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Abfallbewirtschaftungskonzept 
des Landes Südtirol 

 Piano gestione rifiuti della Provincia 
autonoma di Bolzano 

Das Abfallbewirtschaftungskonzept des Landes Süd-
tirol basiert auf den Grundsäulen der Müllvermeidung 
und Mülltrennung und wurde in seiner ersten Fas-
sung 1994 von der Landesregierung genehmigt. Seit 
diesem Zeitpunkt ist die Abfallbewirtschaftung eine 
Angelegenheit von öffentlichem Interesse. Mit der 
Genehmigung des Abfallplanes wurden auch die 
Grundlagen der öffentlichen Finanzierung geschaf-
fen. Mit einem entsprechenden Gesetz können die 
öffentlichen Anlagen mit öffentlichen Geldmitteln er-
richtet und in Betrieb genommen werden. Im Rah-
men des Abfallwirtschaftskonzeptes wurden bisher
folgende Anlagen errichtet: 76 Recyclinghöfe, vier 
Wertstoffzentren, acht Biomüllbehandlungsanlagen, 
drei Umladestationen, sieben Bezirksdeponien und 
eine Müllverbrennungsanlage. Die Umsetzung des 
Planes wurde zum Großteil durch die Landesregie-
rung finanziert. (siehe © 2014 Autonome Provinz Bo-
zen – Südtirol/Landesagentur für Umwelt). 

 Il Piano gestione rifiuti della Provincia autonoma di 
Bolzano si basa sui principi della riduzione e della 
raccolta differenziata, e nella sua prima versione è 
stato approvato dalla Giunta provinciale nel 1994. Da 
quel momento la gestione dei rifiuti è una questione 
d'interesse pubblico. Con l'approvazione del piano 
sono state anche poste le basi per il finanziamento 
pubblico. Con la legge vigente gli impianti pubblici 
possono essere realizzati e attivati con denaro pub-
blico. Nell'ambito del Piano gestione rifiuti sono stati 
finora realizzati i seguenti impianti: 76 centri di rici-
claggio, quattro impianti di recupero materie prime, 
otto impianti di trattamento rifiuti organici, tre punti di 
stoccaggio, sette discariche comprensoriali e un ter-
movalorizzatore. L'attuazione del piano è stata finan-
ziata in gran parte dalla Giunta provinciale. (vedi © 
2014 Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, 
Agenzia provinciale per l'ambiente). 

Die 2. Fortschreibung des Abfallbewirtschaftungs-
konzeptes 2000 als Plan zur Abfallbewirtschaftung 
der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol, erstellt von 
der Landesumweltagentur, wurde im fernen Jahr 
2005 zum letzten Mal aktualisiert. Daher weist dieser 
Plan eklatante Mängel auf und bringt die Provinz Bo-
zen im Vergleich mit jener in Trient klar ins Hintertref-
fen, was Deponierung, Trennung, Wiederverwertung, 
Sammlung von Siedlungsabfällen und Wertstoffen 
betrifft. 

 La seconda rielaborazione del Piano gestione rifiuti –
quella del 2000 – chiamato ora Piano gestione rifiuti 
della Provincia autonoma di Bolzano, è stata fatta 
dall'Agenzia provinciale per l'ambiente e aggiornata 
l'ultima volta nel lontano 2005. Dunque questo piano 
ha delle carenze eclatanti, e pone la Provincia di Bol-
zano in chiaro ritardo rispetto a quella di Trento ri-
guardo a deposito, raccolta differenziata e riutilizzo di 
rifiuti urbani e di materiali riciclabili. 

Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
fordert 

der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung auf, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

invita 
la Giunta provinciale 

das Abfallbewirtschaftungskonzeptes 2000 als Plan 
zur Abfallbewirtschaftung der Autonomen Provinz 
Bozen-Südtirol, erstellt von der Landesumweltagen-
tur, zu aktualisieren und den nunmehrigen Gegeben-
heiten anzupassen. 

 ad aggiornare il Piano gestione rifiuti del 2000 – ora 
Piano gestione rifiuti della Provincia autonoma di 
Bolzano, elaborato dall'Agenzia provinciale per l'am-
biente – adeguandolo alle circostanze attuali. 

 
Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom 
18.9.2014 mit 27 Jastimmen und 1 Neinstimme
genehmigt. 

 La mozione è stata approvata nella seduta del 
18/9/2014 con 27 voti favorevoli e 1 voto 
contrario. 

DER PRÄSIDENT - IL PRESIDENTE 
Dr. Thomas Widmann 
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