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Dekrete - 1. Teil - Jahr 2019

Decreti - Parte 1 - Anno 2019

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS
vom 18. Januar 2019, Nr. 558

DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
del 18 gennaio 2019, n. 558

Richtlinie zur Ausarbeitung des Gemeindeplanes für die akustische Klassifizierung
(G.A.K.)

Linee guida per l'elaborazione del Piano comunale di classificazione acustica (P.C.C.A)

DER ABTEILUNGSDIREKTOR
DER LANDESAGENTUR FÜR UMWELT
UND KLIMASCHUTZ

IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
DELL’AGENZIA PROVINCIALE PER
L’AMBIENTE E LA TUTELA DEL CLIMA

Das Landesgesetz vom 19.12.1995, Nr. 26, begründet die Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz.

La legge provinciale 19.12.1995, n. 26 istituisce
l’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del
clima.

Das Landesgesetz vom 5. Dezember 2012, Nr.
20, “Bestimmungen zur Lärmbelastung”, setzt die
Vorgaben des Staatsgesetzes vom 26. Oktober
1995, Nr. 447 “Legge quadro sull’inquinamento
acustico” um.

La legge provinciale del 5 dicembre 2012, n. 20
“Disposizioni in materia di inquinamento acustico”,
è stata emanata in attuazione della legge del 26
ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.

Artikel 5 des Landesgesetzes Nr. 20/2012 sieht
vor, dass die Gemeinden einen Plan für die akustische Klassifizierung auf Gemeindegebiet ausarbeiten.

L’articolo 5 della legge provinciale n. 20/2012
prevede che i Comuni adottino un piano contenente la classificazione acustica del territorio comunale.

Artikel 6 des Landesgesetzes vom 5. Dezember
2012, Nr. 20 “Bestimmungen zur Lärmbelastung”
sieht vor, dass die Gemeinden bei Bauleitplanänderungen die akustische Klasse der neuen
urbanistischen Zone angeben.

L’articolo 6 della legge provinciale del 5 dicembre
2012, n. 20 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico” prevede che i comuni, nelle procedure di variazione del Piano urbanistico comunale (P.U.C.) devono indicare la classe acustica
della nuova zona urbanistica.

Anhang A des Landesgesetzes vom 5. Dezember
2012, Nr. 20 sieht vor, dass die Landesagentur
für Umwelt und Klimaschutz weitere Kriterien für
die akustische Klassifizierung festlegen kann.

L’allegato A della legge provinciale del 5 dicembre 2012, n. 20 prevede che l’Agenzia provinciale
per l’ambiente e la tutela del clima possa stabilire
ulteriori criteri per la classificazione acustica.

Mit Dekret des Abteilungsdirektors vom 16. Dezember 2013, Nr. 1423/29.2 wurden die „Richtlinien zur Ausarbeitung des Gemeindeplans für die
akustische Klassifizierung (G.A.K.)“ genehmigt,
um die Homogenität und die Vergleichbarkeit der
verschiedenen Gemeindepläne für die akustische
Klassifizierung auf Landesebene zu garantieren.

Con decreto del direttore della Ripartizione del 16
dicembre 2013, n. 1423/29.2 sono state approvate le „Linee guida per l’elaborazione del Piano
comunale di classificazione acustica (P.C.C.A.)
per garantire l’omogeneità e la confrontabilità a
livello provinciale, dei diversi piani comunali di
classificazione acustica.

Um die Homogenität und die Übereinstimmung der
Bauleitplanänderungen mit den bestehenden Gemeindeplänen für die akustische Klassifizierung
(G.A.K.) zu garantieren, wurden Kriterien ausgear-

Ritenuto indispensabile garantire l’omogeneità e
la coerenza delle variazioni urbanistiche con i
piani comunali di classificazione acustica
(P.C.C.A.) in vigore, sono stati fissati dei criteri
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beitet, welche sowohl die Erstellungsmethode als
auch die Enddarstellung der für die eindeutige
Bestimmung der akustischen Klasse der neuen
urbanistischen Zonen nötigen Daten betreffen.

riguardanti l’aspetto metodologico e procedurale
per indicare in modo inequivocabile la classe acustica delle nuove zone urbanistiche.

Aus diesem Grund ist es notwendig, die im Jahr
2013 genehmigte Richtlinie zu aktualisieren.

Per tale motivo è necessario un aggiornamento
delle Linee Guida approvate nel 2013.

verfügt

decreta

1)

die beiliegende „Richtlinie zur Ausarbeitung
des Gemeindeplans für die akustische Klassifizierung“ (G.A.K.), zu genehmigen.

1)

di approvare le allegate „Linee guida per
l’elaborazione del Piano comunale di classificazione acustica (P.C.C.A.)”.

2)

Das Amt für Luft und Lärm der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz wird die Gemeinden bei der Veröffentlichung des G.A.K.
und den nachfolgenden Aktualisierungen bis
zur Umsetzung des Veröffentlichungsverfahrens des BLP gemäß Landesgesetz vom 10.
Juli 2018, Nr. 9, technisch unterstützen.

2)

L’ufficio aria e rumore dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima fornirà il
supporto tecnico ai Comuni nell’attività di
pubblicazione dei P.C.C.A. e dei successivi
aggiornamenti fintanto che tale attività non
verrà implementata nelle procedure di pubblicazione dei P.U.C. così come previste dalla legge provinciale del 10 luglio 2018, n. 9.

3)

Diese Richtlinien ersetzen die Richtlinien, die
durch Dekret des Abteilungsdirektors vom
16. Dezember 2013, Nr. 1423/29.2 genehmigt wurden.

3)

Le presenti linee guida sostituiscono le Linee
guida approvate con Decreto del Direttore di
Ripartizione del 16 dicembre 2013, n.
1423/29.2.

4)

Vorliegendes Dekret im Amtsblatt der Region
zu veröffentlichen.

4)

Di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

DER ABTEILUNGSDIREKTOR
FLAVIO RUFFINI
(digitale Unterschrift)

Anlage >>>

IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
FLAVIO RUFFINI
(Firma digitale)

Allegato >>>

