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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“ in der vom Gesetz-
gebungsausschuss genehmigten Fas-
sung, eingelangt am 25.09.2017, erteilt der

Rat der Gemeinden ein positives Gut-
achten unter der Bedingung, dass folgende

Änderungen und Ergänzungen angebracht

werden: 

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

piani, programmi e progetti” nella versio-
ne approvata dalla commissione legislati-
va, preso in consegna il 25.09.2017, il Consi-

glio dei Comuni esprime un parere positivo,
a condizione che vengano apportate le se-

guenti 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 wäre wichtig,

dass den Vertretern der technischen Ämter

vor der Abgabe ihres Gutachtens die eventu-

ellen Bedenken der Gemeinde zur Kenntnis

gebracht werden können. 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. Sarebbe importan-

te che ai rappresentanti degli uffici tecnici, pri-

ma del rilascio del loro parere, possano esse-

re portate a conoscenza le eventuali preoccu-

pazioni dei Comuni. 

Pertanto vengono proposte le seguenti ag-

giunte: 
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Südtiroler Landtag 
Landtagspräsident Dr. Roberto Bizzo 
Silvius-Magnago-Platz 6 
39100 Bozen 
landtag.consiglio@pec.prov-bz.or  g 
g  esetzgebungsamt.legislativo@pec.prov-
bz.org

zur Kenntnis
Autonome Provinz Bozen-Südtirol 
Landeshauptmannstellvertreter, 
Landesrat für Raumentwicklung, 
Umwelt und Energie
Dr. Richard Theiner 
Landhaus 11, Rittner Straße 4
39100 Bozen

naturraum.naturaterritorio@pec.prov.bz.it 
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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. 

Bei übergemeindlichen Plänen muss ein Ver-

treter des Rates der Gemeinden angehört

werden. 

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. 

Se si tratta di piani sovracomunali deve esse-

re ascoltato un rappresentante del Consiglio

dei Comuni. 
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. 

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. 

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

Regelung auch in den Art. 28 für die inte-

grierte Umweltermächtigung aufzunehmen. 

Diese Ergänzung dürfte möglich sein, auch

wenn die Regelung weder von der EU noch

von den staatlichen Bestimmungen vorgese-

hen ist. 

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

di inserire la stessa disciplina anche nell'art.

28 riguardante l'autorizzazione integrata am-

bientale. Questa integrazione dovrebbe esse-

re possibile, anche se la disciplina non é pre-

vista né dall'UE né dalle norme statali. 

Rat der Gemeinden – Consiglio dei Comuni  2/3

Prot. Datum | data prot. 03.10.2017   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0005053   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata



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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