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Mehr Sicherheit auf Forststraßen
und Feldwegen

Più sicurezza sulle strade forestali
e sui sentieri interpoderali

In den letzten Jahren wurden in Südtirol vielfach
Feldwege und Walderschließungswege realisiert.
Wege mit einer maximalen Länge von bis zu 1.000
m, einer Geländeneigung bis zu 70 % und einer
maximalen Breite von 2,5 m konnten dabei mittels
vereinfachtem Antrag und folgender Ermächtigung
durch den gebietsmäßig zuständigen Bürgermeister realisiert werden.

Negli ultimi anni, in Alto Adige sono stati realizzati
molti sentieri interpoderali e strade di accesso forestali. I sentieri di lunghezza massima di 1.000 m,
con pendenza del terreno fino al 70% e larghezza
massima di 2,5 m hanno potuto essere realizzati
dietro presentazione di una domanda semplificata
e con successiva autorizzazione del sindaco territorialmente competente.

Das Dekret des Landeshauptmannes Nr. 33 vom
06.11.1998 gibt unter Artikel 1 Buchstabe a die entsprechenden Schwellenwerte an. Beim Überschreiten dieser Schwellenwerte muss vom Antragsteller ein Projekt durch einen befähigten Freiberufler vorgelegt werden.

Le relative soglie sono definite dal DPGP n. 33 del
6 novembre 1998, articolo 1, lettera a). Se tali soglie vengono superate, il richiedente deve presentare il progetto di un libero professionista abilitato.

Vor allem durch das häufigere Auftreten von Schadensfällen in den Wäldern aufgrund von Wetterextremen ist jedoch das rasche, unbürokratische Ermächtigen zur Realisierung von Waldwegen und
Stichwegen notwendig, damit das Schadholz
schnell und sicher abtransportiert werden kann.
Aus diesem Grund erscheint es nach wie vor überaus sinnvoll, das Instrument der sogenannten Bagatelleingriffe für geringfügige und dringend notwendige Eingriffe weiterhin beizubehalten.

Tuttavia, soprattutto per l’intensificarsi delle calamità meteorologiche che causano danni ai boschi,
è necessario introdurre una procedura veloce e
non burocratica per l’autorizzazione a realizzare
strade forestali e diramazioni, così da poter rimuovere in modo rapido e sicuro il legname danneggiato. Per questo motivo appare molto opportuno
mantenere lo strumento dei cosiddetti interventi
non sostanziali per lavori minori e urgenti.

Da in den letzten 20 Jahren die Mechanisierung in
der Forstwirtschaft ebenfalls zugenommen hat,
sollte in Bezug auf die maximale Kronenbreite eine
Anpassung durchgeführt werden. Grundeigentümer, Nutzer und zuständigen Behörden erkennen,
dass mit einer Kronenbreite von maximal 2,5 m die
Unfallgefahr steigt. Dies vor allem deshalb, da die

Poiché negli ultimi 20 anni anche la silvicoltura si è
ulteriormente meccanizzata, si dovrebbe adeguare
la norma riguardo alla larghezza complessiva. I
proprietari dei terreni, gli utenti e le autorità competenti riconoscono che una larghezza massima di
2,5 m accresce il rischio di incidenti. Il motivo principale è che negli ultimi anni è progressivamente
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Maschinen und die Transportgeräte in den letzten
Jahren immer breiter wurden. Bei einer Maschinenbreite von 2,55 m scheint es klar zu sein, dass beim
Befahren eines Weges mit maximal 2,5 m Breite
vor allem bei Kurvenfahrten eine erhöhte Gefahr
resultiert. Damit Unfälle auf diesen Wegen vermieden werden können, sollten die Wege mindestens
3 m breit sein. Vor allem bestehende Feldwege und
Forstwege könnten mit dieser Verbreiterung sicherer gestaltet werden.

aumentata la larghezza delle macchine e dei mezzi
di trasporto. È evidente che guidare una macchina
larga 2,55 m su una strada dalla larghezza massima di 2,5 m comporta un maggiore pericolo, soprattutto in curva. Per evitare incidenti su questi
percorsi, la larghezza dovrebbe essere di almeno 3
m. Soprattutto le strade forestali e i sentieri interpoderali esistenti potrebbero essere resi più sicuri con
questa modifica.

Aufgrund einiger weniger Einzelfälle des Missbrauchs darf man nicht ein funktionierendes Konzept verwerfen. Nach Gesprächen mit Verantwortlichen der verschiedenen Ämter und betroffenen
Grundeigentümern hat sich ein Lösungsweg herauskristallisiert. Die Forstbehörde soll obligatorisch
in den Ermächtigungsprozess eingebunden werden, indem verpflichtend ein forstliches Gutachten
und eine abschließende Abnahme durch die Forstbehörde eingeführt werden. Dies kann über eine
Änderung des Dekretes des Landeshauptmannes
Nr. 33 vom 06.11.98, Artikel 2, Absatz 2 und 4, erfolgen.

Una formula che si è dimostrata valida non si può
scartare per pochi singoli abusi. In colloqui con i responsabili dei vari uffici e con i proprietari dei terreni
interessati, è emersa una soluzione: l’autorità forestale dev’essere obbligatoriamente coinvolta nel
processo di autorizzazione, introducendo un parere
forestale obbligatorio e un collaudo finale da parte
dell'autorità forestale. Questo si può fare modificando il DPGP n. 33 del 6 novembre 1998, articolo
2, commi 2 e 4.

Dies vorausgeschickt,

Ciò premesso,

verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung:

il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
impegna la Giunta provinciale

1. dass Artikel 2 des Dekrets des Landeshauptmannes Nr. 33 vom 06.11.98, wie oben dargelegt geändert wird:

1. a modificare il DPGP n. 33 del 6 novembre 1998
nel senso sopra esposto:

a) Artikel 2 Absatz 2 des Dekretes des Landeshauptmannes Nr. 33 vom 06.11.98: „Die Ermächtigungs- oder Ablehnungsbescheide
sind, sofern das Gebiet einer forstlich-hydrogeologischen Nutzungseinschränkung unterliegt, zusammen mit den dazugehörigen Unterlagen dem gebietsmäßig zuständigen
Forstinspektorat zur Kenntnis zu übermitteln.
Für die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a)
bis f) angeführten Arbeiten ist ein Gutachten
der Forstbehörde einzuholen.“;

a) DPGP n. 33 del 6 novembre 1998, articolo 2,
comma 2: “I provvedimenti di autorizzazione
o di diniego con la relativa documentazione
devono essere trasmessi per conoscenza all'ispettorato forestale territorialmente competente se la zona è sottoposta a vincolo idrogeologico-forestale. Per i lavori di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) ad f), dev’essere acquisito il parere dell’autorità forestale.“;

b) Artikel 2 Absatz 4 des Dekretes des Landeshauptmannes Nr. 33 vom 06.11.98: „Unter
Ausnahme der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben h und z genannten Eingriffe muss der
Bauherr oder, falls vorgesehen, der vom Bauherrn beauftragte Projektant, Bauleiter, Fachmann oder Installateur innerhalb von sechs

b) DPGP n. 33 del 6 novembre 1998, articolo 2,
comma 4: “Eccetto gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere h) e z), al termine dei
lavori il committente o, ove previsto, il progettista, il direttore dei lavori, il tecnico o l'installatore incaricato dal committente deve presentare entro sei mesi dal completamento dei
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Monaten nach Abschluss der Arbeiten eine
abschließende Erklärung einreichen, aus der
hervorgeht, dass die Arbeiten fachgerecht
ausgeführt wurden und den autorisierten entsprechen. Für die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a) bis f) angeführten Arbeiten muss
die ordnungsgemäße Ausführung derselben
nach Beendigung der Arbeiten von der Forstbehörde bestätigt werden.“;

lavori una dichiarazione finale attestante l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e la conformità degli stessi ai lavori autorizzati. Per i
lavori di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da
a) ad f), la regolare esecuzione dei medesimi
dev’essere certificata dall’autorità forestale
dopo il loro completamento.”;

2. Die maximale Kronenbreite, welche in Artikel 1,
Absatz 1 Buchstabe a) definiert ist, auf 3 m festzulegen, damit die Sicherheit erhöht wird.

2. La larghezza complessiva di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera a), dev’essere fissata a 3 m per
aumentare la sicurezza.

gez. Landtagsabgeordneter
Peter Faistnauer

f.to consigliere provinciale
Peter Faistnauer

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages
am 20.1.2022 eingegangen, Prot. Nr. 392/ci

Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio
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