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Gesetze - 1 Teil - Jahr 2013

Leggi - Parte 1 - Anno 2013

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

LANDESGESETZ
vom 17. September 2013, Nr. 18

LEGGE PROVINCIALE
del 17 settembre 2013, n. 18

Änderung des Landesgesetzes vom 7. Juli
2010, Nr. 9, „Bestimmungen im Bereich der
Energieeinsparung und der erneuerbaren Energiequellen“

Modifiche della legge provinciale 7 luglio
2010, n. 9, recante “Disposizioni in materia di
risparmio energetico e energia rinnovabile”

Der Südtiroler Landtag
hat folgendes Gesetz genehmigt,

Il Consiglio provinciale
ha approvato

der Landeshauptmann
beurkundet es

il Presidente della Provincia
promulga
la seguente legge:

Art. 1
Beschleunigung

Art. 1
Velocizzazione

1. Nach Artikel 1 des Landesgesetzes vom
7. Juli 2010, Nr. 9, werden folgende Artikel 1-bis,
1-ter, 1-quater und 1-quinquies eingefügt:

1. Dopo l’articolo 1 della legge provinciale 7
luglio 2010, n. 9, sono inseriti i seguenti articoli 1bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies:

„Art. 1-bis (Einzige Ermächtigung für Anlagen zur Gewinnung von Energie aus erneuerbaren Quellen) 1. Für den Bau und den Betrieb von
Anlagen zur Gewinnung von Energie aus erneuerbaren Quellen, für Änderungs- und Potenzierungsmaßnahmen, für die vollständige oder teilweise Erneuerung und die Wiederinbetriebnahme sowie für die damit zusammenhängenden
Arbeiten und die für den Bau und den Betrieb
unbedingt notwendigen Infrastrukturen ist die
einzige Ermächtigung laut Artikel 12 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 29. Dezember
2003, Nr. 387, in geltender Fassung, sowie laut
Artikel 5 des gesetzesvertretenden Dekrets vom
3. März 2011, Nr. 28, erforderlich, unbeschadet
der Bestimmung nach Artikel 3 Absatz 5 des
Landesgesetzes vom 30. September 2005, Nr. 7,
in geltender Fassung.

“Art. 1-bis (Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati
da fonti rinnovabili) - 1. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di
modifica e potenziamento, il rifacimento totale o
parziale e la riattivazione nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono
soggetti all’autorizzazione unica di cui all’articolo
12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, e successive modifiche, nonché all’articolo 5
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatto
salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 5,
della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e
successive modifiche.

Art. 1-ter (Vereinfachtes Ermächtigungsverfahren
für Anlagen zur Gewinnung von Energie aus erneuerbaren Quellen mit einer Nennleistung bis
zu 1 MW Elektrizität) - 1. Für den Bau und den
Betrieb von Anlagen zur Gewinnung von Energie
aus erneuerbaren Quellen mit einer Nennleistung
bis zu 1 MW Elektrizität, für die damit zusammenhängenden Arbeiten und die für den Bau und
den Betrieb unbedingt notwendigen Infrastrukturen sowie für wesentliche Änderungen an den
Anlagen selbst gilt das vereinfachte Ermächti-

Art. 1-ter (Procedura abilitativa semplificata per
gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale
fino ad 1 MW elettrico) - 1. Per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di
potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, per le
opere connesse e per le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti, nonché per le modifiche sostanziali degli impianti stessi, si applica la procedura abilitativa
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gungsverfahren laut Artikel 6 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 3. März 2011, Nr. 28. Sieht
die Landesgesetzgebung Umwelt- oder Landschaftsschutzermächtigungen im Zuständigkeitsbereich des Landes vor, so ist für den Bau und
den Betrieb dieser Anlagen die einzige Ermächtigung laut Artikel 1-bis erforderlich.

semplificata di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Nel caso in cui la
normativa provinciale preveda autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza provinciale, la realizzazione e l'esercizio di detti impianti sono assoggettati all'autorizzazione unica di cui
all’articolo 1-bis.

2. Die Kosten für das Ermittlungsverfahren zu
Lasten der antragstellenden Person und zugunsten der gebietsmäßig zuständigen Gemeinde
betragen:

2. Gli oneri istruttori a carico del proponente e a
favore del comune competente per territorio sono
stabiliti in misura pari a:

a)

0,015 Prozent der Gesamtkosten der Investition für die Errichtung von Anlagen mit einer
Erzeugungskapazität von nicht mehr als 500
kW,

a)

0,015 per cento delle spese complessive di
investimento relative all'installazione di impianti con capacità di generazione non superiore a 500 kW;

b)

0,020 Prozent der Gesamtkosten der Investition für die Errichtung von Anlagen mit einer
Erzeugungskapazität über 500 kW.

b)

0,020 per cento delle spese complessive di
investimento relative all'installazione di impianti con capacità di generazione superiore
a 500 kW.

Art. 1-quater (Arbeitsbeginnmeldung für Anlagen
zur Gewinnung von Energie aus erneuerbaren
Quellen) - 1. Unbeschadet der Vorschriften der
urbanistischen Leitpläne der Gemeinden, und in
jedem Fall unter Beachtung der einschlägigen
Bestimmungen im Bausektor, insbesondere der
Bestimmungen über die Erdbebensicherheit, der
Sicherheits- und Brandschutzbestimmungen, der
Hygiene- und Gesundheitsbestimmungen, der
Bestimmungen über die Energieeffizienz, der
Bestimmungen zum Schutz und zur Pflege der
geschichtlichen, künstlerischen und volklichen
Werte, der Landschaftsschutzbestimmungen sowie der Bestimmung nach Artikel 3 Absatz 5 des
Landesgesetzes vom 30. September 2005, Nr. 7,
in geltender Fassung, können Anlagen zur Gewinnung von Energie aus erneuerbaren Quellen
laut den Paragraphen 11 und 12 der Richtlinien
für die Ermächtigung von Anlagen zur Gewinnung von Energie aus erneuerbaren Quellen, die
im Sinne von Artikel 12 Absatz 10 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 29. Dezember 2003,
Nr. 387, in geltender Fassung, erlassen wurden,
ohne jegliche Bewilligung realisiert werden, sobald die interessierte Person der zuständigen
Gemeindeverwaltung, auch per Datenfernübertragung, den Arbeitsbeginn so gemeldet hat, wie
es in den Richtlinien vorgesehen ist. Unbeschadet der Bestimmungen in den Bereichen Umweltverträglichkeitsprüfung und Gewässerschutz
wird die Regelung der Meldung auf Projekte für
Anlagen zur Gewinnung von Energie aus erneuerbaren Quellen mit einer Nennleistung bis zu 50
kW ausgedehnt sowie auf Photovoltaik-Anlagen
jedweder Leistung, die auf Gebäuden installiert
werden.

Art. 1-quater (Comunicazione inizio lavori per gli
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili) – 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e
comunque nel rispetto delle altre normative di
settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all’efficienza energetica
nonché delle norme in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare e di tutela del paesaggio e delle disposizioni di
cui all’articolo 3, comma 5, della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, gli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11
e 12 delle linee guida per l'autorizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili, adottate ai
sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modifiche, possono essere eseguiti senza
alcun titolo abilitativo, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da
parte dell’interessato all’amministrazione comunale, alle condizioni e modalità previste dalle
linee guida. Fatta salva la disciplina in materia di
valutazione di impatto ambientale e di tutela delle
risorse idriche, il regime della comunicazione è
esteso ai progetti di impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili con
potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici.
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Art. 1-quinquies (Informationsfluss) - 1. Alle zwei
Monate teilen die Gemeinden der Landesabteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung
und der Landesagentur für Umwelt per Datenfernübertragung die Informationen über die erteilten Ermächtigungen mit sowie die eingegangenen Arbeitsbeginnmeldungen, mit Angabe der Art
der Anlage und des Standorts.“

Art. 1-quinquies (Flusso di informazioni) - 1. Con
frequenza bimestrale i comuni comunicano, per
via telematica, alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio e all’Agenzia provinciale per l’ambiente le informazioni sui
titoli abilitativi rilasciati nonché le comunicazioni
di inizio lavori pervenute, con indicazione del tipo
di impianto e della localizzazione.”

Art. 2
Bezeichnung

Art. 2
Denominazione

1. Im Landesgesetz vom 30. September
2005, Nr. 7, in geltender Fassung, wird die Bezeichnung „Landesabteilung Wasser und Energie“ durch die Bezeichnung „Landesagentur für
Umwelt“ ersetzt.

1. Ogni qualvolta nella legge provinciale 30
settembre 2005, n. 7, e successive modifiche,
ricorrano le parole: “Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia”, le stesse sono sostituite dalle parole: “Agenzia provinciale per l’ambiente”.

Art. 3
Übergangsbestimmung

Art. 3
Norma transitoria

1. Auf die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes
anhängigen Verfahren wird die vorher geltende
Regelung angewandt; wer den Antrag stellt, hat
jedoch die Möglichkeit, sich für die Verfahren laut
den Artikeln 1-bis, 1-ter und 1-quater des Landesgesetzes vom 7. Juli 2010, Nr. 9, in geltender
Fassung, so wie mit Artikel 1 Absatz 1 dieses
Gesetzes eingefügt, zu entscheiden.

1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono regolati
dalla previgente disciplina, ferma restando per il
proponente la possibilità di optare per le procedure di cui agli articoli 1-bis, 1-ter e 1-quater della
legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, come inseriti dall’articolo 1, comma
1, della presente legge.

Art. 4
Finanzbestimmung

Art. 4
Disposizione finanziaria

1. Das gegenständliche Gesetz bringt keine
neue oder vermehrte Ausgaben für das Haushaltsjahr 2013 mit sich.

1. La presente legge non comporta nuove o
maggiori spese per l’esercizio finanziario 2013.

2. Die Ausgabe zu Lasten der folgenden
Haushaltsjahre wird mit jährlichem Finanzgesetz
festgelegt.

2. La spesa a carico dei successivi esercizi
finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

Art. 5
Inkrafttreten

Art. 5
Entrata in vigore

1. Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner
Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft.

1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
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Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region
kundgemacht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und
für seine Befolgung zu sorgen.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Provincia.

Bozen, den 17. September 2013

Bolzano, 17 settembre 2013

DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
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ANMERKUNGEN

NOTE

Hinweis

Avvertenza

Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im Sinne von Artikel 29 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, zu dem einzigen Zweck abgefasst worden, das
Verständnis der Rechtsvorschriften, welche abgeändert wurden oder auf welche sich der Verweis bezieht,
zu erleichtern. Gültigkeit und Wirksamkeit der hier
angeführten Rechtsvorschriften bleiben unverändert.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi
dell’articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificata o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Anmerkungen zum Artikel 1 Absatz 1:

Note all’articolo 1 comma 1:

Das gesetzesvertretende Dekret vom 29. Dezember
2003, Nr. 387, betreffend die Umsetzung der Richtlinie
2001/77/CE zur Förderung der Stromerzeugung aus
erneuerbaren Energiequellen im Elektrizitätsbinnenmarkt

Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
sull’attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità

Das gesetzesvertretende Dekret vom 3. März 2011,
Nr. 28, betreffend die Umsetzung der Richtlinie
2009/28/CE zur Förderung der Nutzung von Energie
aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG
und 2003/30/EG

Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sull’attuazione della direttiva 2009/28/CE relativa alla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili,
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

Der Text von Artikel 3 des Landesgesetzes vom 30.
September 2005, Nr. 7, in geltender Fassung, lautet
wie folgt:

Il testo dell’articolo 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è il seguente:

Artikel 3 (Verfahren)

Articolo 3 (Istruttoria)

(1) Die Gesuche um Erteilung einer Konzession sind
mit den vom Direktor der Landesabteilung Wasser und
Energie vorgeschriebenen Unterlagen beim zuständigen Amt der genannten Landesabteilung einzureichen.
Sie werden mit Verordnung des zuständigen Amtes
der Landesabteilung Wasser und Energie zum Untersuchungsverfahren zugelassen. Die Verordnung wird
für 15 Tage beim Amt selbst mittels Anschlag veröffentlicht und ebenso an der Anschlagtafel der Gemeinde oder der Gemeinden, wo sich die Fassung, die
Anlage und die eventuelle Rückgabe der beantragten
Wasserableitung befinden. Dem örtlich repräsentativsten Verband der Landwirte wird eine Ablichtung der
Verordnung zugestellt. Die Verordnung setzt den Tag,
die Stunde und den Treffpunkt für den Ortsaugenschein fest und gibt außerdem die Frist an, innerhalb
welcher schriftliche Bemerkungen und Einsprüche
gegen die beantragte Ableitung oder die beantragten
Ableitungen eingereicht werden können. Diese Frist
beginnt mit dem Tag der Veröffentlichung und endet
am Tag vor jenem, an dem der in der Verordnung angegebene Ortsaugenschein stattfindet. Der Ortsaugenschein muss innerhalb von 20 Tagen nach Abschluss der genannten Veröffentlichung stattfinden.
Das zuständige Amt der Landesabteilung Wasser und
Energie führt den Ortsaugenschein durch, an dem der
Gesuchsteller oder ein von ihm dazu ermächtigter

(1) Le domande per il rilascio delle concessioni sono
presentate, corredate della documentazione prescritta
dal direttore della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia, al competente ufficio della medesima ripartizione. Esse sono ammesse ad istruttoria con
ordinanza dell'ufficio competente della Ripartizione
provinciale Acque pubbliche ed energia che viene
pubblicata mediante affissione per 15 giorni presso
l'ufficio stesso e all'albo del comune o dei comuni dove
sono previsti la presa, l'impianto e l'eventuale restituzione d'acqua della derivazione richiesta. All'organizzazione degli agricoltori più rappresentativa a livello
locale viene trasmessa una copia dell'ordinanza. L'ordinanza stabilisce il giorno, l'ora e il luogo di ritrovamento per la visita dei luoghi e indica il termine entro il
quale possono presentarsi osservazioni ed opposizioni
scritte avverso la derivazione richiesta o le derivazioni
richieste. Tale termine va dall'inizio della pubblicazione
fino al giorno antecedente alla visita dei luoghi stabilita, la quale dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla fine
della pubblicazione. L'ufficio competente della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia procede
alla visita dei luoghi, alla quale dovrà intervenire il titolare della domanda o un suo rappresentante a ciò
autorizzato dallo stesso e alla quale potrà intervenire
chiunque ne abbia interesse. Il competente ufficio della
Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia
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Vertreter teilnehmen muss und an dem jeder teilnehmen kann, der daran Interesse hat. Im Falle von Ansuchen um Schöpfbewilligungen bis zu 5 Sekundenliter
und bei temporären Grundwasseraufschlüssen laut
Artikel 19 des Landesgesetzes vom 18. Juni 2002, Nr.
8, in geltender Fassung, kann das zuständige Amt der
Landesabteilung Wasser und Energie vom Erlass der
genannten Verordnung und von deren Veröffentlichung absehen.

può prescindere dall'emanazione della citata ordinanza
e dalla pubblicazione della stessa per le domande di
licenza di attingimento fino a 5 litro secondo o per gli
scavi temporanei di acqua sotterranea di cui all'articolo
19 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche.

(2) Konkurrierende Gesuche können innerhalb von 30
Tagen ab dem in der Verordnung festgesetzten Ortsaugenschein eingereicht werden und werden gemäß
den Bestimmungen von Absatz 1 veröffentlicht. Es
werden keine weiteren konkurrierenden Gesuche mehr
zugelassen.

(2) Le domande concorrenti possono essere presentate entro 30 giorni dalla data della visita dei luoghi indicata nell'ordinanza e sono pubblicate con le modalità
di cui al comma 1. Non sono ammesse ulteriori domande concorrenti.

(3) Bei Konzessionen, die vorwiegend Haus-, Trinkund Löschwasser betreffen, wird, im Falle von mehreren Bewerbern, das Gesuch des Betreibers des Trinkwasserversorgungsdienstes bevorzugt.

(3) Nelle concessioni a scopo prevalentemente domestico, potabile e antincendio, fra più concorrenti, è
preferita la domanda del gestore del servizio idropotabile.

(4) Gesuche um Ableitungen für die öffentliche Trinkwasserversorgung, die mit vorhergehenden Gesuchen
unvereinbar sind und nach Ablauf der im Absatz 2
genannten Frist eingereicht werden, sind mit Verordnung des Direktors der Landesabteilung Wasser und
Energie ausnahmsweise zur Untersuchung zugelassen. Diese Gesuche werden als mit den anderen Gesuchen konkurrierend erklärt, vorausgesetzt, dass mit
dem Gesuch dringende gemeinnützige Ziele verfolgt
werden und nachgewiesen wird, dass keine andere
Versorgungsmöglichkeit mit einem angemessenen
finanziellen Aufwand und ohne besondere technische
Schwierigkeiten vorhanden ist.

(4) Le domande di derivazione per l'approvvigionamento potabile pubblico incompatibili con le domande
preesistenti e presentate oltre il termine di cui al comma 2, sono ammesse in via eccezionale con ordinanza
del direttore della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia e dichiarate concorrenti con le altre
domande, a condizione che ricorrano urgenti motivi di
interesse pubblico e sia dimostrata la mancanza di
un'altra possibilità di approvvigionamento a costi proporzionati e senza specifiche difficoltà tecniche.

(5) Konzessionsgesuche für Anlagen zur Gewinnung
von Energie aus erneuerbaren Quellen, die im Widerspruch zum guten Wasser- und Bodenhaushalt und zu
den geltenden Bestimmungen in den Sachbereichen
Umweltschutz, Landschaftsschutz und Schutz des
geschichtlichen und künstlerischen Vermögens, der
geschlossenen Höfe und der anderen allgemeinen
Interessen stehen, können nicht behandelt werden.
Der Rechtstitel, mit dem die Verfügbarkeit der von den
besagten Maßnahmen betroffenen Flächen nachgewiesen wird, kann jederzeit vorgelegt werden. Für die
Zwecke des Landesgesetzes vom 15. April 1991, Nr.
10, in geltender Fassung, gelten als gemeinnützig die
Maßnahmen für Anlagen mit einer Nennleistung von
mehr als 3 MW.

(5) Non possono avere ulteriore corso le domande di
concessione per impianti alimentati da fonti rinnovabili
contrarie al buon regime delle acque e del suolo e alle
normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di
tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico,
dei masi chiusi e degli altri interessi generali. Il titolo
comprovante la disponibilità delle aree interessate ai
fini della realizzazione degli interventi predetti può
essere presentato in ogni momento. Ai fini della legge
provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, sono considerate di pubblica utilità le opere per
impianti con potenza nominale superiore a 3 MW.

(6) Zur Überprüfung der Gesuche übermittelt das zuständige Amt der Abteilung Wasser und Energie die
Akten an die im Artikel 5 des Landesgesetzes vom 5.
April 2007, Nr. 2, vorgesehene Dienststellenkonferenz,
ergänzt mit einem Vertreter der Abteilung Wasserschutzbauten in den Fällen, in denen ein Gutachten
oder eine Ermächtigung von deren Seite vorgesehen
ist, sowie, wenn es sich um Ableitungen zur Erzeugung elektrischer Energie handelt, mit dem Direktor
des Amtes für Stromversorgung. In Abweichung von
den Artikeln 8 und 12 des Landesgesetzes vom 25.

(6) L’Ufficio competente della Ripartizione Acque pubbliche ed energia, al fine della valutazione delle domande, trasmette gli atti alla conferenza di servizi di
cui all’articolo 5 della legge provinciale 5 aprile 2007,
n. 2, integrata da un rappresentante della Ripartizione
Opere idrauliche nei casi in cui sia previsto un parere o
un’autorizzazione da parte della stessa nonché, se si
tratta di derivazioni a scopo idroelettrico, dal direttore
dell’Ufficio Elettrificazione. In deroga agli articoli 8 e 12
della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, ed all’articolo 29 della legge provinciale
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Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung, und von Artikel
29 des Landesgesetzes vom 5. April 2007, Nr. 2, in
geltender Fassung, ist das vorherige Gutachten der
Gemeindebaukommission nicht erforderlich. Vorbehaltlich der Übereinstimmung mit der landschaftlichen
Unterschutzstellung wird Artikel 8 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, nicht angewandt.

5 aprile 2007, n. 2, e successive modifiche, non è richiesto il preventivo parere della commissione edilizia
comunale. Fatto salvo il rispetto del vincolo paesaggistico, non trova applicazione il comma 3 dell’articolo 8
della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16.

(6-bis) Auf Grund der Beurteilung seitens der im Absatz 6 vorgesehenen Dienststellenkonferenz werden
die Konzessionsgesuche von dem für Wasser und
Energie zuständigen Landesrat mit Dekret abgelehnt
oder genehmigt.

(6-bis) In base alle valutazioni espresse dalla conferenza di servizi di cui al comma 6, l’assessore provinciale competente in materia di acque pubbliche ed
energia respinge o accoglie con decreto le domande di
concessione.

(6-ter) Die Konzession ersetzt in jeder Hinsicht jede
andere Ermächtigung, Gutachten, Sichtvermerk oder
Unbedenklichkeitserklärung bezüglich des Projektes,
unter Beibehaltung des UVP-Verfahrens sowie der
Baukonzession.

(6-ter) La concessione sostituisce a tutti gli effetti ogni
altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta relativo
al progetto, fatta salva la procedura VIA, ove prevista,
nonché la concessione edilizia.

(6-quater) In Abweichung von Artikel 31 Absatz 2 des
Landesgesetzes vom 5. April 2007, Nr. 2, ist die Berufung an die Landesregierung nur gegen das im Absatz
6-bis vorgesehene Dekret zugelassen.

(6-quater) In deroga a quanto previsto dal comma 2
dell’articolo 31 della legge provinciale 5 aprile 2007, n.
2, il ricorso alla Giunta provinciale è ammesso unicamente avverso il decreto di cui al comma 6/bis

(7) Bei den Gesuchen um die Förderung unterirdischen Wassers wird von der im Absatz 6 angeführten
Beurteilung abgesehen, wenn für das Verfahren ausschließlich ein Gutachten des Amtes für Gewässernutzung erforderlich ist.

(7) In caso di domande di estrazione di acqua sotterranea si prescinde dalle valutazioni di cui al comma 6,
qualora ai fini istruttori sia necessario acquisire unicamente il parere dell’Ufficio gestione risorse idriche.

(8) Artikel 7, 8 Absatz 1 und Artikel 10 des Königlichen
Dekretes vom 11. Dezember 1933, Nr. 1775, in geltender Fassung, werden nicht angewandt.

(8) Non trovano applicazione gli articoli 7, 8, comma 1,
e l’articolo 10 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e successive modifiche.

(9) Die Wasserableitungsgesuche, die Trink- und Bewässerungswasser betreffen und mit den Gesuchen,
auch für große Ableitungen zur Erzeugung von Elektroenergie, konkurrieren, können abgesehen von der
Entscheidung über letztere entschieden werden.

(9) Le domande di derivazione a scopo potabile o irriguo, concorrenti con domande anche di grande derivazione, a scopo idroelettrico, possono essere definite
a prescindere dalla definizione di queste ultime.

Das Ministerialdekret vom 10. September 2010 betreffend die Richtlinien für die Genehmigung der Anlagen
aus erneuerbaren Energiequellen

Il decreto ministeriale 10 settembre 2010 avente ad
oggetto le linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

