
 

 

 

 

 

ZWEITER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 

SECONDA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

  

   

   

Landesgesetzentwurf Nr. 63/20  Disegno di legge provinciale n. 63/20 

   

Änderung des Landesgesetzes vom 10. Juli 

2018, Nr. 9, “Raum und Landschaft“ 

 Modifiche della legge provinciale 10 luglio 

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

   

   

Art. 1  Art. 1 

Landeskommission für  

Raum und Landschaft 

 Commissione provinciale per 

 il territorio e il paesaggio 

   

1. Artikel 3 Absatz 2 zweiter Satz des 

Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält 

folgende Fassung: „Die Sachverständigen, die 

keine Bediensteten der Landesverwaltung sind, 

werden aus dem Verzeichnis laut Artikel 9 

ausgewählt.“ 

 1. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 

3 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è 

così sostituito: “Gli esperti e le esperte che non 

sono dipendenti provinciali sono scelti dal registro 

di cui all'articolo 9.” 

   

   

Art. 2  Art. 2 

Gemeindekommission für Raum 

 und Landschaft 

 Commissione comunale per il territorio  

e il paesaggio 

   

01. Artikel 4 Absatz 2 des Landesgesetzes 

vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, 

erhält folgende Fassung: 

 01. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge 

provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive 

modifiche, è così sostituito: 

„2. Die Kommission besteht aus dem Bürger-

meister/der Bürgermeisterin oder einer Vertretung 

und folgenden Mitgliedern, die der Gemeinderat 

aus dem Verzeichnis laut Artikel 9 ausgewählt 

und für die Dauer der Amtsperiode des Gemein-

derates bestellt, wobei in jeder Kommission, bei 

sonstiger Nichtigkeit, beide Geschlechter vertre-

ten sein müssen: 

 “2. La Commissione è composta dal Sinda-

co/dalla Sindaca o da un suo delegato/una sua 

delegata e dai seguenti componenti, nominati 

dal Consiglio comunale per la durata in carica 

del Consiglio comunale e scelti dal registro di 

cui all’articolo 9; in ogni commissione devono 

essere rappresentati entrambi i generi, pena la 

nullità:  

a) einem/einer Sachverständigen für Baukultur, 

b) einem/einer Sachverständigen für Landwirt-

schafts- oder Forstwissenschaften oder einem 

diplomierten Agrartechniker/einer diplomierten 

Agrartechnikerin, 

c) einem/einer Sachverständigen für Sozial- 

oder Wirtschaftswissenschaften, 

d) einem/einer Sachverständigen für Raumpla-

nung, 

e) einem/einer Sachverständigen für Land-

schaft, der/die vom zuständigen Landesrat/von der 

zuständigen Landesrätin namhaft gemacht wird, 

 

 a) un esperto/un’esperta in cultura edilizia;  

b) un esperto/un’esperta in scienze agrarie 

o forestali o un perito agrario/una perita agraria; 

 

c) un esperto/un’esperta in scienze sociali o 

economiche; 

d) un esperto/un’esperta in pianificazione ur-

banistica; 

e) un esperto/un’esperta in materia di pae-

saggio, designato/designata dall’assessore/as-

sessora provinciale competente; 
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f) einem/einer Sachverständigen für Naturge-

fahren.“ 

f) un esperto/un’esperta in pericoli naturali.” 

 

   

1. Artikel 4 Absatz 10 des Landesgesetzes vom 

10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, erhält 

folgende Fassung:  

 1. Il comma 10 dell’articolo 4 della legge 

provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive 

modifiche, è così sostituito:  

„10. Die Vergütung der Kommissionsmitglieder 

wird von der Landesregierung festgelegt; die 

Vergütungen für die Mitglieder laut Absatz 2 

Buchstaben d), e) und f) gehen zu Lasten der 

Gemeinde und können vom Land rückerstattet 

werden.“ 

 “10. I compensi dei componenti della 

Commissione sono determinati dalla Giunta 

provinciale; i compensi per i componenti di cui al 

comma 2, lettere d), e) e f), sono a carico del 

Comune e possono essere rimborsati dalla 

Provincia.” 

   

   

Art. 3  Art. 3 

Landschafts- und Rauminformationssystem  Sistema informativo paesaggio e territorio 

   

1. Nach Artikel 7 Absatz 6 des Landesgesetzes 

vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird folgender Absatz 

hinzugefügt:  

 1. Dopo il comma 6 dell’articolo 7 della legge 

provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il 

seguente comma: 

„7. Materielle Fehler in den Durchführungs-

bestimmungen, in den grafischen Darstellungen 

oder in anderen Planunterlagen werden, auf 

Antrag der Gemeinde oder von Amts wegen, auf 

Anordnung des Direktors/der Direktorin der für 

Natur, Landschaft und Raumentwicklung zu-

ständigen Landesabteilung berichtigt. Die erfolgte 

Berichtigung wird im Südtiroler Bürgernetz und im 

Amtsblatt der Region bekannt gemacht. Die 

allfällige Ablehnung des Antrages der Gemeinde 

nimmt der Direktor/die Direktorin der für Natur, 

Landschaft und Raumentwicklung zuständigen 

Landesabteilung vor.“ 

 “7. La correzione di errori materiali nelle 

norme di attuazione, nelle rappresentazioni 

grafiche o in altri elaborati dei piani è disposta su 

richiesta del Comune o disposta d’ufficio dal 

direttore/dalla direttrice della ripartizione pro-

vinciale competente in materia di natura, 

paesaggio e sviluppo del territorio. Dell’inter-

venuta correzione è data notizia sulla Rete Civica 

dell'Alto Adige e nel Bollettino Ufficiale della 

Regione. All’eventuale rigetto della richiesta del 

Comune provvede il direttore/la direttrice della 

ripartizione provinciale competente in materia di 

natura, paesaggio e sviluppo del territorio.” 

   

   

Art. 3-bis  Art. 3-bis 

Grundsatz der Einschränkung des 

Bodenverbrauchs 

 Principio del contenimento  

del consumo del suolo 

   

1. Artikel 17 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 

10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, erhält 

folgende Fassung: 

 1. Il comma 5 dell’articolo 17 della legge 

provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive 

modifiche, è così sostituito: 

„5. Vorbehaltlich anderslautender Bestimmun-

gen im Landschaftsplan dürfen Wohngebäude, die 

seit 24. Oktober 1973 mit einer Baumasse von 

mindestens 300 m3 im Landwirtschaftsgebiet be-

stehen und nicht zu einem geschlossenen Hof 

gehören, auf maximal 1.000 m3 erweitert werden. 

Die Erweiterung muss für Wohnungen für An-

sässige laut Artikel 39 verwendet werden. Die 

Erweiterung kann auch im Rahmen des Abbruchs 

und Wiederaufbaus am selben Standort und mit 

derselben Zweckbestimmung, ohne Erhöhung der 

Gebäudezahl, erfolgen. Bei der Ausweisung laut 

 “5. Salvo prescrizioni contrastanti del piano 

paesaggistico, gli edifici destinati ad abitazioni, 

esistenti dal 24 ottobre 1973 con una volumetria 

di almeno 300 m3 all’interno di superfici 

individuate quali verde agricolo e non 

appartenenti ad un maso chiuso, possono essere 

ampliati fino a 1.000 m3. La volumetria aggiuntiva 

deve essere riservata per abitazioni riservate ai 

residenti ai sensi dell’articolo 39. L’ampliamento 

può anche essere eseguito in sede di 

demolizione e ricostruzione nella stessa 

posizione e con la stessa destinazione d’uso, 
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Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe a) der vom 

Gebäude besetzten Fläche wird für die 

Berechnung des Planungsmehrwertes laut Artikel 

19 Absatz 5 der ursprüngliche Bestand vor 

Anwendung der Erweiterungsmöglichkeit laut 

diesem Absatz herangezogen.“ 

senza aumento del numero di edifici. 

Nell’individuazione di cui all’articolo 19, comma 1, 

lettera a), della superficie occupata dall’edificio, 

per il calcolo del plusvalore di pianificazione di cui 

all’articolo 19, comma 5, viene considerata la 

consistenza esistente prima dell’applicazione 

delle possibilità di ampliamento di cui al presente 

comma.” 

   

   

Art. 4  Art. 4 

Planungsmehrwert  Plusvalore di pianificazione 

   

1. Artikel 19 Absatz 3 zweiter und dritter Satz 

des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in 

geltender Fassung, erhält folgende Fassung: „Die 

so erworbenen Flächen sind dem geförderten 

Wohnbau oder Wohnungen mit Preisbindung 

vorbehalten und je nach Fall für Ansässige gemäß 

Artikel 39 oder gemäß Artikel 40 gebunden. Für die 

Flächen des geförderten Wohnbaus wird die 

Bindung laut Artikel 39, gegebenenfalls zusätzlich 

zur Sozialbindung laut Wohnbauförderungsgesetz, 

mit dem Zuweisungsbeschluss im Grundbuch 

angemerkt.“ 

 1. Il secondo e il terzo periodo del comma 3 

dell’articolo 19 della legge provinciale 10 luglio 

2018, n. 9, e successive modifiche, sono così 

sostituiti: “Le aree così acquisite sono riservate 

all’edilizia abitativa agevolata o ad abitazioni a 

prezzo calmierato e sono vincolate, a seconda 

dei casi, per i residenti ai sensi dell’articolo 39 o 

dell’articolo 40. Per le aree dell’edilizia abitativa 

agevolata il vincolo di cui all’articolo 39 viene 

annotato nel libro fondiario, eventualmente 

assieme al vincolo sociale di cui all'ordinamento 

dell'edilizia abitativa agevolata, con la delibera di 

assegnazione.” 

   

   

Art. 5  Art. 5 

Raumordnungsvereinbarungen  Accordi urbanistici 

   

1. Artikel 20 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 

10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung:  

 1. Il comma 1 dell’articolo 20 della legge 

provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:  

„1. Die Gemeinde und das Land können in dem 

von diesem Gesetz vorgegebenen Rahmen Raum-

ordnungsvereinbarungen mit privaten oder 

öffentlichen Rechtssubjekten abschließen, um im 

öffentlichen Interesse die Durchführung von 

Vorhaben zu erleichtern, die im Gemeindeplan 

oder in einem Durchführungsplan vorgesehen sind 

oder im Rahmen der Genehmigung der Ver-

einbarung vorgesehen werden.“ 

 “1. Il Comune e la Provincia possono 

stipulare, nei limiti previsti dalla presente legge, 

accordi urbanistici con privati o enti pubblici al 

fine di facilitare, nel pubblico interesse, 

l’attuazione di interventi già previsti nel piano 

comunale o in un piano attuativo, oppure da 

prevedere in sede di approvazione dell’accordo.” 

   

   

Art. 6  Art. 6 

Verordnungen zur Raumordnung  

und zum Bauwesen 

 Norme regolamentari in materia urbanistica  

e in materia edilizia 

   

1. Dem Artikel 21 Absatz 3 Buchstabe a) des 

Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in 

geltender Fassung, wird folgender Satz angefügt: 

“die volumetrischen Anreize, die für den Eingriff 

gewährt werden können, dürfen auch durch 

Erweiterungen über die bisherige äußere Form des 

 1. Alla fine della lettera a) del comma 3 

dell’articolo 21 della legge provinciale 10 luglio 

2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il 

seguente periodo: “Gli incentivi volumetrici even-

tualmente riconosciuti per l’intervento possono 

essere realizzati anche con ampliamenti fuori 
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Gebäudes hinaus und durch Überschreiten der 

maximalen Höhe des abgerissenen Gebäudes 

umgesetzt werden, sofern die rechtmäßig 

bestehenden Abstände eingehalten werden;“ 

sagoma e con il superamento dell’altezza mas-

sima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle 

distanze legittimamente preesistenti;” 

   

   

Art. 7  Art. 7 

Zweckbestimmung für Bauwerke  Destinazioni d’uso delle costruzioni 

   

1. Dem Artikel 23 Absatz 2 des Landes-

gesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender 

Fassung, wird folgender Satz angefügt: „Die 

zeitlich begrenzte Vermietung oder zeitlich 

begrenzte Nutzungsleihe von Räumlichkeiten mit 

der Zweckbestimmung „gastgewerbliche Tätigkeit“ 

zum Zwecke der Erbringung von öffentlichen 

Diensten und/oder an Einrichtungen von 

öffentlichem Interesse, in Abweichung auch zur 

etwaigen entsprechenden im Grundbuch 

angemerkten Bindung, bedingen keine Änderung 

der Zweckbestimmung.“ 

 1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 23 della 

legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e 

successive modifiche, è aggiunto il seguente 

periodo: “La locazione a tempo determinato o il 

comodato gratuito a tempo determinato di locali 

con destinazione “attività di esercizio pubblico” 

per l’erogazione di pubblici servizi e/o a istituzioni 

di interesse pubblico, anche in deroga all’even-

tuale relativo vincolo annotato nel libro fondiario, 

non determinano il cambio di destinazione d’uso.” 

   

   

Art. 8  Art. 8 

Mischgebiet  Zona mista 

   

1. Dem Artikel 24 Absatz 3 des 

Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird 

folgender Satz angefügt: „Von dieser Regelung 

ausgenommen sind die Flächen laut Artikel 19 

Absatz 7 letzter Satz.“ 

 1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 24 della 

legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto 

il seguente periodo: “Tale disciplina non si applica 

alle superfici di cui all’ultimo periodo del comma 7 

dell’articolo 19.”  

   

   

Art. 9  Art. 9 

Gewerbegebiet  Zona produttiva 

   

1. Nach Artikel 27 Absatz 2 Buchstabe b) des 

Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird 

folgender Buchstabe hinzugefügt: 

 1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 

27 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è 

aggiunta la seguente lettera: 

„c) Mitarbeiterunterkünfte für die zeitweilige 

Unterbringung von Mitarbeitern im von Absatz 3 

vorgegebenen Rahmen; die Zweckbestimmung 

laut Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe f) bleibt dadurch 

unberührt. Die Landesregierung legt die Kriterien 

und Parameter für Mitarbeiterunterkünfte für die 

zeitweilige Unterbringung von Mitarbeitern fest.“ 

 “c) alloggi di servizio per l’alloggio temporaneo 

di personale nei limiti di cui al comma 3; resta 

salva la destinazione d’uso di cui all’articolo 23, 

comma 1, lettera f). La Giunta provinciale stabi-

lisce i criteri e parametri per gli alloggi di servizio 

per l’alloggio temporaneo di personale.” 

   

2. Artikel 27 Absatz 3 erster Satz des 

Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält 

folgende Fassung: „Im Gewerbegebiet können mit 

Durchführungsplan bis zu 20 Prozent der 

zulässigen Baumasse für Tätigkeiten oder 

Unterkünfte laut Absatz 2 Buchstabe a) 

beziehungsweise Buchstabe c) bestimmt werden.“ 

 2. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 

27 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è 

così sostituito: “Nella zona produttiva fino al 20 

per cento della volumetria ammissibile può 

essere destinato, con piano di attuazione, alle 

attività di cui al comma 2, lettera a) o c).”  
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Art. 9-bis  Art. 9-bis 

Gebiet für öffentliche Einrichtungen  Zona per attrezzature pubbliche 

   

1. Artikel 32 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 

10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, erhält 

folgende Fassung: 

 1. Il comma 3 dell’articolo 32 della legge 

provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive 

modifiche, è così sostituito: 

„3. Das Land und die Gemeinden können Teile 

der Gebiete, die öffentlichen Einrichtungen vor-

behalten sind, für Bauwerke und Anlagen von 

allgemeinem und sozialem Belang abgrenzen und 

deren Verwirklichung und Verwaltung gemäß den 

geltenden Bestimmungen über die öffentliche 

Auftragsvergabe anvertrauen.“ 

 “3. La Provincia e i Comuni possono 

delimitare parti di zone per attrezzature pubbliche 

per destinarle a opere e impianti di interesse 

collettivo e sociale, la cui realizzazione e gestione 

è affidata nel rispetto della normativa vigente in 

materia di contratti pubblici.” 

   

2. Artikel 32, Absätze 4, 5, 6 und 7 des Landes-

gesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender 

Fassung, sind aufgehoben. 

 2. Sono abrogati i commi 4, 5, 6 e 7 del-

l’articolo 32 della legge provinciale 10 luglio 2018, 

n. 9, e successive modifiche. 

   

   

Art. 10  Art. 10 

Gastgewerbliche Tätigkeit  Attività di esercizio pubblico 

   

01. In Artikel 34 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, 

werden nach den Wörtern „Tourismusentwicklung 

(Tourismusentwicklungsgebiet) bestimmt sind,“ die 

Wörter „sowie, vorbehaltlich anderslautender Best-

immungen im Landschaftsplan, in Form des Alm-

aufschanks (Zubereitung und Verabreichung von 

ortstypischen Speisen und Getränken in Almhüt-

ten) in bestehenden Gebäuden von Gemein-

schaftsalmen,“ hinzugefügt. 

 01. Al comma 1 dell’articolo 34 della legge 

provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive 

modifiche, dopo le parole: “sviluppo del turismo 

(zona di sviluppo turistico)” sono aggiunte le 

parole: “nonché sotto forma di attività di 

ristorazione sugli alpeggi (preparazione e 

somministrazione di pietanze e bevande tipiche 

presso le malghe) in edifici esistenti di alpeggi di 

proprietà collettiva, salvo diverse disposizioni del 

piano paesaggistico”. 

   

1. Dem Artikel 34 Absatz 2 des 

Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, werden 

folgende Sätze angefügt: „In Tourismusent-

wicklungsgebieten bilden die Betriebsgebäude, 

samt Zubehörflächen, eine untrennbare Liegen-

schaft, und zwar unbefristet, unabhängig vom 

Zeitpunkt ihrer Errichtung. Für alle Rechtsge-

schäfte, die zu einer Abtrennung und Veräußerung 

von Teilen der Liegenschaft führen, sind, bei 

sonstiger Nichtigkeit, vorab die Unbedenklich-

keitserklärung der Landesregierung und die Zu-

stimmung des Gemeindeausschusses einzuholen. 

Die Landesregierung legt die Kriterien für den 

Erlass der Unbedenklichkeitserklärung fest.“ 

 1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 34 della 

legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono 

aggiunti i seguenti periodi: “Nelle zone di sviluppo 

turistico, gli edifici aziendali formano, insieme alle 

superfici di pertinenza, un compendio immobiliare 

indivisibile, a tempo indeterminato e a prescin-

dere dalla data della loro edificazione. Per tutti gli 

atti aventi ad oggetto il distacco o l’alienazione di 

parti del compendio immobiliare sono necessari, 

pena la nullità, il preventivo nulla osta della 

Giunta provinciale e il consenso della Giunta 

comunale. La Giunta provinciale stabilisce i criteri 

per il rilascio del nulla osta.” 
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Art. 11  Art. 11 

Landwirtschaftliche Tätigkeit  Attività agricola 

   

1. Artikel 37 Absatz 2 zweiter Satz des 

Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält 

folgende Fassung: „Unbeschadet der Bestimmung 

laut Absatz 4 sind die Wirtschaftsgebäude 

untrennbarer Bestandteil des landwirtschaftlichen 

Betriebes.“ 

 1. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 

37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è 

così sostituito: “Fatto salvo quanto disposto al 

comma 4, i fabbricati rurali costituiscono parte 

inscindibile dell’azienda agricola.” 

   

2. Artikel 37 Absatz 4 dritter, vierter, fünfter und 

sechster Satz des Landesgesetzes vom 10. Juli 

2018, Nr. 9, in geltender Fassung, erhält folgende 

Fassung: „Die Baumasse an der Hofstelle darf 

außerhalb des Siedlungsgebietes nicht vom 

geschlossenen Hof abgetrennt werden; von 

diesem Verbot kann in begründeten Fällen, 

vorbehaltlich des positiven Gutachtens der 

zuständigen Fachabteilung des Landes im Bereich 

geschlossener Hof, abgesehen werden, wenn eine 

Eigentumsbereinigung notwendig ist. Diese 

Beschränkung gilt nicht für Baumasse an der 

Hofstelle mit Zweckbestimmung Wohnen innerhalb 

des Siedlungsgebietes, die über 1.500 m³ 

hinausgeht. Der geschlossene Hof darf für die 

Dauer von 20 Jahren ab Erklärung der 

Bezugsfertigkeit nicht aufgelöst werden und die 

entsprechende Bindung ist im Grundbuch 

anzumerken. Zur Erlangung der Genehmigung zur 

Errichtung von Baumasse mit Zweckbestimmung 

laut Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe a) im Rahmen 

von 1.500 m³ an der Hofstelle muss eine einseitige 

Verpflichtungserklärung abgegeben werden, mit 

welcher die Gemeinde ermächtigt wird, im 

Grundbuch die Bindung laut vorhergehendem Satz 

anmerken zu lassen.“ 

 

 

 

 

 

 

2. Il terzo, quarto, quinto e sesto periodo del 

comma 4 dell’articolo 37 della legge provinciale 

10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, sono 

così sostituiti: “La volumetria realizzata presso la 

sede dell’azienda agricola non può essere 

distaccata dal maso chiuso al di fuori dell’area 

insediabile; si può derogare a questo divieto in 

casi motivati in cui è necessaria una 

regolamentazione della proprietà, previo parere 

positivo della ripartizione provinciale competente 

per i masi chiusi. Questa limitazione non si 

applica alla volumetria realizzata presso la sede 

dell’azienda agricola con destinazione d’uso 

residenziale superiore ai 1.500 m³ all’interno 

dell’area insediabile. 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 condizionato 

alla presentazione di un atto unilaterale d'obbligo, 

con il quale il Comune viene autorizzato a far 

annotare nel libro fondiario il vincolo di cui al 

precedente periodo.” 

   

3. Nach Artikel 37 Absatz 5 des Landesgeset-

zes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, 

wird folgender Absatz eingefügt: 

 3. Dopo il comma 5 dell’articolo 37 della legge 

provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive 

modifiche, è inserito il seguente comma: 

„5-bis. Die Verlegung der Hofstelle eines ge-

schlossenen Hofes, der sich im Landwirtschafts-

gebiet befindet, an einen anderen Standort im 

Landwirtschaftsgebiet in derselben Gemeinde ist 

außer in den von Artikel 17 Absatz 4 vorge-

sehenen Fällen nach vorheriger Unbedenklich-

keitserklärung der in Absatz 5 dieses Artikels 

genannten Kommission aus Gründen des 

Denkmalschutzes, des Landschafts- und 

Ensembleschutzes, aus betriebstechnischen und 

raumplanerischen Überlegungen oder aufgrund 

von Gefahrensituationen zulässig. Die alte 

Hofstelle des geschlossenen Hofes muss in jedem 

Falle abgebrochen werden.“ 

 “5-bis. Lo spostamento della sede di un maso 

chiuso dall’attuale posizione nel verde agricolo ad 

un’altra posizione sita nel verde agricolo del 

medesimo comune è ammesso, salvo i casi di cui 

all’articolo 17, comma 4, previo nulla osta della 

commissione di cui al comma 5 del presente 

articolo, per motivi di tutela delle belle arti, di 

tutela del paesaggio e degli insiemi, per ragioni di 

gestione aziendale e di pianificazione del 

territorio oppure sulla base di esistenti situazioni 

di pericolo. La vecchia sede del maso chiuso 

deve in ogni caso essere demolita.”  
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Art. 12  Art. 12 

Verwendung der Baumasse  

zur Wohnnutzung 

 Utilizzazione della volumetria a  

destinazione residenziale 

   

1. Der italienische Text des Artikels 38 Absatz 

1 erster Satz des Landesgesetzes vom 10. Juli 

2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: „Fermo 

restando il recupero di parte del plusvalore di 

pianificazione di cui all’articolo 19, una quota non 

inferiore al 60 per cento della volumetria con 

destinazione residenziale, derivante da atti 

pianificatori o da un cambio della destinazione 

d’uso, deve essere utilizzata per la realizzazione di 

abitazioni riservate ai residenti, che non devono 

essere alloggi di lusso, ai sensi dell’articolo 39.” 

 1. Il testo italiano del primo periodo del 

comma 1 dell’articolo 38 della legge provinciale 

10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: “Fermo 

restando il recupero di parte del plusvalore di 

pianificazione di cui all’articolo 19, una quota non 

inferiore al 60 per cento della volumetria con 

destinazione residenziale, derivante da atti 

pianificatori o da un cambio della destinazione 

d’uso, deve essere utilizzata per la realizzazione 

di abitazioni riservate ai residenti, che non 

devono essere alloggi di lusso, ai sensi 

dell’articolo 39.” 

   

   

Art. 13  Art. 13 

Wohnungen für Ansässige  Abitazioni riservate ai residenti 

   

1. Artikel 39 Absatz 2 erster Satz des Landes-

gesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender 

Fassung, erhält folgende Fassung: „Eine natürliche 

Person, die bereits eine andere geeignete Woh-

nung besitzt, darf nur dann eine den Ansässigen 

vorbehaltene Wohnung besetzen, wenn sie in Be-

zug auf die andere Wohnung die Verpflichtungen 

gemäß diesem Artikel übernimmt.“ 

 1. Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 39 

della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e 

successive modifiche, è così sostituito: “Una 

persona fisica che già possiede un’altra 

abitazione adeguata può occupare un’abitazione 

riservata ai residenti solo a condizione che 

assuma gli impegni di cui al presente articolo con 

riferimento all’altra abitazione.” 

   

2. Artikel 39 Absatz 7 letzter Satz des Landes-

gesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender 

Fassung, erhält folgende Fassung: “Diese Liste 

enthält folgende Katasterdaten und Angaben: 

Anschrift, Bauparzelle und Katastralgemeinde, 

Baueinheit, Katasterkategorie, Benutzungsgeneh-

migung, frei/besetzt, Fläche, Bestand und Aktuali-

sierungsdatum.“ 

 2. L’ultimo periodo del comma 7 dell’articolo 

39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e 

successive modifiche, è così sostituito: “Questo 

elenco contiene i seguenti dati catastali e infor-

mazioni: indirizzo, particella edificiale, comune 

catastale, subalterno, categoria catastale, licenza 

d’uso, libero/occupato, superficie, consistenza e 

data di aggiornamento.”  

   

   

Art. 14  Art. 14 

Parkplätze für bestehende Gebäude  Parcheggi per edifici esistenti 

   

1. Artikel 40-bis Absatz 1 zweiter Satz des 

Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in gel-

tender Fassung, erhält folgende Fassung: „Die 

Genehmigung wird mit der Auflage erteilt, der Ge-

meinde zusammen mit der Bezugsfertigkeitsmel-

dung laut Artikel 82 eine einseitige Verpflichtungs-

erklärung einzureichen, mit welcher der Bürger-

meister/die Bürgermeisterin ermächtigt wird, die 

Bindung als Zubehör zur Liegenschaftseinheit auf 

 1. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 

40-bis della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, 

e successive modifiche, è così sostituito: “Il 

relativo titolo abilitativo è rilasciato con la 

prescrizione di presentare, unitamente alla 

segnalazione certificata di agibilità di cui 

all’articolo 82, un atto unilaterale d’obbligo con il 

quale si autorizza il Sindaco/la Sindaca a far 

annotare nel libro fondiario il vincolo di pertinenza 
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Kosten des Antragstellers/der Antragstellerin im 

Grundbuch anmerken zu lassen.“ 

all’unità immobiliare, a spese del/della 

richiedente.” 

   

   

Art. 15  Art. 15 

Gemeindeentwicklungsprogramm für  

Raum und Landschaft 

 Programma di sviluppo comunale  

per il territorio e il paesaggio 

   

1. Artikel 51 Absatz 5 Buchstabe g) des 

Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält 

folgende Fassung: 

 1. La lettera g) del comma 5 dell’articolo 51 

della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così 

sostituita: 

“g) ein Tourismusentwicklungskonzept; dieses 

beinhaltet in Übereinstimmung mit dem von der 

Landesregierung genehmigten Landestourismus-

entwicklungskonzept gebietsbezogene Kennzah-

len für Strategien zur Entwicklung des Tourismus;“. 

 “g) un programma per lo sviluppo del turismo 

che, in conformità al programma provinciale per 

lo sviluppo del turismo approvato dalla Giunta 

provinciale, riporti gli indici territoriali per le 

strategie di sviluppo del turismo;”. 

   

   

Art. 15-bis  Art. 15-bis 

Änderungen zum Gemeindeplan 

 für Raum und Landschaft 

 Varianti al piano comunale 

 per il territorio e il paesaggio 

   

1. Artikel 54 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 

10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, erhält 

folgende Fassung: 

 1. Il comma 1 dell’articolo 54 della legge 

provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive 

modifiche, è così sostituito: 

„1. Auf Änderungen zum Gemeindeplan, die 

Maßnahmen im Siedlungsgebiet laut Artikel 17 

Absatz 3 betreffen und sich nicht auf die 

Landschaftsgüter von herausragender landschaft-

licher Bedeutung laut Artikel 11 Absatz 1 Buchsta-

ben a), c), d), e), f), g), h) und i) auswirken, wird 

das Verfahren laut Artikel 60 angewandt. Die 

Genehmigung der Änderung erfolgt immer durch 

den Gemeinderat. In Ermangelung eines positiven 

Gutachtens seitens des Sachverständigen/der 

Sachverständigen in der Gemeindekommission für 

Raum und Landschaft laut Artikel 4 Absatz 2 

Buchstabe e) bezüglich der Änderungen, welche 

Landschaftsgüter betreffen, wird das Verfahren 

laut nachfolgendem Absatz 2 angewandt.“ 

 “1. Per le varianti al piano comunale che 

riguardano interventi all’interno dell’area 

insediabile di cui all’articolo 17, comma 3, e non 

incidono sui beni paesaggistici di particolare 

valore paesaggistico di cui all’articolo 11, comma 

1, lettere a), c), d), e), f), g), h) ed i), si applica il 

procedimento di cui all’articolo 60. L’appro-

vazione della variante spetta comunque sempre 

al Consiglio comunale. In caso di mancato parere 

positivo dell’esperto/esperta di cui all’articolo 4, 

comma 2, lettera e), in seno alla Commissione 

comunale per il territorio e il paesaggio in 

relazione a varianti che incidono sui beni 

paesaggistici si applica il procedimento di cui al 

seguente comma 2.” 

   

   

Art. 15-ter  Art. 15-ter 

Verfahren zur Erteilung der  

landschaftsrechtlichen Genehmigung im 

Zuständigkeitsbereich der Gemeinde 

 Procedimento per il rilascio  

dell’autorizzazione paesaggistica  

di competenza del Comune 

   

1. Artikel 68 Absatz 1-bis des Landesgesetzes 

vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, 

erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 1-bis dell‘articolo 68 della legge 

provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive 

modifiche, è così sostituito: 

„1-bis. Der Bürgermeister/Die Bürgermeisterin 

hat das Recht, zum zur Behandlung anstehenden 

Projekt von der Kommission laut Absatz 1 

angehört zu werden.“ 

 “1-bis. Il Sindaco/La Sindaca ha diritto di 

essere sentito/a dalla commissione di cui al 

comma 1 in merito al progetto in questione.” 



 

 

 

 

 

9 

   

   

Art. 15-quater  Art. 15-quater 

Verfahren zur Erteilung der  

landschaftsrechtlichen Genehmigung im 

Zuständigkeitsbereich des Landes 

 Procedimento per il rilascio  

dell’autorizzazione paesaggistica  

di competenza della Provincia 

   

1. Artikel 69 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 

10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, erhält 

folgende Fassung: 

 1. Il comma 1 dell’articolo 69 della legge 

provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive 

modifiche, è così sostituito: 

„1. Die landschaftsrechtlichen Genehmigungen 

im Zuständigkeitsbereich des Landes werden vom 

Direktor/von der Direktorin der für Natur, Land-

schaft und Raumentwicklung zuständigen Landes-

abteilung nach Einholen der Stellungnahme einer 

Kommission erteilt, welche aus einem technischen 

Vertreter/einer technischen Vertreterin der gebiets-

mäßig betroffenen Gemeinde und aus den Mit-

gliedern der Landeskommission laut Artikel 3 

Absatz 1 Buchstaben a), b), c) und d) besteht. Der 

Bürgermeister/die Bürgermeisterin hat das Recht, 

zum zur Behandlung anstehenden Projekt von der 

Kommission angehört zu werden.“ 

 “1. Le autorizzazioni paesaggistiche di 

competenza della Provincia vengono rilasciate 

dal Direttore/dalla Direttrice della ripartizione pro-

vinciale competente in materia di natura, paesag-

gio e sviluppo del territorio, dopo avere acquisto il 

parere di una commissione composta da un 

rappresentante tecnico/una rappresentante 

tecnica del Comune territorialmente interessato e 

dai membri della commissione provinciale di cui 

all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d). Il 

Sindaco/La Sindaca ha diritto di essere sentito/a 

dalla commissione in merito al progetto in 

questione.” 

   

   

Art. 16  Art. 16 

Verfahren zur Erteilung der  

landschaftsrechtlichen Genehmigung  

im Zuständigkeitsbereich des Landes 

 Procedimento per il rilascio  

dell’autorizzazione paesaggistica  

di competenza della Provincia 

   

1. Artikel 69 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 

10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, erhält 

folgende Fassung: 

 1. Il comma 4 dell’articolo 69 della legge 

provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive 

modifiche, è così sostituito: 

„4. Zwecks landschaftsrechtlicher Genehmi-

gung der Eingriffe laut Artikel 32 Absatz 4 des 

Landesgesetzes vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, in 

geltender Fassung, und laut Artikel 8 Absätze 1 

und 2 des Landesgesetzes vom 12. Juli 1975, Nr. 

35, in geltender Fassung, für welche das Fach- 

und Finanzgutachten der Fachkommission laut 

Artikel 2 des Landesgesetzes vom 19. November 

1993, Nr. 23, in geltender Fassung, eingeholt 

werden muss, wird diese Kommission durch einen 

Beamten/eine Beamtin der für Natur, Landschaft 

und Raumentwicklung zuständigen Landesab-

teilung ergänzt, dessen/deren positive Bewertung 

die landschaftsrechtliche Genehmigung ersetzt, 

sofern er/sie nicht von der Befugnis Gebrauch 

macht, das Projekt der in Absatz 1 dieses Artikels 

vorgesehenen Kommission zwecks Erteilung einer 

verbindlichen Stellungnahme zu übermitteln.“ 

 “4. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione pae-

saggistica per gli interventi di cui all’articolo 32, 

comma 4, della legge provinciale 21 ottobre 

1996, n. 21, e successive modifiche, e di cui 

all’articolo 8, commi 1 e 2, della legge provinciale 

12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, 

soggetti al parere tecnico-economico della 

commissione tecnica di cui all’articolo 2 della 

legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e 

successive modifiche, la stessa commissione è 

integrata da un funzionario/una funzionaria della 

ripartizione provinciale competente in materia di 

natura, paesaggio e sviluppo del territorio, la cui 

valutazione positiva sostituisce l’autorizzazione 

paesaggistica, sempre che il funzionario/la 

funzionaria non si avvalga della facoltà di 

trasmettere il progetto alla commissione di cui al 

comma 1 del presente articolo, ai fini del rilascio 

di un parere vincolante.” 
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Art. 17  Art. 17 

Tätigkeit der öffentlichen Verwaltungen  Attività delle pubbliche amministrazioni 

   

1. Im Artikel 70 Absatz 1 Buchstabe c) letzter 

Satz des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, 

in geltender Fassung, sind die Wörter „des 

Landes“ gestrichen. 

 1. Nell’ultimo periodo della lettera c) del 

comma 1 dell’articolo 70 della legge provinciale 

10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, sono 

stralciate le parole: “della Provincia”. 

   

   

Art.18  Art.18 

Gemeinsame Bestimmungen für die zertifizierte 

Meldung des Tätigkeitsbeginns und für die 

Baugenehmigung 

 Disposizioni comuni sulla segnalazione certificata 

di inizio attività e sul permesso di costruire 

   

1. Artikel 74 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 

10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 6 dell’articolo 74 della legge 

provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:  

„6. Nach Eingang des Antrags auf Bauge-

nehmigung oder der ZeMeT prüft die Gemeinde 

sie auf ihre formale Vollständigkeit. Wird fest-

gestellt, dass der Antrag auf Baugenehmigung und 

die vorgeschriebenen technischen oder Ver-

waltungsunterlagen fehlerhaft oder nicht voll-

ständig sind, unterbricht die Gemeinde die Frist für 

den Abschluss des Verwaltungsverfahrens und 

fordert die betroffene Person zur Vervollständigung 

bzw. Berichtigung des Antrages und der 

Unterlagen innerhalb einer angemessenen Frist 

auf, die höchstens 30 Tage betragen darf; 

verstreicht diese Frist ungenutzt, wird der Antrag 

auf Baugenehmigung als unzulässig erklärt; wird 

der Aufforderung nachgekommen, beginnt die Frist 

für den Abschluss des Verfahrens ab der 

Einreichung der angeforderten Dokumente neu zu 

laufen. Sind die ZeMeT und die für den jeweiligen 

Baueingriff vorgeschriebenen technischen oder 

Verwaltungsunterlagen unvollständig oder fehler-

haft, ist die Tätigkeit unzulässig; in diesem Fall 

verfährt die Gemeinde nach den Bestimmungen 

des Artikels 77 Absatz 5.“ 

 “6. Al ricevimento della domanda per il 

permesso di costruire o della SCIA, il Comune ne 

verifica la completezza formale. Qualora sia 

accertata l’incompletezza o l’erroneità della 

domanda per il permesso di costruire e degli 

elaborati tecnico-amministrativi prescritti, il 

Comune interrompe il termine per la conclusione 

del procedimento amministrativo e invita 

l’interessato/interessata a procedere al 

perfezionamento o alla rettifica della domanda e 

degli elaborati entro un termine congruo non 

superiore a 30 giorni; decorso inutilmente questo 

termine, viene dichiarata l’irricevibilità della 

domanda per il permesso di costruire; in caso 

contrario il termine per la conclusione del 

procedimento ricomincia nuovamente a decorrere 

dalla presentazione della documentazione 

richiesta. Qualora sia accertata l’incompletezza o 

l’erroneità della SCIA e degli elaborati tecnico-

amministrativi prescritti, l’attività non è ammessa; 

il Comune procede secondo le disposizioni 

dell’articolo 77, comma 5.” 

   

2. Dem Artikel 74 Absatz 7 des 

Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird 

folgender Satz angefügt: „Im Falle des Bau-

genehmigungsverfahrens bewirkt diese Mitteilung 

auf jeden Fall auch die Aussetzung der Frist für die 

stillschweigende Zustimmung.“ 

 2. Alla fine del comma 7 dell’articolo 74 della 

legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto 

il seguente periodo: “Nel caso del procedimento 

per il rilascio del permesso di costruire, tale 

comunicazione determina in ogni modo anche la 

sospensione della decorrenza del termine per la 

formazione del silenzio-assenso.” 

   

   

Art. 19  Art. 19 

Baugenehmigungsverfahren  Procedimento per il permesso di costruire 

   

1. Artikel 76 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 

10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 4 dell’articolo 76 della legge 

provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: 
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“4. Unbeschadet von Artikel 18 des Landesge-

setzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender 

Fassung, und Absatz 3 dieses Artikels erarbeitet 

der/die Verfahrensverantwortliche innerhalb von 10 

Tagen ab Erhalt aller gesetzlich vorgeschriebenen 

Stellungnahmen, Einvernehmen, Absprachen, Un-

bedenklichkeitserklärungen oder anderen wie im-

mer benannten Zustimmungsakte, auf jeden Fall 

aber innerhalb von 60 Tagen ab Eingang des An-

trags bzw. ab Einreichung der im Sinne von Artikel 

74 Absatz 6 von der Gemeinde verlangten Unter-

lagen, einen Vorschlag für die endgültige Maß-

nahme. Die Baugenehmigung wird im Einklang mit 

den Vorgaben der urbanistischen Planungsinstru-

mente, der Gemeindebauordnung und der gelten-

den urbanistischen und Bauvorschriften erteilt, 

wenn alle Stellungnahmen, Einvernehmen, Ab-

sprachen, Unbedenklichkeitserklärungen und an-

deren wie immer benannten Zustimmungsakte, 

welche für die Durchführung der Baumaßnahme 

gesetzlich vorgeschrieben und gemäß Absatz 1 

einzuholen sind, auch mit eventuellen Auflagen, 

ausgestellt sind oder als erteilt gelten." 

 “4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18 

della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e 

successive modifiche, e dal comma 3 del 

presente articolo, entro 10 giorni dall’acquisizione 

di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri 

atti di assenso, comunque denominati, richiesti in 

base alla normativa vigente, e comunque entro 

60 giorni dalla presentazione della domanda o 

dalla presentazione della documentazione 

richiesta dal Comune ai sensi dell’articolo 74, 

comma 6, il/la responsabile del procedimento 

formula la proposta finalizzata all’adozione del 

provvedimento finale. Il permesso di costruire è 

rilasciato in conformità alle previsioni degli 

strumenti urbanistici, del regolamento edilizio 

comunale e della disciplina urbanistico-edilizia 

vigente, quando tutti i pareri, intese, concerti, 

nulla osta o gli altri atti di assenso, comunque 

denominati, prescritti per la realizzazione 

dell’intervento e da acquisire ai sensi del comma 

1, sono o si intendono rilasciati anche con 

eventuali prescrizioni.” 

   

2. Artikel 76 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 

10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

 2. Il comma 6 dell’articolo 76 della legge 

provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: 

“6. Unbeschadet von Artikel 18 des Landesge-

setzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender 

Fassung, gilt die Baugenehmigung als auf der 

Grundlage der Erklärung des befähigten Projektan-

ten/der befähigten Projektantin erteilt, der/die den 

Antrag unterzeichnet hat, wenn eine Frist von 90 

Tagen ab Einreichung des Antrages bei der Ge-

meinde oder ab Nachreichung der im Sinne von 

Artikel 74 Absatz 6 von der Gemeinde verlangten 

Unterlagen, die eventuell im Sinne von Absatz 3 

und von Artikel 74 Absatz 7 verlängert oder im 

Sinne von Artikel 11-bis des Landesgesetzes vom 

22. Oktober 1993, Nr. 17 ausgesetzt wurde, ver-

streicht, ohne dass die Gemeinde eine begründete 

Ablehnung des Antrages erteilt hat.“ 

 “6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18 

della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e 

successive modifiche, decorso inutilmente il 

termine di 90 giorni dalla presentazione della 

domanda al Comune o dalla presentazione della 

documentazione richiesta dal Comune ai sensi 

dell’articolo 74, comma 6, eventualmente 

prorogato ai sensi del comma 3 del presente 

articolo e dell’articolo 74, comma 7, o interrotto ai 

sensi dell’articolo 11-bis della legge provinciale 

22 ottobre 1993, n. 17, senza che il Comune 

abbia opposto motivato diniego, il permesso di 

costruire si intende rilasciato per effetto della 

dichiarazione del progettista abilitato/della 

progettista abilitata che ha firmato la domanda.”  

   

   

Art. 20  Art. 20 

Regelung der ZeMeT  Disciplina della SCIA 

   

1. Artikel 77 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 

10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 5 dell’articolo 77 della legge 

provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:  

„5. Stellt die Gemeinde innerhalb von 30 Tagen 

ab Erhalt der Meldung auf der Grundlage des Vor-

schlags des/der Verfahrensverantwortlichen fest, 

dass eine oder mehrere Voraussetzungen für die 

Zulässigkeit der Tätigkeit fehlen, trifft sie eine be-

 “5. Qualora il Comune, entro il termine di 30 

giorni dal ricevimento della segnalazione, riscon-

tri, sulla base della proposta formulata dal/dalla 

responsabile del procedimento, l’assenza di una 

o più condizioni di ammissibilità, adotta e comu-
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gründete Maßnahme, mit der sie die Fortführung 

der Tätigkeit verbietet und eventuell die Beseiti-

gung der schädigenden Auswirkungen sowie die 

Rückerstattung der eventuell bereits gezahlten 

Eingriffsgebühr anordnet, und teilt diese Maßnah-

me dem Interessenten/der Interessentin mit. Ist es 

möglich, die ZeMeT, das Projekt oder die eventuell 

bereits ausgeführten Bauten und deren Auswir-

kungen an die geltenden Rechts- und Verwal-

tungsvorschriften anzupassen, fordert die Gemein-

de den  Interessenten/die Interessentin, abwei-

chend vom vorhergehenden Satz, mit begründe-

tem Akt zur Anpassung auf, wobei sie die Ausset-

zung der begonnenen Tätigkeit verfügt sowie die 

notwendigen Anpassungsmaßnahmen vorschreibt 

und eine Frist von nicht weniger als 30 Tagen für 

deren Ausführung festsetzt. Werden die vorge-

schriebenen Maßnahmen nicht innerhalb der oben 

genannten Frist ergriffen, gilt die Tätigkeit als ver-

boten und sind die schädigenden Auswirkungen 

vom Interessenten/von der Interessentin zu besei-

tigen, worauf die Gemeinde die Rückerstattung der 

eventuell gezahlten Eingriffsgebühren anordnet. 

Der begründete Akt unterbricht die Frist laut ers-

tem Satz, welche erneut ab dem Tag zu laufen 

beginnt, an dem der Interessent/die Interessentin 

der Gemeinde mitteilt, dass die genannten Anpas-

sungsmaßnahmen ausgeführt sind. Werden keine 

weiteren Akte erlassen, erlöschen die Wirkungen 

der allfälligen Aussetzung nach Ablauf dieser Frist. 

Die Gemeinde kann auf jeden Fall auch vor Ablauf 

der Frist die Aussetzung mit begründetem Akt für 

beendet erklären. Dem Interessenten/Der Interes-

sentin bleibt auf jeden Fall die Möglichkeit, die 

ZeMeT mit den Änderungen und Ergänzungen, die 

zur Anpassung an die Raumordnungs- und Bau-

vorschriften erforderlich sind, neu einzureichen. In 

den von diesem Absatz vorgesehenen Verfahren 

findet Artikel 11-bis des Landesgesetzes vom 22. 

Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, keine 

Anwendung.“ 

nica all’interessato/interessata un motivato prov-

vedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, 

ed eventualmente ordina la rimozione degli effetti 

dannosi prodotti e la restituzione del contributo di 

intervento eventualmente già versato. Qualora sia 

possibile conformare la SCIA, il progetto o le 

opere eventualmente eseguite e i loro effetti alle 

disposizioni normative e amministrative vigenti in 

materia, il Comune, in deroga a quanto previsto 

nel periodo precedente, invita l’interessato/l’in-

teressata con atto motivato a provvedere, dispo-

nendo la sospensione dell’attività intrapresa e 

prescrivendo le misure necessarie con la fissa-

zione di un termine non inferiore ai 30 giorni per 

la loro adozione. Decorso il suddetto termine 

senza che siano state adottate le misure prescrit-

te, l’attività si intende vietata, l’interessato/l’in-

teressata deve rimuovere gli effetti dannosi even-

tualmente prodotti e il Comune ordina la restitu-

zione del contributo di intervento eventualmente 

già versato. L'atto motivato interrompe il termine 

di cui al primo periodo, che ricomincia nuovamen-

te a decorrere dalla data in cui l’interessato/l’in-

teressata comunica la realizzazione delle suddet-

te misure di conformazione. In assenza di ulteriori 

provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessa-

no gli effetti della sospensione eventualmente 

adottata. Il Comune, anche prima della decorren-

za del termine, può in ogni caso dichiarare con 

atto motivato la cessazione della sospensione. È 

comunque fatta salva la facoltà di ripresentare la 

SCIA, con le modifiche o le integrazioni necessa-

rie, per renderla conforme alla normativa urbani-

stica ed edilizia. Nei procedimenti previsti dal 

presente comma non trova applicazione l’articolo 

11-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, 

n. 17, e successive modifiche.” 

   

   

Art. 20-bis  Art. 20-bis 

Erschließungsgebühr  Contributo di urbanizzazione 

   

1. In Artikel 79 Absatz 10 des Landesgesetzes 

vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, 

wird folgender Satz am Ende hinzugefügt: „Werden 

die primären Erschließungsanlagen für Gebäude, 

die außerhalb der Baugebiete gemäß Artikel 22 

Absatz 1 liegen und Teil eines landwirtschaftlichen 

Betriebs sind, von den Interessierten auf eigene 

Kosten errichtet, gilt die primäre Er-

 1. Alla fine del comma 10 dell’articolo 79 della 

legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successi-

ve modifiche, è aggiunto il seguente periodo: 

“Qualora le opere di urbanizzazione primaria per 

gli edifici situati al di fuori delle zone edificabili di 

cui all'articolo 22, comma 1, facenti parte di un'a-

zienda agricola, siano realizzate dagli interessati 

a proprie spese, il contributo di urbanizzazione 
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schließungsgebühr als vollständig entrichtet.“ primaria si considera interamente corrisposto.” 

   

   

Art. 21  Art. 21 

Bezugsfertigkeit  Agibilità 

   

1. Artikel 82 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 

10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 1 dell’articolo 82 della legge 

provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:  

“1. Mit zertifizierter Meldung muss bestätigt 

werden, dass die Voraussetzungen in Hinsicht auf 

Sicherheit, Hygiene, Gesundheit und Energieein-

sparung für die Gebäude und die dort installierten 

Anlagen - bewertet nach den einschlägigen 

Rechtsvorschriften - gegeben sind und dass das 

Bauwerk mit dem eingereichten und genehmigten 

Projekt und den eventuellen spezifischen Auflagen 

der Baugenehmigung übereinstimmt und bezugs-

fertig ist. Für die zertifizierte Meldung der Bezugs-

fertigkeit ist der Antrag auf Katastereintragung des 

Gebäudes vorausgesetzt.“ 

 

 

 

 

 

 

 

“1. Con segnalazione certificata si attestano la 

sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, 

salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli 

impianti negli stessi installati, valutate secondo 

quanto dispone la normativa vigente, la 

conformità dell’opera al progetto presentato e 

approvato ed alle specifiche prescrizioni del 

permesso di costruire nonché la sua agibilità.  

Per la segnalazione certificata dell’agibilità è pre-

supposta la richiesta di iscrizione al catasto 

dell’edificio.” 

 

   

2. Dem Artikel 82 Absatz 2-bis des Landes-

gesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender 

Fassung, wird folgender Satz angefügt: „Zudem ist 

der zertifizierten Meldung gemäß den Auflagen der 

Baugenehmigung die einseitige Verpflichtungs-

erklärung vorzulegen, welche von Artikel 40-bis 

vorgesehen ist.“ 

 2. Alla fine del comma 2-bis dell’articolo 82 

della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e 

successive modifiche, è aggiunto il seguente 

periodo: “Inoltre alla segnalazione certificata di 

agibilità è allegato l’atto unilaterale d’obbligo pre-

visto dall’articolo 40-bis, secondo le prescrizioni 

del permesso di costruire.” 

   

3. Artikel 82 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 

10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung:  

 3. Il comma 3 dell’articolo 82 della legge 

provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituto:  

„3. In allen Fällen von Eingriffen darf das Ge-

bäude erst nach Erklärung der Bezugsfertigkeit, 

die mit allen vorgeschriebenen Unterlagen verse-

hen sein muss, und unter der Voraussetzung ge-

nutzt werden, dass die Nutzung im Sinne der Vor-

schriften über die Brandverhütung und über Heiz-

anlagen erlaubt ist. Stellt die Gemeinde fest, dass 

die zertifizierte Meldung oder die eingereichten 

Unterlagen unvollständig oder fehlerhaft sind oder 

dass eine oder mehrere Voraussetzungen für die 

Zulässigkeit der Nutzung fehlen, trifft sie innerhalb 

von 30 Tagen ab Erhalt der Meldung eine begrün-

dete Maßnahme, mit der sie die Fortführung der 

Nutzung verbietet und eventuell die Beseitigung 

der schädigenden Auswirkungen anordnet, und 

teilt sie diese Maßnahme dem Interessenten/der 

Interessentin mit. Ist es möglich, die Meldung und 

die dazugehörigen Unterlagen zu vervollständigen 

und zu berichtigen oder die festgestellten Mängel 

zu beheben, fordert die Gemeinde in Abweichung 

vom vorhergehenden Satz den Interessent/die 

Interessentin mit begründetem Akt dazu auf, wobei 

sie die Aussetzung der begonnenen Nutzung ver-

 “3. In tutti i casi di interventi, l’edificio può es-

sere utilizzato solo in seguito alla segnalazione 

dell’agibilità, completa della documentazione 

prescritta, a condizione che l’utilizzo sia consenti-

to ai sensi delle norme sulla prevenzione degli 

incendi e sugli impianti termici. Nel caso in cui 

accerti che la segnalazione certificata e la docu-

mentazione presentata siano incomplete o erro-

nee, ovvero accerti la carenza di uno o più requi-

siti e presupposti per l’ammissibilità dell’utilizzo, il 

Comune adotta, entro 30 giorni dal ricevimento 

della segnalazione certificata, un atto motivato di 

divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione 

degli eventuali effetti dannosi della stessa e co-

munica tale atto all’interessato/all’interessata. 

Qualora sia possibile completare o rettificare la 

segnalazione certificata e la relativa documenta-

zione o rimediare alle carenze accertate, il Co-

mune, in deroga a quanto previsto nel periodo 

precedente, invita con atto motivato l’interes-

sato/l’interessata a provvedere, disponendo la 

sospensione dell’utilizzo intrapreso e prescriven-

do di completare o rettificare i documenti prescritti 



 

 

 

 

 

14 

fügt, die Vervollständigung bzw. Berichtigung der 

vorgeschriebenen Dokumente oder die Behebung 

der festgestellten Mängel vorschreibt und hierfür 

eine Frist von nicht weniger als 30 Tagen festsetzt. 

Werden die angeforderten Dokumente und die 

festgestellten Mängel nicht innerhalb der oben 

genannten Frist übermittelt bzw. behoben, gilt die 

Nutzung als verboten und die schädigenden Aus-

wirkungen sind vom Interessenten/von der Interes-

sentin zu beseitigen. Der begründete Akt unter-

bricht die Frist laut erstem Satz und diese beginnt 

erneut ab dem Tag zu laufen, an welchem der 

Interessent/die Interessentin die angeforderten 

Dokumente der Gemeinde übermittelt oder die 

Behebung der festgestellten Mängel mitteilt. Wer-

den keine weiteren Akte erlassen, erlöschen die 

Wirkungen der allfälligen Aussetzung nach Ablauf 

dieser Frist. Die Gemeinde kann auf jeden Fall 

auch vor Ablauf der Frist die Aussetzung mit be-

gründetem Akt für beendet erklären. Dem Interes-

senten/Der Interessentin bleibt auf jeden Fall die 

Möglichkeit, die zertifizierte Meldung mit den erfor-

derlichen Änderungen und Ergänzungen neu ein-

zureichen. In den von diesem Absatz vorgesehe-

nen Verfahren findet Artikel 11-bis des Landesge-

setzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender 

Fassung, keine Anwendung.“ 

o di ovviare alle carenze accertate, con la fissa-

zione di un termine utile non inferiore ai 30 giorni. 

Decorso il suddetto termine senza che siano stati 

trasmessi i documenti richiesti o si sia ovviato alle 

carenze accertate, l’utilizzo si intende vietato e 

l’interessato/l’interessata deve rimuovere gli effet-

ti dannosi eventualmente prodotti. L'atto motivato 

interrompe il termine di cui al primo periodo, che 

ricomincia nuovamente a decorrere dalla data in 

cui l’interessato/l’interessata trasmette i docu-

menti richiesti al Comune o comunica di aver 

ovviato alle carenze. In assenza di ulteriori prov-

vedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli 

effetti della sospensione eventualmente adottata. 

Il Comune, anche prima della decorrenza del 

termine, può in ogni caso dichiarare con atto mo-

tivato la cessazione della sospensione. È comun-

que fatta salva la facoltà dell’interessato/dell’in-

teressata di ripresentare la segnalazione certifica-

ta, con le modifiche o le integrazioni necessarie. 

Nei procedimenti previsti dal presente comma 

non trova applicazione l’articolo 11-bis della legge 

provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.” 

   

   

Art. 22  Art. 22 

Haftung  Responsabilità 

   

1. Artikel 87 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 

10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 1 dell’articolo 87 della legge 

provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: 

„1. Für die Zwecke und die Rechtswirkungen 

dieses Titels haften der Genehmigungsinhaber /die 

Genehmigungsinhaberin und der Auftraggeber/ die 

Auftraggeberin dafür, dass die Maßnahmen den 

Raumordnungs-, Bau- und Landschaftsschutz-

bestimmungen und den Vorgaben der Planungs-

instrumente entsprechen, und zusammen mit dem 

Bauleiter/der Bauleiterin und dem Bauunter-

nehmen auch dafür, dass diese Maßnahmen den 

in der Genehmigung angegebenen Ausführungs-

modalitäten oder Vorschriften entsprechen. Sie 

sind weiters zur Zahlung der Geldbußen und im 

Falle des Abbruchs von widerrechtlich errichteten 

Bauten solidarisch zur Deckung der 

Schadenskosten verpflichtet, außer sie erbringen 

den Nachweis, dass sie für das Bauvergehen nicht 

verantwortlich sind.“ 

 “1. Ai fini e per gli effetti delle norme 

contenute nel presente titolo, il/la titolare del titolo 

abilitativo e il/la committente sono responsabili 

della conformità delle opere alla normativa 

urbanistica, edilizia e paesaggistica e alle pre-

scrizioni degli strumenti di pianificazione, nonché, 

unitamente al direttore/alla direttrice dei lavori e al 

costruttore/alla costruttrice, della conformità delle 

opere alle modalità esecutive o alle prescrizioni 

previste nel titolo abilitativo. Essi sono, altresì, 

tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e, 

solidalmente, a quello delle spese per l’ese-

cuzione in danno, in caso di demolizione delle 

opere abusivamente realizzate, salvo che 

dimostrino di non essere responsabili dell’abuso.” 

   

   

   



 

 

 

 

 

15 

Art. 23  Art. 23 

Maßnahmen, die teilweise von der 

Baugenehmigung abweichend durchgeführt 

wurden 

 Interventi eseguiti in parziale difformità dal 

permesso di costruire 

   

1. Nach Artikel 89 Absatz 1 des Landes-

gesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird folgender 

Absatz hinzugefügt:  

 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 89 della legge 

provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il 

seguente comma:  

„2. Kann das widerrechtlich errichtete Bauwerk 

nicht ohne Schaden für den rechtmäßig errichteten 

Teil abgebrochen werden, so verhängt die 

Aufsichtsbehörde eine Geldbuße; diese entspricht 

dem Doppelten der gemäß Artikel 80 festgelegten 

Baukosten für den nicht rechtmäßig errichteten 

Teil, wenn das Bauwerk für Wohnzwecke bestimmt 

ist, und dem Doppelten des vom Landesamt für 

Schätzungen und Enteignungen festgelegten 

Verkehrswertes, wenn das Bauwerk nicht für 

Wohnzwecke bestimmt ist.“ 

 “2. Quando la demolizione non può avvenire 

senza pregiudizio della parte eseguita in 

conformità, l’autorità preposta alla vigilanza 

applica una sanzione pari al doppio del costo di 

costruzione, stabilito in base all'articolo 80, della 

parte dell'opera realizzata in difformità dalla 

concessione, se ad uso residenziale, e pari al 

doppio del valore venale, determinato dall'Ufficio 

provinciale Estimo ed espropri, per le opere 

adibite ad usi diversi da quello residenziale.” 

   

   

Art. 24  Art. 24 

Mit aufgehobener Genehmigung  

durchgeführte Maßnahmen 

 Interventi eseguiti in base a titolo  

abilitativo annullato 

   

1. Nach Artikel 94 Absatz 2 des 

Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird 

folgender Absatz hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 94 della legge 

provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il 

seguente comma: 

„3. In Erwartung der Behebung der Mängel der 

Verwaltungsverfahren - gegebenenfalls auch durch 

Änderung des Planungsinstrumentes – sowie des 

Verfahrens für die Auferlegung der Geldbuße 

bleibt die mit der aufgehobenen Genehmigung 

gestattete Nutzung aufrecht.“ 

 

 

 

 

“3. Nelle more della rimozione dei vizi delle 

procedure amministrative, se del caso anche 

attraverso una variante allo strumento 

urbanistico, nonché nelle more del procedimento 

di irrogazione della sanzione pecuniaria, sono 

fatti salvi gli usi in atto derivanti dal titolo 

abilitativo annullato.” 

   

   

Art. 25  Art. 25 

Nicht genehmigte Maßnahmen  

an Landschaftsgütern 

 Interventi non autorizzati  

su beni paesaggistici 

   

1. Artikel 99 des Landesgesetzes vom 10. Juli 

2018, Nr. 9, in geltender Fassung, erhält folgende 

Fassung: 

 1. L’articolo 99 della legge provinciale 10 luglio 

2018, n. 9, e successive modifiche, è così 

sostituito: 

„Art. 99 (Nicht genehmigte Maßnahmen an 

Landschaftsgütern) - 1. Im Falle eines Eingriffs an 

einem unter Landschaftsschutz gestellten Gut 

ohne die erforderliche landschaftsrechtliche 

Genehmigung ordnet die für deren Erteilung 

zuständige Behörde dem Übertreter/der Über-

treterin die Wiederherstellung des ursprünglichen 

Zustandes auf eigene Kosten im Sinne von Artikel 

86 Absatz 3 an, unbeschadet der Feststellung der 

Landschaftsverträglichkeit im Nachhinein in den 

 “Art. 99 (Interventi non autorizzati su beni 

paesaggistici) - 1. Nel caso di un intervento su un 

bene sottoposto a tutela paesaggistica senza la 

prescritta autorizzazione paesaggistica, l’autorità 

competente per il rilascio della stessa ordina al 

soggetto responsabile dell’abuso il ripristino dello 

stato dei luoghi a proprie spese ai sensi 

dell’articolo 86, comma 3, fatto salvo l’accer-

tamento postumo della compatibilità paesag-

gistica nei casi previsti dall’articolo 100. In caso di 
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von Artikel 100 vorgesehenen Fällen. Wird die 

landschaftsrechtliche Genehmigung im Nachhinein 

erteilt, muss der Übertreter/die Übertreterin eine 

Geldbuße entrichten, deren Höhe dem zugefügten 

Schaden oder dem durch die Zuwiderhandlung 

erlangten Gewinn, wenn dieser höher ist, ent-

spricht. 

rilascio postumo dell’autorizzazione paesag-

gistica, il soggetto trasgressore è tenuto al pa-

gamento di una somma equivalente al maggiore 

importo tra il danno arrecato e il profitto 

conseguito mediante la trasgressione. 

   

2. Wird der Antrag abgewiesen, ist der ur-

sprüngliche Zustand wiederherzustellen. Der An-

trag auf Feststellung der Landschaftsverträglich-

keit, der im Sinne von Artikel 181 Absatz 1-quater 

des gesetzesvertretenden Dekrets vom 22. Jänner 

2004, Nr. 42, in geltender Fassung, eingereicht 

wird, gilt auch als im Sinne und für die Rechts-

wirkungen von Artikel 100 eingereicht.“ 

 2. In caso di rigetto della domanda, si 

provvede al ripristino dello stato dei luoghi. La 

domanda di accertamento della compatibilità 

paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 

181, comma 1-quater, del decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche, si 

intende presentata anche ai sensi e per gli effetti 

di cui all’articolo 100.” 

   

   

Art. 26  Art. 26 

Rekurs an die Landesregierung und  

das Kollegium für Landschaftsschutz  

aus architektonischen, landschaftlichen 

 oder ästhetischen Gründen 

 Ricorso per motivi architettonici,  

paesaggistici o estetici alla Giunta provinciale  

e al Collegio per la tutela del paesaggio 

   

1. Artikel 102 Absatz 4 Buchstabe e) des 

Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält 

folgende Fassung: 

 1. La lettera e) del comma 4 dell’articolo 102 

della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così 

sostituita:  

„e) einem Vertreter/einer Vertreterin der 

Landesabteilung Forstwirtschaft oder Landwirt-

schaft, der/die von der für Landwirtschaft oder 

Forstwirtschaft zuständigen Landesabteilung vor-

geschlagen wird.“ 

 “e) da un/una rappresentante della ripartizione 

provinciale competente per le foreste o agri-

coltura, proposto/proposta dalla ripartizione pro-

vinciale competente in materia di agricoltura o 

foreste.” 

   

   

Art. 27  Art. 27 

Übergangsbestimmungen  Norme transitorie 

   

1. Artikel 103 Absatz 5 des Landesgesetzes 

vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 5 dell’articolo 103 della legge 

provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:  

„5. Bis zur Genehmigung des in Artikel 51 

vorgesehenen Gemeindeentwicklungsprogramms 

versteht man unter Siedlungsgebiet die verbauten 

Ortskerne im Sinne von Artikel 12 des 

Landesgesetzes vom 15. April 1991, Nr. 10, in 

geltender Fassung, sowie jene zusammen-

hängenden Siedlungsbereiche mit mehr als zehn 

Wohngebäuden, die eine Baudichte von 

mindestens 1,0 m³/m² aufweisen. Die Landes-

regierung kann in diesem Zeitraum Anträge der 

Gemeinden für die Ausweisung neuer Baugebiete, 

die an bestehende Baugebiete angrenzen müssen, 

und von Infrastrukturen sowie die Änderung von 

Bauvorschriften für einzelne Zonen nach dem 

Verfahren laut Artikel 54 Absatz 2 genehmigen. 

 “5. Fino all’approvazione del programma di 

sviluppo comunale previsto dall’articolo 51, per 

area insediabile si intendono i centri edificati ai 

sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 15 

aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, 

ovvero quegli agglomerati connessi con più di 

dieci edifici ad uso abitazione con una densità 

edificabile di almeno 1,0 m³/m². La Giunta 

provinciale può, entro lo stesso periodo, 

approvare secondo il procedimento di cui 

all’articolo 54, comma 2, domande dei Comuni 

riguardanti l’individuazione di nuove zone 

edificabili, che devono essere confinanti con zone 

edificabili esistenti, e di infrastrutture nonché la 

modifica di indici per singole zone. Alle aree 



 

 

 

 

 

17 

Auf Siedlungsgebiete und Baugebiete im Sinne 

dieses Absatzes findet Artikel 37 Absatz 5 keine 

Anwendung. Im selben Zeitraum kann die 

Gemeinde im verbauten Ortskern Änderungen an 

den Flächenwidmungen und Bauvorschriften mit 

dem Verfahren laut Artikel 60 vornehmen, sofern 

davon keine Landschaftsgüter von herausragender 

landschaftlicher Bedeutung laut Artikel 11 betroffen 

sind; wenn Landschaftsgüter laut Artikel 11 

betroffen sind, obliegt die Genehmigung der 

Landesregierung nach Anhören der Landes-

kommission für Raum und Landschaft. Vor-

aussetzung für Änderungen an Flächen mit gast-

gewerblicher Nutzungswidmung ist das Vor-

handensein eines Tourismusentwicklungskon-

zeptes laut Artikel 51 Absatz 5 Buchstabe g). Die 

Landesregierung kann die Änderungen laut Artikel 

53 Absatz 8 mit dem Verfahren laut Artikel 50 von 

Amts wegen vornehmen. Das Gemeindeent-

wicklungsprogramm muss innerhalb von 24 

Monaten ab Inkrafttreten dieses Gesetzes von den 

Gemeinden vorgelegt werden.“ 

insediabili e alle zone edificabili ai sensi del 

presente comma non si applica l’articolo 37, 

comma 5. Nello stesso periodo il Comune può 

procedere a modifiche delle destinazioni delle 

aree e degli indici nel centro edificato, con la 

procedura di cui all’articolo 60, se non sono 

interessati beni paesaggistici di particolare valore 

paesaggistico di cui all’articolo 11; se sono 

interessati beni paesaggistici di cui all’articolo 11, 

l’approvazione spetta alla Giunta provinciale, 

sentita la Commissione provinciale per il territorio 

e il paesaggio. Presupposto per modifiche di 

superficie destinate all’esercizio pubblico è la 

presenza di un programma per lo sviluppo del 

turismo di cui alla lettera g) del comma 5 

dell’articolo 51. La Giunta provinciale può 

approvare d’ufficio le modifiche di cui all’articolo 

53, comma 8, secondo il procedimento di cui 

all’articolo 50. Il programma di sviluppo comunale 

deve essere presentato dai Comuni entro 24 

mesi dall’entrata in vigore della presente legge.”  

   

2. Der letzte Satz des Artikels 103 Absatz 14 

des Landesgesetzes vom 10. Juli 2019, Nr. 9, wird 

durch folgende Sätze ersetzt: „Auf die betreffenden 

Flächen finden die Artikel 19 und 57 keine Anwen-

dung, außer es handelt sich um Wohnbauerweite-

rungszonen, für welche noch kein Durchführungs-

plan beschlossen wurde. Im Falle von Wohnbau-

erweiterungszonen, für welche ein Durchführungs-

plan im Sinne der Bestimmungen des Landesge-

setzes vom 11. August 1997 Nr. 13, auch in Ver-

bindung mit Absatz 2 dieses Artikels genehmigt 

wurde, gelten folgende Bestimmungen: 

 2. L’ultimo periodo del comma 14 dell’articolo 

103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è 

sostituito dai seguenti periodi: “Gli articoli 19 e 57 

non si applicano alle aree interessate, tranne nel 

caso di zone residenziali di espansione per le 

quali non è stato ancora 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 

il comma 2 del presente articolo, si applicano le 

seguenti disposizioni: 

a) die Wohnungen, welche auf den Flächen für 

den geförderten Wohnbau errichtet werden, unter-

liegen der Pflicht der Bindung gemäß Artikel 39, 

wobei diese Bindung, gegebenenfalls zusätzlich 

zur Sozialbindung laut Wohnbauförderungsgesetz, 

mit dem Zuweisungsbeschluss im Grundbuch an-

gemerkt wird; 

 a) le abitazioni che vengono realizzate sulle 

aree destinate all'edilizia abitativa agevolata sono 

soggette all’obbligo del vincolo ai sensi 

dell’articolo 39, il quale viene annotato nel libro 

fondiario, eventualmente assieme al vincolo so-

ciale di cui all'ordinamento dell'edilizia abitativa 

agevolata, con la delibera di assegnazione; 

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, vorgesehe-

nen Erschließungskosten und sonstigen Kosten 

werden auf die Eigentümer oder Zuweisungsemp-

fänger der jeweiligen Baugrundstücke auf der 

Grundlage der laut Durchführungsplan zulässigen 

Baumasse berechnet und aufgeteilt.“ 

 b) gli oneri di urbanizzazione e gli altri oneri 

previsti dall’articolo 40 della legge provinciale 11 

agosto 1997, n. 13, nel testo vigente fino al 30 

giugno 2020, sono calcolati e ripartiti tra i 

proprietari o assegnatari delle relative aree in 

proporzione alla volumetria ammessa in base al 

piano di attuazione.” 

   

2-bis (ehem. Absatz 4). Dem Artikel 103 Absatz 

14 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, 

 

 

2-bis (ex comma 4). Alla fine del comma 14 

dell‘articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 
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in geltender Fassung, wird folgender Satz 

angefügt: „Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes 

geltenden Grundstücksteilungspläne gelten als 

Durchführungspläne im Sinne des Artikel 57 und 

können mit dem Verfahren laut Artikel 60 auch 

hinsichtlich einzelner Baulose abgeändert werden, 

um die Ziele laut Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe i) zu 

erreichen.“ 

 

 

 

2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il 

seguente periodo: “I piani di lottizzazione vigenti 

al momento dell’entrata in vigore della presente 

legge sono considerati piani di attuazione ai sensi 

dell’articolo 57 e possono essere modificati con il 

procedimento di cui all’articolo 60 anche in 

riferimento a singoli lotti, al fine di realizzare le 

finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i).” 

   

3. Artikel 103 Absatz 19 des Landesgesetzes 

vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, 

erhält folgende Fassung:  

 3. ll comma 19 dell’articolo 103 della legge 

provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive 

modifiche, è così sostituito: 

„19. In Ermangelung von qualifiziertem Perso-

nal kann die Gemeinde einen Bediensteten/eine 

Bedienstete des Bauamtes ohne Befähigung laut 

Artikel 63 Absatz 5 mit der Leitung der Servicestel-

le für Bau- und Landschaftsangelegenheiten ge-

mäß Artikel 63 beauftragen. Dieser/Diese Bediens-

tete muss sich verpflichten, den nächsten Befähi-

gungslehrgang zu besuchen. Voraussetzung für 

die Beauftragung ist weiters, dass dieser/diese 

Bedienstete bei den Gemeindeverwaltungen min-

destens fünf Jahre tätig gewesen ist oder dass 

er/sie die für die Eintragung in das Berufsverzeich-

nis der Geometer vorgesehene Staatsprüfung 

bestanden hat oder im Besitz eines akademischen 

Studientitels ist und die für die Eintragung in die 

Sektion A eines der folgend angeführten Berufs-

verzeichnisse vorgesehene Staatsprüfung bestan-

den hat: 

 “19. In mancanza di personale qualificato, il 

Comune può conferire, ai sensi dell’articolo 63, 

comma 5, a un/una dipendente dell’ufficio tecnico 

privo/priva di qualificazione l’incarico di diretto-

re/direttrice del Front Office per le pratiche edilizie 

e paesaggistiche di cui all’articolo 63. Tale dipen-

dente deve impegnarsi a partecipare al prossimo 

corso di qualificazione. Un ulteriore requisito per il 

conferimento dell’incarico è che il/la dipendente 

abbia lavorato presso amministrazioni comunali 

per almeno cinque anni o che abbia superato 

l'esame di Stato previsto per l'iscrizione all'albo 

professionale dei geometri o che sia in possesso 

di un diploma di laurea e abbia superato l'esame 

di Stato previsto per l'iscrizione alla sezione A di 

uno dei seguenti albi professionali:  

a) Berufsverzeichnis der Architekten, Raum-

planer, Landschaftsplaner und Denkmalpfleger,  

 a) albo professionale degli architetti, pianifica-

tori, paesaggisti e conservatori; 

b) Berufsverzeichnis der Ingenieure,   b) albo professionale degli ingegneri; 

c) Berufsverzeichnis der Agronomen und 

Forstwirte, 

 c) albo professionale dei dottori agronomi e 

dottori forestali; 

d) Berufsverzeichnis der Geologen.“  d) albo professionale dei geologi.” 

   

   

Art. 28  Art. 28 

Anhang B - Tätigkeiten und Maßnahmen, für  

die eine landschaftsrechtliche Genehmigung  

des Landes vorgeschrieben ist 

 Allegato B - Attività e interventi soggetti  

ad autorizzazione paesaggistica della Provincia 

   

1. Im Anhang B des Landesgesetzes vom 10. 

Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, erhält 

Buchstabe B 1) folgende Fassung:  

 1. La lettera B 1) dell’allegato B della legge 

provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive 

modifiche, è così sostituita:  

„B 1) Eingriffe im Bereich der Schutzkategorien 

"Naturdenkmäler", "geschützte Biotope", "Ansitze, 

Gärten und Parkanlagen“ sowie „Naturparke“, aus-

genommen die ordentlichen Instandhaltungs-

arbeiten;“ 

 “B 1) gli interventi nell’ambito delle categorie 

di tutela “monumenti naturali”, “biotopi protetti”, 

“ville, giardini e parchi” e gli interventi nei “parchi 

naturali", esclusi gli interventi di manutenzione 

ordinaria;” 

   

2. Der italienische Text des Anhangs B Buch-

stabe B 3) des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, 

 2. Il testo italiano della lettera B 3) 

dell’allegato B della legge provinciale 10 luglio 
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Nr. 9, in geltender Fassung, erhält folgende 

Fassung: 

2018, n. 9, e successive modifiche, è così 

sostituito:  

“B 3) nuova costruzione e ristrutturazione di 

strade a più corsie con fondo sigillato e degli 

allacciamenti degli alpeggi;” 

 “B 3) nuova costruzione e ristrutturazione di 

strade a più corsie con fondo sigillato e degli 

allacciamenti degli alpeggi;” 

   

   

Art. 29  Art. 29 

Anhang C - Freie Baumaßnahmen  Allegato C - Interventi edilizi liberi 

   

1. Im Anhang C des Landesgesetzes vom 10. 

Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, wird der 

Buchstabe C 7), aufgehoben mit Artikel 39 Absatz 

2 des Landesgesetzes vom 20. Dezember 2019, 

Nr. 17, wieder wie folgt eingeführt:  

 1. La lettera C 7) dell’allegato C della legge 

provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive 

modifiche, lettera abrogata con l’articolo 39, 

comma 2, della legge provinciale 20 dicembre 

2019, n. 17, è così reintrodotta:  

„C 7) Solar- und Photovoltaikpaneele für 

Gebäude außerhalb des historischen Ortskerns;“ 

 “C 7) i pannelli solari e fotovoltaici a servizio di 

edifici situati al di fuori del centro storico;” 

   

   

Art. 29-bis  Art. 29-bis 

Anhang C – Freie Baumaßnahmen  Allegato C – Interventi edilizi liberi 

   

1. Im Anhang C des Landesgesetzes vom 10. 

Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, wird folgen-

der Buchstabe hinzugefügt: 

 1. Nell'allegato C della legge provinciale 10 

luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è ag-

giunta la seguente lettera: 

„C 11) Maßnahmen zur Sanierung bestehender 

Öfen und Kamine.“ 

 “C 11) Interventi di risanamento di stufe e 

camini esistenti.” 

   

   

Art. 30  Art. 30 

Inkrafttreten  Entrata in vigore 

   

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft. 

 1. La presente legge entra in vigore il giorno 

successivo a quello della sua pubblicazione nel 

Bollettino Ufficiale della Regione. 

   

   

   

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region 

kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist 

verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und 

für seine Befolgung zu sorgen. 

 La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino 

Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque 

spetti di osservarla e di farla osservare come 

legge della Provincia. 

 


