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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“, in der vom Gesetzgebungsaus-
schuss genehmigten Fassung, eingelangt am
27.10.2020, erteilt der Rat der Gemeinden ein
positives Gutachten unter der Bedingung,
dass in nachstehenden Artikeln folgende Än-
derungen 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“, nella versione approvata dalla com-
missione legislativa, preso in consegna il
27.10.2020, il Consiglio dei Comuni esprime
parere positivo a condizione che nei sotto-
stanti articoli vengano apportate le seguenti
modifiche: 

Art. 2 – Gemeindekommission für Raum
und Landschaft 
Absatz 1: 
Artikel 4, Absatz 10 des Landesgesetzes
Nr. 9/2018 i.g.F. soll folgende Fassung erhal-
ten: 
„10. Die Vergütung der Kommissionsmitglie-
der wird von der Landesregierung festgelegt;
die Vergütungen für die Mitglieder laut Absatz
2, Buchstaben d), e) und f) gehen zu Lasten
der Gemeinden und werden vom Land mit der
jährlichen Vereinbarung über die Gemeinden-
finanzierung gemäß Landesgesetz vom 14.
Februar 1992, Nr. 6 rückerstattet.“

Art. 2 – Commissione comunale per il ter-
ritorio e il paesaggio
Comma 1: 
Il comma 10 dell'articolo 4 della legge pro-
vinciale n. 9/2018 e successive modifiche
dovrebbe essere così sostituito: 
“10. I compensi dei componenti della Com-
missione sono determinati dalla Giunta pro-
vinciale; i compensi per i componenti di cui al
comma 2, lettere d), e) e f) sono a carico del
Comune e vengono rimborsati dalla Provincia
attraverso l’accordo annuale sulla finanza lo-
cale ai sensi della legge provinciale 14 feb-
braio 1992, n. 6.”
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Art. 7 – Zweckbestimmung für Bauwerke

Im Sinne der Bestimmungen, welche den Be-
triebspachtvertrag regeln, muss die zeitlich
begrenzte Vermietung oder die zeitlich be-
grenzte Nutzungsleihe auf 6 Jahre beschränkt
werden, um die zeitliche Begrenzung nicht
auch über Jahrzehnte ausufern zu lassen.

Art. 7 – Destinazioni d’uso delle costruzio-
ni 
Ai sensi delle disposizioni sugli affitti commer-
ciali, la locazione a tempo determinato o il co-
modato gratuito a tempo determinato, deve
essere limitato a 6 anni per evitare che il limi-
te di tempo non sfugga di mano per decenni.

Art. 9-bis – Gebiet für öffentliche Einrich-
tungen 
Die Absätze 3 bis 7 des Artikels 32, welche
der früheren Regelung gemäß Artikel 16 des
Landesgesetzes Nr. 13/1997 entsprechen,
müssen aufrecht bleiben. 
Wenn die Flächen, die als Gebiet für öffentli-
che Einrichtungen gewidmet werden, im priva-
ten Eigentum verbleiben, kann die Verwirkli-
chung und Verwaltung eines Bauwerkes oder
einer Anlage von allgemeinem oder sozialem
Belang nur dem privaten Eigentümer anver-
traut werden. 

Art. 9-bis – Zona per attrezzature pubbli-
che
I commi 3 fino a 7 dell’articolo 32, i quali corri-
spondono alla disciplina finora vigente di cui
all’articolo 16 della legge provinciale n.
13/1997, devono essere mantenuti. 
Se le aree individuate come zona per attrez-
zature pubbliche rimangono in proprietà pri-
vata, la realizzazione e la gestione di opere o
impianti di interesse collettivo e sociale pos-
sono essere affidati solo al privato proprieta-
rio.

Art. 11 – Landwirtschaftliche Tätigkeit 
Im Art. 37, Absatz 5, soll bei der Aussiedlung
der Hofstelle in Anlehnung an die Regelung
gemäß Art. 107, Absätze 9 und 10 des Lan-
desgesetzes Nr. 13/1997 die einseitige Ver-
pflichtungserklärung vorgesehen werden. Da-
her wird angeregt, folgenden Absatz 2-bis ein-
zufügen: 
Absatz 2-bis: Der 4. Satz des Artikels 37, Ab-
satz 5 des Landesgesetzes vom 10. Juli
2018, Nr. 9, in geltender Fassung, wird durch
folgende Sätze ersetzt: 
„Das Wohnvolumen, das an der alten Hofstel-
le infolge der Aussiedlung realisiert werden
kann, sei es durch Neubau sei es durch Um-
wandlung bestehender Gebäude, die nicht
Wohnzwecken gedient haben, muss für Woh-
nungen für Ansässige verwendet werden. Die
bestehenden Wohngebäude des geschlosse-

Art. 11 – Attività agricola 
All’art. 37, comma 5 in caso di dislocazione
della sede del maso, deve essere previsto
l’atto unilaterale d’obbligo in analogia alla di-
sciplina di cui all’art. 107, commi 9 e 10 della
legge provinciale n. 13/1997. Pertanto si pro-
pone di inserire il seguente comma 2-bis:

Comma 2-bis: Il 4° periodo dell’articolo 37,
comma 5 della Legge provinciale 10 luglio
2018, n. 9, e successive modifiche, é sostitui-
to dai seguenti periodi: 
“Il volume residenziale che può essere realiz-
zato sulla vecchia sede dell'azienda agricola
per effetto del trasferimento, sia esso ottenu-
to mediante nuova costruzione o mediante
trasformazione di edifici esistenti non già uti-
lizzati a scopo residenziale, deve essere uti-
lizzato per abitazioni riservati a residenti. Gli
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nen Hofes unterliegen der Pflicht zur Über-
nahme der Bindung laut Artikel 39, falls für
den ausgesiedelten geschlossenen Hof ein
Wohngebäude gemäß Absatz 4 errichtet wird.
Die Baugenehmigung für die Aussiedlung im
Sinne dieses Absatzes wird nach Vorlage ei-
ner einseitigen Verpflichtungserklärung erteilt,
mit der der Bürgermeister ermächtigt wird,
das Verbot der Auflösung des geschlossenen
Hofes für 20 Jahre und die Pflicht zur Über-
nahme der Bindung laut Artikel 39 im Sinne
dieses Absatzes im Grundbuch anmerken zu
lassen.“

edifici residenziali del maso chiuso esistenti
sono soggetti all'obbligo di assunzione del
vincilo ai sensi dell'articolo 39, se per il maso
chiuso trasferito viene realizzato un edificio
residenziale ai sensi del comma 4. Il permes-
so di costruire ai sensi del presente comma è
condizionato alla presentazione di un atto uni-
laterale d'obbligo con il quale il sindaco viene
autorizzato a far annotare nel libro fondiario il
divieto di scioglimento del maso chiuso per
20 anni e l'obbligo di assunzione del vincolo
di cui all’articolo 39 ai sensi del presente
comma.”

Art. 13 – Wohnungen für Ansässige
Absatz 1-bis: Um zusätzlichen bürokrati-
schen Aufwand zu vermeiden und die Spesen
für die Bauwerber zu reduzieren, soll die Mög-
lichkeit, dass der Gemeindesekretär die ein-
seitigen Verpflichtungserklärungen beglaubigt,
wieder eingeführt werden. Daher wird vorge-
schlagen, den folgenden Absatz 1-bis einzufü-
gen: 
1-bis: Dem Artikel 39 des Landesgesetzes
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung
wird folgender Satz hinzugefügt: „Die einseiti-
ge Verpflichtungserklärung kann vom Sekre-
tär der betroffenen Gemeinde beglaubigt wer-
den.“
Absatz 1-ter: Der Absatz 6-ter des Artikels 39
sieht die Löschung einer freiwillig eingegange-
nen Bindung vor. Es sollte aber auch die Mög-
lichkeit vorgesehen werden, freiwillig eine Bin-
dung einzugehen. Daher soll der folgende Ab-
satz 1-ter eingefügt werden: 
1-ter: Vor Satz 1 des Absatzes 6-ter des Arti-
kels 39 des Landesgesetzes vom 10. Juli
2018, Nr. 9, in geltender Fassung, wird fol-
gender Satz eingefügt: 
„Die Bindung laut diesem Artikel kann auch
freiwillig und in Ermangelung einer gesetzli-

Art. 13 – Abitazioni riservate ai residenti
Comma 1-bis: Per evitare gli ulteriori oneri
burocratici e per ridurre le spese dei richie-
denti dovrebbe essere reintrodotta la possibi-
lità che il segretario comunale proceda
all'autenticazione degli atti unilaterali d’obbli-
go. Pertanto di propone di inserire il seguente
1-bis: 

1-bis: Al comma 3 dell’articolo 39 della Legge
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive
modifiche, è aggiunto il seguente periodo: 
“L’atto unilaterale d'obbligo può essere auten-
ticato dal segretario del comune interessato.”

Comma 1-ter: Il comma 6-ter dell’articolo 39
prevede la cancellazione del vincolo assunto
volontariamente. Dovrebbe però anche esse-
re prevista la possibilità di assumere volonta-
riamente il vincolo. Pertanto dovrebbe essere
inserito il seguente comma 1-ter: 
1-ter: Prima del primo periodo del comma 6-
ter dell’articolo 39 della Legge provinciale 10
luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, é
inserito il seguente periodo: 
”Il vincolo di cui presente articolo può essere
assunto anche volontariamente ed in assenza

Rat der Gemeinden – Consiglio dei Comuni  3/9

Prot. Datum | data prot. 13.11.2020   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0005270   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata



chen Verpflichtung übernommen werden.“ di un preciso obbligo di legge.”
Art. 14 – Parkplatz für bestehende Gebäu-
de
Für viele Gemeinde waren die Bestimmungen
der Absätze 4 und 5 des Artikels 124 des
Landesgesetzes Nr. 13/1997 sehr geeignet,
der Parkplatznot bei bestehenden Gebäuden
entgegenzuwirken. 
Daher wird verlangt, dem Artikel 40/bis folgen-
de zwei Absätze anzufügen, welche den Ab-
sätzen 4 und 5 des Artikels 124 des Landes-
gesetzes Nr. 13/1997 entsprechen: 
„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

Art. 14 – Parcheggi per edifici esistenti 

Per molti Comuni le disposizioni dei commi 4
e 5 dell’articolo 124 della Legge provinciale
n. 13/1997 erano molto adatte ad affrontare
la mancanza di posti auto negli edifici esisten-
ti. 
Pertanto si chiede di aggiungere all’articolo
40/bis i seguenti due commi che corrispondo-
no ai commi 4 e 5 dell’articolo 124 della legge
provinciale n. 13/1997: 
“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-
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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.“

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
Damit die Gemeinden bei der Erstellung ihres
Tourismusentwicklungskonzeptes (Art. 51,
Absatz 5, Buchstabe g) nicht bis zur Geneh-
migung des Landestourismusentwicklungs-
konzeptes warten müssen, muss eine ent-
sprechende Übergangsbestimmung ge-
schaffen werden. Diese schlägt der Rat der
Gemeinden in Bezug auf den Artikel 27 des
gegenständlichen Gesetzesentwurfes vor.

Art. 15 – Programma di sviluppo comunale
per il territorio e il paesaggio
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. Il Con-
siglio dei Comuni propone una tale norma
transitoria in riferimento all’articolo 27 del pre-
sente disegno di legge.

Art. 15-bis – Änderungen zum Gemeinde-
plan für Raum und Landschaft
Der Rat der Gemeinden spricht sich entschie-
den gegen die Hinzufügung eines Satzes zum
Absatz 1 des Artikels 54 aus. Der Einfügung
des Ensembles unter die Landschaftsgüter
von herausragender landschaftlicher Bedeu-
tung (Art. 11, Absatz 1, Buchstabe b) des Ge-
setzes) hat der Rat der Gemeinden im Zuge
der Genehmigung des ursprünglichen Geset-
zes nur unter der Bedingung zugestimmt,
dass die Änderungen bei den Ensembles mit
dem einfachen Verfahren laut Artikel 60 (das
ist das Verfahren zur Genehmigung der
Durchführungspläne) abgewickelt werden. Mit
der nun vorgeschlagenen Ergänzung im Arti-
kel 54, Absatz 1 wird dieses Zugeständnis
einseitig ausgehebelt, denn der Sachverstän-
dige für Landschaftsschutz kann allein ent-

Art. 15-bis – Varianti al piano comunale
per il territorio e il paesaggio
Il Consiglio dei Comuni si esprime decisa-
mente contro l’aggiunta di un periodo al com-
ma 1 dell’articolo 54. L’inserimento degli in-
siemi tra i beni paesaggistici di particolare va-
lore paesaggistico (art. 11, comma 1, lettera
b) della legge) é stato accettato dal Consiglio
dei Comuni in sede di approvazione dell’origi-
naria legge solo sotto la condizione che per le
variazioni degli insiemi venisse applicata la
procedura semplificata di cui all’articolo 60 (ri-
guardante il procedimento di approvazione
dei piani di attuazione). 
Con l’integrazione ora proposta all'articolo 54,
comma 1 questa concessione viene unilate-
ralmente elusa, perché l’esperto in materia di
paesaggio può decidere da solo che si appli-
ca il procedimento per l’approvazione del pia-
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scheiden, dass das Verfahren für die Geneh-
migung des Gemeindeplans zur Anwendung
kommt.  

no comunale. 

Art. 15-ter – Verfahren zur Erteilung der
landschaftsrechtlichen Genehmigung im
Zuständigkeitsbereich der Gemeinde
Die mit Landesgesetz Nr. 17/2019 auf Anre-
gung des Rates der Gemeinden genehmigte
aktuellen Fassung des Absatzes 1-bis des Ar-
tikels 68 (Der Bürgermeister gehört der Kom-
mission ohne Stimmrecht an.) muss aufrecht
bleiben. 

Art. 15-ter – Procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica di com-
petenza del Comune
L’attuale testo del comma 1-bis dell’articolo
68 (Il Sindaco fa parte della commissione
senza diritto di voto.) approvato su proposta
del Consiglio dei Comuni con la legge n.
17/2019 deve essere mantenuto. 

Art. 15-quater – Verfahren zur Erteilung
der landschaftsrechtlichen Genehmigung
im Zuständigkeitsbereich des Landes
Die mit Landesgesetz Nr. 17/2019 auf Anre-
gung des Rates der Gemeinden genehmigte
aktuelle Fassung des Absatzes 1 des Artikels
69 (der Bürgermeister gehört der Kommission
an) muss aufrecht bleiben. 

Art. 15-quater - Procedimento per il rila-
scio dell’autorizzazione paesaggistica di
competenza della Provincia
L’attuale testo del comma 1 dell’articolo 69 (Il
Sindaco fa parte della commissione.) appro-
vato su proposta del Consiglio dei Comuni
con la legge n. 17/2019 deve essere mante-
nuto. 

Art. 17 – Tätigkeit der öffentlichen Verwal-
tungen 
Absatz 2: Anstelle der unklaren aktuellen Re-
gelung des 3. Absatzes des Artikels 70 soll
folgende Bestimmung genehmigt werden: 

2. Der Artikel 70, Absatz 3 des Landesgeset-
zes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fas-
sung, erhält folgende Fassung: 
„Der Bauleiter/Die Bauleiterin teilt das Datum
des effektiven Baubeginns der Bauarbeiten
laut Absatz 1 mit Angabe des Unternehmens,
an das die Arbeiten vergeben werden sollen,
der Gemeinde mit.“

Art. 17 – Attività delle pubbliche ammini-
strazioni 
Comma 2: Al posto della poco chiara discipli-
na attuale di cui al 3° comma dell’articolo 70
dovrebbe essere approvata la seguente di-
sposizione: 
2. Il comma 3 dell’articolo 70 della Legge pro-
vinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive mo-
difiche, é così sostituito: 
“La data di effettivo inizio delle opere di cui al
comma 1, con l’indicazione dell’impresa cui si
intende affidare i lavori medesimi, è comuni-
cata al Comune dal direttore/dalla direttrice
dei lavori.”

Art. 20-bis – Erschließungsgebühr
Der Rat der Gemeinden spricht sich gegen
die vorgeschlagene Ergänzung des Absatzes
10 des Artikels 79 aus. Laut Artikel 18 des
Gesetzes ist es Aufgabe der Gemeinde das
eigene Gebiet mit primären und sekundären

Art. 20-bis – Contributi di urbanizzazione
Il Consiglio dei Comuni si esprime contro la
proposta integrazione del comma 10 dell’arti-
colo 79. Secondo l’articolo 18 della Legge é
compito del Comune dotare il proprio territorio
delle opere di urbanizzazione primarie e se-
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Erschließungsanlagen auszustatten. Die pri-
mären Erschießungsanlagen sind im Artikel
18, Absatz 2, Buchstaben a) bis k) aufgelistet.
Für die Errichtung und Instandhaltung dersel-
ben wird von der Gemeinde die Eingriffsge-
bühr (Erschließungsgebühren und Baukosten-
abgabe) eingehoben. Diese Regelung muss
für alle Sektoren gleichermaßen gelten. Daher
muss die Ergänzung gestrichen werden. 

condarie. Le opere di urbanizzazione primaria
sono elencate nell’articolo 18, comma 2, lette-
re a) fino k). Per la realizzazione e la manu-
tenzione delle stesse il Comune chiede il con-
tributo di intervento (contributi di urbanizza-
zione e contributo sul costo di costruzione).
Questa disciplina deve valere unitariamente
per tutti i settori. Pertanto l’integrazione deve
essere stralciata.

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 è determinato
previa perizia di stima a carico del trasgresso-
re/della trasgreditrice.”

Art. 27 – Übergangsbestimmungen
Absatz 1: Anstelle der vorgeschlagenen Er-
gänzung im Absatz 5 des Art. 103 „Vorausset-
zung für Änderungen an Flächen mit gastge-
werblicher Nutzungswidmung ist das Vorhan-
densein eines Tourismusentwicklungskonzep-
tes laut Art. 51, Absatz 5 Buchstabe g).“ soll
folgende genehmigt werden: 
„Bis zur Genehmigung des Landestourismus-
entwicklungskonzeptes wird als Vorausset-
zung für die Änderungen an Flächen mit gast-
gewerblicher Nutzung ein bestehendes Tou-
rismusentwicklungskonzept der Gemeinde
bzw. ein von dieser erstelltes Tourismuskon-
zept anerkannt.“

Art. 27 – Norme transitorie
Comma 1: Al posto della proposta di integra-
zione al comma 5 dell’art. 103 “Presupposto
per modifiche per superficie destinate
all’esercizio pubblico è la presenza di un pro-
gramma per lo sviluppo del turismo di cui alla
lettera g) del comma 5 dell’articolo 51.” deve
essere approvata la seguente:
“Fino all’approvazione del programma provin-
ciale per lo sviluppo del turismo, come pre-
supposto per modifiche di superficie destinate
all’esercizio pubblico, viene riconosciuto un
programma per lo sviluppo del turismo del
Comune esistente oppure un programma per
lo sviluppo del turismo predisposto dal Comu-
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-

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, è necessario sostituire l’articolo 103,
comma 11 come segue: 
”(11) Fatte salve le semplificazioni procedi-
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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
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.“ 

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

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

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
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mit dem Rat der Gemeinden mit der Verord-
nung laut Artikel 71 Absatz 1 fest, für welche
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.“

dei comuni, con il regolamento previsto
dall’articolo 71 comma 1, individua gli inter-
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 è precluso ogni possibilità di ampliamento
e poiché per gli edifici singoli non é possibile
individuare una zona residenziale con un pia-
no di attuazione. 

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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