LANDESGESETZ:

LEGGE PROVINCIALE:

MASSNAHMEN ZUR EINSCHRÄNKUNG DER
LICHTVERSCHMUTZUNG UND ANDERE BESTIMMUNGEN IN DEN BEREICHEN NUTZUNG
ÖFFENTLICHER GEWÄSSER, VERWALTUNGSVERFAHREN UND RAUMORDNUNG

MISURE DI CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO ED ALTRE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI UTILIZZO DI ACQUE
PUBBLICHE,
PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO ED URBANISTICA

Der Südtiroler Landtag
hat folgendes Gesetz genehmigt,

Il Consiglio provinciale
ha approvato

der Landeshauptmann
beurkundet es

il Presidente della Provincia
promulga
la seguente legge:

Art. 1
Ziele und Anwendungsbereich

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione

1. Das Land Südtirol fördert die Vorbeugung und
die Einschränkung der Lichtverschmutzung und damit
die Energieeinsparung zum Schutz und zur Aufwertung der Umwelt sowie zur Wahrung des ökologischen Gleichgewichts und zum Schutz der Gesundheit der Bürger.

1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove la
prevenzione e il contenimento dell’inquinamento luminoso e il conseguente risparmio energetico ai fini
della conservazione e valorizzazione dell’ambiente
nonché degli equilibri ecologici e della tutela della
salute dei cittadini.

2. In diesem Sinne ist Lichtverschmutzung jede
Form von künstlichem Licht, das außerhalb der zu
beleuchtenden Bereiche gestreut wird, wo es keinen
eigentlichen Beleuchtungszweck erfüllt, vor allem,
wenn es über den Horizont hinaus gerichtet ist.

2. A tal fine si intende per inquinamento luminoso
ogni forma di luce artificiale che si disperde al di fuori
delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, in
particolar modo se orientata al di sopra della linea
dell’orizzonte.

3. Zur Erreichung der Ziele laut Absatz 1 legt die
Landesregierung innerhalb von drei Monaten nach
Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes mit Beschluss, der im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen ist, die Kriterien für den Bau neuer Anlagen zur
öffentlichen Außenbeleuchtung sowie für die stufenweise Anpassung bereits bestehender öffentlicher
Beleuchtungsanlagen fest. Binnen eines Jahres nach
Genehmigung des in diesem Absatz genannten Beschlusses erstellen die Gemeinden einen Plan für die
Anpassung der bestehenden öffentlichen Beleuchtungsanlagen.

3. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma
1, la Giunta provinciale fissa entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con deliberazione
da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, i
criteri per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica nonché per il graduale
adeguamento degli impianti pubblici esistenti. Entro
un anno dall'approvazione della deliberazione di cui
al presente comma i comuni elaborano il piano per
l’adeguamento degli impianti pubblici esistenti.
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Art. 2
Änderung des Landesgesetzes vom 30. September
2005, Nr. 7, „Bestimmungen auf dem Gebiet der Nutzung öffentlicher Gewässer und elektrischer Anlagen“

Art. 2
Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005,
n. 7, “Norme in materia di utilizzazione di acque
pubbliche e di impianti elettrici”

1. Im ersten Satz von Artikel 3 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 30. September 2005, Nr. 7, in geltender Fassung, sind die Wörter „oder Änderung“ gestrichen.

1. Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 3
della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e
successive modifiche, sono soppresse le parole: “o
per le varianti alle stesse”.

2. Am Ende von Artikel 3 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 30. September 2005, Nr. 7, in geltender
Fassung, wird folgender Satz eingefügt: „Vorbehaltlich der Übereinstimmung mit der landschaftlichen
Unterschutzstellung wird Artikel 8 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, nicht angewandt.“

2. Al comma 6 dell’articolo 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Fatto salvo il rispetto del vincolo paesaggistico, non trova applicazione il comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale
25 luglio 1970, n. 16.”

3. Nach Artikel 4 Absatz 4 des Landesgesetzes
vom 30. September 2005, Nr. 7, wird folgender Absatz hinzugefügt:
„5. Der Betreiber einer Wassernutzungsanlage hat
die Pflicht, seine Anlagen aus technischer Sicht so
instand zu halten, dass ihre Funktionstüchtigkeit und
Festigkeit ständig gewährleistet sind und keine Gefahr davon ausgeht.“

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, è aggiunto il seguente comma:
“5. Il concessionario di un impianto di utilizzazione
dell’acqua è tenuto a mantenere gli impianti secondo
standard tecnologici tali da garantire costantemente il
buon funzionamento e la loro tenuta in modo che non
possano costituire pericolo.”

4. Artikel 8 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 30.
September 2005, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält
folgende Fassung:
„1. Wer öffentliche Gewässer nutzt und Änderungen an einer bereits anerkannten oder in Konzession
vergebenen Ableitung durchführen will, muss - unbeschadet dessen, was im Absatz 6 vorgesehen ist ein entsprechendes Gesuch an das zuständige Amt
der Landesabteilung Wasser und Energie richten.“

4. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale
30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è
così sostituito:
“1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 6,
l’utente di acqua pubblica che intende apportare varianti ad una derivazione già riconosciuta o concessa
ne fa richiesta al competente ufficio della Ripartizione
provinciale Acque pubbliche ed energia.”

5. Artikel 8 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 30.
September 2005, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält
folgende Fassung:
„2. Als wesentliche Änderungen gelten jene Eingriffe, welche die Erhöhung, auch nur in einzelnen
Zeitabschnitten der Nutzungsperiode, der in der Konzession vergebenen oder anerkannten Wassermengen, die Ausdehnung des Nutzungszeitraumes und
die Verlegung der Wasserfassung- oder Rückgabestelle betreffen. Sie unterliegen den für die neuen
Konzessionen vorgesehenen Bestimmungen.“

5. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale
30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è
così sostituito:
“2. Si considerano varianti sostanziali quelle modificazioni che riguardano l’aumento, anche se solo in
singole fasi del periodo di utilizzo, della quantità
d’acqua concessa o riconosciuta, l’estensione del periodo di utilizzo e lo spostamento del punto di presa o
del punto di restituzione. Alle varianti sostanziali si
applicano tutte le disposizioni concernenti le nuove
concessioni.”

6. Artikel 8 Absätze 3 und 4 des Landesgesetzes
vom 30. September 2005, Nr. 7, in geltender Fassung, erhalten folgende Fassung:
„3. Jeder Antrag auf wesentliche Änderung eines

6. I commi 3 e 4 dell’articolo 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, sono così sostituiti:
“3. La richiesta di variante sostanziale relativa a
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Wasserableitungsgesuchs im Zuge der Untersuchung
wird in jeder Hinsicht als neues Gesuch betrachtet,
welches das vorhergehende ersetzt.
4. Folgende Änderungen werden vom zuständigen
Amt der Landesabteilung Wasser und Energie ermächtigt:
a) Errichtung von Anlagen zur Fassung von Oberflächengewässern, Sanierungen solcher Anlagen
oder Verbesserungsarbeiten daran;
b) Errichtung oder Sanierung von Teilen der Anlagen für die hydroelektrische Nutzung und öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlagen, mit Ausnahme des Verteilernetzes und der Hausanschlüsse. Die Ermächtigung wird nach Anhören
der Dienststellenkonferenz laut Artikel 3 Absatz 6
ausgestellt. Die Ermächtigung ersetzt in jeder
Hinsicht alle weiteren Ermächtigungen, Gutachten, Sichtvermerke und Unbedenklichkeitserklärungen. Beibehalten werden in jedem Fall das
UVP-Verfahren, sofern vorgesehen, und das Gutachten der Baukommission.“

domande di derivazione in corso di istruttoria è considerata, a tutti gli effetti, domanda nuova, sostitutiva
della precedente.
4. Sono autorizzate dal competente ufficio della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia le
seguenti varianti relative a:
a) costruzione, risanamento o migliorie di impianti di
captazione di acque superficiali;

7. Artikel 8 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 30.
September 2005, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält
folgende Fassung:
„5. Das zuständige Amt der Landesabteilung
Wasser und Energie erlässt ein bindendes Gutachten
für die Errichtung oder Erweiterung von Speicherbecken mit einem Volumen über 5.000 Kubikmeter.“

7. Il comma 5 dell’articolo 8 della legge provinciale
30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è
così sostituito:
“5. Il competente ufficio della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia rilascia un parere
vincolante per la costruzione o l’ampliamento di serbatoi di accumulo superiori a 5.000 metri cubi.”

8. Nach Artikel 8 Absatz 5 des Landesgesetzes
vom 30. September 2005, Nr. 7, in geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
„6. Im Voraus werden dem zuständigen Amt der
Landesabteilung Wasser und Energie ausschließlich
Änderungen mitgeteilt, die Folgendes betreffen:
a) Maschinen zur Stromerzeugung,

8. Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“6. Sono preventivamente comunicate al competente ufficio della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia unicamente le varianti relative a:
a) macchinari destinati alla produzione dell’energia
elettrica;
b) estensione della superficie irrigua, della zona di
approvvigionamento della rete potabile pubblica
e della superficie interessata dall’innevamento
programmato,
senza
aumento
dell’acqua
derivata, qualora siano adottate misure
finalizzate al risparmio dell’acqua o al più
razionale utilizzo dell’acqua o che comportino
modifiche inerenti le tecniche di irrigazione o
innevamento programmato.”

b) Ausdehnung der bewässerten Fläche, der Versorgungszone des öffentlichen Trinkwassernetzes und der Flächen der technischen Beschneiung, ohne Erhöhung der abgeleiteten Wassermenge, sofern Maßnahmen zur Wassereinsparung oder zu einer rationelleren Wassernutzung
getroffen werden oder Änderungen an Bewässerungs- oder Beschneiungstechniken vorgenommen werden.“
9. Nach Artikel 15 des Landesgesetzes vom 30.
September 2005, Nr. 7, wird folgender Artikel eingefügt:
„Art. 15-bis (Zugang zu Daten) - 1. Zu Informations- und Beratungszwecken können Gemeinden so-

b) costruzione o risanamento di parti di impianti
idroelettrici e di impianti di approvvigionamento
idropotabile pubblico, fatta eccezione per la rete
distributiva e gli allacciamenti agli edifici civili.
L’autorizzazione
è
rilasciata,
sentita
la
conferenza di servizi di cui all’articolo 3, comma
6. L’autorizzazione sostituisce a tutti gli effetti
ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla
osta, fatti salvi la procedura VIA, ove prevista, e il
parere della commissione edilizia.”

9. Dopo l’articolo 15 della legge provinciale 30
settembre 2005, n. 7, è inserito il seguente articolo:
“Art. 15-bis (Accesso ai dati) - 1. Per garantire la
necessaria informazione e consulenza, i comuni e -
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wie - für ihre Mitglieder oder Eingeschriebenen - Berufsverbände, Genossenschaften und Landwirtschaftskonsortien Zugang zu den von der Autonomen
Provinz Bozen verwalteten Daten betreffend Wasserableitungen haben.“

per i propri soci e iscritti - le associazioni di categoria,
le cooperative e i consorzi del settore agricolo possono accedere ai dati inerenti alle derivazioni d’acqua
trattati dalla Provincia autonoma di Bolzano.”

10. Artikel 16 Absatz 1 des Landesgesetzes vom
30. September 2005, Nr. 7, erhält folgende Fassung:
„1. Mit Ausnahme der Konzessionen für die
hydroelektrische Nutzung sind alle Wasserkonzessionen bei deren Ablauf für einen Zeitraum von 30 Jahren erneuert, vorbehaltlich der Festlegung eines geringeren Zeitraums zur Überprüfung von notwendigen
Maßnahmen zum guten Wasserhaushalt, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind: es steht kein
übergeordnetes öffentliches Interesse entgegen, der
Nutzungszweck und die Ableitung bestehen weiterhin
und sind mit dem guten Wasserhaushalt vereinbar,
die Anlagen entsprechen dem Stand der Technik und
es liegt, im Falle von Trinkwasserleitungen, das Einverständnis der Gemeinde zur Weiterführung des
Betriebes gemäß Artikel 13 des Landesgesetzes vom
18. Juni 2002, Nr. 8, in geltender Fassung, vor.“

10. Il comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, è così sostituito:
“1. Ad eccezione delle concessioni a scopo idroelettrico, tutte le concessioni alla loro scadenza sono
rinnovate per un periodo di 30 anni, fatta salva la fissazione di un termine più breve ai fini dell’esame di
misure necessarie al buon regime delle acque, a
condizione che sussistano i seguenti presupposti:
non osti un superiore interesse pubblico, persistano i
fini della derivazione e l’utenza sia in esercizio e non
sia contraria al buon regime delle acque, gli impianti
siano conformi allo stato della tecnica e, in caso di
acquedotti potabili, il comune acconsenta alla continuazione dell’esercizio ai sensi dell’articolo 13 della
legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive
modifiche.”

Art. 3
Zusammenlegung von Konzessionen für Wasserableitungen zur Erzeugung elektrischer Energie

Art. 3
Accorpamento di concessioni di derivazioni
d’acqua a scopo idroelettrico

1. Zum Zwecke der Verbesserung des Umweltzustandes der betroffenen Wasserläufe können die Inhaber zweier oder mehrerer bestehender Konzessionen für Wasserableitungen zur Erzeugung elektrischer Energie, die aufeinander folgende Anlagen
betreffen, die Zusammenlegung der Konzessionen
beantragen.

1. Ai fini di migliorare lo stato di qualità ambientale
dei corsi d’acqua interessati, i titolari di due o più
concessioni di derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico esistenti, relative ad impianti consecutivi, possono richiedere l’accorpamento delle stesse.

2. Sofern die Zusammenlegung der Konzessionen
nicht die Verlegung der Wasserfassungsstelle der
höchstgelegenen Anlage sowie der Rückgabestelle
der tiefstgelegenen Anlage und auch nicht die Ausdehnung des Nutzungszeitraumes bewirkt, wird die
beantragte Zusammenlegung laut Absatz 1 vom zuständigen Landesrat bzw. von der Landesregierung
autorisiert, vorausgesetzt, es handelt sich bei zumindest einer der zusammengelegten Konzessionen um
eine Konzession für große Wasserableitungen zur
Erzeugung elektrischer Energie.

2. Qualora l’accorpamento delle concessioni non
comporti lo spostamento del punto di presa
dell’impianto più a monte e del punto di restituzione
dell’impianto più a valle e non comporti l’estensione
del periodo di utilizzo, l’accorpamento di cui al
comma 1 è autorizzato dal competente assessore
provinciale ovvero dalla Giunta provinciale, qualora
almeno una delle concessioni accorpate sia una concessione di grande derivazione a scopo idrolettrico.

3. Die einzelnen Auflagenhefte und die Konzessionsdekrete der Konzessionen, die zusammengelegt
werden, werden durch ein einziges Auflagenheft und
ein einziges Konzessionsdekret ersetzt. Gemeinsa-

3. I disciplinari e i decreti di concessione delle singole concessioni accorpate vengono sostituiti da un
unico disciplinare e da un unico decreto di concessione. Quale termine di scadenza delle concessioni
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mes Ablaufdatum der zusammengelegten Konzessionen ist das Ablaufdatum der einverleibten Konzession mit der längsten Restlaufzeit.

accorpate è fissata la scadenza della concessione
accorpata con la durata residua più lunga.

Art. 4
Unerledigte Gesuche

Art. 4
Domande inevase

1. Die Bestimmungen nach Artikel 19 Absatz 8
des Landesgesetzes vom 20. Juli 2006, Nr. 7, in geltender Fassung, werden auch auf die unerledigten
Gesuche angewandt, die vor dem 2. August 2006
eingereicht wurden. Sofern mehrere Gesuche für
dasselbe Verfahren eingereicht werden, wird das
Datum der Einreichung des ersten Gesuchs um Konzession berücksichtigt.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 8,
della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, e successive modifiche, si applicano anche alle domande ancora inevase, presentate antecedentemente al 2 agosto 2006. Qualora per la medesima procedura
siano presentate più domande, si considera la data di
presentazione della prima domanda di concessione.

Art. 5
Änderung des Landesgesetzes vom 18. Juni 2002,
Nr. 8, „Bestimmungen über die Gewässer“

Art. 5
Modifica della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8,
“Disposizioni sulle acque”

1. Artikel 5 Absatz 4 des Landesgesetzes vom
18. Juni 2002, Nr. 8, in geltender Fassung, erhält
folgende Fassung:
„4. Die lokalen Körperschaften dürfen, auch wenn
sie in Verbänden zusammengeschlossen sind, das
Eigentum der Anlagen, der Netze und der anderen
Einrichtungen, welche für die Führung des Trinkwasser-, Abwasser- und Kanaldienstes bestimmt sind,
ausschließlich an Konsortien, an Gesellschaften mit
öffentlicher Beteiligung oder mit überwiegend öffentlicher Beteiligung, an Bezirksgemeinschaften, die gemäß Landesgesetz vom 20. März 1991, Nr. 7, in geltender Fassung, errichtet wurden, oder der Standortgemeinde abtreten. Im Falle der Auflösung von Konsortien ist das Eigentum von Bauten und Anlagen von
übergemeindlichem Interesse laut Absatz 1 Buchstabe a) unentgeltlich einer der von der Landesregierung laut Absatz 2 festgelegten Zusammenschlussformen oder der Standortgemeinde zu übertragen.“

1. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è
così sostituito:
“4. Gli enti locali, anche in forma associata, possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e
delle altre dotazioni destinate all’esercizio dei servizi
di acquedotto, fognatura e depurazione esclusivamente a consorzi, a società a prevalente o totale
partecipazione pubblica, alle comunità comprensoriali
costituite ai sensi della legge provinciale 20 marzo
1991, n. 7, e successive modifiche, o al comune sede
di impianto. Nel caso di scioglimento di consorzi, la
proprietà delle opere e degli impianti di interesse sovracomunale di cui al comma 1, lettera a), va trasferita a titolo gratuito ad una delle forme di collaborazione definite dalla Giunta provinciale ai sensi del
comma 2 o al comune sede di impianto.”

2. Artikel 18 Absatz 4 des Landesgesetzes vom
18. Juni 2002, Nr. 8, erhält folgende Fassung:
„4. Die graphischen Unterlagen mit der Ausdehnung der Trinkwasserschutzgebiete werden übermittelt: an die Betreiber der Trinkwasserversorgungsanlagen, an den Sanitätsbetrieb, an die Landesabteilung Forstwirtschaft und Landesabteilung Raumentwicklung, an die auf Landesebene repräsentativste
Bauernvereinigung und an die zuständigen Gemeinden, welche die betroffenen Grundeigentümer verständigen und die Unterlagen an der Amtstafel der

2. Il comma 4 dell’articolo 18 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito:
“4. I documenti grafici indicanti l'estensione delle
aree di tutela dell'acqua potabile sono trasmessi: ai
gestori degli acquedotti, all’azienda sanitaria, alla Ripartizione provinciale Foreste ed alla Ripartizione
provinciale Sviluppo del territorio, all’organizzazione
degli agricoltori più rappresentativa a livello locale ed
ai comuni interessati, i quali informano i proprietari
dei fondi interessati e pubblicano i documenti grafici
all'albo pretorio per 30 giorni. La Ripartizione provin-
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Gemeinde für 30 Tage veröffentlichen. Die Landesabteilung Raumentwicklung nimmt die Eintragung der
Trinkwasserschutzgebiete in den Bauleitplan von
Amts wegen vor.“

ciale Sviluppo del territorio provvede d'ufficio all’inserimento delle aree di tutela nel piano urbanistico comunale.”

3. Artikel 19 Absatz 1 des Landesgesetzes vom
18. Juni 2002, Nr. 8, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„1. Unbeschadet der Absätze 1-bis und 2 ermächtigt der zuständige Landesrat zu Grundwasseraufschlüssen und Grundwasserentnahmen, auch
zwecks Absenkung des Grundwassers, sowie zur
Wärmegewinnung durch Grundwasser, oder er vergibt sie in Konzession.“

3. Il comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è
così sostituito:
“1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis e
al comma 2, gli scavi e i prelievi di acqua sotterranea,
anche a scopo di abbassamento dell’acqua sotterranea, nonché la produzione di calore tramite acque
sotterranee sono autorizzati o concessi dall’assessore competente.”

4. Nach Artikel 19 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 18. Juni 2002, Nr. 8, in geltender Fassung, wird
folgender Absatz eingefügt:
„1-bis. Die Erdsonden im Grundwasser zur Wärmegewinnung ohne Wasserentnahme werden nach
den von der Landesregierung festgelegten Verfahren
und technischen Richtlinien realisiert.“

4. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 della legge
provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“1-bis. Le sonde geotermiche in falda per la produzione di calore senza prelievo d’acqua sono realizzate secondo le procedure e le direttive tecniche stabilite dalla Giunta provinciale.“

5. Artikel 19 Absatz 2 des Landesgesetzes vom
18. Juni 2002, Nr. 8, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„2. Keine Ermächtigung oder Konzession ist erforderlich für vorübergehende Grundwasseraufschlüsse,
die nicht direkt für die Wasserentnahme oder -nutzung bestimmt sind. Dazu gehören Sondierungsbohrungen für geologische oder hydrogeologische Erhebungen, Grundwasseraufschlüsse, die bei der Errichtung von Bauten und Anlagen oder bei Erdbewegungsarbeiten entstehen, sowie Grundwasserabsenkungen mit einer Fördermenge von weniger als 50
Litern pro Sekunde, zu denen der Bürgermeister der
zuständigen Gemeinde ermächtigt.“

5. Il comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è
così sostituito:
“2. Sono esenti da autorizzazione o concessione
gli scavi temporanei non destinati direttamente al prelievo o all’utilizzo dell’acqua, quali trivellazioni di sondaggio eseguite allo scopo di indagini geologiche o
idrogeologiche, oppure gli scavi risultanti dalla costruzione di opere ed impianti o da lavori di movimento terra, nonché abbassamenti dell’acqua sotterranea con una quantità d’estrazione d’acqua inferiore
a 50 litri al secondo, autorizzati dal sindaco del comune competente.”

6. Artikel 20 Absatz 3 des Landesgesetzes vom
18. Juni 2002, Nr. 8, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„3. Zu Probebohrungen und Grundwasserabsenkungen ermächtigt der für Gewässernutzung zuständige Landesrat.“

6. Il comma 3 dell’articolo 20 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è
così sostituito:
“3. Le trivellazioni di assaggio e gli abbassamenti
dell’acqua sotterranea sono autorizzati dall’assessore
provinciale competente per la gestione delle risorse
idriche.”

7. Artikel 31 Absatz 2 des Landesgesetzes 18.
Juni 2002, Nr. 8, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„2. Für die Ableitungen laut Absatz 1 kann eine
präventive hydrogeologische Untersuchung gefordert
werden, wenn die hydrogeologische Lage noch nicht
bekannt ist.“

7. Il comma 2 dell’articolo 31 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è
così sostituito:
„2. Per gli scarichi di cui al comma 1 può essere
richiesta un’indagine idrogeologica preventiva, qualora la situazione idrogeologica non sia già nota.”
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8. In Artikel 34 Absatz 3 des Landesgesetzes
vom 18. Juni 2002, Nr. 8 wird folgender Satz hinzugefügt: „Mit Beschluss der Landesregierung werden
jene Fälle festgelegt, in denen aufgrund der naturräumlichen Gegebenheiten und des geringen Verschmutzungspotentials vereinfachte individuelle Entsorgungssysteme vorgeschrieben werden.“

8. Al comma 3 dell'articolo 34 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è aggiunto il seguente
periodo: “Con deliberazione della Giunta provinciale
sono definiti i casi in cui, in base alla conformazione
del terreno e del basso potenziale di inquinamento,
sono prescritti sistemi semplificati di smaltimento
individuali.”

Art. 6
Änderung des Landesgesetzes vom 29. März 1983,
Nr. 10, „Änderung der Wasserzinse für die Nutzung
öffentlicher Gewässer“

Art. 6
Modifica della legge provinciale 29 marzo 1983, n.
10, “Adeguamento della misura dei canoni per le
utenze di acqua pubblica”

1. Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a) zweiter Satz
des Landesgesetzes vom 29. März 1983, Nr. 10, erhält folgende Fassung: „Jahreszinse unter 50,00 Euro
müssen nicht bezahlt werden.”

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della
legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, il secondo
periodo è così sostituito: “Non sono dovuti canoni
annui inferiori all’ammontare di 50,00 euro.”

2. Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b) zweiter Satz
des Landesgesetzes vom 29. März 1983, Nr. 10, erhält folgende Fassung: „Jahreszinse unter 50,00 Euro
müssen nicht bezahlt werden.”

2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della
legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, il secondo
periodo è così sostituito: “Non sono dovuti canoni
annui inferiori all’ammontare di 50,00 euro.”

Art. 7
Übergangsregelung

Art. 7
Norma transitoria

1. Die mit Artikel 20 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 23. Dezember 2010, Nr. 15, eingefügte Änderung des Artikels 9 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, gilt für Beiträge an öffentliche Körperschaften, die nach dem 1. Jänner
2011 gewährt werden.

1. La modifica dell’articolo 9, comma 2, della
legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, introdotta
dall’articolo 20, comma 1, della legge provinciale 23
dicembre 2010, n. 15, si applica ai contributi concessi
ad enti pubblici dopo il 1° gennaio 2011.

Art. 8
Häufungsverbot von Beiträgen

Art. 8
Divieto di cumulo dei contributi

1. Das Verbot der Häufung von Beiträgen oder
Begünstigungen laut Artikel 2 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 7. Juli 2010, Nr. 9, findet keine Anwendung bei Anträgen, welche vor dem Inkrafttreten desselben Gesetzes eingereicht worden sind.

1. Il divieto di cumulo di contributi o di agevolazioni di cui all’articolo 2, comma 6, della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, non si applica alle domande
presentate antecedentemente all’entrata in vigore
della medesima legge.

Art. 9
Änderung des Landesgesetzes vom 11. August 1997,
Nr. 13, „Landesraumordnungsgesetz“

Art. 9
Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n.
13, “Legge urbanistica provinciale”

1. Nach Artikel 44-ter Absatz 4 Buchstabe d) des
Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in

1. Dopo la lettera d) del comma 4 dell’articolo 44ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e

-8-

geltender Fassung, ist folgender Buchstabe hinzugefügt:
„e) in Betrieben mit Rechts- und Hauptsitz in Südtirol, die Markenartikel herstellen und einen Umsatz
und eine Exportquote über dem Südtiroler Durchschnitt haben, wenn sie eine Ausstellungsfläche zur
Produktinszenierung realisieren. Die Verkaufsfläche
darf nicht größer als 500 Quadratmeter sein und ein
Fünftel der Ausstellungsfläche nicht überschreiten.
Zugelassen ist der Detailhandel für ein Produkt mit
der Marke des Unternehmens bzw. der verbundenen
Unternehmen und für nicht eigene Produkte im Ausmaß von höchstens 10 %, berechnet auf die
Produkte im Warenangebot der Verkaufsstelle.“

successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

2. Der letzte Satz des Absatzes 3 des Artikels 85
des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13,
erhält folgende Fassung: „Diese Geldbuße entspricht
25 Prozent der Baukosten je Kubikmeter gemäß Artikel 73 für die im Artikel 75 Absatz 2 Buchstaben a),
b), c) und g) aufgezählten Zweckbestimmungskategorien. Für die im Artikel 75 Absatz 2
Buchstaben d) und e) sowie für das unterirdische
Volumen entspricht die Geldbuße 10 Prozent der
Baukosten je Kubikmeter gemäß Artikel 73.“

2. L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 85
della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così
sostituito: “La sanzione pecuniaria corrisponde al 25
per cento del costo di costruzione per metro cubo di
cui all’articolo 73 per le destinazioni d’uso di cui
all’articolo 75, comma 2, lettere a), b), c) e g). Per le
destinazioni d’uso di cui all’articolo 75, comma 2, lettere d) ed e), nonché per la volumetria sotterranea la
sanzione pecuniaria corrisponde al 10 per cento del
costo di costruzione di cui all’articolo 73.”

3. Nach Artikel 107 Absatz 17 des Landesgesetzes vorn 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fassung, wird folgender Absatz eingefügt:
„17-bis. In der Wirtschaftskubatur an der Hofstelle, welche zum 1. Jänner 2011 bestanden hat,
darf der selbstbearbeitende Eigentümer Räumlichkeiten ausschließlich für die zeitweilige Unterkunft
von Saisonarbeitern im unbedingt notwendigen Ausmaß bereitstellen. Die einschlägigen Hygienebestimmungen müssen eingehalten werden. Für die
notwendigen Arbeiten ist eine Baubeginnmeldung im
Sinne von Artikel 132 erforderlich. Die ursprüngliche
Zweckbestimmung als Wirtschaftsgebäude bleibt auf
jeden Fall aufrecht. Die Landesregierung kann mit
Beschluss Kriterien für die Erhebung des notwendigen Ausmaßes einführen.“

3. Dopo il comma 17 dell'articolo 107 della legge
provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive
modifiche, è inserito il seguente comma:
“17-bis. Nella cubatura dei fabbricati rurali annessi alla sede dell'azienda agricola esistenti al 1°
gennaio 2011 il coltivatore diretto può realizzare, nella misura strettamente necessaria, locali esclusivamente per la sistemazione temporanea di lavoratori
stagionali. Le relative norme igieniche vanno rispettate. Per i lavori necessari è necessaria la denuncia
di inizio di attività edilizia di cui all'articolo 132. Rimane comunque ferma la destinazione originaria del
fabbricato aziendale rurale. La Giunta provinciale può
prevedere con propria deliberazione i criteri per l'individuazione della misura necessaria.”

4. Artikel 127 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„Art. 127 (Umsetzung der Richtlinien 2010/31/EU
und 2009/28/EG und Maßnahmen an Gebäuden) - 1.
In Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai
2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden
und der Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur

4. L’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“e) nelle aziende aventi sede legale e principale in
Alto Adige, produttrici di articoli di marca con fatturato
e quota di esportazione superiore alla media provinciale, che realizzano uno spazio espositivo per
inscenare i propri prodotti. La superficie di vendita
non può essere superiore a 500 metri quadrati e ad
un quinto dell’area espositiva. È consentito il commercio al dettaglio per un prodotto con il marchio
dell'azienda ovvero delle aziende associate nonché
per prodotti non propri per un massimo del 10%, calcolato sui prodotti dell'offerta merceologica della
struttura di vendita.”

“Art. 127 (Attuazione delle direttive 2010/31/UE e
2009/28/CE e interventi sugli edifici) - 1. In attuazione
della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione
energetica nell'edilizia, e della direttiva 2009/28/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile
2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti
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Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen müssen Gebäude und alle ihre Teile so
geplant und ausgeführt sein, dass die von der Landesregierung festgelegte Gesamtenergieeffizienz
nach dem Stand der Technik erreicht wird. Sie ist bei
Neubauten, einschließlich Abbruch und Wiederaufbau, und bei Gebäuden, die einer größeren Renovierung unterzogen werden, zu gewährleisten. Davon
ausgenommen sind Gebäude unter Denkmalschutz
oder Ensembleschutz, wenn die Verpflichtung zur
Gesamtenergieeffizienz mit dem Schutz der Eigenart
und des Erscheinungsbildes eines Gebäudes unvereinbar ist.
2. Zum Zwecke laut Absatz 1 legt die Landesregierung die bautechnischen Eigenschaften der Gebäude
und ihrer Teile sowie den Mindestanteil, den Energie
aus erneuerbaren Quellen an der insgesamt eingesetzten Energie ausmachen muss, fest, damit die
Erfordernisse der Gesamtenergieeffizienz erfüllt werden. Auszugehen ist von der bestimmungsgemäßen
Verwendung des Gebäudes unter Berücksichtigung
der damit verbundenen Erfordernisse, insbesondere
hinsichtlich Heizung, Warmwasserbereitung, Kühlung, Lüftung und Beleuchtung. Unter Bedachtnahme
auf die technischen Möglichkeiten und die wirtschaftliche Zweckmäßigkeit können für bestehende Gebäude andere Erfordernisse als für Neubauten festgelegt werden; bei bestimmten Arten von Gebäuden
kann in Anbetracht ihrer besonderen oder zeitlich beschränkten Nutzung, ihrer geringen Größe oder ihres
niedrigen Energiebedarfs von der Verpflichtung zur
Gesamtenergieeffizienz abgesehen werden. Unter
Berücksichtigung des allgemeinen Rahmens laut
Richtlinien 2010/31/EU und 2009/28/EG legt die Landesregierung die Methode der Berechnung der Energieeffizienz sowie Form und Inhalte des Energieausweises fest.
3. Die Landesregierung fördert die Verbesserung der
Energieeffizienz der Gebäude, den Einsatz von erneuerbaren Energien und die energetische Sanierung, auch über die Mindeststandards hinaus, sowie
die städtebauliche Erneuerung und die Verbesserung
von bebauten Flächen mit Nutzungsmischung, die
Verfallserscheinungen aufweisen. Die Maßnahmen
berücksichtigen die Erfordernisse der Denkmalpflege
und des Landschafts- und Umweltschutzes sowie,
differenziert nach städtisch und ländlich geprägten
Siedlungen, die klimatischen und lokalen Bedingungen und schließlich den erforderlichen Ausbau der
Infrastrukturen. Zu diesem Zweck regelt die Landesregierung, auch durch Maßnahmen der Verwaltungsvereinfachung, zusätzliche Baumöglichkeiten und die
Erleichterung von Änderungen der Zweckbe-

rinnovabili, gli edifici devono essere progettati e realizzati in tutte le loro parti in modo tale da garantire,
allo stato tecnologico attuale, le prestazioni energetiche determinate dalla Giunta provinciale. I requisiti di
prestazione energetica sono da garantire per gli edifici di nuova costruzione, compresa la demolizione e
ricostruzione, e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti. Non sono invece richiesti per gli edifici sotto tutela storico-artistica o tutela degli insiemi,
se in contrasto con le esigenze di tutela della particolarità e dell’aspetto di questi edifici.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta provinciale stabilisce le caratteristiche tecnico-costruttive degli edifici e delle loro parti e la quota minima d’uso di energia da fonti rinnovabili atta a garantire le prestazioni
energetiche. La determinazione di tali parametri si
riferisce al corretto uso dell’edificio in relazione alle
concrete esigenze, in particolare di riscaldamento,
acqua calda, raffreddamento, aerazione ed illuminazione. Tenuto conto delle soluzioni tecniche possibili
e della congruità economica, per gli edifici esistenti
possono essere definiti requisiti diversi rispetto a
quelli richiesti per gli edifici di nuova costruzione;
dall’applicazione dei requisiti di prestazione energetica possono essere esclusi determinati tipi di edifici,
in considerazione del loro utilizzo particolare o limitato nel tempo, delle loro modeste dimensioni o del
loro ridotto fabbisogno di energia. Nel rispetto del
quadro generale di cui alle direttive 2010/31/UE e
2009/28/CE, la Giunta provinciale definisce il metodo
di calcolo delle prestazioni energetiche nonché la
forma e i contenuti del certificato energetico.

3. La Giunta provinciale promuove il miglioramento
delle prestazioni energetiche degli edifici, l’impiego di
energie rinnovabili e la riqualificazione energetica,
anche oltre i livelli minimi, nonché la riqualificazione
urbanistica ed il miglioramento di aree urbane con
funzioni eterogenee caratterizzate da fenomeni di degrado. Le misure rispettano le esigenze di tutela dei
beni culturali, del paesaggio e dell’ambiente, le condizioni climatiche e locali, differenziando tra gli insediamenti di carattere urbano e rurale, e la necessità
di integrare il sistema infrastrutturale. A tale scopo la
Giunta provinciale disciplina, anche tramite misure di
semplificazione amministrativa, possibilità edificatorie
aggiuntive e semplificazioni nelle modifiche della destinazione d'uso ed emana specifiche regolamentazioni sui contributi di concessione, sugli obblighi di
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stimmung und erlässt spezifische Regelungen der
Konzessionsgebühren, der Konventionierungspflichten und der Bindungen; dabei kann sie auch von
diesem Gesetz und dem Wohnbauförderungsgesetz
sowie
von
geltenden
Planungsinstrumenten
abweichen. Die Erweiterung bestehender Gebäude,
die am 12. Jänner 2005 rechtmäßig bestanden haben
bzw. vor diesem Datum die Baukonzession hatten
und überwiegend für Wohnzwecke bestimmt sind,
kann im Rahmen von nicht mehr als 20 Prozent der
bestehenden Baumasse und jedenfalls bis zu 200
Kubikmeter genehmigt werden, sofern das gesamte
Gebäude zumindest Klimahausstandard C oder, im
Falle
von
Abbruch
und
Wiederaufbau,
Klimahausstandard A erreicht.
4. Die Zertifizierung der Gesamtenergieeffizienz wird
von der Landesverwaltung oder von anderen Einrichtungen oder bevollmächtigten Freiberuflern durchgeführt, die gemäß den Vorgaben der Landesregierung qualifiziert sind. Falls dabei festgestellt wird,
dass die im Sinne dieses Artikels durchgeführten
Maßnahmen die Erfordernisse der Gesamtenergieeffizienz nicht erfüllen, so findet Artikel 83 Anwendung.
5. Die Errichtung neuer Anlagen und die Durchführung von Arbeiten zur Einschränkung des Energieverbrauchs und Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen sind von der Baukostenabgabe befreit.
Wenn sie an Gebäuden ausgeführt werden, die bereits am 12. Jänner 2005 rechtmäßig bestanden haben bzw. vor diesem Datum die Baukonzession hatten, werden sie nicht für die Berechnung der Baumasse herangezogen.
6. Zwecks Wärmedämmung von Gebäuden, die bereits am 12. Jänner 2005 rechtmäßig bestanden haben bzw. vor diesem Datum die Baukonzession hatten, ist es, unter Einhaltung der vom Zivilgesetzbuch
vorgeschriebenen Abstände, möglich, von den im
Gemeindebauleitplan oder Durchführungsplan vorgesehenen Gebäudeabständen, Gebäudehöhen und
Grenzabständen abzuweichen.
7. Die Landesregierung legt fest, welche technischen
Merkmale Wintergärten haben müssen, damit deren
Errichtung als Maßnahme zur Nutzung von Sonnenenergie im Sinne von Absatz 5 gilt. Dabei kann von
den Gebäudeabständen und den Grenzabständen
sowie von der überbaubaren Fläche, wie sie im Gemeindebauleitplan oder im Durchführungsplan vorgesehen sind, abgewichen werden, jedoch nur unter
Einhaltung der vom Zivilgesetzbuch vorgeschriebenen Abstände und unter der Voraussetzung, dass der
Abstand zur Eigentumsgrenze nicht geringer als die
halbe Höhe der Fassade des Wintergartens ist.

convenzionamento e sui vincoli; ciò anche in deroga
alla presente legge e alla legge sull’edilizia abitativa
agevolata nonché ai vigenti strumenti di pianificazione. L’ampliamento di edifici già legalmente esistenti alla data del 12 gennaio 2005 o concessionati
prima di tale data e destinati prevalentemente ad uso
residenziale può essere autorizzato in misura non
superiore al 20 per cento della cubatura esistente e
comunque fino a 200 metri cubi, purché l’intero edificio corrisponda almeno allo standard CasaClima C o,
in caso di demolizione e ricostruzione, allo standard
CasaClima A.

4. La certificazione della prestazione energetica è
effettuata dall'amministrazione provinciale o da altre
istituzioni o da professionisti qualificati ai sensi delle
prescrizioni della Giunta provinciale. Se in sede di
certificazione viene accertato che gli interventi eseguiti secondo il presente articolo non rispettano i requisiti di prestazione energetica, si applica l’articolo
83.
5. La realizzazione di nuovi impianti e l’esecuzione di
opere per il contenimento dei consumi energetici e
per l’impiego di energia da fonti rinnovabili sono
esenti dal contributo sul costo di costruzione. Se eseguiti su edifici già legalmente esistenti alla data del 12
gennaio 2005 o concessionati prima di tale data, i
nuovi impianti o opere non sono considerati ai fini del
calcolo della cubatura.
6. Ai fini dell’isolamento termico degli edifici già legalmente esistenti alla data del 12 gennaio 2005 o
concessionati prima di tale data, è possibile derogare
alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici e alle
distanze dai confini previsti nel piano urbanistico comunale o nel piano di attuazione, nel rispetto delle
distanze prescritte dal codice civile.
7. La Giunta provinciale definisce le caratteristiche
tecniche delle verande la cui costruzione vale come
misura per l'utilizzo di energia solare ai sensi del
comma 5. A tale fine si può derogare alle distanze tra
edifici, alle distanze dai confini nonché all'indice di
area coperta previsti nel piano urbanistico o nel piano
di attuazione, nel rispetto delle distanze prescritte dal
codice civile e purché la distanza verso il confine di
proprietà non sia inferiore alla metà dell'altezza della
facciata della veranda.
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8. Unbeschadet der Fälle, in denen das Gesetz offene Fluchttreppen vorsieht, müssen Treppenaufgänge von Gebäuden, mit denen, bezogen auf das
Eingangsniveau, mehr als ein Stockwerk überwunden
wird, als geschlossene Verteilerräume ausgeführt
werden.”

8. Salvi i casi in cui la legge prevede scale di sicurezza esterne, i giroscale con i quali viene superato
più di un livello rispetto alla quota dell'entrata devono
essere eseguiti in forma di vani distributivi chiusi.”

5. Nach Artikel 128-bis Absatz 1 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender
Fassung, ist folgender Absatz eingefügt:
„1-bis. Auf der Bp. 2405 K.G. Mais und auf jenem
Teil der Bp. 3893, immer K.G. Mais, wo sich das
Thermenhotel befindet, beträgt die höchstzulässige
Baumasse 8,2 m3/m2. Das bestehende Gebäude darf
um höchstens einen Stock aufgestockt werden. Für
die besagte Fläche ist ein Durchführungsplan zu
erstellen, der von der Landesregierung gemäß dem
Verfahren laut Artikel 47 Absatz 4 genehmigt wird. Es
sind nur Beherbergungsbetriebe laut Artikel 5 Absatz
4 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr.
58, zulässig.“

5. Dopo il comma 1 dell’articolo 128-bis della
legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive
modifiche, è inserito il seguente comma:
“1-bis. Sulla p.ed. 2405 C.C. Maia e sulla parte
della p.ed. 3893, sempre C.C. Maia, ove insiste
l’albergo delle Terme, la cubatura edilizia massima
ammessa è fissata in 8,2 m3/m2. La sopraelevazione
massima dell’edificio esistente non può superare un
piano. Per la predetta area va redatto un piano di attuazione, da approvare dalla Giunta provinciale con
la procedura di cui all’articolo 47, comma 4. Sono
ammessi solamente esercizi ricettivi ai sensi
dell’articolo 5, comma 4, della legge provinciale 14
dicembre 1988, n. 58.”

6. Nach Artikel 128-ter des Landesgesetzes vom
11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fassung, ist
folgender Artikel eingefügt:
„Art. 128-quater (Maßnahmen zur Bewältigung
der Wirtschafts- und Finanzkrise) - 1. Im Geiste der
Mitteilung der Europäischen Kommission vom 1. Dezember 2010 über die Verlängerung des vorübergehenden Unionsrahmens für staatliche Beihilfen zur
Erleichterung des Zugangs zu Finanzierungsmitteln
in der gegenwärtigen Finanz- und Wirtschaftskrise
und der staatlichen Umsetzungsmaßnahme laut
Richtlinie des Ministerratspräsidenten vom 23.
Dezember 2010, veröffentlicht im Gesetzesanzeiger
der Republik vom 18. Jänner 2011, Nr. 13, werden
die Fristen laut Artikel 72, die innerhalb des
Bezugszeitraumes der gegenwärtigen Krise ablaufen,
auf Antrag des Betroffenen für die Dauer von einem
Jahr ab Inkrafttreten dieser Bestimmung ausgesetzt.
Für jene Fristen, die im selben Bezugszeitraum
bereits abgelaufen sind, wird der Betroffene, auf
Antrag, der innerhalb von drei Monaten ab
Inkrafttreten dieser Bestimmung zu stellen ist, zwecks
der besagten Aussetzung wieder in die Fristen
eingesetzt.“

6. Dopo l’articolo 128-ter della legge provinciale
11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 128-quater (Misure per il superamento della
crisi finanziaria ed economica) - 1. Nello spirito della
comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010 sulla proroga del quadro temporaneo
dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione
di crisi economica e finanziaria e della relativa misura
d'implementazione nazionale di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 del 18 gennaio 2011, i termini di cui
all’articolo 72, che vengono a scadere durante il periodo di riferimento dell’attuale crisi, sono sospesi, su
richiesta dell’interessato, per la durata di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i termini già scaduti nello stesso periodo di
riferimento, l’interessato è rimesso in termini per gli
effetti della predetta sospensione, su domanda da
presentarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”

7. Nach Artikel 128-quater des Landesgesetzes
vom 11. August 1997, Nr. 13, ist folgender Artikel
eingefügt:
„Art. 128-quinquies (Sportzentrum Leifers) – 1. In
der Gemeinde Leifers kann gemäß Artikel 21 eine
Zone für das Sportzentrum ausgewiesen werden,

7. Dopo l’articolo 128-quater della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è inserito il seguente articolo:
“Art. 128-quinquies (Centro sportivo Laives) – 1.
Nel comune di Laives può essere prevista ai sensi
dell’articolo 21 una zona per il centro sportivo, desti-
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welche für die erforderlichen Einrichtungen zur Ausübung des Sportes und für Sportveranstaltungen sowie für schulische Einrichtungen bestimmt ist. In der
Zone können außerdem Einrichtungen für Handelsund Dienstleistungstätigkeiten realisiert werden, auch
in Abweichung von Artikel 15 Absatz 4. Die
Einrichtungen müssen im Gemeindebauleitplan definiert werden. Die maximale Fläche für den Detailhandel beträgt 7.000 m².”

nata alle necessarie strutture per la pratica sportiva e
per lo svolgimento di manifestazioni sportive nonché
a strutture scolastiche. Nella zona possono inoltre essere previste strutture per attività commerciali e terziarie anche in deroga all’articolo 15, comma 4. Le
strutture devono essere definite nel Piano urbanistico
comunale. La superficie massima per il commercio al
dettaglio è 7.000 m².”

8. Die Bestimmungen laut dem letzten Satz des
Absatzes 3 des Artikels 85 des Landesgesetzes vom
11. August 1997, Nr. 13, finden Anwendung für alle
noch nicht definitiven Verwaltungsmaßnahmen, welche die Verhängung der Geldbuße zum Gegenstand
haben, bzw. für all jene Maßnahmen selbigen Gegenstands, bezüglich welcher zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Bestimmungen dieses Gesetzes
Rechtsstreitigkeiten behängen.

8. Le disposizioni di cui all’ultimo periodo del
comma 3 dell’articolo 85 della legge provinciale 11
agosto 1997, n. 13, trovano applicazione in relazione
a tutti i provvedimenti non ancora definitivi che abbiano ad oggetto l’applicazione delle relative
sanzioni, così come per tutti i provvedimenti
relativamente ai quali al momento dell’entrata in
vigore della presente legge siano pendenti
controversie giuridiche.

Art. 10
Wasserstoffbetriebene Autobusse

Art. 10
Autobus alimentati ad idrogeno

1. Die Landesregierung ist für einen Gesamtbetrag von maximal 9 Millionen Euro ermächtigt, Ausschreibungen für den Ankauf, den Probebetrieb in
Südtirol und die Erhaltung von fünf wasserstoffbetriebenen Autobussen zu fördern, sofern die Europäische Kommission mindestens 34 Prozent der damit
zusammenhängenden Gesamtkosten übernimmt, basierend auf dem Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates Nr. 1639/2006/EG, welcher ein
Rahmenprogramm für die Wettbewerbsfähigkeit und
die Innovation eingerichtet hat (2007-2013), veröffentlicht im Amtsblatt der EU Nr. L310 vom 9. November 2006.

1. La Giunta provinciale è autorizzata a promuovere, per un importo complessivo non superiore a 9
milioni di euro, le procedure di gara per l’acquisto, la
messa in servizio in via sperimentale sul territorio
provinciale, e la manutenzione di cinque autobus alimentati ad idrogeno, alla condizione che la Commissione dell’Unione Europea concorra al finanziamento
degli oneri connessi in misura non inferiore al 34 per
cento della spesa complessiva sulla base della decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n.
1639/2006/CE, istitutiva di un programma quadro per
la competitività e l’innovazione (2007-2013), pubblicata nella G.U.C.E. 9 novembre 2006, n. L310.

Art. 11
Aufhebungen

Art. 11
Abrogazioni

1. Aufgehoben sind:
a) Artikel 9 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 12.
Mai 2010, Nr. 6, hinzugefügt durch Artikel 15 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Jänner
2011, Nr. 1,
b) Artikel 1-bis Absatz 3 des Landesgesetzes vom
22. Oktober 1993, Nr. 17, hinzugefügt durch Artikel 7 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Jänner 2011, Nr. 1,
c) Artikel 8 des Landesgesetzes vom 17. Jänner
2011, Nr. 1, mit Wiederaufleben des Artikels 4-

1. Sono abrogati:
a) il comma 4 dell’articolo 9 della legge provinciale
12 maggio 2010, n. 6, aggiunto dall’articolo 15,
comma 1, della legge provinciale 17 gennaio
2011, n. 1;
b) il comma 3 dell’articolo 1-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, aggiunto dall’articolo
7, comma 1, della legge provinciale 17 gennaio
2011, n. 1;
c) l’articolo 8 della legge provinciale 17 gennaio
2011, n. 1, con reviviscenza dell’articolo 4-bis
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bis des Landesgesetzes vom 7. Jänner 1977, Nr.
9, so wie er von Artikel 21 des Landesgesetzes
vom 23. Juli 2007, Nr. 6, eingefügt wurde.

della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9,
come inserito dall'articolo 21 della legge provinciale 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 12
Finanzbestimmung

Art. 12
Disposizione finanziaria

1. Das gegenständliche Gesetz bringt keine
Mehrausgaben für das Haushaltsjahr 2011 mit sich.

1. La presente legge non comporta maggiori
spese per l’esercizio finanziario 2011.

2. Die Ausgabe zu Lasten der folgenden Haushaltsjahre wird mit jährlichem Finanzgesetz festgelegt.

2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

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

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della
Provincia.

DER LANDESHAUPTMANN | IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Dr. Luis Durnwalder

