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GUTACHTEN

PARERE

im Sinne von Art. 6 des L.G. vom 08.02.2010, Nr. 4

ai sensi dell'art. 6 della L.P. 08.02.2010, n. 4

In Bezug auf den Landesgesetzesentwurf

In riferimento al disegno di legge provin-

Nr. 54/20 „Änderung des Landesgesetzes

ciale n. 54/20 “Modifiche alla legge pro-

Nr. 6/2010 - Naturschutzgesetz und ande-

vinciale n. 6/2010 – Legge di tutela della

re

am

natura e altre disposizioni”, preso in con-

08.06.2020, erteilt der Rat der Gemeinden

segna l’08.06.2020, il Consiglio dei Comuni

ein positives Gutachten mit folgenden

esprime un parere positivo con le seguenti

Überlegungen:

considerazioni:

Der Rat der Gemeinden befürwortet die

Il Consiglio dei Comuni approva l’impostazio-

Grundausrichtung des gegenständlichen Ge-

ne di base del presente disegno di legge.

setzesentwurfes. Vor der weiteren Behand-

Prima dell’ulteriore trattamento dello stesso

lung desselben muss jedoch in Absprache

si deve però trovare, in accordo con i diretti

mit den direkt Betroffenen eine Lösung für

interessati, una soluzione per l’utilizzo del

die Verwendung der Gülle gefunden werden

concime organico liquido ed inoltre devono

und andererseits müssen auch Anreize für

essere inseriti nel disegno di legge degli in-

die vorgeschlagene Bewirtschaftung der ar-

centivi per la proposta gestione degli habitat

tenreichen Lebensräume in den Gesetzes-

ad alta biodiversità.

Bestimmungen“,

eingelangt

entwurf aufgenommen werden.
Es ist außerdem zu überprüfen, wie oppor-

Bisogna inoltre verificare l'opportunità di in-

tun es ist, in den Artikel 4 des Gesetzes, wel-

serire un nuovo comma nell’articolo 4 della

cher für verfassungswidrig erklärt worden ist,

legge, il quale é stato dichiarato costituzio-

einen neuen Absatz einzufügen.

nalmente illegittimo.

Mit freundlichen Grüßen

Cordiali saluti
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