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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. 135/17 „Umweltprüfung für Pläne, Pro-

gramme und Projekte“, eingelangt am

06.07.2017, erteilt der Rat der Gemeinden

ein positives Gutachten unter der Bedin-

gung, dass folgende Änderungen und Er-
gänzungen angebracht werden: 

In riferimento al disegno di legge provincia-
le n. 135/17 “Valutazione ambientale per

piani, programmi e progetti”, preso in con-

segna il 06.07.2017, il Consiglio dei Comuni

esprime un parere positivo, a condizione

che vengano apportate le seguenti modifiche
ed integrazioni:  

Einbindung des Bürgermeisters
Da die Umweltprüfung der verschiedenen

Pläne, Programme und Projekte jeweils

große Auswirkungen auf die Standortge-

meinden haben, fordert der Rat der Gemein-

den eine größere Einbindung der Bürger-

meister dieser Gemeinden. Es werden daher

folgende Ergänzungen vorgeschlagen:

Coinvolgimento del Sindaco
Poiché la valutazione dei vari piani, program-

mi e progetti comporta grandi riflessi sui Co-

muni sede dell'impianto, il Consiglio dei Co-

muni chiede un maggiore coinvolgimento del

Sindaco di questi Comuni. Pertanto vengono

proposte le seguenti aggiunte: 

Strategische Umweltprüfung (SUP)
Art. 11, Absatz 6: der Bürgermeister oder

ein von ihm delegierter Techniker kann, falls

beantragt, die von der Gemeinde zum Plan

oder Programm abgegebene Stellungnahme

vor dem Umweltbeirat erläutern. 

Valutazione ambientale strategica (VAS) 
art. 11, comma 6: il Sindaco o un suo dele-

gato tecnico può, se viene richiesto, illustrare

le osservazioni presentate dal Comune al pia-

no o programma davanti al Comitato ambien-

tale. 
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Bei übergemeindlichen Plänen muss ein Ver-

treter des Rates der Gemeinden angehört

werden. 

Se si tratta di piani sovracomunali deve esse-

re ascoltato un rappresentante del Consiglio

dei Comuni. 
Umweltverträglichkeitsprüfung für Pro-
jekte (UVP)

Art. 19, Absatz 2, 2. Satz: Neben den Pro-

jektträgern muss auch dem Bürgermeister

der Sitzgemeinde das Recht eingeräumt

werden, vom Umweltbeirat vor Erstellung

des Gutachtens angehört zu werden. 

Valutazione di impatto ambientale per pro-
getti (VIA) 

art. 19, comma 2, 2° periodo: Oltre al propo-

nente anche al sindaco deve essere ricono-

sciuto il diritto di essere ascoltato dal Comita-

to ambientale prima che venga rilasciato il pa-

rere.
Integrierte Umweltermächtigung
Art. 28, Absatz 8: der Bürgermeister oder

ein von ihm delegierter Techniker kann, falls

beantragt, die von der Gemeinde zum An-

trag abgegebene Stellungnahme vor der

Dienststellenkonferenz erläutern. 

Für den Rat der Gemeinden wäre es not-

wendig, dass eine Bestimmung ergänzt wird,

um die Umweltprüfung mit der urbanisti-

schen Genehmigung der der integrierten

Umweltermächtigung unterworfenen Vorha-

ben besser zu koordinieren. 

Autorizzazione integrata ambientale
art. 28, comma 8: il Sindaco o un suo dele-

gato tecnico può, se viene richiesto, illustrare

le osservazioni presentate dal Comune sulla

domanda davanti alla Conferenza di servizi. 

Per il Consiglio dei Comuni sarebbe impor-

tante prevedere una disposizione al fine di

coordinare la valutazione ambientale con

l'approvazione urbanistica delle opere sogget-

te all'autorizzazione integrata ambientale. 

Sammelgenehmigungsverfahren

Art. 42, Absatz 4: der Bürgermeister oder

ein von ihm delegierter Techniker kann, falls

beantragt, bei der Weiterleitung des Projek-

tes laut Absatz 1, vor der Dienststellenkonfe-

renz den Standpunkt der Gemeinde zum

Projekt erläutern. 

Procedura cumulativa

art. 42, comma 4: il Sindaco o un suo dele-

gato tecnico può, se viene richiesto, con la

trasmissione del progetto ai sensi del comma

1, illustrare il punto di vista del Comune sul

progetto davanti alla Conferenza di servizi. 

Art. 28 – Verfahren für die Ausstellung
der integrierten Umweltermächtigung
Im UVP-Verfahren (Art. 18) ist vorgesehen,

dass die Gemeinde, auf deren Gebiet das

Projekt realisiert werden soll, über die erfolg-

te Veröffentlichung der Unterlagen informiert

wird (Absatz 2). Laut Absatz 5 kann die Ge-

meinde die Konsultation im Rahmen einer öf-

fentlichen Anhörung beantragen. 

Der Rat der Gemeinden regt an, dieselbe

Art. 28 – procedura per il rilascio dell'auto-
rizzazione integrata ambientale
La procedura di VIA (art. 18) prevede che i

Comuni sul cui territorio é prevista la realizza-

zione del progetto vengono informati

dell'avvenuta pubblicazione della documenta-

zione (comma 2). Secondo il comma 5 il Co-

mune può richiedere che la consultazione av-

venga mediante lo svolgimento di una inchie-

sta pubblica. Il Consiglio dei Comuni propone
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Regelung auch in den Art. 28 für die inte-

grierte Umweltermächtigung aufzunehmen. 

di inserire la stessa disciplina anche nell'art.

28 riguardante l'autorizzazione integrata am-

bientale. 
Antrag um Anhörung
Im Sinne des Art. 6, Absatz 1 des Landesge-

setzes Nr. 4/2010 wird um die Anhörung des

Präsidenten des Rates der Gemeinden

durch den Gesetzgebungsausschuss er-

sucht.

Richiesta di audizione
Ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge pro-

vinciale n. 4/2010 viene richiesta l'audizione

del Presidente del Consiglio dei Comuni da

parte della commissione legislativa. 

Mit freundlichen Grüßen Cordiali saluti

Der Sekretär
Il Segretario

Dr. Benedikt Galler
(digital signiert – firmato digitalmente) 

Der Präsident
Il Presidente

Andreas Schatzer
(digital signiert – firmato digitalmente) 
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