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Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Der II. Gesetzgebungsausschuss behandelte in 
der Sitzung vom 6. September 2017 den Landes-
gesetzentwurf Nr. 135/17. An der Ausschusssit-
zung nahmen auch in Vertretung von LR Theiner 
der Direktor des Ressorts Raumentwicklung, 
Umwelt und Energie Dr. Florian Zerzer, der Di-
rektor des Amtes für Umweltverträglichkeitsprü-
fung Dr. Paul Gänsbacher, Frau Dr. Marialuise 
Floriani des Verwaltungsamtes für Umwelt der 
Abteilung Landesagentur und die Vizedirektorin 
des Landesamtes für Gesetzgebung, Frau Dr. 
Barbara Bissoli, teil.  

 La II commissione legislativa ha esaminato il dise-
gno di legge n. 135/17 nella seduta del 6 settem-
bre 2017. Ai lavori hanno partecipato anche, in 
rappresentanza dell’ass. Theiner, il direttore del 
dipartimento sviluppo del territorio, ambiente ed 
energia dott. Florian Zerzer, nonchè il direttore 
dell’ufficio valutazione dell’impatto ambientale 
dott. Paul Gänsbacher, la dott.ssa Marialuisa Flo-
riani dell’ufficio amministrativo dell’ambiente e la 
direttrice sostituta dell’ufficio legislativo della Pro-
vincia dott.ssa Barbara Bissoli. 

   
Der Vorsitzende Wurzer verlas das positive Gut-
achten des Rates der Gemeinden, das zu den Ar-
tikeln 11 Absatz 6, 19 Absatz 2, zweiter Satz, 28 
Absatz 8 und 42 Absatz. 4 bedingt positiv ist. 

 Il presidente Wurzer ha letto il parere positivo e-
spresso dal Consiglio dei comuni, parere subor-
dinato a condizioni in merito agli articoli 11, comma 
6, 19, comma 2, secondo periodo, 28, comma 8, e 
42, comma 4. 

   
Der Präsident des Rates der Gemeinden Andreas 
Schatzer erläuterte das bedingt positive Gutach-
ten des Rates der Gemeinden. Er forderte eine 
verstärkte Miteinbeziehung der Gemeinden, da 
die Bewertung der verschiedenen Pläne, Pro-
gramme und Projekte jeweils große Auswirkun-
gen auf die Standortgemeinden hat. Er nannte die 
Artikel, die explizit die Einbindung der Gemeinden 
vorsehen sollten. Außerdem sei es seiner Mei-

 Il presidente del Consiglio dei comuni Schatzer, ha 
illustrato il parere positivo condizionato del Consi-
glio dei comuni sul disegno di legge. Egli ha chie-
sto un maggiore coinvolgimento dei comuni, poi-
ché la valutazione dei vari piani, programmi e pro-
getti comporta grandi riflessi sui comuni sede 
dell’impianto. Ha elencato gli articoli in cui vor-
rebbe che venisse specificata la partecipazione del 
comune. Ha ritenuto, inoltre, che sarebbe impor-
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nung nach wichtig, die Umweltprüfung mit der ur-
banistischen Genehmigung der Vorhaben, die der 
integrierten Umweltermächtigung unterworfenen 
sind, besser zu koordinieren. Die Gemeinden sol-
len außerdem die Möglichkeit haben, ihren 
Standpunkt zum Projekt vor der Dienststellen-
konferenz zu erläutern, auch bezüglich des 
Sammelgenehmigungsverfahrens. 

tante prevedere una disposizione al fine di coordi-
nare la valutazione ambientale con l’approvazione 
urbanistica delle opere soggette all’autorizzazione 
integrata ambientale. Ha richiesto la possibilità per 
i comuni di poter illustrare il loro punto di vista rela-
tivamente al progetto davanti alla Conferenza dei 
servizi, anche per quanto riguarda la procedura 
cumulativa. 

   
Nach der Replik von Dr. Zerzer an den Präsiden-
ten des Rates der Gemeinden Schatzer verzich-
tete der Ausschuss auf die Verlesung des Be-
gleitberichtes. 

 Dopo la replica del dott. Zerzer al presidente del 
Consiglio dei comuni Schatzer, la commissione ha 
rinunciato alla lettura della relazione accompa-
gnatoria al disegno di legge. 

   
Zu Beginn der Arbeiten ersuchte der Vorsitzende 
Wurzer Herrn Dr. Zerzer, den Gesetzentwurf in 
Vertretung von LR Theiner zu erläutern. 

 Il presidente Wurzer ha invitato il dott. Zerzer ad 
illustrare il disegno di legge in sostituzione dell’ass. 
Theiner.  

   
Dr. Zerzer erklärte, dass das derzeitig geltende 
Gesetz aus dem Jahr 2007 stammt. Auf nationa-
ler und europäischer Ebene wurden zahlreiche 
Bestimmungen erlassen, die zu Änderungen und 
Ergänzungen in diesem Bereich geführt haben. 
Der Europäische Gerichtshof hat Italien dazu auf-
gefordert, die staatliche Gesetzgebung den auf 
EU-Ebene eingeführten Änderungen anzupassen. 
Der Staat hat dies getan und somit hat auch das 
Land ein Gesetz in diesem Bereich ausgearbeitet. 

 Il dott. Zerzer ha spiegato che la legge provinciale
attualmente in vigore risale al 2007. A livello na-
zionale ed europeo sono state emanate numerose 
disposizioni, che hanno apportato cambiamenti ed 
integrazioni in tali ambiti. La Corte di Giustizia Eu-
ropea ha invitato lo stato italiano ad adattare la 
normativa nazionale alle modifiche apportare a li-
vello europeo. Lo stato si è adeguato e di conse-
guenza la Provincia autonoma di Bolzano ha prov-
veduto alla stesura del disegno di legge in que-
stione. 

   
Dr. Gänsbacher erklärte, dass die im Ge-
setzentwurf geregelten Bestimmungen dieselben 
seien, die auch im geltenden Landesgesetz gere-
gelt werden: strategische Umweltprüfung, Um-
weltverträglichkeitsprüfung für Projekte, integ-
rierte Umweltermächtigung und Sammelgeneh-
migungsverfahren. Er fügte hinzu, dass die Ände-
rungen notwendig waren, um sich den europäi-
schen und staatlichen Bestimmungen anzupas-
sen. Was die strategische Umweltprüfung (SUP) 
betrifft, so sei diese für die Bewertung von Plänen 
und Programmen des Landes vorgesehen, nicht 
aber für Projekte. Die Anpassung an die staatli-
chen Bestimmungen betraf vor allem die Fristen. 
Das Verfahren selbst wurde nicht geändert. Es 
gebe jetzt mehr Flexibilität für die Entwicklungs-
programme der EU und vor allem für interregio-
nale Projekte. Die Fristen und die Verfahren 
müssten mit denen der anderen Regionen über-
einstimmen. Es wurde ein Artikel hinzugefügt, der 
es der Verwaltung ermöglicht, die Verfahren für 
die strategische Prüfung und für andere Geneh-
migungsverfahren, die von den geltenden Be-
stimmungen im Bereich Urbanistik vorgesehen 

 Il dott. Gänsbacher ha affermato che i settori re-
golati nel disegno di legge sono identici a quelli 
della legge provinciale attualmente in vigore: va-
lutazione ambientale strategica, valutazione am-
bientale per progetti, autorizzazione integrata 
ambientale e procedura cumulativa. Ha affermato 
che le modifiche sono state necessarie al fine di 
un adeguamento alla normativa europea e a quel-
la statale. Per quanto riguarda la valutazione am-
bientale strategica (VAS), ha affermato che con-
cerne l’adozione di piani e programmi di com-
petenza della Provincia e non di progetti. Ha co-
municato che in tale ambito l’adattamento alla 
normativa statale ha riguardato sostanzialmente i 
termini. Relativamente al procedimento non vi è 
stata alcuna modifica. Vi è ora più flessibilità per 
quanto riguarda i programmi di sviluppo della UE, 
soprattutto per quanto riguarda i programmi inter-
regionali. Le tempistiche ed i procedimenti do-
vrebbero eguagliarsi a quelli delle altre regioni. È 
stato introdotto un articolo che consente all’ammi-
nistrazione di coordinare la procedura per la va-
lutazione strategica, ma anche le altre procedure 
di approvazione previste dalle disposizioni vigenti 
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sind, zu koordinieren. Der Großteil der Änderun-
gen betraf die Umweltverträglichkeitsprüfung für 
Projekte (UVP). Das vorhergehende Gesetz ent-
hält Anhänge, in denen Projektkategorien aufge-
zählt werden, die laut den neuen Bestimmungen 
unterhalb des Schwellenwertes liegen und nicht 
der Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen 
sind, während andere aufgrund ihrer Tragweite 
gemäß diesen Bestimmungen einer Prüfung zu 
unterziehen sind. Der Europäische Gerichtshof 
hat in mehreren Urteilen festgelegt, dass diese 
Vorgehensweise unzulässig ist. Um zu bewerten, 
ob ein Projekt Auswirkungen auf die Umwelt hat, 
muss eine ganze Reihe von Kriterien und nicht 
nur der Schwellenwert berücksichtigt werden. Das 
neue Gesetz wird sowohl Vorteile als auch 
Nachteile mit sich bringen. Wahrscheinlich wer-
den weniger Projekte einer UVP unterzogen wer-
den, jedoch wird es mehr Screeningsverfahren 
geben. Das Screeningsverfahren wird in Südtirol 
einfacher sein als jenes in anderen Regionen. Der 
Gesetzentwurf legt fest, dass für Anlagen, die ein 
großes Potenzial an Umweltverschmutzung ha-
ben, eine integrierte Umweltermächtigung vorge-
sehen ist. Diese Ermächtigung ersetzt die einzel-
nen Ermächtigungen im Umweltbereich. Er er-
klärte weiters, dass keine Neuerungen zum 
Sammelgenehmigungsverfahren eingeführt wur-
den. Dieses wird für Projekte angewandt, die 
nicht dem UVP-Verfahren oder der integrierten 
Umweltermächtigung unterliegen, aber für die 
gemäß den im Artikel 4 Absatz 1 angeführten 
Sachbereichen mehr als zwei Genehmigungen, 
Ermächtigungen oder Gutachten der Landesver-
waltung braucht. Für die Sammelgenehmigungs-
verfahren wurden verbindliche Fristen vorgese-
hen, innerhalb deren Guthaben verfasst oder Ar-
beiten ausgeführt werden müssen, sodass der 
Zeitplan verkürzt werden kann. 

in materia di urbanistica. Ha affermato che le 
maggiori modifiche hanno riguardato la valuta-
zione di impatto ambientale per progetti (VIA). La 
legge precedente contiene allegati in cui vengono 
elencati tipologie di progetti che, in base alla nuo-
va normativa, risultano essere sotto la soglia pre-
vista per sottoporre il progetto alla valutazione di 
impatto ambientale e altri che, invece, per la loro 
misura vi devono essere sottoposti. La Corte di 
Giustizia europea ha sancito in molteplici sen-
tenze che tale procedura non sarebbe ammissi-
bile. Il principio deve essere quello in base al qua-
le, per poter affermare che un progetto possa o 
meno avere un significativo impatto sull’ambiente, 
devono essere valutati una serie di criteri e non 
soltanto in base ad una soglia. La nuova legge 
apporterà sia vantaggi che svantaggi. Probabil-
mente vi saranno meno progetti soggetti a VIA, 
ma più procedimenti di screening. In Alto Adige il 
suddetto procedimento di screening sarà più 
semplice e differente rispetto a quello previsto 
nelle altre regioni. Il disegno di legge ha disposto 
che per installazioni aventi un grande potenziale 
di inquinamento venga prevista una autorizzazio-
ne integrata ambientale (AIA). Tale autorizzazio-
ne sostituisce tutte le singole autorizzazioni nel 
settore ambientale. Ha affermato che non sono 
state apportate novità relativamente alla procedu-
ra cumulativa. Tale procedura si applica per i pro-
getti esentati dalle procedure di VIA e di AIA, ma 
soggetti a più di due approvazioni, autorizzazioni 
o pareri da parte dell’Amministrazione provinciale 
nelle materie di cui all’art. 4, comma 1. Relativa-
mente al procedimento per l’approvazione cumu-
lativa sono stati previsti termini vincolanti per la 
redazione di pareri e per lo svolgimento dei lavori, 
in modo tale da accorciare così le tempistiche. 

   
Der Vorsitzende Wurzer eröffnete sodann die 
Generaldebatte. Er fragte Herrn Dr. Gänsbacher, 
ob es in Zukunft überhaupt keine Schwellenwerte 
mehr geben wird oder ob es nur keine fixen 
Schwellenwerte vorgesehen sind. 

 Il presidente Wurzer ha quindi dichiarato aperta la 
discussione generale. Ha chiesto al dott. Gän-
sbacher, se in futuro le soglie non ci saranno più 
o se non saranno più fisse. 

   
Herr Dr. Gänsbacher erklärte, dass das geltende 
Gesetz einen Anhang beinhalte, der die Schwel-
lenwerte für die Projekte, die einer UVP unterlie-
gen, festsetzt. In Zukunft wird es einen Anhang 
geben, der inhaltlich dem staatlichen entspricht, 
dessen Anhang III die Projekte anführt, die immer 
einer UVP unterzogen werden müssen. Anhang 
IV wird alle Kriterien und Schwellenwerte bein-

 Il dott. Gänsbacher ha affermato che nella legge 
vigente vi è un allegato con indicate le soglie da 
applicare ai progetti soggetti a VIA. In futuro vi sa-
rà un allegato, che sarà quello statale, in cui 
nell’allegato III verranno elencati i progetti sog-
getti sempre a VIA. L’allegato IV conterrà i criteri 
e le soglie che dovranno essere rispettate.  
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halten, die eingehalten werden müssen. 
   
Der Abg. Noggler erklärte, dass Projekte, die ei-
ner UVP unterzogen werden müssen, immer sehr 
lange unterwegs sind. Er fragte, ob ein digitales 
Gesuch vorgesehen sei. 

 Il cons. Noggler ha affermato che i progetti sog-
getti a VIA necessitano sempre di tempistiche 
molto lunghe. Al riguardo ha chiesto se è prevista 
la presentazione delle domande in forma digitale. 

   
Herr Dr. Gänsbacher erklärte, dass derzeit das 
Sammelverfahren durch ein digitales System 
verwaltet werde. Verzögerungen entstehen meis-
tens, wenn die Ämter die Anfragen bearbeiten 
müssen. Durch das Festlegen von Fristen könne 
sicherlich das gesamte Verfahren verbessert wer-
den. 

 Il dott. Gänsbacher ha affermato che attualmente 
la procedura cumulativa viene amministrata tra-
mite il sistema digitale. Il ritardo concerne il più 
delle volte la necessità di elaborazione delle do-
mande da parte degli uffici. Fissare dei termini 
migliorerà sicuramente l’intero procedimento. 

   
Der Abg. Schiefer bemerkte, dass ein neues Ge-
setz zu einfacheren und schnelleren Verfahren 
führen müsse. In der Vergangenheit gab es Prob-
leme mit der Dauer der Sammelverfahren. Aus 
diesem Grund sei es notwendig, genaue Fristen 
einzufügen, um das Verfahren zu vereinfachen. 

 Il cons. Schiefer ha affermato che una nuova leg-
ge deve portare ad un procedimento più semplice 
e più veloce. Negli anni passati vi sono stati pro-
blemi con la durata della procedura cumulativa. 
Per tale ragione ha affermato che vi è la ne-
cessità di inserire tempistiche ben precise, in mo-
do tale da semplificare la procedura.  

   
Der Abg. Dello Sbarba nahm Bezug auf das dies-
bezügliche gesetzesvertretende Dekret (geset-
zesvertretende Dekret Nr. 104/2017, Anm. d. V.), 
das von den Regionen und der autonomen Pro-
vinz Bozen angefochten wurde. Er erklärte, dass 
einige Änderungsanträge von LR Theiner darauf 
abzielen, Teile des gesetzesvertretenden Dekrets 
zu übernehmen. Da dieses jedoch angefochten 
wurde, ersuche er diesbezüglich einige Erläute-
rungen. Der Abgeordnete sei damit einverstan-
den, dass es für Projekteinbringer klare Fristen 
brauche. Vielfach werden die Fristen aber hin-
ausgezögert, um denjenigen entgegenzukom-
men, die ein Projekt einbringen, und im Laufe des 
Verfahrens eine für die Einbringer vorteilhafte Lö-
sung zu finden. Seiner Meinung nach sei der Ge-
setzentwurf sehr technisch. Er fragte, ob die Lan-
desregierung gewillt sei, das Versprechen einzu-
halten, die politische Ebene von der technischen 
zu trennen. Die Politik sollte auf Gutachten und 
technische Entscheidungen keinen Einfluss ha-
ben. Der Abgeordnete erklärte, dass der Gesetz-
entwurf Bestimmungen enthalte, die es der Politik 
ermöglichen, unabhängig von den Beurteilungen 
der Techniker zu intervenieren und zu entschei-
den. Deshalb würde er gerne wissen, wie es mög-
lich sei, dass die Landesregierung zu einer positi-
ven technischen Beurteilung ein negatives Gut-
achten abgeben kann. Er nahm vorweg, dass 
seine Änderungsanträge darauf abzielen, die po-
litische Ebene aus diesem Bereich auszuschlie-

 Il cons. Dello Sbarba ha menzionato il decreto le-
gislativo in materia (decreto legislativo n. 
104/2017, ndr) che è stato oggetto di impugna-
zione da parte delle Regioni, compreso la Provin-
cia autonoma di Bolzano. Ha affermato che sono 
stati presentati degli emendamenti da parte 
dell’ass. Theiner volti a recepire alcune parti del 
decreto legislativo, che però è stato impugnato ed 
ha chiesto chiarimenti in merito. Ha affermato di 
essere d’accordo sul fatto di chiedere certezza 
nelle tempistiche per coloro che presentano pro-
getti, ritenendo però che molto spesso i tempi si 
allungano per venire incontro a coloro che pre-
sentano il progetto, in modo tale da trovare, du-
rante la procedura, una soluzione a loro favore-
vole. Ha affermato che il disegno di legge è molto 
tecnico. Ha domandato se la Giunta abbia inten-
zione di mantenere la promessa di distinguere il 
piano politico dal piano tecnico. La politica non 
dovrebbe intervenire nei pareri e nelle decisioni 
dei tecnici. Il consigliere ha sottolineato che il di-
segno di legge contiene norme che concedono la 
possibilità alla politica di intervenire e decidere 
autonomamente rispetto ai giudizi dei tecnici e 
per tale motivo ha domandato come possa la 
Giunta dare un parere negativo ad una valuta-
zione tecnica positiva. Ha preannunciato che gli 
emendamenti da lui presentati eliminano il ruolo 
della politica in tale ambito. Ha precisato che tra-
mite gli emendamenti presentati ha eliminato il 
ruolo della politica anche nell’ambito dei ricorsi, 



 5

ßen. Außerdem soll damit verhindert werden, 
dass die Politik bei Rekursen eine Rolle spiele 
kann. Er finde es nämlich unzulässig, dass die 
Landesregierung die Möglichkeit habe,  das Urteil 
einer technischen Kommissionen zu kippen. Er 
fügte hinzu, dass die verwaltungstechnischen 
Maßnahmen vor dem Verwaltungsgericht ange-
fochten werden können. Er teilte mit, auch alter-
native Änderungsanträge eingebracht zu haben, 
wonach in den Fällen, in denen die Entscheidung 
der Landesregierung von jener der technischen 
Organe abweicht, eine detaillierte Begründung 
abzugeben ist. Er hob außerdem hervor, dass die 
Anzahl der Namensvorschläge seitens der Um-
weltschutzverbände von vier auf sechs gestiegen 
ist. Er erklärte auch, dass laut dem Einheitstext 
zur Umwelt  die Mitglieder des Umweltbeirates 
drei Jahre im Amt bleiben, während dieser Ge-
setzentwurf eine fünfjährige Amtsdauer wie bei 
der Legislaturperiode vorsieht. Der Abgeordnete 
schlug für den Umweltbeirat eine dreijährige 
Amtsdauer vor, um die Amtsdauer des Beirates 
klar von jener der Legislaturperiode zu unter-
scheiden. 

ritenendo non ammissibile la facoltà della Giunta 
provinciale di poter ribaltare il giudizio delle com-
missioni tecniche. Ha dichiarato che i provvedi-
menti amministrativi possono essere impugnati 
davanti al TAR. Ha comunicato che ha presentato 
anche emendamenti con contenuto alternativo, 
ovvero che, se la Giunta provinciale dovesse 
prendere una decisione diversa dagli organi tec-
nici, essa dovrà essere dettagliatamente moti-
vata. Ha evidenziato altresì che il numero di nomi 
da presentare da parte dell’associazione am-
bientalista per la nomina del comitato ambientale 
è aumentato da quattro a sei. Ha affermato altresì 
che nel testo unico per l’ambiente la durata in ca-
rica del comitato ambientale è di tre anni, mentre 
il disegno di legge prevede una durata di cinque 
anni, pari alla durata di una legislatura. Il consi-
gliere ha proposto la durata di tre anni, in modo 
tale da separare la durata del ciclo del comitato 
ambientale da quello politico della legislatura.  

   
In seiner Replik an den Abg. Dello Sbarba er-
klärte Herr Dr. Zerzer, dass die Änderungsan-
träge von LR Theiner rein technischer Natur sei-
en. Die Anfechtung des gesetzesvertretenden 
Dekrets (Nr. 104/2017, Anm. d. V.) beziehe sich 
auf andere Aspekte. Es gebe jedoch nur einen 
Teil, bei dem man, je nach Urteil des Richters, mit 
einer Änderung rechnen könnte. Doch auch in 
diesem Fall  müsse der Gesetzentwurf nicht ab-
geändert werden. Bezüglich der Möglichkeit, den 
Projekteinbringern entgegenzukommen, erklärte 
er, dass gemäß Art. 11-bis des Landesgesetzes 
zum Verwaltungsverfahren die Einbeziehung der 
Betroffenen gesetzlich vorgesehen ist. Falls näm-
lich die Verwaltung ein Projekt ablehnen möchte, 
muss sie vorher den Betroffenen informieren und 
ein Verfahren unter Wahrung des rechtlichen Ge-
hörs in die Wege leiten. Zur Unanfechtbarkeit der 
technischen Gutachten erklärte Dr. Zerzer, dass 
gemäß ständiger Rechtssprechung die Politik die 
Entscheidungen des Fachbeirates überarbeiten 
kann, falls es stichhaltige Argumente wirtschaftli-
cher und sozialer Natur dafür gebe. Der Fachbei-
rat beschränke sich nur auf den Umweltaspekt. 
Im politischen Bereich werden alle Aspekte be-
rücksichtigt, nicht nur die technischen oder jene, 
die sich auf die Umwelt beziehen, sondern auch 
die wirtschaftlichen und die sozialen Aspekte. 

 Il dott. Zerzer, in replica al cons. Dello Sbarba, ha 
affermato che gli emendamenti presentati dall’as-
sessore Theiner sono puramente tecnici. 
L’impugnazione del decreto legislativo (decreto 
legislativo n. 104/2017, ndr) riguarda aspetti di-
versi. Tuttavia vi è solo una parte in cui si po-
trebbe ipotizzare una eventuale modifica, a se-
conda del verdetto del Giudice. Ha tranquillizzato 
sul fatto che il disegno di legge non subirebbe 
modifiche. Sul punto relativo al fatto di venire in-
contro a coloro che presentano i progetti, ha af-
fermato che, in base all’art. 11-bis della legge 
provinciale sul procedimento amministrativo, il 
contradditorio è previsto per legge. Qualora, in-
fatti, l’amministrazione volesse negare un pro-
getto, è obbligata a informare preventivamente 
l’interessato ed instaurare un contradditorio. Re-
lativamente a quanto sostenuto dal cons. Dello 
Sbarba in merito all’insindacabilità dei pareri tec-
nici, il dott. Zerzer ha affermato che vi è giurispru-
denza consolidata in base alla quale la politica 
possa rivedere la decisioni del comitato tecnico 
qualora vi siano valide argomentazioni socio-eco-
nomiche. Il comitato tecnico si limita solamente 
ad un aspetto ambientale. In ambito politico ven-
gono valutati tutti gli aspetti, non soltanto quelli 
tecnici- ambientali, ma anche quelli socio-econo-
mici. 
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Die Abg. Hochgruber Kuenzer fragte zu Artikel 2, 
ob die Zusammensetzung des Umweltbeirates 
dieselbe sei, die auf staatlicher Ebene vorgese-
hen ist. Zu Artikel 11 fragte sie, ob nicht die Zu-
sammenarbeit mit den Gemeinden notwendig sei, 
so wie der Rat der Gemeinden vorgeschlagen 
hat. Sie hob die Wichtigkeit der Zusammenarbeit 
zwischen den Gemeinden und den Einbringern 
des Gutachtens hervor. 

 La cons. Hochgruber Kuenzer, riferendosi all’arti-
colo 2, ha chiesto se la composizione del comi-
tato ambientale è uguale a quella prevista a livello 
statale. Sull’articolo 11 ha domandato se non vi 
sia la necessità di una collaborazione con i co-
muni, così come proposta dal Consiglio dei  co-
muni. Ha sottolineato l’importanza di una coope-
razione tra il comune e coloro che presentano il 
parere. 

   
Der Abg. Dello Sbarba äußerte seine Bedenken 
zur Tatsache, dass es für die sozio-ökonomische 
Bewertung durch die Politik keine genauen Krite-
rien gebe. Er fragte, nach welchem Kriterium die 
Politik einen Ausgleich zwischen den Interessen 
sozialer und wirtschaftlicher Natur eines Gebietes 
und einem Projekt, das nicht umweltverträglich 
ist, herstellen könne. 

 Il cons. Dello Sbarba ha espresso le sue perples-
sità sul fatto che non vi siano dei criteri precisi alla 
base della valutazione socio-economica effettuata 
dalla politica. Ha chiesto in base a quale criterio la 
politica possa effettuare un bilanciamento tra inte-
ressi socio-economici di un territorio e opera am-
bientalmente non compatibile. 

   
Auf die Frage der Abg. Hochgruber Kuenzer ant-
wortete Dr. Zerzer, dass sich Art. 11 nicht auf 
Projekte beziehe und er deshalb die Einbezie-
hung der Gemeinden für nicht notwenig halte. 
Was die Zusammensetzung des Umweltbeirates 
betreffe, so gebe es keine verbindlichen Kriterien 
vonseiten des Staates. Es handle sich um Um-
weltexperten, die ihr jeweiliges Fachwissen ein-
bringen. Auf die Frage des Abg. Dello Sbarba er-
klärte er, dass die Landesregierung immer ihre 
Entscheidung begründet, falls ihre Entscheidung 
von einem Gutachten abweicht. Falls die Beur-
teilungen von beiden Ebenen durchgeführt wür-
den, also sowohl von der technischen als auch 
von der politischen, wäre das Ergebnis sicher 
besser. 

 Il dott. Zerzer, in risposta alla cons. Hochgruber 
Kuenzer, ha affermato che l’art. 11 non riguarda i 
progetti e per tale ragione non ritiene necessaria 
la partecipazione dei  comuni. Per quanto ri-
guarda la composizione del comitato ambientale 
non vi sono criteri vincolanti da parte dello Stato. 
Trattasi di esperti in materie ambientali volti ad 
apportare le relative conoscenze. In replica a 
quanto affermato dal cons. Dello Sbarba, ha af-
fermato che, qualora la Giunta provinciale si di-
scosti da quanto espresso in un parere, essa mo-
tiva sempre la sua decisione. Ha osservato che 
se le valutazioni venissero eseguite da entrambi i 
livelli, sia quello tecnico che quello politico, il ri-
sultato sarebbe sicuramente migliore. 

   
Nach Meinung des Abg. Noggler sollte man „Plä-
ne oder Programme“ mit „Fachplänen“ ersetzen 

 Il cons. Noggler ha ritenuto che sarebbe meglio 
sostituire i “piani o programmi” con “piani di set-
tore e programmi”. 

   
Dr. Gänsbacher präzisierte, dass es sich nicht nur 
um Fachpläne handle. 

 Il dott. Gänsbacher ha specificato che non si trat-
ta soltanto di piani di settore. 

   
Nach Abschluss der Generaldebatte brachte der 
Vorsitzende den Übergang zur Artikeldebatte zur 
Abstimmung, der mit 4 Jastimmen und 1 Enthal-
tung genehmigt wurde. 

 Conclusa la discussione generale, il presidente 
ha posto in votazione il passaggio alla discus-
sione articolata del disegno di legge, che è stato 
approvato con 4 voti favorevoli e 1 astensione. 

   
Die einzelnen Artikel und die im beiliegenden Text 
unterstrichenen Änderungsanträge wurden samt 
einer Reihe von sprachlichen Korrekturen wie 
folgt genehmigt. 

 I singoli articoli nonché gli emendamenti, eviden-
ziati nel testo allegato alla presente relazione in 
forma sottolineata insieme ad alcune correzioni 
linguistiche, sono stati approvati come segue. 

   
Artikel 1: Der Artikel wurde ohne Wortmeldungen  Articolo 1: senza richieste d’intervento l’articolo è 
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einstimmig genehmigt.  stato approvato all’unanimità.  
   
Artikel 2: Der Ausschuss lehnte einen vom Abg. 
Dello Sbarba eingereichten Ersetzungsantrag zu 
Absatz 2 Buchstabe g) sowie einen weiteren, vom 
selben Abgeordneten vorgelegten Ersetzungsan-
trag zu Absatz 6 mehrheitlich ab. Der Artikel wur-
de mit einer sprachlichen Korrektur am italie-
nischen Text im Absatz 2 Buchstabe g) mit 4 Ja-
stimmen und 1 Enthaltung genehmigt.  

 Articolo 2: dopo che la commissione ha respinto a 
maggioranza due emendamenti proposti dal cons. 
Dello Sbarba, diretti a sostituire, rispettivamente, la 
lettera g) del comma 2 e il comma 6, l’articolo è 
stato approvato con 4 voti favorevoli e 1 asten-
sione, con una correzione linguistica nel testo ita-
liano della lettera g) del comma 2. 

   
Artikel 3: Der Artikel wurde ohne Wortmeldungen 
einstimmig genehmigt.  

 Articolo 3: senza richieste d’intervento l’articolo è 
stato approvato all’unanimità.  

   
Artikel 4: Der Artikel wurde ohne Wortmeldungen 
einstimmig genehmigt. 

 Articolo 4: senza richieste d'intervento l’articolo è 
stato approvato all’unanimità. 

   
Artikel 5: Der Ausschuss lehnte einen vom Abg. 
Dello Sbarba eingereichten Streichungsantrag zu 
Absatz 3 sowie einen weiteren, vom selben Ab-
geordneten vorgelegten Ergänzungsantrag zu 
Absatz 3 mehrheitlich ab. Der Artikel wurde mit 4 
Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt.  

 Articolo 5: dopo che la commissione ha respinto a 
maggioranza due emendamenti proposti dal cons. 
Dello Sbarba, il primo diretto a sopprimere il com-
ma 3 e il secondo a modificare, integrandolo, lo 
stesso comma 3, l’articolo è stato approvato con 4 
voti favorevoli e 1 astensione. 

   
Artikel 6: Der Artikel wurde mit einer sprachli-
chen Korrektur am deutschen Text im Absatz 1 
Buchstabe b) mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltun-
gen genehmigt.  

 Articolo 6: l’articolo è stato approvato con 4 voti 
favorevoli e 2 astensioni, con una correzione lin-
guistica nel testo tedesco della lettera b) del com-
ma 1. 

   
Artikel 7, 8, 9 und 10: Die Artikel wurden jeweils 
ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 2 
Enthaltungen genehmigt. 

 Articoli 7, 8, 9 e 10: senza richieste d’intervento 
gli articoli sono stati ciascuno approvati con 4 voti 
favorevoli e 2 astensioni.  

   
Artikel 11: Der Artikel wurde ohne Wortmeldun-
gen mit 3 Jastimmen und 3 Enthaltungen geneh-
migt. 

 Articolo 11: senza richieste d’intervento l’articolo è 
stato approvato con 3 voti favorevoli e 3 asten-
sioni. 

   
Artikel 12, 13 und 14: Die Artikel wurden jeweils 
ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 2 
Enthaltungen genehmigt. 

 Articoli 12, 13 e 14: senza richieste d’intervento 
gli articoli sono stati approvati ciascuno con 4 voti 
favorevoli e 2 astensioni. 

   
Artikel 15: Der Ausschuss genehmigte drei von 
Landesrat Theiner vorgelegte Änderungsanträge 
zu dem in Absatz 2 erwähnten Anhang A. Der 
erste Änderungsantrag, welcher auf die Strei-
chung des zweiten Satzes von Absatz 2 Buch-
stabe a) im Anhang A abzielte, wurde mit 4 Ja-
stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. Wie im 
Begleitbericht erklärt wurde der Änderungsantrag 
von Landesrat Theiner notwendig, um sich an das 
gesetzesvertretende Dekret Nr. 152/2006 und an 
die nachfolgenden Änderungen anzupassen, die 
mit Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben e) des geset-
zesvertretenden Dekrets vom 16.6.2017 Nr. 104 

 Articolo 15: la commissione ha approvato tre e-
mendamenti all’allegato A, richiamato al comma 2 
dell’articolo, presentati dall’ass. Theiner. Il primo 
emendamento, diretto a sopprimere il secondo pe-
riodo della lettera A del comma 2 dell’allegato A, è 
stato approvato con 4 voti favorevoli e 2 astensioni 
e si è reso necessario, come ha spiegato nella re-
lazione accompagnatoria all’emendamento l’asses-
sore Theiner, per conformarsi al dettato del de-
creto legislativo n. 152/2006, e successive modifi-
che introdotte dall’art. 3, comma 1, lett. e), del de-
creto legislativo 16.6.2017, n. 104, relativamente ai 
casi di assoggettabilità a VIA e di verifica di assog-
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im Zusammenhang mit der UVP-Pflicht und der 
Feststellung der UVP-Pflicht eingeführt wurden. 
Der zweite Änderungsantrag, welcher auf die Er-
setzung im Anhang A des Buchstaben a) von Ab-
satz 3 abzielte, wurde wiederum mit 4 Jastimmen 
und 2 Enthaltungen genehmigt. Auch diese Ände-
rung wurde notwendig, um sich an das gesetzes-
vertretende Dekret Nr. 152/2006 und an die nach-
folgenden Änderungen anzupassen, die mit Arti-
kel 3 Absatz 1 Buchstaben c) des gesetzes-
vertretenden Dekrets vom 16.6.2017 Nr. 104 im 
Zusammenhang mit der UVP-Pflicht und der Fest-
stellung der UVP-Pflicht eingeführt wurden. 
Durch den dritten Änderungsantrag, der einstim-
mig genehmigt wurde, ist der Verweis im Buch-
staben b) des Absatzes 3 von Anhang A richtig-
gestellt worden. Der Artikel 15 und der abgeän-
derte Anhang A wurden mit 4 Jastimmen und 2 
Enthaltungen genehmigt. 

gettabilità. Il secondo emendamento, diretto a so-
stituire la lettera a) del comma 3 dell’ allegato A, è 
stato a sua volta approvato con 4 voti favorevoli e 
2 astensioni e si è reso necessario per conformarsi 
al dettato del decreto legislativo n. 152/2006, e 
successive modifiche introdotte dall’art. 3, comma 
1, lett. c), del decreto legislativo 16.6.2017, n. 104, 
relativamente ai casi di assoggettabilità a VIA e di 
verifica di assoggettabilità. Il terzo emendamento, 
diretto a correggere il riferimento normativo nella 
lettera b) del comma 3 dell’allegato A, è stato ap-
provato all’unanimità. L’articolo 15 e l’emendato 
allegato A sono stati approvati con 4 voti favorevoli 
e 2 astensioni. 

   
Artikel 16: Der Ausschuss genehmigte den von 
Landesrat Theiner vorgelegten Änderungsantrag 
zu Absatz 3 mit 4 Jastimmen und 2 Enthaltungen. 
Wie im Begleitbericht erklärt, zielt der Änderungs-
antrag von Landesrat Theiner darauf ab, sich an 
die jüngsten staatlichen Bestimmungen anzupas-
sen, nämlich an das gesetzesvertretende Dekret 
Nr. 104/2017, welches den Artikel 19 des geset-
zesvertretenden Dekrets Nr. 152/2006 ersetzt hat 
und welches in seiner endgültigen Fassung statt 
einer Unterbrechung der Fristen, wie ursprünglich 
in den den Regionen und autonomen Provinzen 
zugesandten Entwürfen vorgeschlagen, nun die 
Aussetzung der Fristen vorsieht. Mit einer sprach-
lichen Änderung am deutschen Text des Absat-
zes 2 wurde der Artikel mit 4 Jastimmen und 2 
Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 16: la commissione ha approvato con 4 
voti favorevoli e 2 astensioni l’emendamento, pre-
sentato dall’ass. Theiner, diretto a modificare il 
comma 3. L’emendamento, come ha spiegato 
nella relazione accompagnatoria l’assessoreThei-
ner, propone un adeguamento alla recente nor-
mativa statale, e cioè il d. lgs. n. 104/2017 che ha 
sostituito l’articolo 19 del d. lgs. n. 152/2006, nella 
sua versione definitiva, prevedendo la semplice 
sospensione dei termini e non più la loro interru-
zione, come invece disponeva il testo originario 
delle bozze di decreto legislativo inviate prece-
dentemente alle regioni e alle province autonome. 
L’articolo emendato e con una correzione lingui-
stica nel testo tedesco del comma 2 è stato ap-
provato con 4 voti favorevoli e 2 astensioni.  

   
Artikel 17: Der Artikel wurde ohne Wortmeldungen
mit 4 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt 

 Articolo 17: senza richieste d’intervento l’articolo 
è stato approvato con 4 voti favorevoli e 2 asten-
sioni. 

   
Artikel 18: Der Ausschuss genehmigte drei von
Landesrat Theiner vorgelegte Änderungsanträge.
Der erste davon bezweckte die Anpassung des
deutschen Textes von Absatz 2 an den italieni-
schen Text und wurde mit 5 Jastimmen und 1 Ent-
haltung genehmigt. Der zweite Antrag, der eine
Änderung von Absatz 3 zum Ziel hatte, wurde mit 4
Jastimmen und 2 Enthaltungen angenommen. Wie 
im Begleitbericht erklärt, wurde der Änderungsan-
trag von Landesrat Theiner eigereicht, um sich den
jüngsten staatlichen Bestimmungen anzupassen,
nämlich an das gesetzesvertretende Dekret Nr.

 Articolo 18: la commissione ha approvato tre 
emendamenti presentati dall’ass. Theiner. Il primo 
emendamento, diretto a integrare il testo tedesco 
del comma 2, per adeguarlo a quello italiano, è 
stato approvato con 5 voti favorevoli e 1 asten-
sione. Il secondo emendamento, diretto a modifi-
care il comma 3, è stato approvato con 4 voti fa-
vorevoli e 2 astensioni. L’emendamento, come ha 
spiegato nella relazione accompagnatoria l’asses-
sore Theiner, propone un adeguamento alla re-
cente normativa statale, e cioè il d. lgs. n. 
104/2017, nella sua versione definitiva, preve-
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104/2017, welches in seiner endgültigen Fassung
statt einer Unterbrechung der Fristen, wie ur-
sprünglich in den den Regionen und autonomen 
Provinzen zugesandten Entwürfen vorgeschlagen, 
nun die Aussetzung der Fristen vorsieht.  Der dritte
Antrag, der aus denselben Gründen eine Ände-
rung von Absatz 6 zum Ziel hatte, wurde mit 4 Ja-
stimmen und 2 Enthaltungen angenommen. Der so
abgeänderte Artikel wurde schließlich mit 4 Ja-
stimmen und 2 Enthaltungen, einschließlich einer
sprachlichen Korrektur am deutschen Text von Ab-
satz 6, genehmigt. 

dendo la semplice sospensione dei termini e non 
più la loro interruzione, come invece disponeva il 
testo originario delle bozze di decreto legislativo 
inviate precedentemente alle regioni e alle pro-
vince autonome. Il terzo emendamento, diretto a 
modificare il comma 6 per gli stessi motivi del 
precedente emendamento, è stato approvato con 
4 voti favorevoli e 2 astensioni. L’articolo emen-
dato è stato a sua volta approvato con 4 voti favo-
revoli e 2 astensioni, con una correzione lingui-
stica nel testo tedesco del comma 6. 

   
Artikel 19: Der Ausschuss genehmigte den von
Landesrat Theiner vorgelegten Antrag zwecks Er-
setzung des zweiten Satzes in Absatz 2 mit 4 Ja-
stimmen und 2 Enthaltungen. Der Antrag wurde
vorgelegt, um einer Anfrage des Rates der Ge-
meinden Folge zu leisten. Der abgeänderte Artikel 
wurde wiederum mit 4 Jastimmen und 2 Enthal-
tungen genehmigt. 

 Articolo 19: la commissione ha approvato con 4 
voti favorevoli e 2 astensioni l’emendamento, pre-
sentato dall’ass. Theiner, diretto a sostituire il se-
condo periodo del comma 2, per soddisfare una 
richiesta del Consiglio dei comuni. L’articolo e-
mendato è stato a sua volta approvato con 4 voti 
favorevoli e 2 astensioni. 

   
Artikel 20: Der Ausschuss lehnte einen vom Abg.
Dello Sbarba eingereichten Ersetzungsantrag zu
Absatz 1 sowie einen weiteren, vom selben Abge-
ordneten vorgelegten Ergänzungsantrag zu Absatz
1 mehrheitlich ab. Der gesamte Artikel wurde mit 4
Jastimmen, 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung ge-
nehmigt. 

 Articolo 20: dopo che la commissione ha re-
spinto a maggioranza due emendamenti proposti 
dal cons. Dello Sbarba, il primo diretto a sostituire 
il comma 1 e il secondo a modificare, integran-
dolo, lo stesso comma 1, l’articolo è stato appro-
vato con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 a-
stensione. 

   
Artikel 21 und 22: Die Artikel wurden jeweils ohne
Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 2 Enthaltun-
gen genehmigt. 

 Articoli 21 e 22: senza richieste d’intervento gli 
articoli sono stati approvati ciascuno con 4 voti 
favorevoli e 2 astensioni. 

   
Artikel 23: Der Ausschuss lehnte einen vom Abg.
Dello Sbarba eingereichten Ersetzungsantrag zu
Absatz 4 sowie einen weiteren, vom selben Abge-
ordneten vorgelegten Ergänzungsantrag zu Absatz
4 mehrheitlich ab. Der gesamte Artikel wurde mit 4
Jastimmen, 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung ge-
nehmigt. 

 Articolo 23: dopo che la commissione ha re-
spinto a maggioranza due emendamenti proposti 
dal cons. Dello Sbarba, il primo diretto a sostituire 
il comma 4 e il secondo a modificare, integran-
dolo, lo stesso comma 4, l’articolo è stato appro-
vato con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 a-
stensione. 

   
Artikel 24: Der Ausschuss lehnte einen vom Abg.
Dello Sbarba eingereichten Ersetzungsantrag zu
Absatz 1 sowie einen weiteren, vom selben Abge-
ordneten vorgelegten Ergänzungsantrag zu Absatz
1 mehrheitlich ab. Der gesamte Artikel wurde mit 4
Jastimmen, 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung ge-
nehmigt. 

 Articolo 24: dopo che la commissione ha re-
spinto a maggioranza due emendamenti proposti 
dal cons. Dello Sbarba, il primo diretto a sostituire 
il comma 1 e il secondo a modificare, integran-
dolo, lo stesso comma 1, l’articolo è stato appro-
vato con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 a-
stensione. 

   
Artikel 25, 26 und 27: Die Artikel wurden jeweils
ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 2 Ent-
haltungen genehmigt. 

 Articoli 25, 26 e 27: senza richieste d’intervento 
gli articoli sono stati approvati ciascuno con 4 voti 
favorevoli e 2 astensioni. 
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Artikel 28: Der Ausschuss genehmigte den von
Landesrat Theiner eingereichten Änderungsantrag
zu Absatz 3 mit 5 Jastimmen und 1 Enthaltung.
Wie im Begleitbericht erklärt, wurde der Ände-
rungsantrag von Landesrat Theiner eingereicht, 
um sich den jüngsten staatlichen Bestimmungen
anzupassen, nämlich an das gesetzesvertretende
Dekret Nr. 104/2017, welches in seiner endgülti-
gen Fassung eine maximale Frist von 90 Tagen, 
und nicht mehr eine Mindestfrist von 30 Tagen bei
Einreichung eines unvollständigen Antrages auf
integrierte Umweltermächtigung vorsieht. Der Aus-
schuss genehmigte zudem einen von Landesrat
Theiner eingebrachten Änderungsantrag zum ita-
lienischen Text im Absatz 4 mit 4 Jastimmen und 2
Enthaltungen. Mit demselben Abstimmungsergeb-
nis wurde ein dritter, von Landesrat Theiner einge-
reichter Änderungsantrag genehmigt, der auf eine
Anpassung des Absatzes 8 an die jüngsten staatli-
chen Bestimmungen, nämlich an das gesetzesver-
tretende Dekret Nr. 104/2017 in seiner endgültigen
Fassung, abzielt. Der Ausschuss lehnte hingegen 
mehrheitlich einen Änderungsantrag des Abg. Del-
lo Sbarba zwecks Einfügung eines Absatzes 6-bis 
mehrheitlich ab. Der Antrag zielte darauf ab, auch
für das integrierte Umweltermächtigungsverfahren 
die Möglichkeit einer öffentlichen Debatte einzu-
führen, so wie es der Rat der Gemeinden vorge-
schlagen hatte. Der abgeänderte Artikel wurde
schließlich mit 3 Jastimmen und 3 Enthaltungen 
genehmigt, einschließlich einer technischen Kor-
rektur des Verweises in Absatz 7. 

 Articolo 28: la commissione ha approvato con 5 
voti favorevoli e 1 astensione l’emendamento, 
presentato dall’ass. Theiner, diretto a modificare il 
comma 3. L’emendamento, come ha spiegato 
nella relazione accompagnatoria l’assessore 
Theiner, propone un adeguamento alla recente 
normativa statale, che nel testo definitivo del d. 
lgs. n. 104/2017 prevede la fissazione di un ter-
mine massimo di 90 giorni, e non più di uno mi-
nimo di 30, in caso di presentazione di domanda 
di autorizzazione integrale ambientale incompleta. 
La commissione ha inoltre approvato, con 4 voti 
favorevoli e 2 astensioni, un emendamento al te-
sto italiano del comma 4, presentato dall’asses-
sore Theiner. Con lo stesso esito di votazione ha 
poi approvato un terzo emendamento presentato 
dall’ass. Theiner, al fine di adeguare il comma 8 
alla recente normativa statale, e cioè al testo de-
finitivo del d.lgs. n. 104/2017. La commissione ha 
invece respinto a maggioranza un emendamento 
del cons. Dello Sbarba, diretto a inserire il comma 
6-bis, al fine di estendere la possibilità di dibattito 
pubblico anche alla procedura AIA, recependo la 
proposta del Consiglio dei comuni. L’articolo e-
mendato è stato approvato con 3 voti favorevoli e 
3 astensioni, con una correzione tecnica nel rife-
rimento normativo del comma 7. 

   
Artikel 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 und 38:
Die Artikel wurden jeweils ohne Wortmeldungen
mit 4 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 

 Articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38: 
senza richieste d’intervento gli articoli sono stati 
approvati ciascuno con 4 voti favorevoli e 2 a-
stensioni. 

   
Artikel 39: Der Artikel wurde ohne Wortmeldungen 
mit 4 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt, 
einschließlich zweier sprachlichen Korrekturen im 
Titel des Artikels. 

 Articolo 39: senza richieste d’intervento l’articolo 
è stato approvato con 4 voti favorevoli e 2 asten-
sioni, con due correzioni linguistiche nella rubrica 
dell’articolo. 

   
Artikel 40 und 41: Die Artikel wurden jeweils ohne
Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 2 Enthaltun-
gen genehmigt. 

 Articoli 40 e 41: senza richieste d’intervento gli 
articoli sono stati approvati ciascuno con 4 voti 
favorevoli e 2 astensioni. 

   
Artikel 42: Der Ausschuss genehmigte den Ände-
rungsantrag von Landerat Theiner zu Absatz 3 mit
4 Jastimmen und 2 Enthaltungen. Wie im Begleit-
bericht erklärt, ist es mit dem gesamten Rechts-
rahmen kohärent, wenn auch für das Sammelge-
nehmigungsverfahren Aussetzungsfristen statt Un-
terbrechungsfristen vorgesehen werden. Der ab-

 Articolo 42: la commissione ha approvato con 4 
voti favorevoli e 2 astensioni l’emendamento, pre-
sentato dall’ass. Theiner, diretto a modificare il 
comma 3, perché, come ha spiegato nella rela-
zione accompagnatoria l’assessore Theiner, è 
coerente con l’intero impianto normativo preve-
dere anche per la procedura di approvazione cu-
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geänderte Artikel wurde mit 3 Jastimmen und 3
Enthaltungen genehmigt. 

mulativa termini di sospensione, e non di interru-
zione del procedimento. L’articolo emendato è 
stato approvato con 3 voti favorevoli e 3 asten-
sioni. 

   
Artikel 43: Der Ausschuss lehnte einen Strei-
chungsantrag des Abg. Dello Sbarba zum gesam-
ten Artikel mehrheitlich ab, worauf der Artikel mit 4
Jastimmen, 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung ge-
nehmigt wurde. 

 Articolo 43: dopo che la commissione ha re-
spinto a maggioranza l’emendamento soppres-
sivo dell’intero articolo, presentato dal cons. Dello 
Sbarba, l’articolo è stato approvato con 4 voti fa-
vorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione. 

   
Artikel 44: Der Artikel wurde ohne Wortmeldungen 
mit 4 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 44: senza richieste d’intervento l’articolo 
è stato approvato con 4 voti favorevoli e 2 asten-
sioni. 

   
Artikel 45: Abg. Dello Sbarba zog nach eingehen-
der Diskussion seinen Streichungsantrag zum ge-
samten Artikel zurück, worauf der gesamte Artikel
mit 4 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt
wurde. 

 Articolo 45: dopo il cons. Dello Sbarba, al ter-
mine della discussione in merito, ha ritirato 
l’emendamento soppressivo dell’intero articolo da 
lui presentato, l’articolo è stato approvato con 4 
voti favorevoli e 2 astensioni. 

   
Artikel 46, 47 und 48: Die Artikel wurden jeweils
ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 2 Ent-
haltungen genehmigt. 

 Articoli 46, 47 e 48: senza richieste d’intervento 
gli articoli sono stati approvati ciascuno con 4 voti 
favorevoli e 2 astensioni. 

   
In Rahmen der Erklärungen zur Stimmabgabe,
kündigte Abg. Dello Sbarba an, nicht für diesen
Gesetzesentwurf stimmen zu können: Zwar sei
dessen Inhalt besser als die derzeit geltenden Be-
stimmungen, aber man habe die Gelegenheit ver-
säumt, der politischen Einflussnahme, die seine 
Fraktion immer kritisiert hat, ein Ende zu setzen.   

 In sede di dichiarazioni di voto, il cons. Dello 
Sbarba ha dichiarato di non riuscire a votare a fa-
vore di questo disegno di legge, benché il suo 
contenuto non sia peggiore della legge fino ad ora 
in vigore, ma perché esso costituisce un’occa-
sione mancata di mettere fine all’ingerenza della 
politica, che il suo gruppo consiliare ha da sempre 
criticato.   

   
Der vom Gesetzgebungsausschuss gemäß Art. 6
Abs. 4 des Landesgesetzes Nr. 4/2010 erlassene
Beschluss zum bedingt positiven Gutachten des
Rates der Gemeinden wurde mit 3 Jastimmen, 2
Gegenstimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

 La deliberazione adottata della commissione le-
gislativa ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della 
legge provinciale n. 4/2010 sul parere positivo 
condizionato del Consiglio dei comuni è stata ap-
provata con 3 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 
astensione. 

   
In der Schlussabstimmung wurde der Gesetzent-
wurf Nr. 135/17 mit 4 Jastimmen (des Vorsitzen-
den Wurzer und der Abg.en Hochgruber Kuenzer,
Noggler und Schiefer), 1 Gegenstimme (des Abg.
Dello Sbarba) und 1 Enthaltung (des Abg.en S.
Stocker) genehmigt. 

 Posto in votazione finale, il disegno di legge pro-
vinciale n. 135/17 è stato approvato con 4 voti fa-
vorevoli (espressi dal presidente Wurzer e dai 
conss. Hochgruber Kuenzer, Noggler e Schiefer), 
1 voto contrario (espresso dal cons. Dello Sbar-
ba) e 1 astensione (espressa dal cons. S. Sto-
cker). 

   
EH/MS/ed/ci  BP/DF 
 

Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 
Abg. Albert Wurzer 


