
 

 
 
 
 

Landesgesetzentwurf Nr. 64/20  Disegno di legge provinciale n. 64/20 
   

Umweltbaubegleitung  Supervisione ambientale 
   

   
Art. 1  Art. 1 

   
1. In das Landesgesetz vom 13. Oktober 2017, 

Nr. 17 (Umweltprüfung für Pläne, Programme und 
Projekte) wird Art. 22-bis wie folgt eingefügt: 

 1. Nella legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 
17, ‘Valutazione ambientale per piani, programmi 
e progetti’, è inserito il seguente articolo 22-bis: 

   
„Art. 22-bis  „Art. 22-bis 

   
1. Für Projekte, welche einer Umweltverträg-

lichkeitsprüfung (UVP) gemäß Art. 15 oder einem 
Sammelgenehmigungsverfahren gemäß Art. 41 
unterliegen, muss der Projektträger in der Ausfüh-
rungsphase eine Umweltbaubegleiterin / einen 
Umweltbaubegleiter beauftragen, welche ein Wei-
sungsrecht gegenüber der Bauleitung haben. 

 1. Per progetti da sottoporre alla procedura di 
valutazione dell’impatto ambientale (VIA) ai sensi 
dell’articolo 15 o a una procedura di approvazione 
cumulativa ai sensi dell’articolo 42, il proponente 
deve incaricare in fase di esecuzione un supervi-
sore/una supervisora ambientale, con compiti 
d’indirizzo funzionale rispetto alla direzione dei 
lavori. 

   
2. Die Umweltbaubegleiterin / der Umweltbau-

begleiter haben die Aufgabe, vor Ort den Fortgang 
der Bauarbeiten zu begleiten, um negative Um-
weltauswirkungen in der Ausführungsphase gene-
rell zu vermeiden und für die Umsetzung der Um-
welt-Maßnahmen gemäß Artikel 19 Absatz 2 oder 
gemäß Artikel 42 Absatz 4 zu sorgen. 

 2. Il supervisore/La supervisora ambientale ha 
il compito di monitorare in loco l'andamento dei 
lavori, al fine di evitare in generale effetti ambien-
tali negativi in fase di esecuzione, e di garantire 
l'attuazione degli interventi ambientali di cui all'ar-
ticolo 19, comma 2, o all'articolo 42, comma 4. 

   
3. Die Umweltbaubegleiterin / der Umweltbau-

begleiter haben zudem die Aufgabe, auf der Bau-
stelle die Störung oder Zerstörung von Rote-Liste-
Arten sowie von geschützten Lebensräumen und 
geschützten Tier- und Pflanzenarten gemäß dem 
Landesgesetz vom 12. Mai 2010, Nr. 6 (Natur-
schutzgesetz) zu verhindern und, falls notwendig, 
mit der Bauleitung geeignete Schutzmaßnahmen, 
Wiederherstellungsmaßnahmen oder Ersatzmaß-
nahmen auf Kosten des Projektträgers zu 
bestimmen. 

 3. Il supervisore/La supervisora ambientale ha 
anche il compito d’impedire che sul cantiere ven-
gano danneggiate o distrutte le specie comprese 
nella lista rossa nonché gli habitat e le specie 
animali e vegetali protetti dalla legge provinciale 
12 maggio 2010, n. 6, “Legge di tutela della natu-
ra”, e inoltre, laddove necessario, di definire con la 
direzione dei lavori, a spese del proponente, ade-
guate misure di protezione, ripristino o sostituzio-
ne. 

   
4. Die Umweltbaubegleiterin / der Umweltbau-

begleiter halten sämtliche Maßnahmen im Bericht 
der Umweltbaubegleitung fest und übermitteln 
diesen periodisch oder am Ende der Bauphase an 
die Koordinatorin / den Koordinator der Arbeits-
gruppe im Umweltbereich gemäß Artikel 3 Absatz 
1 oder an die Vorsitzende / den Vorsitzenden der 
Dienstellenkonferenz gemäß Artikel 4 Absatz 2. 

 4. Il supervisore/La supervisora ambientale re-
gistra tutte le misure nella relazione di supervisio-
ne ambientale, che presenta periodicamente, o 
alla fine della fase di costruzione, alla coordinatri-
ce/al coordinatore del gruppo di lavoro in materia 
ambientale di cui all'articolo 3, comma 1, o alla/al 
presidente della Conferenza di servizi di cui all'ar-
ticolo 4, comma 2. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 20.10.2020 eingegangen, Prot. Nr. 4800/bb/ci 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
20/10/2020, n. prot. 4800/AB/pa 

   
5. Die Umweltbaubegleiterin / der Umweltbau-

begleiter müssen einschlägige Kompetenzen auf 
den Gebieten der Ökologie sowie des Natur- und 
Landschaftsschutzes nachweisen. Zudem muss 
der Projektträger Sorge dafür tragen und ausrei-
chend belegen, dass je nach Typologie, Frage-
stellung und Eingriffspotential des jeweiligen Pro-
jektes, die fachlich geeignetste Umweltbaubeglei-
tung herangezogen und beauftragt wird.“ 

 5. Il supervisore/La supervisora ambientale de-
ve dimostrare di possedere competenze specifi-
che nei settori dell'ecologia e della tutela della 
natura e del paesaggio. Inoltre, il proponente deve 
garantire e dimostrare in modo adeguato di aver 
scelto e incaricato il supervisore/la supervisora 
ambientale professionalmente più idoneo/a per la 
tipologia del progetto, le relative problematiche e 
gli eventuali interventi.” 

   
Art. 2  Art. 2 

Finanzbestimmung  Disposizione finanziaria 
   

1. Der vorliegende Gesetzesentwurf bringt kei-
ne neuen Ausgaben oder Mehrausgaben für den 
Dreijahreshaushalt 2021-2023 mit sich. 

 1. Il presente disegno di legge non comporta 
nuove o maggiori spese a carico del bilancio 
triennale 2021-2023. 

 
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Hanspeter Staffler  Hanspeter Staffler 
Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 
Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 
 
 
 


