
 

 
 
 
 
Bozen, 16.9.2022  Bolzano, 16/9/2022 
   

SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 59/September/22  n. 59/settembre/22 

eingebracht vom Landtagsabgeordneten   presentata dal consigliere provinciale 
Dr. Franz Ploner  dott. Franz Ploner 

am 6.9.2022  in data 6/9/2022 
   
   

Sykbeamer  
Disco Max – Brixen 

 Fascio luminoso (skybeamer)  
della discoteca Max a Bressanone 

 
Ich schreibe Ihnen betreffend Ihre Anfrage zur 
aktuellen Fragestunde vom 6.9.2022 (Nr. 59) und 
darf Ihnen wie folgt antworten. 

 Con riferimento alla sua interrogazione su temi di 
attualità n. 59 del 6/9/2022 comunico quanto se-
gue. 

   
Mit dem Landesstabilitätsgesetz 2022 wurden 
zwei Absätze in das Landesgesetz Nr. 4/2011 
aufgenommen, die Folgendes vorsehen: 

 Con la legge provinciale di stabilità 2022 sono 
stati introdotti due nuovi commi nella legge pro-
vinciale n. 4/2011 che prevedono quanto segue: 

- das Verbot der Verwendung von Projektionss-
cheinweren (Skybeamer), 

 - è vietato l’uso di proiettori di fasci luminosi 
(skybeamer) 

- bei Nichteinhaltung stellt die zuständige Ge-
meinde eine Mahnung aus und verhängt bei 
Nichtbeachtung der Mahnung eine Verwal-
tungsstrafe von 500,00 bis 1.500,00 Euro. 

 - in caso di mancato rispetto della disposizione il 
Comune competente procede alla diffida e in 
caso di inottemperanza alla diffida il Comune 
applica una sanzione amministrativa che va da 
500,00 a 1.500,00 euro. 

   
Das Verbot der Verwendung von Skybeamern 
wurde durch den Beschluss der Landesregierung 
Nr. 477/2022 präzisiert, in dem die technischen 
Kriterien für die Einschränkung der Lichtver-
schmutzung und für die Energieeinsparung fest-
gelegt sind. 

 Il divieto di utilizzo degli skybeamer è stato preci-
sato nella delibera della Giunta provinciale n. 
477/2022, in cui si stabiliscono i criteri tecnici per il 
contenimento dell'inquinamento luminoso e per il 
risparmio energetico. 

   
Frage 1: Warum wird in Brixen von der Diskothek 
Max der Skybeamer trotz Verbot durch Beschluss 
der Landesregierung Nr. 477/2022 weiterhin ein-
gesetzt? 

 Domanda 1: Perché la discoteca Max di Bressa-
none continua a utilizzare lo skybeamer nonostan-
te il divieto imposto dalla delibera della Giunta 
provinciale n. 477/2022? 

   
Das Amt für Energie und Klimaschutz hat in letzter 
Zeit mehrere Meldungen über die Verwendung 
eines Skybeamers durch die Diskothek Max in 
Brixen am Freitag- und Samstagabend erhalten. 

 L'Ufficio energia e tutela del clima ha recentemen-
te ricevuto diverse segnalazioni sull'utilizzo di uno 
skybeamer nei venerdì e sabato sera da parte 
della discoteca Max di Bressanone. L'Ufficio ha 
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Das Amt überprüfte die Nutzung des Skybeamers 
anhand der von einer Webcam aufgezeichneten 
Bilder und leitete die Meldung am 21. Juli 2022 
unverzüglich an die Gemeinde Brixen weiter. 

verificato l'utilizzo con l’ausilio di una webcam e 
ha subito girato la segnalazione al Comune di 
Bressanone (il 21 luglio 2022). 

   
Die Gemeinde Brixen teilte per E-Mail mit, dass 
die Gemeindepolizei nach der Meldung des Lan-
des die Situation vor Ort überprüft und anschlie-
ßend am 24. August 2022 der Diskothek Max die 
Aufforderung zur Abschaltung des Skybeamers 
notifiziert habe. Seit diesem Zeitpunkt hat der 
Betreiber den Skybeamer nicht mehr benutzt. 

 Il Comune di Bressanone ha comunicato via mail 
che, a seguito della segnalazione pervenuta dalla 
Provincia, la polizia municipale ha verificato la 
situazione sul posto e il 24 agosto 2022 ha notifi-
cato alla discoteca Max la sollecitazione a spe-
gnere lo skybeamer. A partire da quella data, il 
gestore della discoteca non ha più usato lo 
skybeamer. 

   
Frage 2: Wer ist verantwortlich für die Umsetzung 
der mit Beschluss der Landesregierung Nr. 
477/2022 vorgegebenen Bestimmungen und wer 
sanktioniert diese? 

 Domanda 2: Chi è responsabile dell'attuazione 
delle disposizioni di cui alla delibera della Giunta 
provinciale n. 477/2022 e chi impone le eventuali 
sanzioni? 

   
Die Zuständigkeit für Kontrollen und Sanktionen 
liegt, wie in der Einleitung erwähnt, bei der zu-
ständigen Gemeinde. Vor der Verhängung der 
Verwaltungsstrafe ist eine Mahnung auszustellen. 
Wenn der Verstoß nach der Mahnung nicht wie-
derholt wird, wird keine Verwaltungsstrafe ver-
hängt; andernfalls ist eine Verwaltungsstrafe von 
mindestens 500,00 € und höchstens 1 500,00 € 
vorgesehen. 

 Come indicato sopra, la competenza dei controlli 
e delle sanzioni è del Comune competente. Prima 
di imporre una sanzione amministrativa è neces-
sario procedere alla diffida. Se dopo la diffida la 
violazione non è perpetrata, la sanzione ammini-
strativa non viene applicata; in caso contrario 
invece, è prevista una sanzione amministrativa da 
un minimo di 500,00 a un massimo di 1.500,00 
euro. 

   
Frage 3: Handelt es dich beim Skybeamer der 
Diskothek Max um Lichtverschmutzung im Sinne 
des Art. 1, LG Nr. 4/2011? Wenn Ja, warum wur-
de die Lichtverschmutzung im Sinne dieses Lan-
desgesetzes aus 2011 nicht unterbunden? Wenn 
Nein, welche Kriterien des Art. 1, Abs. 1 und 2 des 
LG Nr. 4/2011 werden nicht erfüllt? 

 Domanda 3: Lo skybeamer della discoteca Max 
causa inquinamento luminoso ai sensi dell'art. 1 
della legge provinciale n. 4/2011? Se sì, perché 
non si è provveduto ai sensi della legge provincia-
le del 2011? Se non è così, quali criteri di cui ai 
commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge provinciale n. 
4/2011 non sono rispettati? 

   
Der Artikel 1 des ursprünglichen Textes des Lan-
desgesetzes Nr. 4/2011 zielte vor allem auf die 
Optimierung der öffentlichen Straßenbeleuchtung, 
die Sensibilisierung für Lichtverschmutzung und 
die Förderung der Energieeinsparung bei der 
Straßenbeleuchtung ab und richtete sich insbe-
sondere an Gemeinden. Dank dieses Landesge-
setzes wurden in vielen Gemeinden vollständig 
nach oben abgeschirmte LED-Leuchten installiert 
und bei der öffentlichen Beleuchtung Stromein-
sparungen von etwa 25 Prozent erzielt (Daten 
TERNA).  

 L'art. 1 del testo originario della legge provinciale 
n. 4/2011 era soprattutto finalizzato all'ottimizza-
zione dell'illuminazione pubblica, alla sensibilizza-
zione sull'inquinamento luminoso e alla promozio-
ne del risparmio energetico nell'illuminazione stra-
dale, ed era rivolto in particolare ai Comuni. Gra-
zie a questa legge, in molti Comuni sono stati 
installati luci a LED completamente schermate 
verso l'alto, ottenendo così un risparmio di elettri-
cità di circa il 25% nell'illuminazione pubblica (dati 
TERNA). 

   
Zehn Jahre später wurden die Ziele zur Reduzie-
rung der Lichtverschmutzung auch auf weitere 

 Dieci anni dopo, gli obiettivi di contenimento del-
l'inquinamento luminoso sono stati estesi ad altri 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 16.9.2022 eingegangen, Prot. Nr. 4964/bb/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
16/9/2022, n. prot. 4964/KB/cs 

Außenbeleuchtungsanlagen ausgedehnt und 
Sanktionen eingeführt, die zuvor nicht vorgesehen 
waren. Mit dem Landesstabilitätsgesetz 2022 wur-
de insbesondere Absatz 4 des oben genannten 
Artikels 1 eingeführt, der nun ein Verbot der Be-
nutzung von Skybeamern vorsieht, sowie Absatz 
5, der festlegt, dass die Gemeinde nach einer 
Mahnung Verwaltungsstrafen verhängt. 

impianti di illuminazione esterna e sono state in-
trodotte sanzioni non previste in precedenza. In 
particolare, con la legge provinciale di stabilità 
2022 nel suddetto articolo 1 sono stati aggiunti il 
comma 4, che vieta l’uso degli skybeamer, e il 
comma 5, che stabilisce che il Comune, previa 
diffida, applica sanzioni amministrative. 

 
   
   
Der Landesrat 
Giuliano Vettorato 

 L'assessore provinciale 
Giuliano Vettorato 

 
 


