
 

 
 
 
 
Bozen, 14.2.2022  Bolzano, 14/2/2022 
   

SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 13/Februar/22  n. 13/febbraio/22 

eingebracht von den Landtagsabgeordneten  presentata dai consiglieri provinciali  
Riccardo Dello Sbarba, Brigitte Foppa 

und Hanspeter Staffler 
 Riccardo Dello Sbarba, Brigitte Foppa 

e Hanspeter Staffler 
am 31.1.2022  in data 31/1/2022 

   
   

Nachhaltigkeitsbeauftragte  
der Gemeinden 

 Referenti comunali  
per la sostenibilità 

 
Bezug nehmend auf die Anfrage, die im Plenum 
nicht behandelt werden konnte, antworte ich nun 
schriftlich gemäß Geschäftsordnung des Südtiro-
ler Landtags wie folgt:  

 In riferimento all’interrogazione che non è stata 
trattata nel corso della seduta rispondo ora per 
iscritto come previsto dal regolamento del Consi-
glio della Provincia autonoma di Bolzano: 

   
1. Aus dem oben erwähnten Treffen ergaben 
sich folgende Empfehlungen: 

 1. Le seguenti indicazioni emerse dal citato 
incontro, e cioè: 

a. Die Ernennung eines/einer Nachhaltigkeits-
beauftragten 

 a. La nomina del/lla referente comunale per la 
sostenibilità 

b. Diese Ernennung soll innerhalb März 2022 
erfolgen  

 b. Che tale nomina avvenga entro marzo 2022 

c. Der/die Nachhaltigkeitsbeauftragte soll ein 
Mitglied des Gemeindeausschusses sein.  
Handelt es sich hierbei um Empfehlungen oder 
um Verpflichtungen gemäß geltendem Recht? 

 c. Che tale referente sia un/a componente della 
giunta comunale, sono un invito o sono obbli-
ghi derivanti da norme in vigore? 

   
Eine entsprechende Empfehlung an die Gemein-
den wurde bereits verschickt, nachdem der Rat 
der Gemeinden ein solches Vorhaben in seiner 
Sitzung vom 5. November 2021 einstimmig gebil-
ligt hatte. 

 In tal senso è già stato inviato un invito ai comuni, 
sulla base della preventiva approvazione unanime 
di tale progetto da parte del Consiglio dei Comuni 
nella seduta del 5 novembre 2021. 

   
2. Falls es sich um Verpflichtungen handelt, 
die sich aus geltende Bestimmungen ergeben, 
welche sind diese Bestimmungen? 

 2. Se sono obblighi derivanti da norme in vigo-
re, quali sono queste norme? 

   
Siehe Frage 1.  Vedasi domanda 1. 
   
3. Muss der/die Nachhaltigkeitsbeauftragte 
zwingend ein Gemeindereferent/eine Gemein-
dereferentin sein, oder kann eine Gemeinde 
auch ein Gemeinderatsmitglied mit einem Son-

 3. È obbligatorio che il/la referente sia asses-
sore o assessora, oppure un comune può op-
tare anche per un consigliere o consigliera con 
incarico speciale in questo campo? 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 14.2.2022 eingegangen, Prot. Nr. 1008/KB/pp 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
14/2/2022, n. prot. 1008/bb 

derauftrag in diesem Bereich ernennen? 
   
Die Gemeinden können darüber frei entscheiden.  I comuni sono liberi di prendere questa decisione.
   
4. Wie viele und welche Gemeinden haben zum 
Zeitpunkt der Beantwortung dieser Anfrage 
bereits einen Nachhaltigkeitsbeauftragten/eine 
Nachhaltigkeitsbeauftragte ernannt? 

 4. Quanti e quali comuni, al momento della ris-
posta a questa interrogazione, hanno già no-
minato il/la referente per la sostenibilità? 

   
Bis zum 3. Februar 2022 haben bereits 3 Bezirks-
gemeinschaften und 24 Gemeinden einen Nach-
haltigkeitsbeauftragten/eine Nachhaltigkeitsbeauf-
tragte ernannt. 

 Al 3 febbraio 2022, 3 comunità comprensoriali e 
24 comuni hanno già nominato un/una referente 
per la sostenibilità. 

 
   
   
Der Landeshauptmann 
Arno Kompatscher 

 Il presidente della Provincia 
Arno Kompatscher 

 
 

 


