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Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente 
Legge  Regionale  sull'Ordinamento  dei  Comuni,  vennero 
per oggi convocati, nella solita sala riunioni, i componenti 
di questa giunta comunale.

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über die 
Gemeindeordnung festgesetzten Formvorschriften wurden 
für heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder dieses 
Gemeindeausschusses einberufen.

Presenti: Anwesend sind:

Assenti
Abwesend

Christian BIANCHI sindaco Bürgermeister
geom. Giovanni SEPPI vicesindaco Vizebürgermeister
Claudia FURLANI assessore Gemeindereferentin
avv. Raimondo PUSATERI assessore Gemeindereferent
Giuliano VETTORATO assessore Gemeindereferent
rag. Daniela VICIDOMINI assessore Gemeindereferentin

Assiste il segretario generale Den Beistand leistet der Generalsekretär

dott.ssa/Dr. Anna CONTE

Constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per 
la legalità dell'adunanza, 

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt 

Christian BIANCHI

nella qualità di sindaco ne assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta.

in  der  Eigenschaft  als  Bürgermeister den  Vorsitz  und 
erklärt die Sitzung für eröffnet.

La giunta comunale passa alla trattazione del seguente Der Gemeindeausschuss behandelt folgenden
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SVILUPPO DEL TERRITORIO - URBANISTICA, 
EDILIZIA PRIVATA ED AGEVOLATA

ENTWICKLUNG DES TERRITORIUMS - 
URBANISTIK, PRIVATER UND GEFÖRDERTER 

WOHNBAU

OGGETTO GEGENSTAND

REVOCA  DELLE  DELIBERAZIONI  DELLA  GIUNTA 
COMUNALE  N.  396  DEL  05.12.2017,  N.  418  DEL 
14.12.2017,  N.  419  DEL  14.12.2017,  N.  446  DEL 
29.12.2017 E N. 447 DEL 29.12.2017.

WIDERRUF DER GEMEINDEAUSSCHUSSBESCHLÜSSE 
NR. 396 VOM 05.12.2017, NR. 418 VOM 14.12.2017, 
NR. 419 VOM 14.12.2017, NR. 446 VOM 29.12.2017 
UND NR. 447 VOM 29.12.2017.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE UNVERZÜGLICH VOLLSTRECKBAR

Con deliberazione della giunta comunale n. 396 
del 05.12.2017 è stata approvata la 1^ modifica del 
piano urbanistico  comunale  del  biennio  2017-2019 
contenente le seguenti proposte:

Mit  Gemeindeausschussbeschluss  Nr.  396  vom 
05.12.2017  wurde  die  1.  Abänderung  des 
Gemeindebauleitplanes  des  Bienniums  2017-2019 
genehmigt, mit den folgenden Vorschlägen:

n. 1 - Ampliamento della sede di Laives della Società 
Agricola  coop.  di  approvvigionamento  Laives 
-Bronzolo:

secondo  gli  elaborati  tecnici  redatti  dallo  studio 
In.Ge.Na. di Bolzano, di data 15.06.2017 - prot. n. 
0025886/17  (impronta 
661907CD85B7AF50F1349B074E5E03798BA2CB523B
318F1FBAF88F35358B066A);

Nr.  1  -  Erweiterung  des  Sitzes  der 
landwirtschaftlichen  Bezugsgenossenschaft 
Leifers-Branzoll in Leifers:

gemäß  den  technischen  Unterlagen,  die  vom 
Studio In.Ge.Na. aus Bozen, vom 15.06.2017 – 
Prot.  Nr.  0025886/17  (Abdruck  661907CD85B-
7AF50F1349B074E5E03798BA2CB523B318F1FBA
F88F35358B066A) erarbeitet wurden;

n. 2 – Inserimento dell’area della ditta Isolcell Italia 
S.p.A. all’interno di un piano attuativo:

secondo  gli  elaborati  tecnici  redatti  dallo  studio 
In.Ge.Na. di Bolzano, di data 12.09.2017 – prot. nr. 
0039655/17  (impronta 
F8316745E405BA5FDBF95B4247B1AD78013AA2BC9
D91DDF745445A4670B790D0);

Nr. 2 – Eintragung der Fläche der Firma Isolcell 
Italia A.G. in einen Durchführungsplan:

gemäß  den  technischen  Unterlagen,  die  vom 
Studio In.Ge.Na. aus Bozen, vom 12.09.2017 – 
Prot. Nr. 0039655/17 (Abdruck F8316745E405B-
A5FDBF95B4247B1AD78013AA2BC9D91DDF7454
45A4670B790D0) erarbeitet wurden;

Nr. 3 – Ampliamento della zona di completamento 
per  insediamenti  produttivi  “VOG  Products”  con 
piano attuativo ed inserimento della fascia di rispetto 
cimiteriale:

secondo  gli  elaborati  tecnici  redatti  dallo  studio 
In.Ge.Na. di Bolzano, di data 19.09.2017 – prot. nr. 
0040803/17  (impronta 
50047EEB471986C8550DF64C076CD142FE0C247866
277C61E80CAFBA591D4CFD);

Nr. 3 – Erweiterung des Gewerbeauffüllgebietes 
mit  Durchführungsplan  für  die  “VOG  Products” 
und Eintragung der Friedhofbannzone:

gemäß  den  technischen  Unterlagen,  die  vom 
Studio In.Ge.Na. aus Bozen, vom 19.09.2017 – 
Prot.  Nr.  0040803/17  (Abdruck  50047EEB-
471986C8550DF64C076CD142FE0C247866277C6
1E80CAFBA591D4CFD) erarbeitet wurden;

Nr. 4 – Ampliamento del campeggio Steiner:

secondo  gli  elaborati  tecnici  redatti  dallo  studio 
In.Ge.Na. di Bolzano, di data 26.09.2017 – prot. nr. 
0041999/17  (impronta 
7E7D5757B720F19A1685109B74DD594C6CC485ED7
ACC5B173B53E3D04299A38C);

Nr. 4 – Erweiterung des Campingplatzes Steiner:

gemäß  den  technischen  Unterlagen,  die  vom 
Studio In.Ge.Na. aus Bozen, vom 26.09.2017 – 
Prot.  Nr.  0041999/17 (Abdruck  7E7D5757B720-
F19A1685109B74DD594C6CC485ED7ACC5B173B
53E3D04299A38C) erarbeitet wurden;
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Nr. 5 – Spostamento di un parcheggio pubblico nei 
pressi della zona di completamento “B1” - Espen e 
l’inserimento di una strada comunale tipo “d”:

secondo  gli  elaborati  tecnici  redatti  dallo  studio 
In.Ge.Na. di Bolzano, di data 27.11.2017 – prot. nr. 
0051667/17  (impronta 
DFB4C25D4BF85D945F7119ED97332FF5E879B2F924
2DCCC2D95F68C99505BADE);

Nr.  5  –  Standortverlegung  eines  öffentlichen 
Parkplatzes neben der Auffüllzone „B1“ - Espen 
und Eintragung einer Gemeindestraße Typ „d“:

gemäß  den  technischen  Unterlagen,  die  vom 
Studio In.Ge.Na. aus Bozen, vom 27.11.2017 – 
Prot.  Nr.  0051667/17  (Abdruck  DFB4C25D4BF-
85D945F7119ED97332FF5E879B2F9242DCCC2D9
5F68C99505BADE) erarbeitet wurden;

Nr.  6  –  Ampliamento  verso  ovest  della  zona  di 
completamento “B” - Gutleben/Ca’ Rossa:

secondo  gli  elaborati  tecnici  redatti  dallo  studio 
In.Ge.Na. di Bolzano, di data 27.09.2017 – prot. nr. 
0042206/17  (impronta 
1BA8C8ADC7E362DF624066DC9B08678A83FBF260F
3497E4D8874D6BF69514368);

Nr.  6  –  Erweiterung  gegen  Westen  der 
Auffüllzone „B“ - Gutleben/Ca‘ Rossa:

gemäß  den  technischen  Unterlagen,  die  vom 
Studio In.Ge.Na. aus Bozen, vom 27.09.2017 – 
Prot.  Nr.  0042206/17  (Abdruck  1BA8C8ADC7E-
362DF624066DC9B08678A83FBF260F3497E4D88
74D6BF69514368) erarbeitet wurden;

Nr. 7 – Inserimento della zona produttiva “Vurza 1” 
all’interno di un piano attuativo:

secondo  gli  elaborati  tecnici  redatti  dallo  studio 
In.Ge.Na. di Bolzano, di data 19.09.2017 – prot. nr. 
0040855/17  (impronta 
964EABCEBF9F7288F5983923E6DC2BA4E6D9F6D80
8925B48F8CB0801EC8348E2);

Nr. 7 – Eintragung der Gewerbezone „Wurzer 1“ 
in einen Durchführungsplan:

gemäß  den  technischen  Unterlagen,  die  vom 
Studio In.Ge.Na. aus Bozen, vom 19.09.2017 – 
Prot.  Nr.  0040855/17  (Abdruck  964EABCEBF9-
F7288F5983923E6DC2BA4E6D9F6D808925B48F8
CB0801EC8348E2) erarbeitet wurden;

Nr. 8 – Rettifica dell’area della zona residenziale di 
espansione “C2” - Zona 10  a S. Giacomo:

secondo  gli  elaborati  tecnici  redatti  dallo  studio 
In.Ge.Na. di Bolzano, di data 27.11.2017 – prot. nr. 
0051666/17  (impronta 
437575B84A8E86A12D298DDDDF4C5DEC76804F4FB
670694AD9FDAA67764AFF15);

Nr. 8 – Anpassung der Fläche der Wohnbauzone 
„C2“ - Zone 10 Erweiterungszone in St. Jakob:

gemäß  den  technischen  Unterlagen,  die  vom 
Studio In.Ge.Na. aus Bozen, vom 27.11.2017 – 
Prot. Nr. 0051666/17 (Abdruck  437575B84A8E-
86A12D298DDDDF4C5DEC76804F4FB670694AD9
FDAA67764AFF15) erarbeitet wurden;

la sopracitata deliberazione insieme agli elaborati 
grafici  è  stata  pubblicata  nella  rete  civica  della 
Provincia  Autonoma  di  Bolzano  ed  all'albo  del 
comune per  un periodo  di  30 giorni  consecutivi  a 
partire dal 19.12.2017 al 17.01.2018;

obgenannter Beschluss wurde zusammen mit den 
grafischen Unterlagen im Bürgernetz der Autonomen 
Provinz Bozen und an der Amtstafel der Gemeinde 
für  einen  Zeitraum  von  30  aufeinander  folgenden 
Tagen  vom  19.12.2017  bis  zum  17.01.2018 
veröffentlicht; 

contestualmente  all'atto  della  pubblicazione  il 
sindaco  ha  trasmesso  con  lettera  prot.  n. 
0055547/17  del  19.12.2017  tutti  i  documenti 
menzionati  alla  Ripartizione  provinciale  Natura, 
paesaggio  e  sviluppo  del  territorio.  Durante  la 
pubblicazione della delibera stessa i relativi atti sono 
stati  depositati  nella  segreteria  del  comune  a 
disposizione  del  pubblico.  In  questo  periodo  di 
pubblicazione chiunque ha potuto prendere visione 
della  documentazione  e  presentare  al  comune 
osservazioni e proposte alle varianti previste;

gleichzeitig  mit  der  Veröffentlichung  hat  der 
Bürgermeister  mit  Schreiben Prot.  Nr.  0055547/17 
vom 19.12.2017 alle  genannten Dokumente an die 
Landesabteilung  Natur,  Landschaft  und  Raument-
wicklung übermittelt. Während der Veröffentlichung 
des  Beschlusses  wurden  eine  Abschrift  davon und 
die  dazugehörigen  Unterlagen  im  Sekretariat  der 
Gemeinde zur allgemeinen Einsichtnahme hinterlegt. 
In diesem Veröffentlichungszeitraum konnte jeder in 
die  Unterlagen  Einsicht  nehmen  und  bei  der 
Gemeinde  Stellungnahmen und Vorschläge  zu  den 
eingeführten Änderungen einbringen;
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con deliberazione della giunta comunale n. 418 
del  14.12.2017  è  stata  approvata  la  proposta  di 
modifica del piano di recupero presentata da parte 
dei sigg.ri  Patrizia  Riviera e Luca Puce, proprietari 
della p.m. 60 della p.ed. 2418 C.C. Laives, in base 
agli  elaborati  tecnici  predisposti  dall'arch.  Andrea 
Pucci del 31.08.2017 prot. n. 0037641/17 (Impronta 
2B76057ADF57F2DE91A82DD489EE319295DC5F974
368491F7EDA00D6ED5B8ADF)  per  la  M.U.I.  p.ed. 
2418 (ex pp.edd. 316/1, 316/2 e 327) in C.C. Laives 
e comportante i seguenti interventi:

- aumento del numero degli alloggi recuperabili da 
31 a 32 unità complessive;

mit  Gemeindeausschussbeschluss  Nr.  418  vom 
14.12.2017  wurde  der  Vorschlag  zur  Abänderung 
des  Wiedergewinnungsplanes  eingereicht  von  Frau 
Patrizia  Riviera  und  Herrn  Luca  Puce,  Eigentümer 
des m.A. 60 der Bp. 2418  K.G. Leifers, wie laut den 
am  31.08.2017  Prot.  N.  0037641/17  (Abdruck 
2B76057ADF57F2DE91A82DD489EE319295DC5F974
368491F7EDA00D6ED5B8ADF) eingereichten techni-
schen Unterlagen, ausgearbeitet  vom Arch. Andrea 
Pucci  aus  Bozen,  betreffend  die  M.E.E.  Bp.  2418 
(ehemalige  Bp. 316/1,  Bp.  316/2 und Bp. 327) in 
K.G.  Leifers,  welche  folgende  Abänderungen 
beinhalten, genehmigt: 

-  Erhöhung  der  Anzahl  der  wiederzugewinnenden 
Wohnungen von 31 auf 32 Einheiten insgesamt;

la sopracitata deliberazione insieme agli elaborati 
grafici  è  stata  pubblicata  nella  rete  civica  della 
Provincia  Autonoma  di  Bolzano  ed  all'albo  del 
comune per  un periodo  di  20 giorni  consecutivi  a 
partire dal 05.01.2018 al 24.01.2018;

obgenannter Beschluss wurde zusammen mit den 
grafischen Unterlagen im Bürgernetz der Autonomen 
Provinz Bozen und an der Amtstafel der Gemeinde 
für  einen  Zeitraum  von  20  aufeinander  folgenden 
Tagen  vom  05.01.2018  bis  zum  24.01.2018 
veröffentlicht;

con deliberazione della giunta comunale n. 419 
del  14.12.2017  è  stata  approvata la  proposta  di 
modifica  del  piano di  recupero presentata  in  data 
07.07.2017 prot. nr. 0029736/17 da parte dei sigg.ri 
Tabarelli Roberto, Tabarelli Jessica, Tabarelli Mattia, 
Tabarelli Ivan, Bolognani Daniela, Tabarelli Vigilio e 
Frasnelli Astrid, proprietari dell’unica M.U.I. costituita 
dalle p.ed. 30/2, p.ed. 31/1, p.ed. 31/2, p.ed. 31/3, 
p.ed. 31/4,  p.ed. 1890, p.f.  66/3,  p.f.  66/6 e p.f. 
89/8, in  C.C.  Laives,  in  base  agli  elaborati  tecnici 
predisposti  dall'arch.  Elena  Rossato  in  data 
12.09.2017  prot.  nr.  0039588/17  (Impronta 
34DEB0894E66D8DEB58AF8783BEBFCF7B71F04500
35E89D0DB13C1C8A7C3AFE3)  con  le  seguenti 
prescrizioni:

-  per  l’edificio  p.ed.  31/1  viene  accettata  la 
prescrizione dell’ufficio Beni architettonici ed artistici;

- per la nuova MUI (pp.edd. 31/4, 31/3 e 1890) si 
condivide  il  suggerimento  dell’ufficio  Beni 
architettonici ed artistici; tale indicazione sarà tenuta 
in  considerazione  in  occasione  dell’esame  del 
progetto edilizio del futuro edificio;

mit  Gemeindeausschussbeschluss  Nr.  419  vom 
14.12.2017  wurde  der  Vorschlag  zur  Abänderung 
des  Wiedergewinnungsplanes,  eingereicht  am 
07.07.2017  Prot.  Nr.  0029736/17  von  Tabarelli 
Roberto, Tabarelli Jessica, Tabarelli Mattia, Tabarelli 
Ivan,  Bolognani  Daniela,  Tabarelli  Vigilio  und 
Frasnelli  Astrid,  Eigentümer  der  einzigen  M.E.E., 
gebildet aus den Parzellen: Bp. 30/2, Bp. 31/1, Bp. 
31/2, Bp. 31/3, Bp. 31/4, Bp. 1890, Gp. 66/3, Gp. 
66/6 und Gp. 89/8, in K.G. Leifers, wie laut den am 
12.09.2017  Prot.  Nr.  0039588/17  (Abdruck 
34DEB0894E66D8DEB58AF8783BEBFCF7B71F04500
35E89D0DB13C1C8A7C3AFE3)  von  Arch.  Elena 
Rossato  aus  Bozen  ausgearbeiteten  technischen 
Unterlagen, mit folgenden Bedingungen genehmigt:

-  für das Gebäude Bp. 31/1 wird die Verschreibung 
des Amtes für Architektur und Kunst angenommen;

- für die neue M.E.E. (Bp. 31/4, Bp. 31/3 und Bp. 
1890) wird der Vorschlag des Amtes für Architektur 
und  Kunst  geteilt;  dieser  Hinweis  wird  bei  der 
Überprüfung  des  Bauprojektes  des  zukünftigen 
Gebäudes berücksichtigt werden; 

la sopracitata deliberazione insieme agli elaborati 
grafici  è  stata  pubblicata  nella  rete  civica  della 
Provincia  Autonoma  di  Bolzano  ed  all'albo  del 
comune per  un periodo  di  20 giorni  consecutivi  a 
partire dal 05.01.2018 al 24.01.2018;

obgenannter Beschluss wurde zusammen mit den 
grafischen Unterlagen im Bürgernetz der Autonomen 
Provinz Bozen und an der Amtstafel der Gemeinde 
für  einen  Zeitraum  von  20  aufeinander  folgenden 
Tagen  vom  05.01.2018  bis  zum  24.01.2018 
veröffentlicht;
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con deliberazione della giunta comunale n. 446 
del  29.12.2017  è  stata  approvata  la  proposta  di 
modifica d'ufficio del piano di  recupero, in base ai 
seguenti elaborati tecnici predisposti dalla direttrice 
dell’ufficio  Sviluppo  del  Territorio  del  Comune  di 
Laives arch. Alessandra Montel:

-  relazione  tecnica  prot.  nr.  0051883/17  del 
28.11.2017  (Impronta 
B0F638D9B2B3E44BC978C66D93348921A235CDB
B0B1514E2BB914DF1E8DBAA86);

-  legenda  vigente  prot.  nr.  0050897/17  del 
22.11.2017  (Impronta 
EBAD8EEC7741CE7230CB5D8C390CED348B7A7F
9E2F44F8379F8D69F2A36D313D);

-  legenda  nuova  prot.  nr.  0050898/17  del 
22.11.2017  (Impronta 
D00CA68C17D1831311F3BB47DDA69847F578C62
4EEE5A9882185E913A53FC433);

-  piano  normativo  stato  attuale  prot.  nr. 
0050895/17  del  22.11.2017  (Impronta 
468507DE7EA21B80D1455D4B4ACC9DC3D9024A
5772ECCB4E4DB49BFE33D22A85);

-  piano  normativo  stato  futuro  prot.  nr. 
0051881/17  del  28.11.2017  (Impronta 
F66F5076F88C7044F256AB6334224753CF42DD0
BB75EAA94C7F62209886CA45F);

-  rilievo delle  cubature   stato  vigente prot.  nr. 
0050900/17  del  22.11.2017  (Impronta 
1DB53F4D0B5049804747BEB14FB44ED5DC20CE
DFD1E50C9A0D07BA22D805498B);

-  norme di attuazione – testo vigente prot.  nr. 
0050904/17  del  22.11.2017  (Impronta 
E86284267130DB07C15C8526960BB409F8A0B57
6AABC51B289FD7443A83106E1);

-  norme  di  attuazione  –  raffronto  prot.  nr. 
0051886/17  del  28.11.2017  (Impronta 
AF2BBDE31A638B732205CE410FD0D6843EA7D8
154553AEA055D1C41BE4FEC0BA);

- norme di attuazione – nuova versione prot. nr. 
0051887/17  del  28.11.2017  (Impronta 
78759A6BED322758EDFD6B4A78C30EEEF5E6983
2D49BFDBC9D366E9A82836C16);

mit  Gemeindeausschussbeschluss  Nr.  446  vom 
29.12.2017  wurde  der  Abänderungsvorschlag  von 
Amts  wegen  des  Wiedergewinnungsplanes  der 
“Zone  A  –  Historischer  Ortskern”,  welcher  mit 
folgenden von Arch. Alessandra Montel – Amtsdirek-
torin  des  Amtes  Entwicklung  des  Territoriums  der 
Stadtgemeinde Leifers  ausgearbeiteten technischen 
Unterlagen, genehmigt:

- technischer Bericht Prot.  Nr. 0051883/17 vom 
28.11.2017  (Abdruck 
B0F638D9B2B3E44BC978C66D93348921A235CDB
B0B1514E2BB914DF1E8DBAA86);

-  gültige  Legende  Prot.  Nr.  0050897/17  vom 
22.11.2017  (Abdruck 
EBAD8EEC7741CE7230CB5D8C390CED348B7A7F
9E2F44F8379F8D69F2A36D313D);

-  neue  Legende  Prot.  Nr.  0050898/17  vom 
22.11.2017  (Abdruck 
D00CA68C17D1831311F3BB47DDA69847F578C62
4EEE5A9882185E913A53FC433);

-  Rechtsplan  gegenwärtiger  Stand  Prot.  Nr. 
0050895/17  vom  22.11.2017  (Abdruck 
468507DE7EA21B80D1455D4B4ACC9DC3D9024A
5772ECCB4E4DB49BFE33D22A85);

-  Rechtsplan  zukünftiger  Stand  Prot.  Nr. 
0051881/17  vom  28.11.2017  (Abdruck 
F66F5076F88C7044F256AB6334224753CF42DD0
BB75EAA94C7F62209886CA45F);

-  Erhebung  der  Kubatur   gegenwärtiger  Stand 
Prot.  Nr. 0050900/17 vom 22.11.2017 (Abdruck 
1DB53F4D0B5049804747BEB14FB44ED5DC20CE
DFD1E50C9A0D07BA22D805498B);

- Durchführungsbestim. – geltende Fassung Prot. 
Nr.  0050904/17  vom  22.11.2017  (Abdruck 
E86284267130DB07C15C8526960BB409F8A0B57
6AABC51B289FD7443A83106E1);

- Durchführungsbestimmungen – Vergleich Prot. 
Nr.  0051886/17  vom  28.11.2017  (Abdruck 
AF2BBDE31A638B732205CE410FD0D6843EA7D8
154553AEA055D1C41BE4FEC0BA);

-  Durchführungsbestimmungen  –  neue  Fassung 
Prot.  Nr. 0051887/17 vom 28.11.2017  (Abdruck 
78759A6BED322758EDFD6B4A78C30EEEF5E6983
2D49BFDBC9D366E9A82836C16);

la sopracitata deliberazione insieme agli elaborati 
grafici  è  stata  pubblicata  nella  rete  civica  della 
Provincia  Autonoma  di  Bolzano  ed  all'albo  del 
comune per  un periodo  di  20 giorni  consecutivi  a 
partire dal 12.01.2018 al 31.01.2018;

obgenannter Beschluss wurde zusammen mit den 
grafischen Unterlagen im Bürgernetz der Autonomen 
Provinz Bozen und an der Amtstafel der Gemeinde 
für  einen  Zeitraum  von  20  aufeinander  folgenden 
Tagen  vom  12.01.2018  bis  zum  31.01.2018 
veröffentlicht;
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con deliberazione della giunta comunale n. 447 
del  29.12.2017 è  stata  approvata  la  proposta  del 
nuovo piano di attuazione per la zona per impianti 
turistici  –  campeggio  “Steiner”  presentata  in  data 
18.10.2017  –  prot.  nr.  0045496/17  da  parte  dei 
Sigg.ri Pfeifer Peter e Pfeifer Carlo, proprietari delle 
particelle edificiali 336/2, 683/1, 683/2, 1483, 2586, 
2587, 2588 e 2589, tutte in C.C. Laives, in base agli 
elaborati  tecnici  predisposti  dall'arch.  Marcello  De 
Biasi  in  data  17.11.2017  al  prot.  nr.  0050188/17 
(Impronta  70BF5766D6F81E1CD924F5E95F-
78888B854F14239C71392271CFE6D1A50A2A06 );

mit  Gemeindeausschussbeschluss  Nr.  447  vom 
29.12.2017 wurde der Entwurf des Durchführungs-
planes für die Zone für touristische Einrichtungen - 
Campingplatz „Steiner“, eingereicht  am 18.10.2017 
- Prot. Nr. 0045496/17 von Seiten der Herren Pfeifer 
Peter und Pfeifer Carlo, Eigentümer der Bauparzellen 
336/2, 683/1, 683/2, 1483, 2586, 2587, 2588 und 
2589 alle in K.G. Leifers, wie laut den am 17.11.2017 
Prot.  Nr.  0050188/17  (Abdruck 
70BF5766D6F81E1CD924F5E95F78888B854F14239C
71392271CFE6D1A50A2A06) von Arch. Marcello De 
Biasi  ausgearbeiteten  technischen  Unterlagen, 
genehmigt;

la sopracitata deliberazione insieme agli elaborati 
grafici  è  stata  pubblicata  nella  rete  civica  della 
Provincia  Autonoma  di  Bolzano  ed  all'albo  del 
comune per  un periodo  di  20 giorni  consecutivi  a 
partire dal 12.01.2018 al 31.01.2018;

obgenannter Beschluss wurde zusammen mit den 
grafischen Unterlagen im Bürgernetz der Autonomen 
Provinz Bozen und an der Amtstafel der Gemeinde 
für  einen  Zeitraum  von  20  aufeinander  folgenden 
Tagen  vom  12.01.2018  bis  zum  31.01.2018 
veröffentlicht;

in data 18.01.2018 è pervenuta un'interrogazione 
consiliare  nella  quale  è  stato  evidenziato  che  le 
impronte elettroniche degli allegati tecnici pubblicati 
nel sito della rete civica delle deliberazioni n. 396, 
418, 419, 446 e 447 e quelle riportate nella parte 
dispositiva  delle  sopracitate  deliberazioni  non 
corrispondevano;

am 18.01.2018 wurde eine Anfrage eingereicht, 
in  welcher  hervorgehoben  wird,  dass  die 
elektronischen  Abdrücke  der  technischen  Beilagen 
der Beschlüsse Nr. 396, 418, 419, 446 und 447, die 
im Bürgernetz veröffentlicht wurden mit jenen, die 
im beschließenden Teil der obgenannten Beschlüsse 
angeführt wurden, nicht übereinstimmten;

le  impronte  citate  nel  dispositivo  delle 
deliberazioni della giunta comunale n. 396, 418, 419 
e  447  identificano  l'email  e/o  la  lettera  di 
trasmissione degli allegati tecnici e non i documenti 
tecnici  veri  e  propri,  i  quali  hanno  impronte 
elettroniche proprie diverse;

die  im  beschließenden  Teil  der  Gemeindeaus-
schussbeschlüsse  Nr.  396,  418,  419  und  447 
angeführten  Abdrücke  kennzeichnen  die  E-mail 
und/oder  das  Begleitschreiben,  mit  welchen  die 
technischen  Unterlagen  übermittelt  wurden  und 
nicht  die  technischen  Unterlagen  selbst,  die 
hingegen  einen  anderen  elektronischen  Abdruck 
aufweisen;

le  impronte  dei  files  richiamati  nel  dispositivo 
della deliberazione della giunta comunale n. 446 del 
29.12.2017  corrispondono  agli  elaborati  tecnici  e 
sono  copie  informatiche  per  immagine  ovvero 
scansioni;  tale  formato  non  è  compatibile  con  i 
requisiti  tecnici  di  accessibilità  previsti  nel 
Vademecum modalità di pubblicazione dei documenti 
nell'albo  online  predisposti  dall'AgID  (Agenzia  per 
l'Italia digitale);

die  im  beschließenden  Teil  des  Gemeindeaus-
schussbeschlusses  Nr.  446  vom  29.12.2017 
angeführten Abdrücke der Dateien entsprechen den 
technischen  Unterlagen  und  sind  elektronische 
Bildkopien bzw. Abtastungen; dieses Format ist nicht 
vereinbar  mit  den  technischen  Zugangsvoraus-
setzungen laut den Leitlinien für die Veröffentlichung 
von Dokumenten auf der digitalen Amtstafel, welche 
von der Agenzia per l'Italia Digitale (AgID - DigitPA) 
vorgegeben wurden;

visto  il  Codice  dell'amministrazione  digitale 
approvato  con D.Lgs.  82/2005 e le  relative regole 
tecniche per il protocollo informatico approvate con 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 3 
dicembre  2013  e  13  novembre  2014,  le  quali 
prevedono all'articolo  5 il  Manuale  di  gestione dei 
documenti informatici;

nach Einsichtnahme in den Kodex  der  digitalen 
Verwaltung, genehmigt mit GvD 82/2005 und in die 
entsprechenden  technischen  Regeln  für  die 
elektronische Protokollierung, genehmigt mit Dekret 
des Präsidenten des Ministerrates vom 3. Dezember 
2013 und 13. November 2014, welche im Artikel 5 
das  Handbuch  zur  elektronischen  Dokumentenver-
waltung vorsehen;
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accertato  che  il  Manuale  di  gestione  dei 
documenti  informatici,  approvato  dalla  giunta 
comunale  con  la  deliberazione  n.  375  del 
21.11.2017,  descrive  il  sistema  di  gestione  dei 
documenti  informatici  e  fornisce  il  corretto 
funzionamento  del  servizio  per  la  tenuta  del 
protocollo  informatico,  della  gestione  dei  flussi 
documentali e degli archivi; 

erachtet, dass das Handbuch  zur elektronischen 
Dokumentenverwaltung,  genehmigt  mit  Gemeinde-
ausschussbeschluss  Nr.  375  vom  21.11.2017, das 
System  der  elektronischen  Dokumentenverwaltung 
beschreibt und Anleitungen für die ordnungsgemäße 
Führung  des  elektronischen  Protokolldienstes  und 
der Archive erteilt;

visto  il  comma 3 dell'articolo  16 “Procedimento 
amministrativo per la formazione delle deliberazioni” 
del  sopracitato  manuale,  il  quale  prevede  che  la 
proposta  di  delibera  debba  contenere  nel  testo 
l'impronta  elettronica  dei  relativi  allegati  e  degli 
eventuali atti da essa approvati;

nach Einsichtnahme in den Absatz 3 des Artikels 
16 "Verwaltungsverfahren für die Beschlussfassung" 
des oben genannten Handbuchs, der vorsieht, dass 
der  Beschlussentwurf  den  elektronischen  Abdruck 
der  betreffenden  Anhänge  und  aller  von  ihm 
genehmigten Rechtsakte enthalten muss; 

visto  l'art.  19 "pubblicazioni  all'albo  online"  del 
sopraccitato manuale nella parte in cui si rimanda al 
Vademecum dell'AgID (Agenzia per l'Italia digitale);

nach  Einsichtnahme  in  den  Art.  19 
"Veröffentlichungen an der digitalen Amtstafel" des 
genannten  Handbuches,  im  Teil,  der  auf  die 
Leitlinien  der  DigtPA  (Agenzia  per  l'Italia  digitale) 
verweist;

ritenuto opportuno intervenire in via di autotutela 
nel rispetto delle disposizioni sopraccitate;

für  angebracht  erachtet,  im  Sinne  des 
Selbstschutzweges  in  Beachtung  der  genannten 
Bestimmungen vorzugehen;

considerato  che  il  Manuale  di  gestione  dei 
documenti informatici è stato approvato prima delle 
deliberazioni  sopraccitate  e che  lo stesso specifica 
ulteriormente  che  l'impronta  deve  corrispondere  a 
quella  degli  elaborati  tecnici  che  si  intendono 
approvare;

in  Anbetracht,  dass  das  Handbuch  zur 
elektronischen  Dokumentenverwaltung  vor  der 
Genehmigung  der  obgenannten  Beschlüsse 
genehmigt  wurde  und  dass  dasselbe  zusätzlich 
festlegt,  dass  der  Abdruck  mit  jenem  der  zu 
genehmigenden  technischen  Unterlagen 
übereinstimmen muss;

tenuto  conto  che  è  intenzione  dell'amministra-
zione  comunale  riavviare  immediatamente  la 
procedura  di  modifica  del  piano  urbanistico 
comunale,  per  venire  incontro  alle  esigenze  dei 
cittadini  coinvolti  nelle  proposte  di  modifica,  si 
propone  di  attribuire  carattere  di  immediata 
eseguibilità alla presente deliberazione;

erachtet,  dass  es  Absicht  dieser  Gemeindever-
waltung ist,  das Verfahren für die Abänderung des 
Gemeindebauleitplanes unverzüglich neu einzuleiten, 
um den Bedürfnissen der an den vorgeschlagenen 
Änderungen beteiligten Bürger gerecht zu werden, 
wird  vorgeschlagen,  vorliegenden  Beschluss  als 
unverzüglich vollstreckbar zu erklären;

visti gli allegati pareri espressi ai sensi degli art. 
56 e  56-ter  della  L.R.  04.01.1993,  n.  1  nel  testo 
vigente;

nach  Einsichtnahme  in  die  beiliegenden 
Gutachten gemäß Art. 56 und 56-ter des R.G. vom 
04.01.1993, Nr. 1, in geltender Fassung;

visto lo statuto comunale vigente; nach  Einsichtnahme  in  die  geltende 
Gemeindesatzung;

vista la L.R. 04.01.1993, n. 1; nach Einsichtnahme in das R.G. vom 04.01.1993, 
Nr. 1;

LA GIUNTA COMUNALE BESCHLIESST

UNANIMEMENTE DER GEMEINDEAUSSCHUSS

DELIBERA EINSTIMMIG

1. di  revocare  in  via  di  autotutela  le  seguenti 
deliberazioni  per  le  motivazioni  espresse  in 
premessa:

1. aus den in den Prämissen angegebenen Gründen, 
folgende  Beschlüsse  im  Selbstschutzweg  zu 
widerrufen:
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- deliberazione della giunta comunale n. 396 del 
05.12.2017

1^ modifica del piano urbanistico comunale del 
biennio  2017-2019;

-  Gemeindeausschussbeschluss  Nr.  396  vom 
05.12.2017

1.  Abänderung  des  Gemeindebauleitplanes  des 
Bienniums 2017-2019;

-  deliberazione della giunta comunale n. 418 del 
14.12.2017

Piano di Recupero della "Zona A - Centro storico" 
di  Laives.  Approvazione  della  54^  modifica 
(M.U.I. sulla p.ed. 2418 (ex pp.edd. 316/1, 316/2 
e 327 in C.C. Laives);

-  Gemeindeausschussbeschluss  Nr.  418  vom 
14.12.2017

Wiedergewinnungsplan der "Zone A - historischer 
Ortskern"  von  Leifers.  Genehmigung  der  54. 
Abänderung (M.E.E. auf der Bp. 2418 ehemalige 
Bp.  316/1,  Bp.  316/2  und  Bp.  327  in  K.G. 
Leifers);

- deliberazione della giunta comunale n. 419 del 
14.12.2017 

Piano di Recupero della "Zona A - Centro storico" 
di  Laives.  Approvazione  della  55^  modifica 
(M.U.I.  sulle  pp.edd.  30/2,  31/1,  31/2,  31/3, 
31/4,  1890 e  pp.ff.  66/3,  66/6  e  89/8  in  C.C. 
Laives);

-  Gemeindeausschussbeschluss  Nr.  419  vom 
14.12.2017

Wiedergewinnungsplan der "Zone A - historischer 
Ortskern"  von  Leifers.  Genehmigung  der  55. 
Abänderung (M.E.E. auf der Bp.  30/2, Bp. 31/1, 
Bp. 31/2, Bp. 31/3, Bp. 31/4, Bp. 1890, Gp. 66/3, 
Gp. 66/6 und Gp. 89/8 in K.G. Leifers);

-  deliberazione della giunta comunale n. 446 del 
29.12.2017

Piano di Recupero della "Zona A - Centro storico" 
di  Laives.  Approvazione  della  56^  modifica 
(proposta  di  modifica  d’ufficio  al  piano  di 
recupero);

-  Gemeindeausschussbeschluss  Nr.  446  vom 
29.12.2017

Wiedergewinnungsplan der "Zone A - historischer 
Ortskern"  von  Leifers.  Genehmigung  der  56. 
Abänderung  (Abänderungsvorschlag  von  Amts 
wegen des Wiedergewinnungsplanes);

-  deliberazione della giunta comunale n. 447 del 
29.12.2017

Proposta di piano di attuazione per la zona per 
impianti turistici – campeggio “STEINER”;

-  Gemeindeausschussbeschluss  Nr.  447  vom 
29.12.2017

Entwurf  des  Durchführungsplanes  für  die  Zone 
für  touristische  Einrichtungen  –  Campingplatz 
“STEINER”;

2. di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione non 
comporta impegno di spesa;

2. kundzutun,  dass  vorliegender  Beschluss  keine 
Ausgabenverpflichtung zur Folge hat;

3. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  54,  comma 
3/bis, della L.R. 04.01.1993, n. 1, entro il periodo 
di  pubblicazione  ogni  cittadino  può  presentare 
alla  giunta  comunale  opposizione  a  tutte  le 
deliberazioni; entro 60 giorni  dall'esecutività  del 
presente  atto  può  essere  presentato  ricorso  al 
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - 
Sezione Autonoma di Bolzano; 

3. kundzutun,  dass  im  Sinne  des  Art.  54,  Absatz 
3/bis,  des  R.G.  vom  04.01.1993,  Nr.  1,  jeder 
Bürger  gegen  alle  Beschlüsse  innerhalb  des 
Zeitraumes  ihrer  Veröffentlichung,  Einspruch 
beim  Gemeindeausschuss  erheben  kann; 
innerhalb  von  60  Tagen  ab  Vollstreckbarkeit 
dieses  Aktes  kann  beim  Regionalen 
Verwaltungsgerichtshof  -  Autonome  Sektion 
Bozen, Rekurs eingereicht werden; 

4. di dichiarare, per i motivi indicati in premessa, la 
presente  deliberazione  con  voti  unanimemente 
immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell'art.  54, 
3° comma, della L.R. 04.01.1993, n. 1.

4. vorliegenden Beschluss im Sinne des Art. 54, 3. 
Absatz,  des  R.G.  vom  04.01.1993,  Nr.  1  mit 
einstimmig,  aus  den  in  den  Prämissen 
angeführten  Gründen,  als  unverzüglich 
vollstreckbar zu erklären.

* * * * * * * * * *
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ALLEGATI
ANLAGEN

nr. prot.
Prot. Nr.

Impronta elettronica
elektronischer Abdruck

 
Parere di regolaritá tecnica

Gutachten über die fachliche Ordnungsmässigkeit

 
0019758/18 541BA3BE62A042ABD747A6A8ABA35FCF791CE6D39148A3905E17C6A727F7FD8E

Parere di regolaritá contabile
Gutachten über die buchhalterische Ordnungsmässigkeit

0021163/18 CF13C761304BDBCFE7B0505D5C25D95ECE9CC53698B724654A0618A491FFA68D

* * * * * * * * * *
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. Gelesen, genehmigt und digital gefertigt.

Laives, lì / Leifers, den 16/05/2018

IL SINDACO
DER BÜRGERMEISTER

IL SEGRETARIO GENERALE
DER GENERALSEKRETÄR

 Christian BIANCHI  dott.ssa/Dr. Anna CONTE
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