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BEGLEITBERICHT  RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA 
   
UMWELTPRÜFUNG FÜR PLÄNE UND PRO-
JEKTE 

 

 VALUTAZIONE AMBIENTALE PER PIANI E
PROGETTI 

   
Sehr geehrte Abgeordnete, 
 

 Signore e Signori Consiglieri, 

dieser Landesgesetzentwurf enthält Bestimmun-
gen über die Bewertung der Auswirkungen von 
Plänen, Programmen und Projekten auf die Um-
welt. 

 la materia oggetto del presente disegno di legge
riguarda la valutazione dell’impatto di piani, pro-
grammi e progetti sull’ambiente. 

Dieser Bereich wird derzeit vom Landesgesetz 
vom 5. April 2007, Nr. 2. Dieses hatte zwei neue 
Bewertungsverfahren im Bereich Umwelt einge-
führt, und zwar: die Prüfung der Umweltauswir-
kungen bestimmter Pläne und Programme 
(SUP), um ihre Übereinstimmung mit den Zielen 
einer nachhaltigen Entwicklung zu überprüfen, 
und die integrierte Umweltermächtigung für An-
lagen, die ein großes Verschmutzungspotential 
aufweisen, um ein integrierten Konzept zur Ver-
minderung der Umweltverschmutzung (IPPC) zu 
fördern. Der Erlass des Gesetzes hatte auch die 
Gelegenheit geboten, die Landesgesetzgebung 
an die gemeinschaftlichen und an die staatlichen 
Bestimmungen im Bereich der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung für Projekte anzupassen. Unver-
ändert geblieben war das Sammelgenehmi-
gungsverfahren für Projekten, die zwei oder 
mehr Ermächtigungen oder Gutachten im Be-
reich Umwelt und Landschaftsschutz unterliegen. 

 Tale settore risulta attualmente disciplinato dalla
legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2. Essa aveva
introdotto due nuovi strumenti di valutazione am-
bientale: la valutazione degli effetti di determinati
piani e programmi sull'ambiente (VAS), al fine di
verificarne la rispondenza con gli obiettivi dello
sviluppo sostenibile e l’autorizzazione integrata
ambientale (AIA) per gli impianti aventi un grande
potenziale di inquinamento, per promuovere un
approccio integrato per ridurre l’inquinamento.
L’emanazione della legge aveva inoltre fornito
l’occasione di adeguare la normativa provinciale
alla legislazione comunitaria e statale in materia di
procedura di valutazione di impatto ambientale di
progetti (VIA). Invariata rispetto alla normativa
precedente era rimasta la procedura di approva-
zione cumulativa di progetti soggetti a due o più
autorizzazioni o pareri in ambito paesaggistico
ambientale. 

Seither wurden sowohl auf EU-Ebene als auch 
auf staatlicher Ebene mehrere Bestimmungen 
erlassen, die Änderungen und Ergänzungen in 
diesen Bereichen eingeführt haben. 

 Da allora sono state emanate numerose disposi-
zioni, sia a livello comunitario che statale che
hanno apportato cambiamenti ed integrazioni in
tali ambiti. 

Insbesondere hat der italienische Staat im 2006 
den sogenannten Einheitstext im Umweltbereich 
(gesetzesvertretendes Dekret vom 3. April 2006, 
Nr. 152) erlassen, mit dem Ziel eine einheitliche 
Regelung des Umweltbereichs zu schaffen. Um 
diesen Zweck zu gewährleisten wurde der Ein-
heitstext mehrmals geändert, und zwar auch im 
Zweiten Teil, der jene Verfahren betrifft, die von 
diesem Gesetzentwurf geregelt werden. 

 In particolare lo Stato italiano ha emanato nel
2006 il così detto Testo Unico Ambientale (decre-
to legislativo 3 aprile 2006, n. 152), allo scopo di
fornire una disciplina organica della materia am-
bientale. Per garantire tale finalità il Testo unico
da allora è stato modificato a più riprese anche
nella Parte Seconda, che regolamenta le procedu-
re oggetto del presente disegno di legge. 

So hat das gesetzesvertretende Dekret vom 16. 
Jänner 2008, Nr. 4 die Richtlinie 2008/01/EG 
umgesetzt und die Bestimmungen zur integrier-

 Così col decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4
in attuazione della direttiva 2008/01/CE è stata
modificata ed inglobata nel decreto legislativo 3



 

ten Umweltermächtigung geändert und in das 
gesetzesvertretende Dekret vom 3. April 2006, 
Nr. 152 eingegliedert; diese Bestimmungen wur-
den 2014 mit der Umsetzung der Richtlinie 
2010/75/EU erneut ersetzt. 

aprile 2006, n. 152 la disciplina dell’autorizzazione
integrata ambientale, a sua volta sostituita nel
2014 da nuove norme, in recepimento della diret-
tiva 2010/75/UE. 

Die Europäsche Union hat ihrerseits mit der 
neuen Richtlinie 2014/52/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates die Gesetzgebung im 
Bereich Umweltverträglichkeitsprüfung. Dieser 
Gesetzentwurf berücksichtigt diese Änderungen, 
die spätestens innerhalb dem 16. Mai 2017 um-
zusetzen sind. 

 Dal canto suo l’Unione Europea con la nuova di-
rettiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 aprile 2014 ha modificato la nor-
mativa in materia di valutazione di impatto am-
bientale. Questo disegno di legge tiene conto di
tali modifiche, il cui termine ultimo per  il recepi-
mento è il 16 maggio 2017. 

Auch die gemeinschaftliche Rechtsprechung hat 
die staatlichen Bestimmungen geprägt. Der Eu-
ropäischer Gerichtshof hat den italienischen 
Staat verurteilt und aufgefordert die EU Bestim-
mungen kohärenter umzusetzen, insbesondere 
im Bereich der UVP. Der italienische Staat hat 
sich angepasst, und dementsprechend die Auto-
nome Provinz Bozen mit diesem Gesetzesent-
wurf. 

 Anche la giurisprudenza comunitaria ha inciso sul-
le disposizioni statali: La Corte di Giustizia Euro-
pea ha infatti richiamato e condannato lo Stato ita-
liano ad un’applicazione più aderente delle norme
comunitarie, in particolare in materia di VIA. Lo
Stato italiano si è adeguato, e, conseguentemen-
te, la Provincia autonoma di Bolzano con questo
disegno di legge. 

Die Rechtssprechung des Verfassungsgerichtho-
fes hat ihrerseits in diesen Jahren eine klare und 
einheitliche Linie betreffend die Aufteilung der 
Zuständigkeiten zwischen Staat und Regionen 
und Autonomen Provinzen angenommen und 
dabei öfters die allgemeine Zuständigkeit des 
Staates in diesem Bereich betont. Die Bestim-
mungen dieses Gesetzentwurf sind folglich unter 
Beachtung der gemeinschaftlichen Bestimmun-
gen, sowie der Grundsätze der Rechtsordnung 
der Republik, der nationalen Interessen und der 
grundlegenden Bestimmungen der wirtschaftlich-
sozialen Reformen der Republik, welche einen 
vorgegebenen Rahmen bilden, erlassen. Sofern 
nicht von diesem Gesetzentwurf geregelt, finden 
die staatliche Bestimmungen Anwendung. 

 La giurisprudenza della Corte costituzionale ha
dal canto suo adottato in questi anni una linea
chiara e uniforme in merito alla suddivisione di
competenze in materia ambientale tra Stato e Re-
gioni e Province autonome, ribadendo più volte la
competenza generale dello Stato in tale ambito.
Le norme del presente disegno di legge sono sta-
te pertanto emanate nel rispetto le disposizioni
comunitarie, nonché dei principi dell'ordinamento
giuridico della Repubblica,  degli interessi nazio-
nali e delle norme fondamentali delle riforme eco-
nomico-sociali della Repubblica che fungono da
cornice predefinita. Per quanto non previsto e-
spressamente da questo disegno di legge si è ri-
mandato alla normativa statale.  

Wie von der gemeinschaftlichen und staatlichen 
Gesetzgebung vorgesehen, und zum Zweck der 
bürokratischen Vereinfachung, wurden gestärkt 
koordinierte und gemeinsame Verfahren vorge-
sehen. 

 In linea con la normativa comunitaria e statale e
nell’ottica di una semplificazione amministrativa, è
stata inoltre rafforzata la previsione di procedure
coordinate e comuni. 

Bei einer nähren Überprüfung des Gesetzent-
wurfes Bereich für Bereich, stellt man fest, dass 
man sich für die SUP auf einige Anpassungen, in 
Einklang mit der staatlichen Gesetzgebung und 
aufgrund der in diesen Jahren gereiften Erfah-
rung beschränkt, mit dem Ziel, die Überprüfung 
von Plänen und Programmen mit überregionalen 
Auswirkungen zu vereinfachen und besser zu 
koordinieren. Es wurde außerdem die Aufteilung 
der Zuständigkeiten zwischen Provinz und Ge-

 Procedendo ad una veloce disamina del disegno
di legge settore per settore, si rileva come in ma-
teria di VAS ci si sia limitati ad introdurre qualche
adattamento, in linea con la normativa statale e
sulla base dell’esperienza maturata in questi anni,
al fine di semplificare e coordinare al meglio la va-
lutazione di piani e programmi con effetti trans-
regionali. È stata inoltre prevista la suddivisione di
competenze tra Provincia e Comuni, a seconda
del raggio di impatto del piano o programma. 



 

meinden, aufgrund der Wirkungskreises des 
Planes oder Programms. 

Bedeutender sind hingegen die Änderungen die 
im Bereich UVP eingeführt wurden. Für jedes 
Projekt mit Umweltauswirkungen muss bewertet 
werden, ob eine Feststellung der UVP-Pflicht 
aufgrund der auf staatlicher Ebene festgelegten 
Kriterien notwendig ist. Diese Kriterien wurden 
vom italienischen Staat erlassen, nachdem der 
gemeinschaftliche Gerichtshof gegenüber Italien 
beanstandet hat, dass es unzureichend ist, 
Schwellenwerte als einziges Kriterium vorzuse-
hen, um ein Projekt von der UVP-Pflicht auszu-
schließen. Es wurde außerdem das Verfahren 
zur Feststellung der UVP-Pflicht geregelt, wobei, 
im Einklang mit den staatlichen Bestimmungen, 
auch eine Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen 
ist. Für die Festlegung der Projekttypen die der 
UVP oder der Feststellung der UVP-Pflicht zu 
unterzeihen sind, wird ein Anhang vorgesehen, 
der auf die Anhänge des Zweiten Teils des ge-
setzesvertretenden Dekret Nr. 152/2006 in gel-
tender Fassung und an die vom Staat erlasse-
nen Richtlinien verweist. 

 Di maggiore rilevanza sono state invece le modifi-
che introdotte in materia di VIA. Per ogni progetto
con effetti sull’ambiente è da valutare se sottopor-
lo a verifica di assoggettabilità, in base a criteri
fissati a livello statale. Tali criteri sono stati ema-
nati dallo Stato italiano dopo che la Corte di giu-
stizia dell’Unione europea ha contestato all’Italia
che la previsione di valori soglia quale criterio di-
scriminante non è sufficiente per escludere
l’assogettabilità di un progetto a VIA. È stata al-
tresì regolamentata la procedura di verifica di as-
sogettabilità di progetti a VIA, prevedendo, in linea
con la normativa statale, la pubblicità e la parteci-
pazione del pubblico anche per tali progetti. Per
l’individuazione delle tipologie di progetti da as-
soggettare a VIA o a verifica di assoggettabilità a
VIA è stato previsto un allegato che rimanda agli
allegati III e IV della Parte Seconda del decreto
legislativo n. 152/2006 e s.m.i. ed alle linee guida
emanate dallo Stato. 

Ein anderer Bereich in welchem die Landesge-
setzgebung durch diesen Gesetzentwurf geän-
dert wird ist jener der integrierten Umwelter-
mächtigung. Die vorgeschlagenen Bestimmun-
gen regeln das Genehmigungsverfahren und 
verweisen inhaltlich auf die staatlichen Normen. 
Diese übernehmen ihrerseits getreu die von der 
neuen Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemis-
sionen (integrierte Vermeidung und Verminde-
rung der Umweltverschmutzung) vorgesehene 
Regelung, welche die vorherige Richtlinie 
96/61/EG über die integrierte Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung abge-
schafft. 

 Un altro settore in cui la normativa provinciale
viene modificata con questo disegno di legge è
quello dell’autorizzazione integrata ambientale. Le
norme proposte regolamentano la procedura di
autorizzazione, rinviando per il contenuto alle di-
sposizioni statali che, da parte loro, riprendono
fedelmente quanto previsto dalla recente direttiva
europea 2010/75/UE sulle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquina-
mento), che ha abrogato e sostituito la direttiva
96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integra-
te dell'inquinamento. 

Das Sammelgenehmigungsverfahren wird von 
der zur Zeit geltenden Gesetzgebung mit der Er-
gänzung übernommen, dass für diese Projekte 
im Rahmen des Sammelgenehmigungsverfah-
rens auch über die UVP-Pflicht unter Einhaltung 
der für dieses Verfahren vorgesehen Veröffentli-
chungstermine, entschieden wird. 

 La procedura di approvazione cumulativa è stata
ripresa dalla normativa attualmente in vigore, con
la precisazione che per questi progetti viene effet-
tuata contestualmente anche la verifica di assog-
gettabilità a VIA nel rispetto dei termini di pubbli-
cazione previsti per la verifica di assoggettabilità. 

Für eine größere Klarheit und Leserlichkeit, wird 
der Text des Landesgesetzes 5. April 2007, Nr. 
2, vollständig ersetzt und abgeschafft; der Titel 
des Gesetzes wird hingegen beibehalten.  

 Per una maggiore chiarezza e leggibilità, si è pro-
ceduto a sostituire integralmente e ad abrogare il
testo della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2,
lasciando invariato il titolo.  

Die wesentlichen und grundlegenden Ziele die-
ses Landesgesetzentwurfs sind die dauerhafte 
und nachhaltige Entwicklung, welche die Umwelt 

 Gli obiettivi principali e sostanziali che si pone il
presente disegno di legge sono lo sviluppo dure-
vole e sostenibile, rispettoso dell’ambiente e della



 

und die menschliche Gesundheit schont, sowie 
die Erhaltung der natürlichen Ressourcen. Ande-
re verfolgten Zielen sind  die EU-Konformität, die 
Vereinfachung der Genehmigungsverfahren, 
größere Rechtsklarheit für die Unternehmen und  
Transparenz für die Bürger. 

salute umana, nonché la salvaguardia delle risor-
se naturali. Altri obiettivi perseguiti sono la con-
formità alle disposizioni comunitarie, la semplifi-
cazione delle procedure di approvazione, maggio-
re chiarezza normativa per le imprese e traspa-
renza per i cittadini. 

Es folgen die Ausführungen zum Inhalt der Arti-
kel des Landesgesetzentwurfes. 

 Segue l’illustrazione del contenuto degli articoli
del disegno di legge provinciale. 

   

1. TITEL   TITOLO I 

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN UND 
GRUNDPRINZIPIEN  

 DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENE-
RALI 

Dieser Titel beschreibt die Ziele des Gesetzes, 
führt die gemeinschaftlichen und staatlichen Be-
stimmungen die dadurch umgesetzt und durch-
geführt werden, bestimmt die Kollegialorgane die 
in den Genehmigungsverfahren mitwirken und 
legt einige gemeinsame Bestimmungen für die 
im Gesetzestext geregelten Verfahren fest. 

 Questo titolo illustra gli obiettivi della legge, riporta
le normative comunitarie e statali di cui essa costi-
tuisce recepimento ed attuazione, elenca gli orga-
ni collegiali che partecipano ai procedimenti di
approvazione e definisce alcune norme comuni
alle procedure disciplinate nel testo di legge. 

   
Art. 1  Art. 1 
Ziele  Finalitá  

Der Artikel listet die gemeinschaftlichen und 
staatlichen Bestimmungen auf, die durch diesen 
Gesetzentwurf umgesetzt und durchgeführt wer-
den. Ziel des Gesetzes ist die vorbeugende in-
tegrierte Bewertung der Auswirkungen von Plä-
nen, Programmen und Projekten auf die ver-
schiedenen Umweltfaktoren, um eine nachhalti-
ge Entwicklung zu fördern. 

 L’articolo elenca le norme comunitarie e statati
che vengono recepite ed attuate con questo dise-
gno di legge. Finalità della legge è la valutazione
preventiva integrata degli effetti di programmi,
piani e progetti sui diversi fattori ambientali, per
promuovere lo sviluppo sostenibile. 

   
Art. 2  Art. 2 

Umweltbeirat  Comitato ambientale 
Dieser Artikel legt die Zusammensetzung des 
Umweltbeirat fest. Er besteht aus fixen Mitglie-
dern und kann je nach Projekttyp durch weitere 
Fachleute erweitert werden. 

 Questo articolo stabilisce la composizione del
Comitato ambientale. Esso si compone di membri
fissi e può inoltre venire integrato con altri esperti
a seconda del tipo di progetto. 

   
Art. 3  Art. 3 

Arbeitsgruppe im Umweltbereich  Gruppo di lavoro in materia ambientale 
Dieser Artikel legt Zusammensetzung Arbeits-
gruppe im Umweltbereich fest. 

 Questo articolo stabilisce la composizione del
gruppo di lavoro in materia ambientale.  

   
Art. 4  Art. 4 

Dienststellenkonferenz für den Umweltbereich  Conferenza di servizi in materia ambientale 
Der Artikel bestimmt die Zusammensetzung der 
Dienststellenkonferenz für den Umweltbereich 
und die Sachgebiete, für welche das Sammelge-
nehmigungsverfahren Anwendung findet. 

 Questo articolo stabilisce la composizione della
conferenza di servizi in materia ambientale e le
materie per le quali trova applicazione la procedu-
ra di approvazione cumulativa. 

   
Art. 5  Art. 5 

Gemeinsame Bestimmungen zu den Umwelt-
prüfungsverfahren  

 Norme comuni ai procedimenti di valutazione 
ambientale 



 

Dieser Artikel legt einige gemeinsame Bestim-
mungen für die im Gesetzestext geregelten Ver-
fahren fest. Die für die Untersuchungsverfahren 
zuständige Behörde bestimmt die Formate der 
Dokumente und die Modalitäten für das Einrei-
chen der Anträge Die zuständige Behörde kann, 
unter Einhaltung der in den folgenden Verfah-
rensbestimmungen festgelegten Mindestfristen 
für die öffentlichen Konsultationen mit dem Pro-
jektträger oder der beantragende Behörde und 
den anderen betroffenen öffentlichen Verwaltun-
gen Vereinbarungen treffen um die Abwicklung 
der Tätigkeiten im gemeinsamen Interesse ein-
facher und effizienter zu gestalten. Die Wahrung 
von Industrie- oder Wirtschaftsgeheimnissen ist 
gewährleistet. 

 Questo articolo stabilisce alcune norme comuni
alle procedure disciplinate nel testo di legge. È
demandata all’autorità responsabile dell’Istruttoria
l’individuazione dei formati e delle modalità di pre-
sentazione delle domande. L’'autorità competente
per i vari procedimenti può concludere con il pro-
ponente o altre amministrazioni pubbliche interes-
sate accordi per semplificare i procedimenti di au-
torizzazione. È garantita la tutela del segreto in-
dustriale o commerciale. 

   
2. TITEL   TITOLO II 

STRATEGISCHE UMWELTPRÜFUNG  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Die strategische Umweltprüfung ist ein Instru-
ment zur Einbeziehung von Umwelterwägungen 
bei der Ausarbeitung und Annahme von Plänen 
und Programmen, die erhebliche Auswirkungen 
auf die Umwelt haben können. Das ermöglicht 
eine ausgewogene Vorentscheidung für die Rea-
lisierbarkeit zukünftiger Projekte. 

 La valutazione ambientale strategica costituisce
uno strumento per l’integrazione delle considera-
zioni di carattere ambientale nell’elaborazione ed
adozione di piani e programmi che possono avere
effetti significativi sull’ambiente. Ciò consente una
decisione preliminare ponderata per la realizzabili-
tà di progetti futuri. 

   
Art. 6  Art. 6 

Anwendungsbereich  Ambito di applicazione  
Der Artikel definiert den Anwendungsbereich für 
die strategische Umweltprüfung (SUP) unter 
Einhaltung der EU- und Staatsbestimmungen. Er 
sieht außerdem eine Aufteilung der Zuständigkeit 
zwischen Provinz und Gemeinde aufgrund des 
Einflussgebiets des Planes oder Programms. 

 L’articolo stabilisce l’ambito di applicazione della
valutazione ambientale strategica (VAS) nel ri-
spetto delle norme comunitarie e statali. Prevede
altresì una suddivisione di competenza tra Provin-
cia e Comune, a seconda dell’ambito territoriale di
influenza del piano o programma.  

   
Art. 7  Art. 7 

Feststellung der SUP-Pflicht für Pläne und 
Programme im Zuständigkeitsbereich des Lan-

des 

 Verifica di assoggettabilità a VAS di piani e 
programmi di competenza della Provincia 

Der Artikel legt das Verfahren und die Fristen für 
die  Feststellung der SUP-Pflicht für Pläne und 
Programme von Landeszuständigkeit fest; die 
zuständige Behörde oder der Antragsteller arbei-
tet eine Vorstudie über die Umweltauswirkungen 
aus und der Umweltbeirat entscheidet über die 
SUP-Pflicht nach Anhören der Arbeitsgruppe, die 
aus den Vertretern der im Umweltbereich zu-
ständigen Behörden zusammengesetzt ist.  

 L’articolo definisce la procedura per la verifica di
assoggettabilità a VAS di piani e programmi di
competenza della Provincia: l’autorità procedente
ol il proponente redige un rapporto ambientale
preliminare ed il Comitato ambientale decide
sull’assogettabilità a VAS del piano o programma,
sentito il gruppo di lavoro, costituito dai rappre-
sentanti dei soggetti competenti in materia am-
bientale. 

   
Art. 8  Art. 8 

Veröffentlichung der Entscheidung über die 
SUP-Pflicht im Zuständigkeitsbereich des  

Landes 

 Pubblicità della decisione sull’assoggettabilità 
a VAS di competenza della Provincia 



 

Der Artikel sieht die Pflicht der Veröffentlichung 
der Ergebnisse der Überprüfung der SUP-Pflicht 
auf der Webseite der Agentur vor. 

 L’articolo stabilisce l’obbligo di pubblicazione sul
sito web dell’Agenzia del risultato della verifica di
assoggettabilità. 

   
Art. 9  Art. 9 

Vorbereitende Phase der SUP für Pläne und 
Programme im Zuständigkeitsbereich des Lan-

des 

 Fase preliminare della VAS per piani e pro-
grammi di competenza della Provincia 

Der Artikel legt das Verfahren und die Fristen für 
die vorbereitende Phase der SUP von Landes-
zuständigkeit fest, von der Bestimmung der In-
halte des Umweltberichtes bis zu dessen Ausar-
beitung aufgrund von Konsultationen mit der Ar-
beitsgruppe. 

 L’articolo stabilisce i tempi e la procedura per la
fase preliminare della VAS di competenza della
Provincia, dalla definizione dei contenuti del rap-
porto ambientale fino alla redazione dello stesso
sulla base delle consultazioni con il gruppo di la-
voro. 

   
Art. 10   Art. 10 

Umweltbericht  Rapporto ambientale 
Der Artikel definiert die Inhalte des für die strate-
gische Umweltprüfung von Plänen und Pro-
grammen notwendigen Umweltberichtes. 

 L’articolo definisce i contenuti del rapporto am-
bientale necessario per la valutazione ambientale
strategica. 

   
Art. 11  Art. 11 

Konsultationen und Bewertungen für Pläne 
und Programme im Zuständigkeitsbereich des 

Landes 

 Consultazioni e valutazioni per piani o pro-
grammi di competenza della Provincia 

Der Artikel legt das Verfahren und die Fristen für 
die SUP für Pläne und Programme von Landes-
zuständigkeit fest; er sieht das begründete Gut-
achten des Umweltbeirates unter Berücksichti-
gung des Berichtes der Arbeitsgruppe und der 
eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlich-
keit. Er gewährleistet außerdem die Koordinie-
rung mit den von anderen Bestimmungen für be-
stimmte Pläne und Programme vorgesehenen 
Verfahren vor; dabei sind die für die SUP vorge-
sehenen Verpflichtungen und Fristen einzuhal-
ten. 

 L’articolo definisce la procedura per la VAS di
piani e programmi di competenza della Provincia,
prevedendo il parere motivato del Comitato am-
bientale sul prevedibile impatto ambientale del
piano o programma, tenendo conto della relazione
istruttoria del gruppo di lavoro e delle osservazioni
del pubblico. L’articolo assicura inoltre il coordi-
namento con le procedure eventualmente previste
dalle vigenti disposizioni per specifici piani e pro-
grammi, nel rispetto degli obblighi e dei tempi di
pubblicazione previsti per la VAS. 

   
Art. 12  Art. 12 

Anpassung des Planes oder Programms  Adeguamento del piano o programma  
Die Behörde die für die Umsetzung des Plans 
oder Programms zuständig ist passt den Plan 
oder Programm, unter Berücksichtigung des 
Umweltberichtes, des begründeten Gutachten 
und der während der Konsultationen eingereich-
ten Unterlagen, an. 

 L’autorità competente all'adozione o approvazione
del piano o programma adegua il piano o pro-
gramma, tenendo conto del rapporto ambientale,
del parere motivato e della documentazione ac-
quisita nell'ambito della consultazione 

   
Art. 13  Art. 13 

Bekanntgabe der Entscheidung  Informazioni circa la decisione  
Der Artikel bestimmt, wie von den EU-
Bestimmungen gefordert, die Modalitäten für die 
Bekanntgabe und Zugänglichkeit der Entschei-
dungen in Folge der strategischen Umweltprü-
fung. 

 L’articolo precisa, come richiesto dalle norme
dell’Unione Europea, le modalità per
l’informazione e messa a disposizione delle deci-
sioni a seguito della valutazione ambientale stra-
tegica. 



 

Art. 14  Art. 14 
Monitoring  Monitoraggio  

Der Artikel sieht eine regelmäßige Überwachung 
vor, um  die Kontrolle der erheblichen Umwelt-
auswirkungen, die durch die Umsetzung der ge-
nehmigten Pläne oder Programme entstehen zu 
gewährleisten und das Erreichen der festgeleg-
ten Nachhaltigkeitsziele zu überwachen. 

 L’articolo prevede un regolare monitoraggio al fine
di garantire il controllo sugli impatti significativi
sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e
dei programmi approvati e la verifica del raggiun-
gimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati. 

   
3. TITEL   TITOLO III 

UMWELTVERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG 
FÜR PROJEKTE (UVP) 

 VALUTAZIONE AMBIENTALE PER PRO-
GETTI (VIA) 

Die Genehmigung für öffentliche und private Pro-
jekte, bei denen mit erheblichen Auswirkungen 
auf die Umwelt zu rechnen ist, wird erst nach 
vorheriger Beurteilung der möglichen erhebli-
chen Umweltauswirkungen dieser Projekte er-
teilt. 

 L’approvazione di progetti pubblici e privati, per i
quali sono prevedibili significativi effetti
sull’ambiente, deve essere rilasciato solo a segui-
to di una preventiva valutazione dei possibili signi-
ficativi effetti ambientali di questi progetti. 

   
Art. 15  Art. 15 

Anwendungsbereich  Ambito di applicazione 
Der Artikel definiert unter Berücksichtigung der 
EU-Bestimmungen die Projekttypen, die einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen 
sind. 

 L’articolo definisce nel rispetto delle norme comu-
nitarie le tipologie di progetti da sottoporre a valu-
tazione di impatto ambientale. 
 

Es ist außerdem die Änderung des Anhanges mit 
Beschluss der Landesregierung zur  Anpassung 
an EU- oder Staatbestimmungen. 

 È inoltre prevista la modifica con delibera della
Giunta provinciale dell’allegato alla legge ai fini
dell'adeguamento a norme statali o comunitarie. 

   
Art. 16  Art. 16 

Verfahren zur Feststellung der UVP-Pflicht   Verifica di assogettabilità a VIA 
Der Artikel legt das Verfahren und die Fristen zur 
Feststellung der UVP-Pflicht fest und gewährleis-
tet dabei die Veröffentlichung und die Öffentlich-
keitsbeteiligung; die Feststellung der UVP-Pflicht 
steht der Landesagentur für Umwelt, oder, im 
Falle von Projekten der integrierten Umweltge-
nehmigung oder dem Sammelgenehigunsverfah-
ren unterliegen, der Dienststellekonferenz für 
den Umweltbereich  zu. 

 L’articolo stabilisce i tempi e la procedura per la
verifica di assogettabilità a VIA, garantendo la
pubblicità e la partecipazione del pubblico e de-
mandando la decisione sull’assoggettabilità
all’Agenzia provinciale per l’ambiente, o nei casi di
progetti soggetti anche ad autorizzazione integra-
ta ambientale o procedura di approvazione cumu-
lativa, alla Conferenza di Servizi in materia am-
bientale.  

   
Art. 17  Art. 17 

Umweltverträglichkeitsstudie  Studio di impatto ambientale  
Für die UVP ist eine Umweltverträglichkeitsstu-
die auszuarbeiten. Der Artikel definiert die Inhal-
te derselben. 

 Per la valutazione di impatto ambientale è neces-
sario elaborare uno studio di impatto ambientale.
L’articolo definisce i contenuti dello stesso. 

   
Art. 18  Art. 18 

UVP-Verfahren  Procedura di VIA 
Der Artikel legt das Verfahren für die Durchfüh-
rung der UVP fest, wobei die Beteiligung der Öf-
fentlichkeit gewährleistet wird und verbindliche 
Termine für die Abwicklung vorgesehen sind. 
Das Projekt ist der Landesumweltagentur einzu-

 L’articolo stabilisce il procedimento per attuazione
della VIA, garantendo la partecipazione del pub-
blico e prevedendo termini vincolanti per lo svol-
gimento. Il progetto è da presentare all’Agenzia
provinciale per l’ambiente, che lo segue nelle sue



 

reichen, und sie wickelt die verschiedenen Pha-
sen des Verfahrens ab. 

varie fasi. 

   
Art. 19  Art. 19 

Bewertung  Valutazione  
Der Artikel bestimmt der Umweltbeirat als zu-
ständiges Organ für den Erlass eines technisch-
wissenschaftliches Gutachten über die voraus-
sichtlichen Umweltauswirkungen des Projektes. 
Dabei werden der Bericht der Arbeitsgruppe und 
die eingegangenen oder im Rahmen der öffentli-
chen Anhörung ausgedrückten Stellungnahmen 
berücksichtigt. 

 L’articolo individua il Comitato ambientale quale
organo competente per l’emanazione di un parere
tecnico scientifico sui prevedibili effetti ambientali
del progetto. Nel parere viene tenuto conto delle
valutazioni del Gruppo di lavoro e delle osserva-
zioni presentate o espresse nell’inchiesta pubbli-
ca. 

   
Art. 20  Art. 20 

Entscheidung  Decisione  
Der Artikel bestimmt die Landesregierung als zu-
ständiges Organ für den Erlass der Entschei-
dung über die UVP und legt die Gültigkeit der 
positiven Beurteilung der UVP fest.  

 L’articolo individua la Giunta provinciale quale or-
gano competente per l’emanazione della decisio-
ne sulla VIA e stabilisce la validità dell’esito positi-
vo della VIA. 

   
Art 21  Art. 21 

Bekanntmachung der Entscheidung  Informazione sulla decisione 
Der Artikel bestimmt, wie von den EU-
Bestimmungen gefordert, die Modalitäten für die 
Bekanntgabe und Zugänglichkeit der Entschei-
dungen über die Umweltverträglichkeit. 

 L’articolo stabilisce, come richiesto dalle norme
comunitarie, le modalità per la pubblicità ed ac-
cessibilità delle decisioni sulla compatibilità am-
bientale. 

   
Art. 22  Art. 22 

Monitoring  Monitoraggio  
Der Artikel sieht eine regelmäßige Überwachung 
der Umweltauswirkungen des Projektes und eine 
ausreichende Information über diesselben über 
die Web Seite der Agentur vor. 

 L’articolo prevede un regolare monitoraggio degli
impatti ambientali del progetto ed un’adeguata in-
formazione sugli stessi attraverso il sito web del-
l'Agenzia. 

   
Art. 23  Art. 23 

Ausführungs- und Varianteprojekte  Progetti esecutivi e varianti  
Der Artikel legt das Verfahren für die Bewertung 
und Entscheidung der Ausführungs und Varian-
teprojekte fest. 

 L’articolo regola il procedimento di valutazione e
decisione dei progetti esecutivi e delle varianti. 

   
Art. 24  Art. 24 

Projekte von staatlicher Zuständigkeit  Progetti di competenza statale 
Der Artikel sieht den Erlass eines Gutachtens 
des Umweltbeirates für die UVP-pflichtigen Pro-
jekte von staatlicher Zuständigkeit für deren ein 
Einvernehmen Gutachten der Autonomen Pro-
vinz Bozen vorgesehen sind, vor. 

 L’articolo prevede per i progetti soggetti a VIA di
competenza statale per i quali è richiesta
un’intesa o un parere della Provincia autonoma di
Bolzano l’espressione di un parere da parte del
Comitato ambientale. 

   
Art. 25  Art. 25 

Umwelttechnische Bauabnahme  Collaudo tecnico ambientale  
Der Artikel legt das Verfahren für die umwelt-
technische Bauabnahme von UVP-pflichtigen 
Anlagen. 

 L’articolo regolamenta la procedura per il collaudo
tecnico ambientale di impianti soggetti a VIA. 



 

4. TITEL   TITOLO IV 
INTEGRIERTE UMWELTERMÄCHTIGUNG  AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTA-

LE 
Für Anlagen, die ein großes Potential zur Um-
weltverschmutzung aufweisen, ist eine integrierte 
Umweltermächtigung vorgesehen, die alle Ein-
zelgenehmigungen im Umweltbereich ersetzt. 

 Per installazioni aventi un grande potenziale di in-
quinamento è prevista una autorizzazione integra-
ta ambientale, che sostituisce tutte le singole au-
torizzazioni nel settore ambientale. 

   
Art. 26  Articolo 26 

Anwendungsbereich  Ambito di applicazione 
Der Artikel definiert unter Berücksichtigung der 
EU- und Staatsbestimmungen die Anlagen, die 
einer integrierten Umweltermächtigung der Auto-
nomen Provinz Bozen unterliegen. 

 L’articolo definisce, nel rispetto delle norme co-
munitarie e statali, le installazioni soggette ad au-
torizzazione integrata ambientale da parte della
Provincia autonoma di Bolzano.. 

   
Art. 27  Art. 27 

Antrag um integrierte Umweltermächtigung   Domanda di autorizzazione integrata ambien-
tale 

Der Artikel sieht die Einreichung eines Ansu-
chens für den Betrieb von neuen Anlagen oder 
die wesentliche Änderung von bestehenden An-
lagen vor und verweist auf die staatlichen Be-
stimmungen für die Inhalten des Ansuchens. 

 L’articolo prevede la presentazione di una do-
manda per l’'esercizio delle nuove installazioni e
per la modifica sostanziale delle installazioni esi-
stenti, rinviando alla normativa statale per i conte-
nuti della stessa. 

   
Art. 28  Art. 28 

Verfahren für die Ausstellung der integrierten 
Umweltermächtigung 

 Procedura per il rilascio dell'autorizzazione in-
tegrata ambientale 

Der Artikel legt das Verfahren für die Ausstellung 
der integrierten Umweltermächtigung fest, wobei 
die Beteiligung der Öffentlichkeit gewährleistet 
wird und verbindliche Termine für die Abwicklung 
vorgesehen sind. 

 L’articolo stabilisce il procedimento per il rilascio
della’autorizzazione ambientale integrata, garan-
tendo la partecipazione del pubblico e preveden-
do termini vincolanti per lo svolgimento. 

   
Art. 29  Art. 29 

Beste verfügbare Techniken und Umweltqua-
litätsnormen  

 Migliori tecniche disponibili e norme di qualità 
ambientale  

Die Grenzwerte, die Parameter und die entspre-
chenden technischen Maßnahmen beziehen sich 
in der Regel auf die besten verfügbaren Techni-
ken. Der Artikel befügt die Dienststellenkonfe-
renz, strengere Maßnahmen vorzuschreiben, als 
jene die durch die Anwendung der besten ver-
fügbaren Techniken zu treffen sind, um die Um-
weltqualitätsnormen in einer bestimmten Zone 
einzuhalten. 

 I valori limite di emissione, i parametri e le misure
tecniche equivalenti fanno riferimento di regola
all'applicazione delle migliori tecniche disponibili
L’articolo conferisce alla Conferenza di servizi la
facoltà di prescrivere misure più rigorose di quelle
ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine
di assicurare il rispetto delle norme di qualità am-
bientale in una determinata zona. 

   
Art. 30  Art. 30 

Zugang zu den Informationen  Accesso all’informazione  
Der Artikel sieht welche Unterlagen und Informa-
tionen bei der Agentur für die Öffentlichkeit zu-
gänglich sein sollen. 

 L’articolo stabilisce quali documenti ed informa-
zioni siano da mettere a disposizione del pubblico
presso l’Agenzia. 

   
Art. 31  Art. 31 

Umwelttechnische Bauabnahme   Collaudo tecnico ambientale 



 

Der Artikel legt das Verfahren für die umwelt-
technische Bauabnahme von Anlagen, die der 
integrierten Umweltermächtigung unterliegen, 
fest. 

 L’articolo regolamenta la procedura per il collaudo
tecnico ambientale di impianti soggetti a autoriz-
zazione integrata ambientale. 

   
Art. 32  Art. 32 

Verfahren für die Genehmigung von Projek-
ten für Anlagen, die sowohl der integrierten Um-
weltermächtigung als auch der UVP unterliegen  

 Procedura di approvazione congiunta di pro-
getti soggetti a VIA relativi ad installazioni sogget-

te ad AIA 
Der Artikel sieht das Verfahren für UVP-pflichtige 
Projekte von Anlagen vor, die auch der integrier-
ten  Umweltermächtigung unterliegen und sieht 
das Einreichen eines gemeinsamen Antrages 
vor. 

 L’articolo stabilisce la procedura da adottare per i
progetti da sottoporre a VIA relative ad installazi-
oni che necessitano anche dell’AIA, prevedendo
la presentazione di una domanda congiunta. 

   
Art. 33  Art. 33 

Überwachung der Emissionen von Anlagen, die 
der integrierten Umweltermächtigung unterliegen 

 Controllo delle emissioni delle installazioni sogget-
te ad autorizzazione integrata ambientale 

Der Artikel sieht angemessene Anforderungen 
für die Überwachung der Emissionen, unter Ein-
haltung der EU- und Staatsbestimmungen, vor. 

 L’articolo prevede opportuni requisiti di controllo
delle emissioni nel rispetto della normativa comu-
nitaria e statale. 

   
Art. 34  Art. 34 

Einhaltung der Bedingungen der integrierten 
Umweltgenehmigung 

 Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione in-
tegrata ambientale  

Der Artikel sieht die Pflichte des Betreibers vor, 
um die Einhaltung der Bedingungen der integ-
rierten Umweltgenehmigung zu gewährleisten.  

 L’articolo prevede gli obblighi del gestore, al fine
di garantire il rispetto delle condizioni dell'autoriz-
zazione integrata ambientale. 

   
   

Art. 35  Art. 35 
Umweltinspektionsplan des Landes  Piano provinciale d'ispezione ambientale 

Der Artikel regelt die Genehmigung und Aktuali-
sierung des landesweiten Plans der Umweltkon-
trollen, um die Koordinierung mit den Bedingun-
gen von den integrierten Umweltermächtigungen 
von staatlicher Zuständigkeit und auf dem Lan-
desgebiet erteilt wurden, zu gewährleisten. 

 L’articolo regolamenta l’approvazione e
l’aggiornamento del piano provinciale d'ispezione
ambientale per garantire il coordinamento con
quanto previsto nelle autorizzazioni integrate sta-
tali ricadenti nel territorio provinciale. 

   
Art. 36  Art. 36 

Inspektion der Anlagen die der integrierten 
Umweltgenehmigung unterliegen 

 Ispezioni delle installazioni soggette ad auto-
rizzazione integrata ambientale 

Der Artikel regelt die regelmäßigen und die au-
ßerordentlichen Umweltinspektionen der Anla-
gen die der integrierten Umweltermächtigung un-
terliegen. 

 L’articolo disciplina le ispezioni periodiche e stra-
ordinarie delle installazioni soggette ad autorizza-
zione integrata ambientale. 

   
Art. 37  Art. 37 

Überprüfung der integrierten  
Umweltermächtigung 

 Riesame dell’autorizzazione integrata 
ambientale 

Der Artikel sieht die periodische Überprüfung der 
integrierten Umweltgenehmigung von Seiten der 
Umweltagentur. Das Verfahren ist das gleiche, 
wie bei der Erlassung der Genehmigung, 

 L’articolo prevede il riesame periodico
dell’autorizzazione integrata ambientale da parte
dell’Agenzia per l’ambiente. Il procedimento è
quello previsto per il rilascio dell’autorizzazione. 



 

Art. 38  Art. 38 
Änderung an den Anlagen oder des Betrei-

bers 
 Modifica degli impianti o variazione del gestore

Der Artikel legt das Verfahren für die Genehmi-
gung von Änderungen an der Anlage und für den 
Wechsel des Betreibers fest. 

 L’articolo stabilisce la procedura per
l’autorizzazione di modifiche all’installazione e per
le variazioni nella titolarità della gestione. 

   
Art. 39  Art. 39 

Unfälle und unerwartete Ereignisse  Incidenti o imprevisti  
Der Artikel sieht die Pflichten der Betreiber bei 
Unfällen und unerwarteten Ereignissen mit er-
heblichen Umweltauswirkungen vor: neben In-
formationspflichten, geht’s darum, die erforderli-
chen Maßnahmen zu ergreifen. 

 L’articolo prevede gli obblighi di informazione e
adozione di misure a carico del gestore in caso di
incidenti o imprevisti che incidano in modo signifi-
cativo sull'ambiente. 

   
Art. 40  Art. 40 

Bestimmungen zum europäischen  
Emissionsregister 

 Disposizioni relative al registro europeo  
delle emissioni  

Der Artikel bestimmt die Agentur als die zustän-
dige Behörde in der Autonomen Provinz Bozen 
für die Mitteilungs- und Bewertungspflicht betref-
fend die vom Europäischen Schadstofffreiset-
zungs- und -verbringungsregister vorgesehenen 
Daten. 

 L’articolo individua l’Agenzia quale autorità com-
petente in Provincia Autonoma di Bolzano ad ot-
temperare agli obblighi di comunicazione e di va-
lutazione della qualità dei dati previsti dal registro
europeo delle emissioni e dei trasferimenti di so-
stanze inquinanti  

   
5. TITEL  TITOLO V 

SAMMELGENEHMIGUNGSVERFAHREN  PROCEDURA CUMULATIVA 
In der Sammelgenehmigung werden alle Einzel-
genehmigungen im Umweltbereich in ein einzi-
ges Verfahren zusammengefasst.  

 Nella procedura cumulativa tutte le singole auto-
rizzazioni in ambito ambientale vengono riassunte
in un unico procedimento. 

   
Art. 41  Art. 41 

Anwendungsbereich  Ambito di applicazione 
Der Artikel definiert welche Projekte der Sam-
melgenehmigung unterliegen. 

 L’articolo definisce quali progetti sono soggetti ad
approvazione cumulativa. 

   
Art. 42  Art. 42 

Sammelgenehmigungsverfahren  Procedura di approvazione cumulativa 
Der Artikel legt das Verfahren für die Sammelge-
nehmigung fest, wobei verbindliche Termine für 
die Abwicklung vorgesehen sind und ernennt die 
Dienststellenkonferenz als zuständiges Organ für 
den Erlass des bindenden Gutachtens. 

 L’articolo stabilisce il procedimento per
l’approvazione cumulativa, prevedendo termini
vincolanti per lo svolgimento e designando la
Conferenza di servizi quale organo competente
per il rilascio del parere vincolante. 

   
6. TITEL  TITOLO VI 

BESCHWERDEN UND AUFSICHT  RICORSI E VIGILANZA 
Der Titel regelt die Verfahren für die Beschwer-
den, bestimmt die Aufsichtsorgane und die Ver-
waltungsstrafen. 

 Il titolo disciplina le procedure per i ricorsi, deter-
mina gli organi di vigilanza e le sanzioni ammini-
strative. 

   
Art. 43  Art. 43 

Beschwerden  Ricorsi 
Der Artikel sieht die Rekursmöglichkeit gegen die 
Entscheidungen der Dienststellenkonferenz. 

 L’articolo prevede la possibilità di ricorso avverso
le decisioni adottate dalla Conferenza di servizi. 



 

Art. 44  Art. 44 
Aufsicht  Vigilanza 

Der Artikel legt die Kontrollorgane und die Vor-
gehensweise bei Feststellung von Übertretungen 
fest. 

 L’articolo stabilisce gli organi di vigilanza e le mo-
dalitá per la constatazione delle infrazioni. 

   
7. TITEL  TITOLO VII 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 

 DISPOSIZIONI FINALI 

Der Titel sieht einige Gesetzesanpassungen vor.  Il titolo prevede alcune norme di adeguamento. 
   

Art. 45  Art. 45 
Übergangsbestimmung  Disposizione transitoria 

Der Artikel sieht Übergangsbestimmungen für 
die derzeit gültigen integrierten Umweltermächti-
gungen vor. 

 L’articolo prevede norme transitorie per autorizza-
zioni integrate ambientali attualmente in vigore. 

   
Art. 46  Art. 46 

Änderung von Bestimmungen   Modifiche di norme 
Mit diesem Artikel wird das Landesgesetz vom 5. 
April 2007, Nr. 2, "Umweltprüfung für Pläne und 
Projekte", aufgehoben und einige Bestimmungen 
betreffend die kleinen und mittleren Wasserablei-
tungen zur Erzeugung elektrischer Energie, 
betreffend Steinbrüche, Gruben und Torfstiche 
und betreffend die Raumordnung angepasst, um 
die notwendige Koordinierung mit diesem Gesetz 
zu erzielen. 
 

 Con questo articolo vengono adeguate alcune
norme in materia di piccole e medie derivazioni
d'acqua per la produzione di energia elettrica, in
materia di cave e torbiere ed in materia urbanisti-
ca, per conseguire il necessario coordinamento
con questa legge. 
 

Art. 47  Art. 47 
Aufhebung  Abrogazioni 

Mit diesem Artikel wird das Landesgesetz vom 5. 
April 2007, Nr. 2, "Umweltprüfung für Pläne und 
Projekte", aufgehoben. 
 

 Con questo articolo è abrogata legge provinciale 5
aprile 2007, n. 2, “Valutazione ambientale per
piani e progetti”. 
 

Art. 48  Art. 48 
Finanzbestimmungen  Disposizione finanziaria  

Der Artikel regelt die Ausgaben, die die Anwen-
dung dieses Gesetzes mit sich bringt. 

 L’articolo regolamenta le spese derivanti
dall’applicazione della presente legge. 

   
Anhang I - Projekte im Zuständigkeitsbereich der 
Autonomen Provinz Bozen die der UVP unterlie-
gen 

 Allegato I - Progetti soggetti a VIA di competenza
della Provincia Autonoma di Bolzano 

Der Anhang I enthält die Anweisungen zur Fest-
stellung der  Projekte die der UVP und der Fest-
stellung der UPV-Pflicht vom Seiten der Auto-
nomen Provinz Bozen unterliegen. 

 L’allegato I contiene le indicazioni per
l’individuazione dei progetti soggetti a VIA ed a
verifica di assoggettabilità a VIA di competenza
della Provincia Autonoma di Bolzano. 

 


