Prot. Nr. 18.07/1392
Bozen, am 02.02.1999

An alle
Gemeinden der
Provinz Bozen

A tutti
i Comuni della
Provincia di Bolzano

IHRE SITZE

LORO SEDI

An die
Abteilung Forstwirtschaft

Alla
Ripartizione foreste
SEDE

IM HAUSE

u.z.K.:

e.p.c.:

an die Herren Landesräte - im Hause;
an die Generaldirektion - im Hause;
an die Landesabteilungen - im Hause:
− Raumordnung
− Landwirtschaft
− Landesagentur für Umwelt- und Arbeitsschutz

ai Signori Assessori - sede;
alla Direzione Generale - sede;
alle ripartizioni provinciali - sede:
− Urbanistica
− Agricoltura
− Agenzia provinciale per la protezione
dell’ambiente e la tutela del lavoro
− Acque pubbliche e opere idrauliche
− Enti locali;
ai Signori Rappresentanti proviniciali nelle
commissioni edilizie;
al Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano
- Bolzano;
all’Unione agricoltori e coltivatori diretti altoatesini
- Bolzano;
all’Ordine degli Ingegneri - Bolzano;
all’Ordine degli Architetti - Bolzano;
all’Ordine degli Agronomi e Forestali - Bolzano;

− Wasserwirtschaft und Wasserschutzbauten
− Örtliche Körperschaften;
an die Herren Landessachverständigen in den
Gemeindebaukommissionen;
an den Südtiroler Gemeindenverband - Bozen;
an den Südtiroler Bauernbund - Bozen;
an die Ingenieurkammer - Bozen;
an die Architektenkammer - Bozen;
an die Kammer der Agronomen und Forstwirte Bozen;
an das Kollegium der Fachingenieure - Bozen;
an das Geometerkollegium - Bozen;
an den Landesverband für Bonifizierungs-,
Bewässerungs- und Bodenverbesserungskonsortien
- Bozen;

al Collegio dei periti industriali - Bolzano;
al Collegio provinciale dei geometri - Bolzano;
alla Federazione provinciale dei Consorzi di
bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario Bolzano;
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Neue Bestimmungen für die Genehmigung von geringfügigen Eingriffen im
Sinne des Landschaftsschutzgesetzes
und Rationalisierung der geltenden
Genehmigungsverfahren (RUNDSCHREIBEN
ABT. 28 - 1/99)

Nuove norme relative al procedimento
di autorizzazione di interventi non
sostanziali ai sensi della legge sulla
tutela del paesaggio e razionalizzazione
dei procedimenti di autorizzazione in
vigore (CIRCOLARE RIP. 28 - 1/99)

I. Neue Bestimmungen für die Genehmigung von geringfügigen Eingriffen im
Sinne des Landschaftsschutzgesetzes

I. Nuove norme relative al procedimento di autorizzazione di interventi
non sostanziali ai sensi della legge sulla
tutela del paesaggio

Die „Durchführungsverordnung über die
Vereinfachung
des
Verwaltungsverfahrens hinsichtlich der
Genehmigung
von
geringfügigen
Eingriffen
im
Sinne
des
Landschaftsschutzgesetzes“ (Dekret des
Landeshauptmannes vom 6. November
1998, Nr. 33) ist im Ordentlichen Beiblatt Nr.
1 zum Amtsblatt der Region Nr. 5 vom
26.01.1999 veröffentlicht worden und tritt am
10.02.1999 in Kraft.

Il „Regolamento di esecuzione recante la
disciplina di semplificazione del procedimento amministrativo di autorizzazione di
interventi non sostanziali ai sensi della
legge sulla tutela del paesaggio“ (decreto
del Presidente della Giunta provinciale 6
novembre 1998, n. 33), è stato pubblicato nel
Supplemento Ordinario n. 1 del Bollettino
Ufficiale della Regione n. 5 del 26.01.1999
ed entra in vigore il 10.02.1999.

Mit dieser Durchführungsverordnung werden
Eingriffe festgelegt und definiert, die wegen
ihrer Natur und ihres Umfanges geringfügige
Eingriffe in die Natur und Landschaft
darstellen und deshalb mit dem nachstehend
angeführten vereinfachten Verfahren genehmigt werden:

Con il presente regolamento di esecuzione
vengono definite quelle categorie di opere
che per la loro natura e per la loro entità
rappresentano degli interventi non sostanziali
nel paesaggio e che vengono autorizzati con
il seguente procedimeno semplificato:

A) Vereinfachtes Genehmigungsverfahren

A) Procedimento di autorizzazione semplificato

Das Genehmigungsverfahren für die geringfügigen Eingriffe, die im Artikel 1 Absatz 1
Buchstabe a) bis f) der Durchführungsverordnung aufgelistet sind, läuft folgendermaßen ab:

Il procedimento di autorizzazione degli
interventi elencati nell’articolo 1, comma 1,
lettera a - f del regolamento di esecuzione si
svolge come segue:

Der Bauherr reicht bei der gebietsmäßig
zuständigen Gemeinde ein Ansuchen um
Ermächtigung des geplanten Eingriffes ein,
das mit einem Katastermappenblatt ergänzt
werden muß. Aus dem Ansuchen müssen
der Ort und die technischen Daten der
geplanten Eingriffe unmißverständlich
und eindeutig hervorgehen.

Il committente presenta al comune territorialmente competente una richiesta di
autorizzazione relativa all’intervento progettato, la quale deve essere corredata da un
estratto della mappa catastale. Dalla
richiesta devono risultare in modo chiaro ed
univoco la localizzazione e di dati tecnici
dell’intervento progettato.

Der Bürgermeister erteilt innerhalb einer

Il sindaco rilascia entro il termine di 60
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Frist von 60 Tagen den Ermächtigungsoder Ablehnungsbescheid.

giorni l’autorizzazione o il provvedimento di
diniego.

Dieser Bescheid ist gleichzeitig Landschaftsschutzermächtigung und forstliche Ermächtigung. Dieser Umstand ist auf
dem
Bescheid
anzuführen.
Der
Bürgermeister erteilt die Ermächtigung oder
die Ermächtigung mit Bedingungen oder
spricht die Ablehnung des Projektes aus, u.
zw. im Sinne des Artikels 8 Absatz 1-bis
des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr.
16 „Landschaftsschutz“ und im Sinne des
Artikels 6 des Landesgesetzes vom 21.
Oktober 1996, Nr. 21 „Forstgesetz“.

Il provvedimento è allo stesso tempo
autorizzazione
paesaggistica
ed
autorizzazione forestale. Questo fatto deve
risultare dal provvedimento. Il sindaco
rilascia il provvedimento di autorizzazione o
l’autorizzazione
condizionata
o
il
provvedimento
di
diniego
ai
sensi
dell’articolo 8, comma 1-bis della legge
provinciale 25 luglio 1970, n. 16 „Tutela
del paesaggio“ e ai sensi dell’articolo 6
della legge provinciale
21 ottobre 1996, n. 21 „Ordinamento
forestale“.

Natürlich ist im Bescheid der Bezug zu
Artikel 6 des Landesgesetzes vom 21.
Oktober 1996, Nr. 21, nur dann herzustellen,
wenn die vom Eingriff betroffene Fläche einer
hydrogeologisch-forstlichen
Nutzungsbeschränkung unterliegt.

Nel provvedimento bisogna fare riferimento
all’articolo 6 della legge 21 ottobre 1996, n.
21,
solo
qualora
l’area
interessata
dall’intervento è sottoposta a vincolo
idrogeologico-forestale.

Der
Bürgermeister
muß
bei
der
Begutachtung
die
hydrogeologischforstlichen Aspekte und die Belange des
Landschaftsschutzes
berücksichtigen.
Selbstverständlich sind auch alle anderen
geltenden Rechtsvorschriften
(z. B. Raumordnungsbestimmungen) zu
berücksichtigen.

Il sindaco in sede di rilascio dell’autorizzazione deve tenere in considerazione gli
aspetti idrogeologici-forestali e paesaggistici dell’intervento. Naturalmente devono
essere rispettate anche le altre disposizioni
di legge (p.e. norme urbanistiche ecc.).

Lassen die Unterschutzstellungsdekrete,
die bestimmte Liegenschaften betreffen, die
Durchführung des Eingriffs nicht zu, so ist
das Ansuchen mit Verweis auf die
diesbezügliche
Schutzbestimmung
zurückzuweisen.

Qualora il decreto di vincolo paesaggistico
relativo a determinati territori non consenti
l’esecuzione dell’intervento, la richiesta deve
venire respinta con l’indicazione della relativa
norma di divieto.

Die Begutachtung der Eingriffe im Bereich
der
Schutzkategorien
„Bannzone“,
„Naturdenkmal“, „Biotop“ und „Gärten
und Parkanlagen“ ist gemäß Artikel 12
Absatz
1
Buchstabe
a
des
Landesgesetzes vom
25. Juli 1970, Nr. 16, der Landesverwaltung
vorbehalten.

L’autorizzazione di interventi nell’ambito delle
zone protette individuate com „zona di
rispetto“, „biotopo“ e „giardino e parco“ è
data esclusivamente dall’amministrazione
provinciale,
secondo
quanto
previsto
dall’articolo 12, comma 1, lettera a della
legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16.

Für alle Projekte, die im Zeitraum von fünf
Jahren ab Erteilung der ersten Ermächtigung
durch
den
Bürgermeister
eingereicht werden und mit den bereits
genehmigten Projekten in räumlichem und
ursächlichem Zusammenhang stehen und
insgesamt
die
oben
angeführten

Tutti i progetti presentati entro cinque anni
dalla data della prima autorizzazione
rilasciata dal sindaco che presentino delle
connessioni causali ed ambientali con i
progetti approvati e superino complessivamente le soglie previste per gli interventi
non sostanziali non possono venire sotto-

3

geringfügigen
kann dieses
nicht
mehr

posti a questa procedura d’autorizzazione
semplificata.

Unterliegt das Gebiet einer forstlich-hydrogeologischen Nutzungsbeschränkung, so
müssen
die
Ermächtigungsoder
Ablehnungsbescheide
mit
den
dazugehörigen Unterlagen dem zuständigen
Forstinspektorat
zur
Kenntnisnahme
übermittelt werden.

Qualora il territorio sia sottoposto a vincolo
idrogeologico-forestale, i provvedimenti di
autorizzazione o di diniego con la relativa
documentazione devono essere trasmessi
per conoscenza all’ispettorato forestale
competente.

Werden die Eingriffe im Bereich von Naturparken
oder
Gebieten,
die
in
übergemeindlichen
Gebietsplänen
enthalten sind, durchgeführt, so sind die
Bescheide
mit
den
dazugehörigen
Unterlagen
dem
zuständigen
Forstinspektorat und der Landesabteilung
Landschafts- und Naturschutz, StandaGebäude, C. Battisti-Str. 21, 39100 Bozen
zur Kenntnisnahme zu übermitteln.

Qualora gli interventi vengano eseguiti
all’interno di parchi naturali o in zone
individuate nei piani paesaggistici sovracomunali, i provvedimenti con la relativa
documentazione devono essere trasmessi
per conoscenza all’ispettorato forestale
competente e alla Ripartizione provinciale
tutela del pesaggio e della natura, palazzo
Standa, via C. Battisti, 21, 39100 Bolzano.

B) Auflistung der geringfügigen Eingriffe
in Natur und Landschaft

B) Elencazione
sostanziali

Die geringfügigen Eingriffe im Sinne der
gegenständlichen Verordnung sind folgende:

Costituiscono interventi non sostanziali ai
sensi del presente regolamento:

a) der Bau von Wegen, sofern nicht einer
der folgenden Sachverhalte zutrifft:

a) la costruzione di strade qualora non
presentino le seguenti caratteristiche:

Schwellenwerte für die
Eingriffe überschreiten,
vereinfachte
Verfahren
angewandt werden.

− Gesamtlänge über 500 m,
− Kronenbreite über 2,5 m,
− Versiegelung (Asphaltierung, Betonierung usw.),
− Notwendigkeit Mauern oder Brücken
zu bauen,
− Geländeneigung von mehr als
60 %.

degli

interventi

non

− lunghezza complessiva superiore a
500 m,
− larghezza complessiva superiore a
2,4 m,
− sigillatura delle superfici (asfaltatura,
betonatura ecc.)
− necessità di realizzare muri o ponti,
− pendenza del terreno superiore al
60 %.

Trifft eines der oben genannten Merkmale
zu, so kann dieses Verfahren nicht
angewendet werden.

Qualora venga riscontrata una delle citate
caratteristiche, il progetto non può venire
sottoposto a codesto procedimento
semplificato.

Für den Bau von Wald- und Almerschliessungswegen
muss
ein
Gutachten
von
seiten
des
gebietsmäßig
zuständigen

Per la costruzione di allacciamenti di
malghe e bosco deve essere richiesto un
parere all’ispettorato forestale territorialmente competente.
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Forstinspektorates eingeholt werden.
Dieses ist zwar nicht bindend, jedoch muß
es in jedem Falle vorliegen und eine
eventuelle Abweichung von diesem Gutachten muß begründet werden.

Questo parere non è vincolante; tuttavia
esso deve venire richiesto ed un
eventuale discostamento dallo stesso
deve essere motivato.

b) Erdbewegungsarbeiten für die Verlegung von Trink-, Beregungs- oder
Abwasserleitungen für den Anschluss
an das öffentliche Kanalisationsnetz,
mit einem Rohrdurchmesser von
maximal 200 mm, sofern die Wasserkonzession vorliegt::

b) Movimenti di terra per la posa in opera
di condutture d’acqua per scopo
potabile o di irrigazione o per l’allaciamento
alla
rete
fognaria
centralizzata pubblica con condotte di
diametro fino a 200 mm, qualora il
richiedente possieda la concessione per
la derivazione d’acqua:

In diesem Falle geht es ausschießlich um
die Grabungsarbeiten für die Verlegung
der Leitung. Wasserableitungen oder
Erhöhungen oder Änderungen der
Ableitungsmenge, Bau von Fassungen
und Zusatzfassungen, die Errichtung
von unterirdischen und oberirdischen
Wasserspeichern usw. können mit
diesem Verfahren nicht ermächtigt
werden.

Trattasi di soli lavori di scavo relativi
all’interramento della conduttura. Derivazioni d’acqua, aumenti e modifche
della quantità di derivazione, costruzione di prese e prese aggiuntive e la
costruzione di serbatoi d’acqua superficiali ed interrati non possono venire
autorizzati con questo procedimento
semplificato.

c) Erdbewegungsarbeiten für die unterirdische Verlegung von Infrastrukturleitungen mit einem Rohrdurchmesser
bis zu 200 mm:

c) Movimenti di terra per l’interramento di
tubazioni per infrastrutture di diametro
fino a 200 mm:

Als Infrastrukturleitungen gelten StromTelefon, Gasleitungen usw..

Tubazioni per infrastrutture sono gli
elettrodotti, gasdotti, linee telefoniche
ecc..

d) Ablagerung von Aushubmaterial von
maximal 500 m³ auf einer Fläche von
maximal 1.000 m², sofern damit keine
Nutzungsänderung verbunden ist:

d) Deposito di materiale di scavo fino a
500 m³ su una superficie massima fino
a 1.000 m², qualora esso non comporti
un cambio della destinazione d’uso del
terreno:

Selbstverständlich ist die Ablagerung von
Aushubmaterial nur dann gestattet, wenn
sie im Einklang mit den urbanistischen
Bestimmungen steht. Es dürfen keine
„de-facto-Deponien“ für Aushubmaterial
außerhalb der im Bauleitplan eigens dafür
ausgewiesenen Zonen entstehen.

Il deposito è ammissiblie qualora esso
non sia in contrasto con le norme urbanistiche. Non possono essere realizzate
„discariche di fatto“ di materiale di scavo
fuori della aree espressamente previste
nel piano urbanistico.

Es darf weder das Mengenmaß noch der
Schwellenwert in Bezug auf die Ablagerungsfläche überschritten werden.

Non può essere superata né la soglia
relativa alla quantità di materiale, né
quella relativa alla superficie interessata
dal deposito.

Außerdem darf mit der Ablagerung keine
Nutzungsänderung (z.B. von Weide in

Il deposito non può comportare un
cambio della destinazione d’uso del
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Wiese) einher gehen.

terreno (p.e. da pascolo in prato).

e) Materialentnahme von maximal 200 m³
auf maximal 500 m², sofern damit keine
Nutzungsänderung verbunden ist:

e) Estrazione di materiale fino a 200 m³ su
una superficie massima fino a 500 m²,
qualora esso non comporti un cambio
della destinazione del terreno:

Es darf weder das Mengenmaß noch der
Schwellenwert
in
bezug
auf
die
Entnahmefläche überschritten werden.

Non può venire superata né la soglia
relativa alla quantità di materiale, nè
quella relativa alla superficie interessata
dall’estrazione.

Mit der Entnahme darf ebenso keine
Nutzungsänderung der Fläche verbunden sein.

L’estrazione non può comportare un
cambio della destinazione d’uso del
terreno.

f) Planierungen von landwirtschaftlich
genutzten Kulturflächen unter 1600 m
Meereshöhe, sofern die Flächen insgesamt nicht mehr als 2500 m² betragen,
oder die Hangneigung im Durchschnitt
nicht mehr als 40 % beträgt oder eine
Nivellierung von nicht mehr als +/- 1 m
vorgesehen ist:

f) Spianamenti di aree agricole coltivate a
quote inferiori a 1600 m sul livello del
mare, qualora la superficie non sia
complessivamente superiore a 2.500
m² o la pendenza media non sia
superiore al 40 %, oppure non sia
previsto un livellamento superiore a 1
m:

Trifft eines der genannten Merkmale zu,
so kann dieses vereinfachte Verfahren
nicht angewendet werden.

Qualora venga riscontrata una delle citate
caratteristiche, il progetto non può venire
sottoposto a codesto procedimento
semplificato.

Für die Umwandlung von Weiden in
Wiesen oder intensiv genutzte Flächen
ist jedoch gemäß Artikel 12 Absatz 1
Buchstabe i des Landesgesetzes vom
25. Juli 1970, Nr. 16, die Landschaftsschutzermächtigung durch die Landesbehörde vorgeschrieben. Die Ermächtigung für die Erdbewegungsarbeiten wird
außerdem vom gebietsmäßig zuständigen
Forstinspektorat im Sinne des Artikels
6
des Landesgesetzes vom 21. Oktober
1996, Nr. 21, erteilt.

Per la trasformazione di pascoli in prati
oppure in aree intensamente coltivate
deve
però
esser
richiesta
l’autorizzazione paesaggistica da parte
dell’amministrazione
provinciale,
secondo quanto previsto dall’articolo 12,
comma 1, lettera i della legge
provinciale 25 luglio 1970,
n. 16. Il relativo progetto è inoltre sottoposto al rilascio dell’autorizzazione da
parte
dell’ispettorato
forestale
territorialmente
competente prevista ai sensi dell’articolo
6 della legge provinciale 21 ottobre
1996, n. 21.

II. Rationalisierung
von
Genehmigungsverfahren

geltenden

II. Razionalizzazione di procedimenti di
autorizzazione in vigore

A) Übermittlung der Tagesordnung der
Sitzungen der Gemeindebaukommission
an das Landesamt für Landschaftsschutz

A) Invio dell’ordine del giorno delle sedute
della commissione edilizia comunale
all’Ufficio
provinciale
Tutela
del
paesaggio
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Gemäß Artikel 8 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970 Nr. 16
„Landschaftsschutz“, muß die Tagesordnung der Sitzungen der Gemeindebaukommission „mit Aufzählung der zu
überprüfenden Gesuche und Angabe der
wesentlichen Elemente der einzelnen
Bauvorhaben“ mindestens „acht Tage vor
den
Sitzungen
der
Gemeindebaukommssion
durch
eingeschriebenen Brief mit Rückantwort
dem zuständigen Landesassessor“ (Amt
für
Landschaftsschutz)
und
„dem
Landessachverständigen übermittelt werden“.

Ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della
legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16
„Tutela del paesaggio“, l’ordine del
giorno delle sedute della commissione
edilizia comunale, „contenente l’elencazione delle domande da esaminare e
l’indicazione degli elementi essenziali dei
singoli progetti di costruzione deve essere
inviato almeno otto giorni prima della
seduta
della
commissione
edilizia
comunale, con lettera raccomandata con
ricevuta
di
ritorno
all’assessore
provinciale competente“ (Ufficio Tutela
del
paesaggio)
„ed
all’esperto
rappresentante provinciale“.

Die Nichtbeachtung dieser Vorschrift
bedingt die Gesetzwidrigkeit der erteilten
Genehmigungen und kann die Annullierung
der
erlassenen
Landschaftsschutzbescheide nach sich
ziehen.

L’inosservanza
della
citata
norma
determina l’illegittimità delle autorizzazioni
rilasciate e può comportare l’annullamento
delle stesse.

Der
Artikel
6
Absatz
2
des
Staatsgesetzes vom 30. Dezember 1991,
Nr. 412 „Disposizioni in materia di
finanza pubblica“, sieht vor, daß die
Mitteilungen
zwischen
öffentlichen
Verwaltungen,
die
mittels
Telefax
erfolgen, für die Abwicklung der
Verwaltungsverfahren
ihre
volle
Gültigkeit haben.

L’articolo 6, comma 2 della legge statale
30 dicembre 1991, n. 412 „Disposizioni
in materia di finanza pubblica“ prevede
che le comunicazioni tra amministrazioni
pubbliche, che avvengano via telefax,
sono valide ai fini del procedimento
amministrativo.

Eine ordnungsgemäße Übermittlung eines
Telefax an den Empfänger liegt dann vor,
wenn
diese
aus
dem
Übermittlungsbericht hervorgeht.

Un fax deve presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione
indica che questa è avvenuta regolarmente.

Die Übermittlung der Tagesordnung mittels
Telefax und zwar mindestens acht Tage
vor der Sitzung der Gemeindebaukommission ist deshalb zulässig und der
Übermittlung
mittels
Einschreibebrief
gleichzustellen.

La trasmissione dell’ordine del giorno
mediante telefax almeno otto giorni prima
della seduta della commissione edilizia
comunale è da considerarsi pertanto
ammissibile ed equipollente alla raccomandata.

Aus Gründen der Arbeitserleichterung
(keine doppelte Ablage, kein doppeltes
Protokollieren usw.) und zwecks Vermeidung unnötiger Kosten, ersuchen wir Sie
deshalb fortan, die Übermittlung der Tagesordnung entweder mittels Einschreibebrief
oder mittels Telefax vorzunehmen.

Al fine di facilitare il lavoro (evitando una
doppia archiviazione e protocollazione) ed
evitando inoltre costi inutili, La
preghiamo di trasmettere in futuro l’ordine
del giorno o mediante telefax oppure con
lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno.

B) Übermittlung von Projekten

B) Invio dei progetti
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Werden Projekte, über die der Bürgermeister
als delegierte Landschaftsschutzbehörde im
Sinne des Artikels 8 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, entscheidet, zwecks weiterer Begutachtung in
der II. Landeskommission für Landschaftsschutz weitergeschickt, so muß aus dem
Begleitschreiben bzw. Gutachten der Baukommission hervorgehen, daß dafür das
Einvernehmen zwischen dem Bürgermeister
und
dem
Landessachverständigen vorliegt. Fehlt
diese Erklärung so werden fortan die
Projekte unbehandelt an die Gemeinde
zurückgestellt.

Qualora i progetti soggetti ad autorizzazione
paesaggistica da parte del sindaco vengono
inoltrati ai sensi dell’articolo 8, comma 2 della
legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16,
all’amministrazione provinciale al fine
dell’esame nella II. Commissione provinciale
per la tutela del paesaggio, nella lettera
d’invio del progetto o nel parere della
commissione edilizia comunale deve
essere specificato che questa trasmissione è
avvenuta d’intesa tra il sindaco e l’esperto
provinciale. In caso di mancanza di
questa indicazione, i progetti verranno in
futuro restituiti al comune.

DER LANDESHAUPTMANN

DER LANDESRAT

- Dr. Luis Durnwalder -

- Dr. Michl Laimer -

Anlagen:
Übersicht über die Genehmigungsverfahren im
Bereich des Landschaftsschutzes

Allegato:
Elenco dei procedimenti di autorizzazione in
materia di tutela del paesaggio
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Genehmigungsverfahren im Bereich des Landschaftsschutzes
(„Standardeingriffe“)
Genehmigungsverfahren
Art des Eingriffs

Bau von Wegen

unterirdische Verlegung von Trinkwasser-,
Beregregnungswasseroder Abwasserleitungen für den
Anschluss an das
öffentliche Kanalisationsnetz,

Genehmigung von geringfügigen Eingriffen im Sinne
des Artikels 8 Absatz 1-bis
des Landesgesetzes vom
25. Juli 1970, Nr. 16
Wege jeglicher Art:
⇒ Gesamtlänge bis 500 m,
⇒ Kronenbreite bis 2,5 m,
⇒ keine Versiegelung,
⇒ keine Mauern oder Brücken
⇒ Geländeneigung bis 60 %.

Genehmigung von Eingriffen
im Sinne des Artikels 8 des
Landesgesetzes vom 25.
Juli 1970, Nr. 16

Genehmigung von Eingriffen
im Sinne des Artikels 12 des
Landesgesetzes vom 25.
Juli 1970, Nr. 16

Genehmigung von Eingriffen
durch das Sammelgenehmigungsverfahren (Artikel
13 des Landesgesetzes
vom 24. Juli 1998, Nr. 7)
Wege jeglicher Art:
Wege jeglicher Art:
Projekte, sofern mehr als 2
⇒ Gesamtlänge bis 1000 m, ⇒ Gesamtlänge über 1000 Ermächtigungen oder bindende Gutachten auf den
m,
⇒ Kronenbreite bis 2,5 m
Sachbereichen des Gewäs⇒ Kronenbreite über 2,5 m
serschutzes, der Luftreinhaltung und Lärmbelästigung,
Höfeerschliessungswege:
Höfeerschliessungswege:
Abfallwirtschaft,
des
⇒ Gesamtlänge bis 1500 m, ⇒ Gesamtlänge über 1500 der
Natur- und Landschaftsschutm,
⇒ Kronenbreite bis 3,5 m,
⇒ Kronenbreite über 3,5 m, zes sowie der forstlichhydrogeologischen Nutzungseinschränkung
erforderlich
(Einholen
eines
nicht (keine Almerschliessungs- Almerschliessungswege:
sind)
bindenden Gutachtens der wege)
⇒ Gesamtlänge über 500 m,
Forstbehörde für den Bau von
⇒ Kronenbreite über 2,5 m,
Wald- und Almerschlies⇒ Versiegelung,
sungswegen mit den oben
⇒ Bau von Mauern oder
genannten Charakteristiken)
Brücken
⇒ Geländeneigung über 60
%

⇒ Rohrdurchmesser
bis
maximal 200 mm, sofern
die
Wasserkonzession
vorliegt
⇒ keine neue Wasserableitung,
⇒ keine Erhöhung der Wasserableitung,
⇒ keine Fassungen und
Zusatzfassungen
⇒ kein Bau von Wasserspeichern

⇒ Rohrdurchmesser ab 200 ⇒ während der Bauzeit bemm
setzte Fläche breiter als 5
m
⇒ während der Bauzeit besetzte Fläche bis zu 5 m
⇒ keine neue Wasserableitung,
⇒ keine Erhöhung der Wasserableitung,
⇒ keine neuen Fassungen
und Zusatzfassungen
⇒ kein Bau von Wasserspeichern ausgenommen unterirdische Behälter bis zu
500 m³, keine Tiefbrunnen

Genehmigung von Eingriffen
durch die Umweltverträglichkeitsprüfung (Artikel 8
des Landesgesetzes vom
24. Juli 1998, Nr. 7)
Projekte gemäß Anhang 1
und Anhang 2 des UVPGesetzes

9

unterirdische Ver- ⇒ Rohrdurchmesser bis zu ⇒ Rohrdurchmesser ab 200 ⇒ während der Bauzeit besetzte Fläche über 5 m
200 mm,
mm
legung von Infra⇒ während der Bauzeit bestrukturleitungen
setzte Fläche bis zu 5 m
Breite
Ablagerung
von ⇒ Menge bis zu 500 m³
Aushubmaterial
⇒ Fläche bis zu 1.000 m²

⇒ Menge bis zu 1000 m³
⇒ Fläche bis zu 1.000 m²

⇒ Menge über 1000 m³
⇒ Fläche über 1.000 m²

(keine
Nutzungsänderung, (keine de-facto Deponien)
keine de-facto Deponien!)
Materialentnahme

Projekte, sofern mehr als 2 Projekte gemäß Anhang 1
Ermächtigungen oder bin- und Anhang 2 des UVPdende Gutachten auf den Gesetzes
Sachbereichen des Gewässerschutzes, der Luftreinhaltung und Lärmbelästigung,
des
der
Abfallwirtschaft,
Natur- und Landschaftsschutzes sowie der forstlichhydrogeologischen Nutzungseinschränkung
erforderlich
sind).

⇒ Menge über 200 m³
⇒ Fläche über 500 m²

⇒ Menge bis zu 200 m³
⇒ Fläche bis zu 500 m²
(keine Nutzungsänderung)

Planierungen von ⇒ Meereshöhe unter 1600 m
landwirtschaftlich
⇒ Fläche bis zu 2500 m²
genutzten Kultur- ⇒ Hangneigung im Durchflächen
schnitt nicht mehr als 40
%
⇒ Nivellierung bis +/- 1 m

Meereshöhe unter 1600 m
⇒ Fläche bis zu 5000 m²
⇒ Hangneigung bis 40 %
⇒ Nivellierung bis +/- 1 m

Meereshöhe unter 1600 m:
⇒ Fläche über 5000 m²
⇒ Hangneigung über 40 %
⇒ Nivellierung über +/- 1 m
Meereshöhe über 1600 m:
⇒ alle Projekte

(keine
Umwandlung
von
Weiden in Wiesen oder
landwirtschaftlich
intensiv
genutzten Flächen)
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