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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. 63/20 „Änderungen zum Landesgesetz
vom 10. Juli 2018, Nr. 9 – Raum und Land-
schaft“, eingelangt am 15.10.2020, erteilt der
Rat der Gemeinden ein positives Gutachten
unter der Bedingung, dass in nachstehen-
den Artikeln folgende Änderungen angebracht
werden: 

In riferimento al Disegno di legge provincia-
le n. 63/20 “Modifiche della legge provin-
ciale 10 luglio 2018, n. 9 – Territorio e pae-
saggio“, preso in consegna il 15.10.2020, il
Consiglio dei Comuni esprime parere positi-
vo a condizione che nei sottostanti articoli
vengano apportate le seguenti modifiche: 

Art. 2 – Gemeindekommission für Raum
und Landschaft 
Absatz 01: Der Vorspann des 2. Absatzes
des Artikels 4 erhält folgende Fassung: 
„2. Die Kommission besteht aus dem Bürger-
meister/der Bürgermeisterin oder einer Vertre-
tung und folgenden Mitgliedern, die der Ge-
meinderat aus dem Verzeichnis laut Artikel 9
ausgewählt und für die Dauer der Amtsperio-
de des Gemeinderates bestellt, wobei in je-
der Kommission, bei sonstiger Nichtigkeit,
beide Geschlechter vertreten sein müs-
sen.“

Art. 2 – Commissione comunale per il ter-
ritorio e il paesaggio
Comma 01: L’alinea del 2° comma dell’artico-
lo 4 é così sostituito:
“2. La Commissione é composta dal Sindaco/
dalla Sindaca o da un suo delegato/una sua
delegata e dai seguenti membri, nominati dal
Consiglio comunale per la durata in carica del
Consiglio comunale e scelti dal registro di cui
all’articolo 9; in ogni commissione entrambi
i generi devono essere rappresentati, pena
la nullità.” 

Begründung: 
Laut Art. 2, Absatz 1, Buchstabe d) des

Motivazione: 
Secondo l’art. 2, comma 1 lettera d) della leg-
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Gleichstellungsgesetzes (LG Nr. 5/2010) liegt
dann ein ausgewogenes Geschlechterverhält-
nis vor, wenn jedes Geschlecht zumindest zu
einem Drittel vertreten ist. Nachdem die Mit-
glieder der Kommission nicht nur von der ei-
genen Gemeinde, sondern auch vom Land
und von anderen Gemeinden namhaft ge-
macht werden und nicht bekannt ist, ob in den
Verzeichnissen, aus denen die Sachverständi-
gen ausgewählt werden müssen, eine ausge-
wogene Geschlechtervertretung vorhanden
ist, werden sich die Gemeinden sehr schwer
tun, eine gesetzeskonforme Gemeindekom-
mission zu bilden. Daher wird vorgeschlagen,
sich auf die Vertretung beider Geschlechter in
der Gemeindekommission zu beschränken. 

ge sulla parificazione (LP n. 5/2010) si é in
presenza di equilibrio fra i generi, quando
ogni genere é rappresentato in proporzione di
almeno un terzo. Poiché i membri della com-
missione non vengono nominati solo dal pro-
prio Comune, ma anche dalla Provincia e da
altri Comuni e non é noto, se gli elenchi, dai
quali devono essere scelti gli esperti, rispetti-
no l’equilibrio fra i generi, sarà molto difficile
per i Comuni nominare una commissione a
norma di legge. 
Pertanto si propone di limitarsi alla rappre-
sentanza di entrambi i generi nella Commis-
sione comunale.  

Absatz 1: Dass für die Vergütung der Kom-
missionsmitglieder laut Absatz 2, Buchstaben
d), e) und f) das Land aufkommt, wurde bei
der Verabschiedung des Landesgesetzes zu-
gesagt. Daher muss der ursprüngliche Wort-
laut „wird rückerstattet“ im Absatz 10 beibe-
halten werden. 

Comma 1: Che i compensi dei componenti
della Commissione di cui al comma 2, lettere
d), e) e f) sarebbe a carico della Provincia, é
stato promesso in occasione dell’approvazio-
ne della legge. Pertanto deve essere mante-
nuto l’originaria dicitura “sono rimborsati” al
comma 10. 

Art. 7 – Gastwerbliche Tätigkeit 
Der Ergänzungsvorschlag zum Artikel 23
(Zweckbestimmung der Bauwerke) Absatz 2
geht dem Rat der Gemeinden zu weit. 
Die Vermietung oder Nutzungsleihe soll auf 6
Jahre begrenzt sein. Wohnungen für Ansässi-
ge, Wohnungen mit Preisbindung, konventio-
nierte Wohnungen und Wohnungen, welche
der Sozialbindung laut Wohnbauförderungs-
gesetz unterliegen, müssen ausgeschlossen
werden. 

Art. 7 – Attività di esercizio pubblico
La proposta di integrazione all’articolo 23
(Destinazioni d’uso delle costruzioni) comma
2 al Consiglio dei Comuni pare troppo ampia. 
La locazione o il comodato gratuito non devo-
no durare più di 6 anni. Le abitazioni riservate
ai residenti, le abitazioni prezzo calmierato, le
abitazioni convenzionate e le abitazioni sog-
gette al vincolo sociale di cui all’ordinamento
dell’edilizia abitativa agevolata devono essere
escluse. 

Art. 9 – Gewerbegebiet
Der Rat der Gemeinden erklärt sich grund-
sätzlich mit der Möglichkeit der Schaffung von
Mitarbeiterunterkünften für die zeitweilige Un-
terbringung von Mitarbeitern einverstanden.
Jedoch müsse das mit dem Durchführungs-

Art. 9 – Zona produttiva 
Il Consiglio dei Comuni é principalmente
d’accordo sulla possibilità di realizzare alloggi
di servizio per l’alloggio temporaneo di perso-
nale. Questo dovrebbe però essere discipli-
nato con il piano di attuazione, con il quale
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plan geregelt werden, wobei, wie bei den
Dienstwohnungen, die dafür zulässige Bau-
masse und alle weiteren Modalitäten festge-
legt werden. Die Änderung soll daher im Ab-
satz 5 des Artikels 27 vorgenommen werden. 

vengono determinati, come avviene per gli al-
loggi di servizio, la volumetria ammissibile e
tutte le ulteriori modalità. Pertanto la modifica
deve essere apportata al comma 5 dell’artico-
lo 27. 

Art. 10 – Gastgewerbliche Tätigkeit 
Die Änderung des 2. Absatzes des Artikels 34
wird gutgeheißen, wenn im vorletzten Satz die
Zustimmung des Gemeinderates ergänzt wird.

Art. 10 – Attività di esercizio pubblico 
La modifica del 2o comma dell’articolo 34 vie-
ne approvata, se nel penultimo periodo viene
integrato l’assenso del Consiglio comunale. 

Art. 11 – Landwirtschaftliche Tätigkeit 
Die vorgeschlagenen Änderungen zu den Ab-
sätzen 2 und 4 des Artikels 37 werden gutge-
heißen. 
Zum besseren Verständnis der Regelung wird
vorgeschlagen, den 5. und den 6. Satz des
Absatzes 4 wie folgt zu ändern: 
„Der geschlossene Hof darf für die Dauer von
20 Jahren ab Erklärung der Bezugsfertigkeit
nicht aufgelöst werden und die entsprechen-
de Bindung ist im Grundbuch anzumerken.
Zur Erlangung der Genehmigung zur Errich-
tung von Baumasse mit Zweckbestimmung
laut Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe a) im Rah-
men von 1.500 m³ an der Hofstelle muss eine
einseitige Verpflichtungserklärung abgegeben
werden, mit welcher die Gemeinde ermächtigt
wird, im Grundbuch die Bindung laut vorher-
gehendem Satz anmerken zu lassen.“

Art. 11 – Attività agricola
Le modifiche proposte in ordine ai commi 2 e
4 dell’articolo 37 vengono approvate. 
Per il miglior comprendimento della disciplina
si propone di modificare il 5o e il 6o periodo
del comma 4 come segue: 
“Il maso chiuso non può essere svincolato per
20 anni dalla dichiarazione dell’agibilità e il
relativo vincolo viene annotato nel libro
fondiario. Il rilascio del titolo abilitativo per la
realizzazione della volumetria nella sede
dell’azienda agricola con destinazione d’uso
secondo l’articolo 23, comma 1, lettera a),
fino alla misura massima di 1.500 m³ è condi-
zionato alla presentazione di un atto unilate-
rale d'obbligo, con il quale il Comune viene
autorizzato a far annotare nel libro fondiario il
vincolo di cui al presente precedente perio-
do.”

Art. 14 – Parkplatz für bestehende Gebäu-
de
Die Änderung des Artikels 40/bis zweiter Satz
hat der Rat der Gemeinden vorgeschlagen.
Nach erneuter Prüfung dieses Vorschlages ist
der Rat der Gemeinden zum Schluss gekom-
men, dass die ursprüngliche Fassung beibe-
halten werden sollte. 
Es wird jedoch angeregt, dem Artikel 40/bis
folgende zwei Absätze anzufügen, welche den
Absätzen 4 und 5 des Artikels 124 des Lan-
desgesetzes Nr. 13/1997 entsprechen: 

Art. 14 – Parcheggi per edifici esistenti 

La modifica di cui all’articolo 40/bis secondo
periodo é stata proposta dal Consiglio dei Co-
muni. Dopo ulteriore verifica di questa propo-
sta il Consiglio dei Comuni é giunto alla con-
clusione di mantenere l’originaria dicitura. 

Si propone però di aggiungere all’articolo 40/
bis i seguenti due commi che corrispondono
ai commi 4 e 5 dell’articolo 124 della legge
provinciale n. 13/1997: 
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„2. Die Gemeinden oder andere öffentliche
Körperschaften oder öffentlich-rechtliche wirt-
schaftstreibende Körperschaften können nach
Festlegung der Kriterien zur Vergabe des
Oberflächenrechtes und auf Antrag der daran
interessierten Personen oder von eigens von
denselben zu diesem Zweck gegründeten Ge-
sellschaften und Genossenschaften auf den
jeweils in ihrem Eigentum stehenden Flächen
oder in der Unterflur derselben die Verwirkli-
chung von Parkplätzen, die als Zubehör von
privaten Gebäuden zu bestimmen sind, zulas-
sen. Die Bestellung des Oberflächenrechtes
unterliegt dem Abschluss einer Vereinbarung,
in welcher vorgesehen sind:

a) die Dauer der Vergabe des Oberflä-
chenrechtes für einen Zeitraum von
nicht mehr als 90 Jahren; 

b) das Ausmaß des Bauwerkes und der
für dessen Verwirklichung erstellte Fi-
nanzierungsplan; 

c) die für die Erstellung des Ausführungs-
projektes, für die Zurverfügungstellung
der notwendigen Flächen und für die
Ausführung der Arbeiten vorgesehe-
nen Zeiten;

d) die Zeiten und der Modus zur Überprü-
fung des Baufortschrittes, sowie die für
die eventuelle Nichteinhaltung der Ver-
einbarung vorgesehenen Strafen.

3. Das von der Gemeinde oder den anderen
Körperschaften für die Vergabe des Oberflä-
chenrechtes geforderte Entgelt kann nicht hö-
her sein als 10 Prozent des Konventionalprei-
ses für das Bauwerk, der mit 60 Prozent der
Baukosten pro Quadratmeter, wie er im Sinne
von Artikel 80 Absatz 1 festgesetzt ist, be-
stimmt ist.“

“2. I Comuni ovvero altri enti pubblici, anche
economici, previa determinazione dei criteri di
cessione del diritto di superficie e su richiesta
dei privati interessati o di società anche coo-
perative appositamente costituite tra gli stes-
si, possono consentire la realizzazione di par-
cheggi, da destinare a pertinenza di immobili
privati, su aree di rispettiva proprietà o nel
sottosuolo delle stesse. 

La costituzione del diritto di superficie è su-
bordinata alla stipula di una convenzione nel-
la quale siano previsti:

a) la durata della concessione del diritto
di superficie per un periodo non supe-
riore a 90 anni; 

b) il dimensionamento dell'opera ed il
piano economico-finanziario previsti
per la sua realizzazione; 

c) i tempi previsti per la progettazione
esecutiva, la messa a disposizione
delle aree necessarie e l'esecuzione
dei lavori; 

d) i tempi e le modalità per la verifica del-
lo stato di attuazione, nonché le san-
zioni previste per gli eventuali inadem-
pimenti.

3. Il corrispettivo che il comune ovvero gli altri
enti chiedono per la concessione del diritto di
superficie non può essere superiore al 10 per
cento del costo convenzionale dell'opera, fis-
sato con il 60 per cento del costo di costruzio-
ne per metro quadrato, determinato ai sensi
del comma 1 dell'articolo 80.”

Art. 15 – Gemeindeentwicklungsprogramm
für Raum und Landschaft

Art. 15 – Programma di sviluppo comunale
per il territorio e il paesaggio
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Damit die Gemeinden bei der Erstellung ihres
Tourismusentwicklungskonzeptes (Art. 51,
Absatz 5, Buchstabe g) nicht bis zur Geneh-
migung des Landestourismusentwick-
lungskonzeptes warten müssen, muss eine
entsprechende Übergangsbestimmung ge-
schaffen werden.

Affinché i Comuni non debbano attendere
l’approvazione del programma provinciale per
lo sviluppo del turismo per poter predisporre il
proprio programma per lo sviluppo del turi-
smo (art. 51, comma 5 lettera g), deve essere
prevista una relativa norma transitoria. 

Art. 25 - Nicht genehmigte Maßnahmen an
Landschaftsgütern
Dem ersten Absatz des neuen Artikels 99 soll
folgender Satz hinzugefügt werden: „Der Be-
trag der Geldbuße wird durch eine Schätzung
bestimmt, deren Spesen von dem/der Über-
treter/Übertreterin getragen werden.“

Art. 25 -Interventi non autorizzati su beni
paesaggistici
Al primo comma del nuovo articolo 99 dovrà
essere aggiunto il seguente periodo: “L’impor-
to della sanzione pecuniaria é determinato
previa perizia di stima a carico del trasgresso-
re/ della trasgreditrice.”

Art. 27 – Übergangsbestimmungen
Absatz 1: Die vorgeschlagene Ergänzung im
Absatz 5 des Art. 103 „Voraussetzung für Än-
derungen an Flächen mit gastgewerblicher
Nutzungswidmung ist das Vorhandensein ei-
nes Tourismusentwicklungskonzeptes laut Art.
51, Absatz 5 Buchstabe g).“ soll gestrichen
werden, da dadurch jede Entwicklung in die-
sem Bereich ausgebremts wird. 
Absatz 2: Um in Bezug auf bestehende Zo-
nen gesetzliche Lücken zu schließen und Prä-
zisierungen vorzunehmen, wird vorgeschla-
gen, den letzten Satz des Absatzes 14 mit fol-
genden Sätzen zu ersetzen: 
„Auf die betreffenden Flächen finden die Arti-
kel 19 und 57 keine Anwendung, außer es
handelt sich um Wohnbauerweiterungszonen,
für welche noch kein Durchführungsplan be-
schlossen wurde. Im Falle von Wohnbauer-
weiterungszonen, für welche ein Durchfüh-
rungsplan im Sinne der Bestimmungen des
Landesgesetzes vom 11. August 1997 Nr. 13
auch in Verbindung mit Artikel 103 Absatz 2
genehmigt wurde, gelten folgende Bestim-
mungen:

a) die Wohnungen, welche auf den Flä-

Art. 27 – Norme transitorie
Comma 1: La proposta di integrazione al
comma 5 dell’art. 103 “Presupposto per modi-
fiche per superficie destinate all’esercizio
pubblico é la presenza di un programma per
lo sviluppo del turismo di cui alla lettera g) del
comma 5 dell’articolo 51.” deve essere stral-
ciata, in quanto in questo modo ogni sviluppo
in questo settore diventa impossibile. 
Comma 2: 
Al fine di colmare delle lacune legislative e di
apportare delle precisazioni in riferimento alle
zone esistenti, si propone di sostituire l’ultimo
periodo del comma 14 con i seguenti periodi: 
“Gli articoli 19 e 57 non si applicano alle aree
interessate, tranne nel caso di zone residen-
ziali di espansione per le quali non è stato an-
cora adottato un piano di attuazione. Nel caso
di zone residenziali di espansione, per le quali
è stato approvato un piano di attuazione ai
sensi delle disposizioni della legge provinciale
11 agosto 1997 n. 13, eventualmente anche
in combinato disposto con l’articolo 103 com-
ma 2, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le abitazioni che vengono realizzate
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chen für den geförderten Wohnbau er-
richtet werden, unterliegen der Pflicht
der Bindung gemäß Artikel 39, wobei
diese Bindung, gegebenenfalls zusätz-
lich zur Sozialbindung laut Wohnbau-
förderungsgesetz, mit dem Zuwei-
sungsbeschluss im Grundbuch ange-
merkt wird;

b) die von Artikel 40 des Landesgesetzes
vom 11. August 1997, Nr. 13, gemäß
dem Wortlaut wie er bis zum 30. Juni
2020 in Kraft war, vorgesehenen Er-
schließungskosten und sonstigen Kos-
ten werden auf die Eigentümer oder
Zuweisungsempfänger der jeweiligen
Baugrundstücke auf der Grundlage der
laut Durchführungsplan zulässigen
Baumasse berechnet und aufgeteilt.“

sulle aree destinate all'edilizia abitati-
va agevolata sono soggette all’obbligo
del vincolo ai sensi dell’articolo 39, il
quale viene annotato nel libro fondia-
rio, eventualmente assieme al vincolo
sociale di cui all'ordinamento dell'edili-
zia abitativa agevolata, con la delibera
di assegnazione;

b) gli oneri di urbanizzazione e gli altri
oneri previsti dall’articolo 40 della leg-
ge provinciale 11 agosto 1997, n. 13,
nel testo vigente fino al 30 giugno
2020, sono calcolati e ripartiti tra i pro-
prietari o assegnatari delle relative
aree in proporzione alla volumetria
ammessa in base al piano di attuazio-
ne.”

Absatz 1/bis: 
Um der politische Zusage zu entsprechen,
dass die Bagatelleingriffe laut Art. 1, Absatz 1
Buchstaben a), b), c), d), e) und f) des D.LH
Nr. 33/1998 in der bisherigen Form aufrecht
bleiben, ist es notwendig, den Art. 103, Ab-
satz 11 folgendermaßen zu ersetzen: 
„(11) Unbeschadet der in diesem Gesetz vor-
gesehenen Verfahrensvereinfachungen kön-
nen, auch in Abweichung von den Bestim-
mungen dieses Gesetzes, die Eingriffe laut
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a), b), c), d), e)
und f) des Dekrets des Landeshauptmannes
vom 6. November 1998, Nr. 33, in geltender
Fassung, auf Antrag des Interessenten/der In-
teressentin unmittelbar vom gebietsmäßig zu-
ständigen Bürgermeister/von der gebietsmä-
ßig zuständigen Bürgermeisterin auch gemäß
Artikel 6 des Landesgesetzes vom 21. Okto-
ber 1996, Nr. 21, in geltender Fassung, unter
Einhaltung des Artikels 2 des Dekrets des
Landeshauptmannes vom 6. November

Comma 1/bis: 
Per corrispondere alla promessa politica che
gli interventi non sostanziali di cui all’art. 1,
comma 1 lettere a), b), c), d), e) e f) del DPP
n. 33/19978 vengono mantenuti nell’originaria
forma, é necessario sostituire l’articolo 103,
comma 11 come segue: 
”(11) Fatte salve le semplificazioni procedi-
mentali previste da questa legge, gli interventi
di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c),
d), e) e f), del decreto del Presidente della
Provincia del 6 novembre 1998, n. 33, e suc-
cessive modifiche, anche in deroga alle di-
sposizioni della presente legge, possono
essere autorizzate, su richiesta dell’interessa-
to/dell’interessata, direttamente dal Sindaco/
dalla Sindaca territorialmente competente,
anche ai sensi dell’articolo 6 della legge pro-
vinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive
modifiche, nel rispetto dell’articolo 2 del
decreto del Presidente della Provincia del
6 novembre 1998, n. 33, e successive mo-
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1998, Nr. 33, in geltender Fassung, geneh-
migt werden. Für diese Eingriffe bedarf es kei-
ner darüberhinausgehenden Mitteilung, Er-
mächtigung oder Genehmigung. Die Ermäch-
tigung wird dem zuständigen Forstinspektorat
übermittelt.“ 

difiche. Per questi interventi non è richiesta
alcuna ulteriore comunicazione, autorizzazio-
ne o permesso. L’autorizzazione viene tra-
smessa all’ispettorato forestale competente.”

Absatz 3/bis: 
Damit die bereits bestellten Gemeindebau-
kommissionen bis Ende des Jahres 2020 wei-
ter arbeiten können und die geltenden Ge-
meindebauordnungen zum Teil ebenfalls bis
Ende des Jahres 2020 angewandt werden
können, wird vorgeschlagen, nach Artikel 103,
Absatz 19 folgende Absätze 20 und 21 einzu-
fügen: 
„(20) Die im Sinne von Artikel 115 des Lan-
desgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in
geltender Fassung, bestellten Gemeindebau-
kommissionen übernehmen die Funktion der
Gemeindekommission für Raum und Land-
schaft laut Artikel 4 und die Funktion der Kom-
mission laut Artikel 68 Absatz 1 bis 31. De-
zember 2020 und jedenfalls bis zur Bestellung
der Mitglieder dieser Kommissionen durch die
Gemeinderäte, die im Zuge der Allgemeinen
Gemeinderatswahlen des Jahres 2020 ge-
wählt wurden oder in anschließenden Wahlen
gewählt werden werden. Den Vorsitz über-
nimmt dabei jedenfalls der Bürgermeister
bzw. die Bürgermeisterin, der/die im Zuge der
Allgemeinen Gemeinderatswahlen des Jahres
2020 gewählt wurde oder in anschließenden
Wahlen gewählt wird, oder dessen Vertretung.
(21) Bis 31. Dezember 2020 und jedenfalls bis
zur Genehmigung der Gemeindebauordnun-
gen gemäß Artikel 21 Absatz 5, gilt Folgen-
des:

a) in Umsetzung von Artikel 103 Absatz
20 bleiben die Bestimmungen zur
Festlegung der Arbeitsweise der Ge-

Comma 3/bis: 
Affinché le commissioni edilizie giá costituite
possano operare fino alla fine dell’anno 2020
ed i vigenti regolamenti edilizi comunali pos-
sano in parte essere applicati anche fino alla
fine dell’anno 2020, si propone di inserire,
dopo il comma 19 dell’articolo 103, i seguenti
commi 20 e 21: 
„(20) Le commissioni edilizie comunali costi-
tuite ai sensi dell’articolo 115 della legge pro-
vinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive
modifiche, svolgono le funzioni della commis-
sione comunale per il territorio e il paesaggio
di cui all’articolo 4 e della commissione di cui
all’articolo 68 comma 1 fino al 31 dicembre
2020 e comunque fino alla nomina dei com-
ponenti di tali commissioni da parte dei Con-
sigli comunali che sono stati eletti in occasio-
ne delle elezioni generali dei consigli comuna-
li dell’anno 2020 o che saranno eletti in occa-
sione di elezioni successive. Il Sindaco / la
Sindaca, che è stato/a eletto/a in occasione
delle elezioni generali dei consiglio comunale
dell’anno 2020 o che sarà eletto/a in occasio-
ne di elezioni successive, o suo delegato/sua
delegata svolge le funzioni di presidente.

(21) Fino al 31 dicembre 2020 e comunque
fino all’approvazione dei regolamenti edilizi
comunali di cui all’articolo 21, comma 5, ven-
gono applicate le seguenti norme:

a) In attuazione dell’articolo 103, comma
20 restano valide le disposizioni relati-
ve al funzionamento della commissio-
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meindebaukommission gemäß den bis
zum 30. Juni 2020 geltenden Gemein-
debauordnungen aufrecht; alle übrigen
Bestimmungen dieser Gemeindebau-
ordnungen bleiben aufrecht, soweit sie
mit den Bestimmungen dieses Geset-
zes und den erlassenen Durchfüh-
rungsbestimmungen im Einklang ste-
hen; 

b) sämtliche Anträge auf Erlass der Bau-
genehmigung gemäß Artikel 72 Absatz
1 müssen von der Gemeindebaukom-
mission geprüft werden.“

Diese Ergänzungen sind notwendig, sofern
die Dringlichkeitsmaßnahme des Landes-
hauptmanns Nr. 41/2020 nicht mit den obge-
nannten Bestimmungen ergänzt wird.

ne edilizia comunale di cui ai regola-
menti edilizi comunali vigenti fino al 30
giugno 2020; le ulteriori disposizioni di
tali regolamenti edilizi restano valide,
a condizione che siano conformi alle
disposizioni della presente Legge e
dei regolamenti di esecuzione adottati;

b) tutte le domande finalizzate al rilascio
del permesso di costruire ai sensi
dell’articolo 72, comma 1, della Legge
devono essere esaminate dalla com-
missione edilizia comunale.” 

Queste integrazioni sono necessarie, se
l’ordinanza del Presidente della Provincia n.
41/2020 non viene integrata con le suddette
disposizioni. 

Art. 29 - Anhang C - Freie Baumaßnahmen 
Der Rat der Gemeinden spricht sich für fol-
genden Wortlaut des Buchstaben C7 aus: 
„C7) Solar- und Photovoltaikpaneele für Ge-
bäude, welche nicht dem Denkmalschutz un-
terliegen“; 

Art. 29 - Allegato C – Interventi edilizi liberi
Il Consiglio dei Comuni si esprime per la se-
guente versione: 
“C7) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio
degli edifici, non sottoposti alla tutela delle
belle arti”

WEITERE VORSCHLÄGE
Der Rat der Gemeinden ersucht, auch nach-
folgende Änderungsvorschläge in den Geset-
zesentwurf aufzunehmen: 

ULTERIORI PROPOSTE
Il Consiglio dei Comuni chiede che anche le
seguenti proposte di modifica vengano inseri-
te nel disegno di legge: 

Art. 17-bis – Maßnahmen, für die eine Bau-
genehmigung, eine zertifizierte Meldung
des Tätigkeitsbeginns oder eine beeidete
Baubeginnmitteilung vorgeschrieben ist
Zur Umsetzung der angekündigten Vereinfa-
chungen schlägt der Rat der Gemeinden vor,
dem Artikel 72, Absatz 3 folgende Sätze an-
zufügen: 
„Die Landesregierung legt im Einvernehmen
mit dem Rat der Gemeinden mit der Verord-
nung laut Artikel 71 Absatz 1 fest, für welche

Art. 17-bis – Attività soggetta a segnala-
zione certificata di inizio attività o permes-
so di costruire e comunicazione di inizio
lavori asseverata
Per attuare le annunciate semplificazioni il
Consiglio dei Comuni propone di aggiungere
all’articolo 72, comma 3 i seguenti periodi: 

“La giunta provinciale, d’intesa con il consiglio
dei comuni, con il regolamento previsto
dall’articolo 71 comma 1, individua gli inter-
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Eingriffe aufgrund ihrer Geringfügigkeit die
BBM nicht vorgeschrieben ist und ohne aus-
drückliche Genehmigung ausgeführt werden
können. In Bezug auf die BBM werden mit
derselben Verordnung Detailvorschriften und
Vereinfachungen bezüglich der Modulistik und
der beizulegenden Unterlagen festgelegt.“

venti di modesta entità che non sono soggetti
alla CILA e che possono essere realizzati
senza alcun titolo abilitativo edilizio. In riferi-
mento alla CILA con lo stesso regolamento
sono adottate discipline di dettaglio e sempli-
ficazioni in ordine alla modulistica ed ai docu-
menti da allegare.”

Abstände von öffentlichen Straßen und Ei-
senbahnen 
Die Regelung betreffend die Genehmigung
von Abweichungen von den Abständen von
öffentlichen Straßen oder von den Eisenbah-
nen gemäß Artikel 112, Absätze 2 und 4 des
Landesgesetzes Nr. 13/1997 (siehe Anlage)
sollte in das Landesgesetz Nr. 9/2018 aufge-
nommen werden, zumal ansonsten den vielen
bestehenden Einzelgebäuden entlang der
Straße jegliche Erweiterungsmöglichkeit vor-
enthalten bleibt, weil ja auch nicht für Einzel-
gebäude Bauzonen mit Durchführungsplan
ausgewiesen werden können. 

Distanze dalla strada pubblica e dalle fer-
rovie
La disciplina relativa all’autorizzazione di de-
roghe dalle distanze dalle strade pubbliche e
dalle ferrovie di cui all’articolo 112, commi 2 e
4 della legge provinciale n. 13/1997 (vedi alle-
gato) dovrebbe essere inserita nella legge
provinciale n. 9/2018, perché altrimenti per i
parecchi edifici singoli esistenti lungo le stra-
de é precluso ogni possibilità di ampliamento
e poiché per gli edifici singoli non é possibile
individuare una zona residenziale con un pia-
no di attuazione. 

Antrag um Anhörung
Im Sinne des Art. 6, Absatz 1 des Landesge-
setzes Nr. 4/2010 wird um die Anhörung des
Präsidenten des Rates der Gemeinden durch
den Gesetzgebungsausschuss ersucht.

Richiesta di audizione
Ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge pro-
vinciale n. 4/2010 viene richiesta l'audizione
del Presidente del Consiglio dei Comuni da
parte della commissione legislativa.

Mit freundlichen Grüßen Cordiali saluti

Der Sekretär
Il Segretario

Dr. Benedikt Galler

Der Präsident
Il Presidente

Andreas Schatzer
(digital signiert – firmato digitalmente) 

Anlage: 
• Art. 112 LG Nr. 13/1997 

Allegato: 
• art. 112 LP n. 13/1997
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