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FAISTNAUER (Perspektiven Für Südtirol (PFS): Vielen Dank an die beiden Landesräte. Ich möchte 
eine Zusatzfrage stellen bzw. mehrere Zusatzfragen. Frau Landesrätin Hochgruber Kuenzer, nachdem Sie 
gesagt haben, es ist nicht mehr möglich, in der digitalen Bauakte die Einreichung vom Nachbarn … es ist 
nicht vorgesehen. In der Praxis ist es so, dass man schon eine Procura ausfüllen lassen kann, die der 
Nachbar dann auch unterschreibt oder dass gemeinsam das Projekt von den beiden Antragstellern 
eingereicht wird. Das heißt, ich fülle dann zwei Vollmachten aus, einmal die vom Nachbarn und einmal vom 
Antragsteller, dann wird das abgegeben, müsste notwendig sein und ausreichen.  

Meine Zusatzfrage: Reicht es in diesem Fall aus, wenn beide, der der die Dienstbarkeit von Vorteil hat 
und der der sie erdulden muss, auffüllen oder nicht auffüllen, in der digitalen Bauakte das einreichen. Der 
Techniker reicht hier zwei Procura ein. Eine SUE-Meldung, zwei Procura hochladen und dann müsste das 
auf dem Projekt ersichtlich sein, Nachbar, zwei Parzellen, Grundparzellen oder Bauparzellen, was auch 
immer. Geht das dann und genügt das hier? 

Die zweite Frage an die Landesrätin: Wenn man von 2010 bis 2020 gewartet hat – das sind 10 Jahre, 
Frau Landesrätin, bis man reagiert hat, bis zum Dekret des Landeshauptmannes Nr. 24 –, was passiert mit 
den in diesen 10 Jahren durchgeführten Veränderungen oder Projekten, die eben ohne dieses grundbücher-
liche Einverständnis sozusagen realisiert wurden? Wenn wir 10 oder 14 Jahre warten, Sie haben auch ein 
Urteil zitiert vom Jahre 2006, dann ist das schon ein bisschen schwermütig. Ich denke, dann hätte man noch 
länger warten können und die Praxis der einvernehmlichen bzw. der Unterschrift auf dem Projekt bzw. der 
zwei Vollmachen weiterlaufen lassen können. 
 


