
 

 
 
 
 
Bozen, 22.9.2022  Bolzano, 22/9/2022 
   

SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 63/September/22  n. 63/settembre/22 

eingebracht von den Landtagsabgeordneten  presentata dai consiglieri provinciali 
Sven Knoll und Myriam Atz Tammerle   Sven Knoll e Myriam Atz Tammerle  

am 7.9.2022  in data 7/9/2022 
   

Photovoltaik in Wiedergewinnungszone  Impianti fotovoltaici nelle zone di recupero
 

Da Ihre Anfrage zur Aktuellen Fragestunde wäh-
rend der Landtagsession nicht behandelt wurde, 
reiche ich die Antwort gemäß Geschäftsordnung 
des Landtags schriftlich nach.  

 In riferimento all’interrogazione in oggetto, che 
nell’ultima tornata di sedute non è stato possibile 
trattare, rispondo ora per iscritto ai sensi del rego-
lamento interno del Consiglio provinciale.  

   
1. Ist es zulässig, die Anbringung von Photo-
voltaikanlagen zu verwehren, wenn das betrof-
fene Gebäude in einer Wiedergewinnungszone 
steht?  

 1. È lecito vietare l’installazione d’impianti 
fotovoltaici se l’edificio interessato si trova in 
una zona di recupero?  

   
Das Anbringen von Photovoltaikanlagen in Wie-
dergewinnungszonen unterliegt der Genehmi-
gungspflicht durch die Gemeinde nach Anhörung 
der Gemeindekommission für Raum und Land-
schaft. In begründeten Fällen kann dementspre-
chend auch das Anbringen versagt werden.  

 L’installazione d’impianti fotovoltaici nelle zone di 
recupero è soggetta all’autorizzazione del Comu-
ne, previa consultazione della commissione co-
munale per il territorio e il paesaggio. Di conse-
guenza, in casi giustificati, l’autorizzazione può 
anche essere negata.  

   
2. Entscheiden die Gemeinden hier autonom, 
oder gibt es Vorschriften/Gesetze des Landes, 
die diesen Fall regeln?  

 2. I Comuni decidono autonomamente o ci 
sono prescrizioni o leggi provinciali che disci-
plinano questi casi?  

   
Folgende Vorschriften/Gesetze seitens des Lan-
des regeln das Anbringen von Photovoltaikpanee-
len:  

 L’installazione di pannelli fotovoltaici è regolamen-
tata dalle seguenti prescrizioni e leggi provinciali:  

- Das Landesgesetz Nr. 9/2018 „Raum und 
Landschaft“, führt im Anhang C „Freie Bau-
maßnahmen“ das Anbringen von Photovoltaik-
paneelen für Gebäude außerhalb des histori-
schen Ortskerns an;  

 - la legge provinciale n. 9/2018, “Territorio e 
paesaggio”, allegato C (Interventi edilizi liberi), 
disciplina l’installazione di pannelli fotovoltaici 
per edifici situati al di fuori del centro storico;  

- das Dekret des Landeshauptmanns Nr. 
13/2020 „Nutzung von Energie aus erneuerba-
ren Quellen“ definiert im Artikel 4 die Vorgaben, 
welche vorbehaltlich der für den Eingriff vorge-
sehenen Bewertungen und Genehmigungen 
eingehalten werden müssen.  

 - il decreto del presidente della Provincia n. 
13/2020, “Uso dell’energia da fonti rinnovabili”, 
articolo 4, contiene le prescrizioni da rispettare 
al riguardo, fatte salve le valutazioni e autoriz-
zazioni previste per l’intervento.  

   
3. Falls zweiteres zutrifft, welche Bestimmun-  3. In quest'ultimo caso, quali disposizioni si 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 22.9.2022 eingegangen, Prot. Nr. 5078/ci/bb 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
22/9/2022, n. prot. 5078/AB/pp 

gen greifen hier? Und plant die Landesregie-
rung, die Vorschriften zur Anbringung von 
Photovoltaikanlagen zu lockern?  

applicano? E la Giunta provinciale intende 
rendere meno rigide le norme sull’installazione 
d’impianti fotovoltaici?  

   
Aufgrund der staatlichen Vorgaben zur Erhöhung 
der Stromproduktion mittels Photovoltaik sowie 
auf Grundlage der selbstgestellten Zielsetzungen 
des Klimaplanes ist es erforderlich, die Anwen-
dung von Photovoltaik gesamtheitlich zu prüfen 
und eine verstärkte Anwendbarkeit zu ermögli-
chen.  

 In base alle prescrizioni statali per aumentare la 
produzione fotovoltaica di elettricità e agli obiettivi 
del Piano clima definiti dalla Provincia stessa, è 
necessario esaminare l’utilizzo del fotovoltaico 
complessivamente e consentirne una maggiore 
applicabilità.  

 
   
Die Landesrätin 
Maria Hochgruber Kuenzer 

 L'assessora provinciale 
Maria Hochgruber Kuenzer 

 
 


