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Beschlüsse - 1. Teil - Jahr 2020

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2020

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 26. Mai 2020, Nr. 366

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 26 maggio 2020, n. 366

Covid-19 - Änderung des Programms zur Reduzierung der NO2-Belastung 2018-2023

Covid-19 - Modifica del programma per la riduzione dell'inquinamento da NO2 2018-2023

Das Gesetzesvertretende Dekret vom 13. August
2010, Nr. 155, welches die Richtlinie 2008/50/EG
über Luftqualität und saubere Luft in Europa umsetzt, legt die Kriterien für die Bewahrung der Luftqualität fest und überträgt den Regionen, bzw. den
Autonomen Provinzen eine Reihe von Kompetenzen und Aufgaben.

Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, che
attua la direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità
dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, fissa i criteri per la gestione della qualità
dell’aria demandando alle regioni ed alle province
autonome un’ampia serie di competenze e di
compiti.

Der Artikel 9 dieses Dekretes legt fest, dass die
Regionen und die autonomen Provinzen in Gebieten, in welchen die von der Richtlinie festgelegten
Grenzwerte überschritten werden, Maßnahmen
anwenden, die schnellstmöglich zu ihrer Einhaltung führen.

L’articolo 9 del medesimo decreto, determina che
nelle zone in cui sono superati i valori limite fissati
dalla direttiva, le regioni e le province autonome
adottino le misure necessarie al raggiungimento
dei valori limite nel più breve tempo possibile.

Mit Beschluss der Landesregierung vom 31. Juli
2018, Nr. 749, hat die Provinz Bozen das „Programm zur Reduzierung der NO2-Belastung 20182023“ genehmigt, mit welchem die notwendigen
Maßnahmen zur Einhaltung des NO2-Grenzwertes
innerhalb 2023 bestimmt wurden.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 749
del 31 luglio 2018, la Provincia di Bolzano ha approvato il “Programma per la riduzione dell’inquinamento da NO2 2018-2023” con il quale sono state
individuate le misure necessarie ad ottenere il rispetto del valore limite dell’NO2 entro il 2023.

Mit Beschluss des Ministerrats vom 31. Jänner
2020 wurde auf dem gesamten Staatsgebiet für
sechs Monate der Ausnahmezustand in Bezug auf
das Gesundheitsrisiko durch das Virus COVID-19
erklärt und am 11. März 2020 hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit Bezug auf die Verbreitung des Virus COVID-19 die Pandemie ausgerufen.

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31
gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
al rischio sanitario da virus COVID-19 e in data 11
marzo 2020 l’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha proclamato, in relazione alla diffusione del virus COVID-19, lo stato di Pandemia;

Aufgrund der nachfolgenden Ausbreitung der
COVID-19-Epidemie haben Südtirol, der italienische Staat und viele andere Staaten sehr restriktive Maßnahmen zur Eindämmung des Virus erlassen. Diese Maßnahmen wirkten sich sehr stark auf
die globale und lokale Wirtschaft aus. Auch mittelfristig werden diese Auswirkungen auf die Wirtschaft weiter anhalten.

In seguito al successivo diffondersi dell’epidemia
da COVID-19, la Provincia di Bolzano e lo Stato
italiano e molti altri stati hanno emanato disposizioni estremamente restrittive al fine di contenere
la diffusione dell’epidemia. Tali restrizioni hanno
avuto un forte impatto sull’economia mondiale e
quindi anche locale. Le conseguenze di tali provvedimenti producono tuttavia importanti effetti economici anche nel medio termine.

Die derzeit absehbaren Auswirkungen betreffen
auch die Mobilität, insbesondere den Straßenverkehr, die Erneuerung des Fuhrparks sowie den
öffentlichen Nahverkehr, und somit eine Reihe von
wichtigen Maßnahmen, welche im Beschluss der
Landesregierung vom 31. Juli 2018, Nr. 749 “Programm zur Reduzierung der NO2-Belastung 2018-

Gli effetti al momento prevedibili riguardano anche
la mobilità con dirette conseguenze sul traffico
motorizzato, sul ricambio del parco circolante, sul
trasporto pubblico e quindi su una serie importante
di misure previste dal “Programma per la riduzione
dell’inquinamento da NO2 2018-2023” approvato
con deliberazione della Giunta provinciale n. 749
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2023” enthalten sind. Aus diesem Grunde ist es
notwendig, diese Maßnahmen zu überarbeiten, um
sie, unbeschadet der im Programm festgelegten
Luftqualitätsziele, an die veränderten sozioökonomischen Gegebenheiten anzu-passen.

del 31 luglio 2018. Da qui la necessità di sottoporre tali misure ad una revisione al fine di adattarle
alla mutata situazione socioeconomica, fermo restando gli obiettivi di qualità dell’aria fissati dal programma.

Unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, die
Maßnahmen des Programms so bald wie möglich
anzupassen, um so Effekte zu vermeiden, die
nicht im Einklang mit der veränderten sozioökonomischen Situation stehen, wird es als notwendig erachtet, das „Programm zur Reduzierung der
NO2-Belastung 2018-2023“, genehmigt mit Beschluss der Landesregierung Nr. 749 vom
31.07.2018, zu überarbeiten.

Considerata la necessità di dare corso quanto prima possibile ad un’organica revisione delle misure
del programma ed evitare che alcune di esse producano effetti non in sintonia con la mutata situazione sociale ed economica derivante dall’emergenza sanitaria in corso, si ritiene necessario modificare il “Programma per la riduzione dell’inquinamento da NO2 2018-2023” approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 749 del
31.07.2018.

Dies vorausgeschickt,

Ció premesso,

beschließt

LA GIUNTA PROVINCIALE

DIE LANDESREGIERUNG

delibera

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:

a voti unanimi legalmente espressi:

1)

die folgende Maßnahme des “Programms zur
Reduzierung der NO2-Belastung 2018-2023“,
genehmigt mit Beschluss der Landesregierung
Nr. 749 vom 31.07.2018, bis zum 30.06.2021,
auszusetzen:
Maßnahme 5.4.2 b) bezüglich der Fristen
für das Inkrafttreten der Fahrbeschränkungen für bestimmte Fahrzeugkategorien, beschränkt auf jene, welche für den
01.01.2021 vorgesehen sind.

1)

di sospendere l’applicazione del seguente
provvedimento del “Programma NO2 20182023”, approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 749 del 31.07.2018, fino al
30.06.2021:
Provvedimento 5.4.2 b) relativo alla calendarizzazione delle limitazioni in base
alla tipologia dei veicoli, limitatamente alla
scadenza temporale prevista per il
01.01.2021.

2)

Die Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz damit zu beauftragen, innerhalb Juni
2021 das “Programm zur Reduzierung der
NO2-Belastung 2018-2023“, genehmigt mit
Beschluss der Landesregierung Nr. 749 vom
31.07.2018, zu überarbeiten, um es an die
veränderte sozioökonomische Situation, hervorgerufen durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Epidemie, anzupassen. Diese Überarbeitung wird unter Einbeziehung des Technischen Tisches zur
Luftqualität laut Dekret des Landeshauptmanns Nr. 37 vom 15. September 2011 erfolgen.

2)

di incaricare l’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima ad elaborare entro
giugno 2021 una revisione del “Programma
per la riduzione dell’inquinamento da NO2
2018-2023”, approvato con deliberazione n.
749 del 31 luglio 2018, per renderlo conforme
alle mutate condizioni socioeconomiche derivanti dai provvedimenti emergenziali di contenimento dell’epidemia da COVID-19. Tale revisione verrà condotta consultando il tavolo
tecnico per la qualità dell’aria, previsto dal decreto del presidente della Provincia n. 37 del
15 settembre 2011.
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Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region
veröffentlicht, da laut Artikel 4, Absatz 1 Buchstabe d) des Regionalgesetzes Nr. 2 vom
19.06.2009, der Inhalt an die Allgemeinheit gerichtet ist.

La presente deliberazione viene pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione, in relazione al
fatto che, conformemente alle disposizioni dell’articolo 4, comma 1 lettera d) della Legge Regionale n. 2 del 19.06.2009, il relativo contenuto è destinato alla generalità dei cittadini.

DER LANDESHAUPTMANN
ARNO KOMPATSCHER

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ARNO KOMPATSCHER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
EROS MAGNAGO

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
EROS MAGNAGO

