
 

 

 

 

  

 

 

LANDESGESETZ  LEGGE PROVINCIALE  

   

   

Thermenhotel Meran  Hotel Terme di Merano 

   

   

Der Südtiroler Landtag 

hat folgendes Gesetz genehmigt, 

 

der Landeshauptmann 

beurkundet es 

 

 Il Consiglio provinciale 

ha approvato 

 

il Presidente della Provincia 

promulga 

 

la seguente legge: 

   

   

Art. 1  Art. 1 

   

1. Der Artikel 128-bis des Landesraumordnungs-

gesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, wird abge-

schafft. 

 1. L’articolo 128-bis della legge urbanistica provin-

ciale 11 agosto 1997, n. 13, è abrogato. 

   

2. Das vorliegende Gesetz tritt am 1. Februar 

2017 in Kraft. 

 2. La presente legge entra in vigore il 1° febbraio 

2017. 

   

   

   

   

   

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzu-

machen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als 

Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung 

zu sorgen. 

 La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Uffi-

ciale 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. Arno Kompatscher 

 



ANMERKUNGEN  NOTE 

   

Hinweis  Avvertenza 

   

Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im 

Sinne von Artikel 29 Absätze 1 und 2 des Landes-

gesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender 

Fassung, zu dem einzigen Zweck abgefasst worden, 

das Verständnis der Rechtsvorschriften, welche ab-

geändert wurden oder auf welche sich der Verweis 

bezieht, zu erleichtern. Gültigkeit und Wirksamkeit 

der hier angeführten Rechtsvorschriften bleiben un-

verändert. 

 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai 

sensi dell’articolo 29, commi 1 e 2, della legge pro-

vinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifi-

che, al solo fine di facilitare la lettura delle disposi-

zioni di legge modificata o alle quali è operato il rin-

vio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti 

legislativi qui trascritti. 

   

   

Anmerkungen zum Artikel 1:  Note all’articolo 1:  

   

Der Text von Artikel 128-bis des Landesgesetzes 

vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fassung, 

lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 128-bis della legge provinciale 11 

agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è il se-

guente: 

   

Art. 128-bis (Zone für übergemeindliche öffentli-

che Einrichtungen) 

(1) In der Zone für übergemeindliche öffentliche Ein-

richtungen, die auf dem Areal des Kurbades in 

Meran ausgewiesen ist, sind die für den Betrieb 

desselben notwendigen Bauten zulässig. Überdies 

sind Beherbergungs-, Detailhandels-, Speise- und 

Schankbetriebe und sonstige Dienstleistungseinrich-

tungen sowie öffentliche und private Parkplätze, 

Straßen und andere Verkehrseinrichtungen, Gärten 

und Parkanlagen gestattet. Das Landesgesetz vom 

25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung, findet 

keine Anwendung. 

(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.  

(2) Genannte Einrichtungen können auch von der 

Meraner Kurbad AG oder anderen Körperschaften 

und Personen nach Maßgabe von Artikel 67 verwirk-

licht und verwaltet werden. 

(3) Artikel 16 findet keine Anwendung.  

 

 Art. 128-bis (Zona per impianti pubblici sovra-

comunali) 

(1) Nella zona per impianti pubblici sovracomunali, 

individuata nell'area delle Terme di Merano sono 

ammesse le costruzioni necessarie per l'esercizio 

delle stesse. Inoltre sono ammessi esercizi ricettivi, 

gli esercizi di vendita al dettaglio, gli esercizi di 

somministrazione di pasti e bevande, e altre struttu-

re del settore terziario nonché parcheggi pubblici e 

privati, strade e altre attrezzature viarie, giardini e 

parchi pubblici. La legge provinciale 25 luglio 1970, 

n. 16, e successive modifiche, non trova applicazio-

ne. 

(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 attuazio-

ne, da approvare dalla Giunta provinciale con la pro-

cedura di cui all’articolo 47, comma 4. Sono ammes-

si solamente esercizi ricettivi ai sensi dell’articolo 5, 

comma 4, della legge provinciale 14 dicembre 1988, 

n. 58.  

(2) Detti impianti possono essere anche realizzati e 

gestiti dalla Terme di Merano Spa e da altri enti e 

soggetti a norma dell'articolo 67. 

(3) L'articolo 16 non trova applicazione. 

   

   

 

http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/de/lp-1970-16/landesgesetz_vom_25_juli_1970_nr_16.aspx
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/de/lp-1970-16/landesgesetz_vom_25_juli_1970_nr_16.aspx
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/de/lp-1988-58/landesgesetz_vom_14_dezember_1988_nr_58.aspx
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/de/lp-1988-58/landesgesetz_vom_14_dezember_1988_nr_58.aspx

