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Artikel 69 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 
10. Juli 2018, Nr. 9, „Raum und Landschaft“, 
in geltender Fassung, sieht vor, dass der 
Direktor/die Direktorin der für Natur, 
Landschaft und Raumentwicklung zuständigen 
Landesabteilung die landschaftsrechtlichen 

Genehmigungen im Zuständigkeitsbereich des 
Landes erteilt, nach Einholen der 
Stellungnahme einer Kommission, welcher er 
oder sie vorsitzt und die aus folgenden 
weiteren Personen besteht:  

 L’articolo 69, comma 1, della legge provinciale 
10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, 
recante “Territorio e paesaggio”, prevede che 
le autorizzazioni paesaggistiche di 
competenza della Provincia siano rilasciate 
dal Direttore/dalla Direttrice della ripartizione 

provinciale competente in materia di natura, 
paesaggio e sviluppo del territorio, dopo avere 
acquisito il parere di una commissione da 
lui/lei presieduta e composta inoltre da: 

a) einem/einer Sachverständigen für 

Raumplanung, 

 a) un esperto/una esperta in pianificazione 

territoriale; 

b) einem/einer Sachverständigen für 
Landschaftsökologie, 

 b) un esperto/una esperta in ecologia del 
paesaggio; 

c) einer Person in Vertretung der 
Landesabteilung Forstwirtschaft. 

 c) un/una rappresentante della ripartizione 
provinciale competente per le foreste. 

Absatz 2 desselben Artikels sieht weiters vor, 

dass mit Durchführungsverordnung, die im 
Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden zu 
erlassen ist, die Eingriffe festgelegt werden, 
für die keine Stellungnahme der oben 
genannten Landeskommission eingeholt 
werden muss. 

 Il comma 2 dello stesso articolo prevede, 

inoltre, che con regolamento di esecuzione 
approvato d’intesa con il Consiglio dei Comuni 
siano definiti gli interventi per i quali non è 
necessaria l’acquisizione del parere della 
commissione provinciale di cui sopra. 

Die Landesregierung hat Einsicht in den 
Verordnungsentwurf „Eingriffe, für die keine 
Stellungnahme der Landeskommission für die 
landschaftsrechtliche Genehmigung 
notwendig ist“ genommen. 

 La Giunta provinciale ha preso visione della 
bozza di regolamento recante “Interventi che 
non richiedono il parere della commissione 
provinciale per il rilascio dell’autorizzazione 
paesaggistica”. 

Der Rat der Gemeinden hat am 28.10.2019 

sein Einvernehmen zum Verordnungsentwurf 
abgegeben.  

 In merito alla succitata bozza di regolamento il 

Consiglio dei Comuni ha espresso parere 
positivo in data 28.10.2019.  

Die Anwaltschaft des Landes hat den 
Beschlussentwurf aus rechtlicher und 
sprachlicher Sicht überprüft und die 
buchhalterische und unionsrechtliche Prüfung 

veranlasst (siehe Schreiben Prot. Nr. 
18.00/GV-1761 vom 16.01.2020). 

 L’Avvocatura della Provincia ha esaminato la 
proposta di deliberazione sotto il profilo 
giuridico, linguistico e della tecnica legislativa, 
e richiesto lo svolgimento dei controlli per la 

parte contabile e con riferimento al diritto 
dell’Unione europea (nota prot. 18.00/GV-
1761   del 16.01.2020). 

   

   

Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 

   

b e s c h l i e ß t  LA GIUNTA PROVINCIALE 

   

DIE LANDESREGIERUNG  d e l i b e r a 

   

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:  a voti unanimi legalmente espressi  
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1. Die beiliegende Verordnung ist genehmigt.  1. l‘approvazione dell’allegato regolamento. 

   

   

DER LANDESHAUPTMANN  Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

   

   

DER GENERALSEKRETÄR DER LR  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 

   

   

Anlage A  Allegato A 

   

Eingriffe, für die keine Stellungnahme der 
Landeskommission für die 

landschaftsrechtliche Genehmigung 
notwendig ist 

 Interventi che non richiedono il parere della 
commissione provinciale per il rilascio 

dell’autorizzazione paesaggistica 

   

   

Der Landeshauptmann hat den Beschluss der 
Landesregierung vom xx.xx.2020, Nr. xx zur 

Kenntnis genommen und 

 Il Presidente della Provincia, vista la 
deliberazione della Giunta provinciale del 

xx.xx.2020, n. xx, 

   

e r l ä s s t  e m a n a 

   

folgende Verordnung:  il seguente regolamento: 

   

Eingriffe, für die keine Stellungnahme der 
Landeskommission für die 

landschaftsrechtliche Genehmigung 
notwendig ist 

 Interventi che non richiedono il parere della 
commissione provinciale per il rilascio 

dell’autorizzazione paesaggistica 

   

Artikel 1  Articolo 1 

Anwendungsbereich 

 

 Ambito di applicazione 

1. Diese Verordnung legt in Durchführung von 
Artikel 69 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 
10. Juli 2018, Nr. 9, „Raum und Landschaft“, 
in der Folge als „Gesetz“ bezeichnet, jene 

Eingriffe laut Anhang B des Gesetzes fest, in 
deren Fall für die landschaftsrechtliche 
Genehmigung seitens der Landesverwaltung 
keine Stellungnahme der Kommission 
einzuholen ist, die aus den Mitgliedern der 
Landeskommission laut Artikel 3 Absatz 1 

Buchstaben a), b), c) und d) des Gesetzes 
besteht.  

 1. Il presente regolamento determina, in 
esecuzione dell’articolo 69, comma 2, della 
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante 
“Territorio e paesaggio“, di seguito 

denominata “legge”, per quali interventi fra 
quelli di cui all’allegato B della legge, in sede 
di rilascio di autorizzazione paesaggistica da 
parte della Provincia non è necessario 
acquisire il parere della commissione 
composta dai membri della commissione 

provinciale di cui all’articolo 3, comma 1, 
lettere a), b), c) e d) della legge. 
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Artikel 2  Articolo 2 

Eingriffe, die keiner Stellungnahme der 

Kommission unterliegen 

 

 Interventi non soggetti al parere della 

Commissione 

1. Der Direktor/Die Direktorin der für Natur, 
Landschaft und Raumentwicklung zuständigen 
Landesabteilung kann folgende Eingriffe ohne 
Stellungnahme der in Artikel 1 angeführten 

Kommission genehmigen:   

 1. I seguenti interventi possono essere 
autorizzati dal Direttore/dalla Direttrice della 
ripartizione provinciale competente in materia 
di natura, paesaggio e sviluppo del territorio 

senza avere acquisito il parere della 
commissione di cui all’articolo 1:  

B1) Eingriffe im Bereich der Schutzkategorien 
„Naturdenkmäler", „geschützte Biotope", 
„Ansitze, Gärten und Parkanlagen“ sowie 
„Naturparke“, 

 

 B1) gli interventi nell’ambito delle categorie di 
tutela “monumenti naturali”, “biotopi protetti”, 
“ville, giardini e parchi” e gli interventi nei 
“parchi naturali”; 

B2) Eingriffe, die geschützte Lebensräume im 
Sinne der Artikel 4 und 7 des 
Landesnaturschutzgesetzes (Landesgesetz 
vom 12. Mai 2010, Nr. 6, in geltender 
Fassung) betreffen, 

 

 B2) gli interventi che riguardano habitat 
protetti ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 
provinciale sulla tutela della natura (legge 
provinciale 12 maggio 2010, n. 6, e 
successive modifiche); 

B7) neue Wasserableitungen oder 
Änderungen bestehender Wasserableitungen 
mit Erhöhung der Ableitungsmengen von mehr 
als 5 l/sek, 

 B7) le nuove derivazioni d’acqua o modifiche 
di derivazioni d’acqua esistenti con aumento 
della quantità di derivazione d’acqua superiore 
a 5 l/sec; 

B10) Wasserbauten der zweiten und dritten 

Kategorie laut königlichem Dekret vom 25. Juli 
1904, Nr. 523, in geltender Fassung; 

 

 B10) le opere idrauliche di seconda e terza 

categoria come da regio decreto 25 luglio 
1904, n. 523, e successive modifiche; 

B13):  B13): 

a) die Umwandlung von Weiden in Wiesen 
oder landwirtschaftlich intensiv genutzte 

Flächen mit Ausnahme der Eingriffe laut A19) 
Buchstabe h) des Anhangs A zum Gesetz, 

 a) la trasformazione di pascoli in prati oppure 
in aree intensamente coltivate ad eccezione 

degli interventi di ripristino previsti alla lettera 
h) del punto A19) dell’allegato A alla legge; 

b) Almmeliorierungen, Entwässerungen und 
Flurbereinigungsprojekte, 

 b) i miglioramenti alpestri, drenaggi e progetti 
di ricomposizione fondiaria, 

c) alle Eingriffe auf Flächen, die als Alpines 
Grün und bestockte Wiese und Weide 

gewidmet sind, 

 c) tutti gli interventi su superfici destinate a 
verde alpino e prato alberato e pascolo; 

d) die Rodung und Beseitigung von Hecken 
und Flurgehölzen; erfolgen die Eingriffe auf 
intensiv genutzten Kulturflächen und Wiesen, 
auch solchen, die forstlich-hydrogeologisch 
nicht vinkuliert sind, ist die Befugnis zur 

Erteilung von Landschaftsermächtigungen den 
örtlich zuständigen Forstinspektoraten 
übertragen, die gegebenenfalls 
Ersatzpflanzungen vorschreiben können, 

 d) il dissodamento e la soppressione di siepi e 
vegetazione arbustiva e arborea di campagna; 
quando tali interventi hanno luogo in aree 
intensamente coltivate, anche se non 
sottoposte al vincolo idrogeologico e forestale, 

la competenza al rilascio dell'autorizzazione 
paesaggistica è delegata agli ispettorati 
forestali competenti per territorio, i quali 
possono prescrivere un eventuale reimpianto 
compensativo; 

B16) fest installierte Kunstwerke und 

Denkmäler, 

 B16) opere d’arte e monumenti fissi installati; 

B17) Eingriffe, für die in der landschaftlichen  B17) gli interventi per i quali nel vincolo 
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Unterschutzstellung eine Überprüfung durch 
die Landesbehörde für Landschaftsschutz 
vorgesehen ist. 

paesaggistico è previsto l’esame dell’autorità 
provinciale per la tutela del paesaggio. 

   

Artikel 3  Articolo 3 

Inkrafttreten  Entrata in vigore 

1. Dieses Dekret tritt am 1. Juli 2020 in Kraft.  1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 
2020. 

   

   

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region 
kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist 
verpflichtet, es zu befolgen und für seine 
Befolgung zu sorgen. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di 
farlo osservare. 

   

 

 

 

 

 

G:\DATEN\LEGGI\Raumordnung\DfVO Landesraumordnungsgesetz\2020 01 16_Eingriffe ohne Stellungnahme Kommission_rev.docx 
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

  

  
      

 
  
  

  
      

 
 
  

Laufendes Haushaltsjahr Esercizio corrente 

 

      

   

      
 

zweckgebunden  impegnato 
 

    

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

    

 
auf Kapitel  sul capitolo 

 

 

      

   

      
 

Vorgang  operazione 
 

    

 

               

 

                      

 

 
Der Direktor des Amtes für Ausgaben       Il direttore dell'Ufficio spese 

 
Der Direktor des Amtes für Einnahmen       Il direttore dell'Ufficio entrate 

    

  

 Diese Abschrift
entspricht dem Original

 Per copia 
conforme all'originale 

    

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    

  
  

Abschrift ausgestellt für
  

Copia rilasciata a 
 

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

23/01/2020 08:26:14
NATALE STEFANO

20/01/2020 14:49:11
MAIER HORAND INGO

WEBER FRANK
20/01/2020 15:02:33

Der Amtsdirektor

Der Abteilungsdirektor

Il Direttore d'ufficio

Il Direttore di ripartizione

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0057/2020. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL '"= PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO -ALTO ADIGE

L I

\, · Lj ·. " , q ,l

\. " ..l

Der Landeshauptmann
Il Presidente

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

KOMPATSCHER ARNO 28/01/2020

MAGNAGO EROS 28/01/2020

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 8 Seiten, mit dem

digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:
nome e cognome: Arno Kompatscher

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 8
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
I'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:
nome e cognome: Eros Magnago

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen a ufbewa hrt.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

28/01/2020

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e ii ha conservati
a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale
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