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Art. 26 Art. 26 
Änderung des Landesgesetzes vom 11. August 

1997, Nr. 13, „Landesraumordnungsgesetz“ 
Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, 

n. 13, “Legge urbanistica provinciale” 

1. Artikel 107 Absatz 6 des Landesgesetzes
vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fas-
sung, erhält folgende Fassung: 

1. Il comma 6 dell’articolo 107 della legge 
provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive 
modifiche, è così sostituito: 

„6. Die im landwirtschaftlichen Grün vorhan-
denen und im Eigentum von Genossenschaften
stehenden Anlagen für die Einbringung, Aufbe-
wahrung und Verarbeitung der örtlichen landwirt-
schaftlichen Erzeugnisse können in dem für die
Erfordernisse der örtlichen Produktion unerlässli-
chen Ausmaß erweitert werden, sofern die Mehr-
heit der Genossenschafter im Landesgebiet tätig
ist. Unter örtlicher Produktion versteht man die in
Südtirol hergestellten landwirtschaftlichen Er-
zeugnisse.“ 

“6. Gli impianti per la raccolta, conservazione 
e lavorazione di prodotti agricoli locali, esistenti 
nel verde agricolo e appartenenti a cooperative, 
possono essere ampliati nella misura strettamen-
te necessaria per le esigenze della produzione 
locale, a condizione che la maggioranza dei soci 
operi nel territorio provinciale. Per produzione 
locale si intendono i prodotti agricoli prodotti in 
provincia di Bolzano.”  

    
2. Artikel 127 Absatz 1 des Landesgesetzes

vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fas-
sung, erhält folgende Fassung: 

2. Il comma 1 dell’articolo 127 della legge 
provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive 
modifiche, è così sostituito: 

„1. In Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU
des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffi-
zienz von Gebäuden und der Richtlinie 2009/
28/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 23. April 2009 zur Förderung der Nut-
zung von Energie aus erneuerbaren Quellen
müssen Gebäude und alle ihre Teile so geplant
und ausgeführt sein, dass die von der Landesre-
gierung, auch unter Beachtung der Mindest-
grundsätze der Eingliederung regenerationsfähi-
ger Energiequellen in Gebäuden, festgelegte Ge-
samtenergieeffizienz nach dem Stand der Tech-
nik erreicht wird. Diese ist bei Neubauten, ein-
schließlich Abbruch und Wiederaufbau, und bei
Gebäuden, die einer größeren Renovierung un-
terzogen werden, zu gewährleisten. Davon aus-
genommen sind Gebäude unter Denkmalschutz
oder Ensembleschutz, wenn die Verpflichtung zur
Gesamtenergieeffizienz mit dem Schutz der Ei-
genart und des Erscheinungsbildes eines Gebäu-
des unvereinbar ist.” 

“1. In attuazione della direttiva 2010/31/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 
maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'e-
dilizia e della direttiva 2009/28/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla 
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnova-
bili, gli edifici devono essere progettati e realizzati 
in tutte le loro parti in modo tale da garantire, allo 
stato tecnologico attuale, le prestazioni energeti-
che determinate dalla Giunta provinciale, da e-
manarsi anche nel rispetto dei principi minimi di 
integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici. I
requisiti di prestazione energetica sono da garan-
tire per gli edifici di nuova costruzione, compresa 
la demolizione e ricostruzione, e per gli edifici 
sottoposti a ristrutturazioni importanti. Non sono 
invece richiesti per gli edifici sotto tutela storico-
artistica o tutela degli insiemi, se i requisiti di pre-
stazione energetica sono in contrasto con le esi-
genze di tutela della particolarità e dell’aspetto di 
questi edifici.” 

3. Artikel 127 Absätze 6 und 7 des Landes-
gesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in gel-
tender Fassung, erhalten folgende Fassung: 

3. I commi 6 e 7 dell’articolo 127 della legge 
provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive 
modifiche, sono così sostituiti: 

„6. Zwecks Wärmedämmung zur Erreichung
der gemäß Absatz 2 festgelegten Energieeffizienz
der Gebäude, die bereits am 12. Jänner 2005
rechtmäßig bestanden haben bzw. vor diesem

“6. Ai fini dell’isolamento termico per garanti-
re le prestazioni energetiche, definite ai sensi del 
comma 2, degli edifici già legalmente esistenti 
alla data del 12 gennaio 2005 o concessionati 
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Datum die Baukonzession hatten, ist es zulässig,
von den im Gemeindebauleitplan oder Durchfüh-
rungsplan vorgesehenen Gebäudeabständen,
Gebäudehöhen und Grenzabständen im Ausmaß
von nicht mehr als 20 Zentimeter abzuweichen,
unter Einhaltung der vom Zivilgesetzbuch vorge-
schriebenen Abstände, vorbehaltlich dem, was
von den Bestimmungen zur Umsetzung der Richt-
linie 2006/32/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 5. April 2006 über Endener-
gieeffizienz und Energiedienstleistungen vorge-
sehen ist. Die Abweichung kann von beiden be-
nachbarten Gebäuden in vollem Ausmaß genutzt
werden.

prima di tale data, è permesso derogare nella 
misura massima di 20 centimetri alle distanze tra 
edifici, alle altezze degli edifici e alle distanze dai 
confini previsti nel piano urbanistico comunale o 
nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze 
prescritte dal codice civile, salvo quanto disposto 
dalla normativa di attuazione della direttiva 
2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 5 aprile 2006 relativa all'efficienza degli 
usi finali dell'energia e i servizi. La deroga può 
essere esercitata nella misura massima da en-
trambi gli edifici confinanti. 

7. Die Landesregierung legt fest, welche 
technischen Merkmale Wintergärten haben müs-
sen, damit deren Errichtung als Maßnahme zur
Nutzung von Sonnenenergie im Sinne von Absatz
5 gilt. Dabei kann von den Gebäudeabständen
und den Grenzabständen sowie von der über-
baubaren Fläche, wie sie im Gemeindebauleit-
plan vorgesehen sind, abgewichen werden, je-
doch nur unter Einhaltung der vom Zivilgesetz-
buch vorgeschriebenen Abstände und unter der
Voraussetzung, dass der Abstand zur Eigen-
tumsgrenze nicht geringer als die halbe Höhe der
Fassade des Wintergartens ist.” 

7. La Giunta provinciale definisce le caratteri-
stiche tecniche delle verande la cui costruzione 
vale come misura per l'utilizzo di energia solare ai 
sensi del comma 5. A tal fine si può derogare alle 
distanze tra edifici, alle distanze dai confini non-
ché all'indice di area coperta previsti nel piano 
urbanistico, nel rispetto delle distanze prescritte 
dal codice civile e purché la distanza dal confine 
di proprietà non sia inferiore alla metà dell'altezza 
della facciata della veranda.” 

Art. 27 Art. 27 
Errichtung der Agentur für die Verfahren und 

die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, 
Dienstleistungs- und Lieferaufträge 

Istituzione dell’Agenzia per i procedimenti e  
la vigilanza in materia di contratti pubblici di  

lavori, servizi e forniture 

1. Um die Korrektheit, Transparenz und Effi-
zienz der Verwaltung der öffentlichen Verträge si-
cherzustellen, wird die Agentur für die Verfahren
und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, 
Dienstleistungs- und Lieferaufträge, im Folgenden
Agentur genannt, errichtet. Sie hat die Funktion
einer einheitlichen Vergabestelle (EVS) und zent-
ralen Beschaffungsstelle und ist bei Ausschrei-
bungen, deren Gegenstand die Beschaffung von
öffentlichen Bauwerken und Bauleistungen, Wa-
ren und Dienstleistungen ist, auch durch Rah-
menvereinbarungen, für die Beratung, Vorberei-
tung, Durchführung und Zuschlagserteilung zu-
ständig.

1. Al fine di assicurare la correttezza, la tra-
sparenza e l’efficienza della gestione dei contratti 
pubblici è istituita l’Agenzia per i procedimenti e la 
vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, di seguito denominata Agenzia, 
che assume la funzione di Stazione Unica Appal-
tante (SUA) e di centrale d’acquisto, con il compi-
to di svolgere attività di consulenza, preparazio-
ne, indizione e di aggiudicazione nelle gare per
l’acquisizione di opere e lavori pubblici, servizi e 
forniture, anche tramite convenzioni-quadro.  

2. Die Agentur ist eine öffentlich-rechtliche in-
strumentelle Körperschaft des Landes mit Rechts-
persönlichkeit. Sie ist in funktioneller, organisatori-
scher, verwaltungsmäßiger, buchhalterischer und
vermögensrechtlicher Hinsicht völlig autonom und
unabhängig und handelt nach den Grundsätzen
der Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit. 

2. L’Agenzia è un ente strumentale della Pro-
vincia con personalità giuridica di diritto pubblico, 
dotato di autonomia e piena indipendenza funzio-
nale, organizzativa, amministrativa, contabile e 
patrimoniale, che opera secondo criteri di effi-
cienza, economicità ed efficacia. 
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