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REGOLAMENTO EDILIZIO MERANER BAUORDNUNG

TITOLO I
TITOLI ABILITATIVI, 

PROCEDIMENTI, COMMISSIONE 
EDILIZIA, ESECUZIONE LAVORI

I. TITEL 
RECHTSTITEL, VERFAHREN, 
BAUKOMMISSION, ARBEITS-

AUSFÜHRUNG

CAPO I
Titoli abilitativi

ABSCHNITT 1
Rechtstitel

Articolo 1
Oggetto del regolamento

Artikel 1
Gegenstand der Bauordnung

1. L’attività edilizia nel territorio comunale è 
disciplinata  dalla  legge  urbanistica  della 
Provincia di Bolzano, dalle norme sulla tutela del 
paesaggio, sulla tutela ambientale, dal testo unico 
delle  leggi  sanitarie,  dagli  strumenti  urbanistici 
vigenti nonché dalla normativa tecnica di settore.

1.  Die  Bautätigkeit  auf  dem  Meraner 
Gemeindegebiet  wird  durch  das  Südtiroler 
Raumordnungsgesetz,  die  Bestimmungen  über 
den  Landschafts-  und  den  Umweltschutz,  den 
Einheitstext  der  Gesetze über  das  Gesundheits-
wesen,  die  geltenden Bauleitpläne  sowie  durch 
die  einschlägigen  technischen  Bestimmungen 
geregelt.

2.  Il  presente  regolamento  edilizio  contiene 
ulteriori  norme  specifiche  ai  sensi  degli 
articoli 116 e 132 della legge urbanistica provin-
ciale  11  agosto  1997,  n. 13,  e  dell’articolo 6, 
comma 7 della legge provinciale sulla tutela del 
paesaggio 25 luglio 1970, n. 16.

2.  Die  vorliegende  Bauordnung  umfasst 
weitere spezifische Bestimmungen im Sinne von 
Artikel 116  und  Artikel 132  des  Landesraum-
ordnungsgesetzes Nr. 13 vom 11. August 1997 
sowie  im  Sinne  von  Artikel 6  Absatz 7  des 
Landesgesetzes  über  den  Landschaftsschutz 
Nr. 16 vom 25. Juli 1970.

Articolo 2
Titoli abilitativi

Artikel 2
Rechtstitel

1. I titoli abilitativi per l’esecuzione di opere 
edilizie sono:

1.  Die  Rechtstitel  für  die  Ausführung  von 
Bauarbeiten sind:

a) la concessione edilizia; a) die Baukonzession,
b) la denuncia di inizio attività; b) die Baubeginnmeldung,
c) l’asseverazione. c) die Beeidigung.

Articolo 3
Opere soggette a concessione

Artikel 3
Konzessionspflichtige Bauten

1.  Salvo  quanto previsto  agli  articoli  4  e  5, 
ogni  attività  comportante  trasformazione 
urbanistica ed edilizia del territorio comunale è 
subordinata  ad  apposita  concessione  edilizia. 
Comportano  trasformazione  urbanistica  ed 
edilizia tutte le opere che ineriscono stabilmente 
al  suolo  e  modificano in  modo apprezzabile  il 

1.  Vorbehaltlich  der  Bestimmungen  laut 
Artikel 4 und Artikel 5 bedarf jede Tätigkeit, die 
mit  einer  raumordnerischen  und  baulichen 
Umgestaltung des Meraner Gemeindegebietes in 
Zusammenhang  steht,  einer  eigenen  Bau-
konzession.  Alle  Bauwerke,  die  fest  mit  dem 
Boden  verbunden  sind  sind  und  das 
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precedente  assetto  territoriale,  producendo 
mutamento  o  alterazione  che  abbia  un  rilievo 
ambientale  estetico  o  anche  solo  funzionale 
ovvero  consistenti  in  una  modificazione  dello 
stato materiale e della conformazione del suolo 
per adattarlo ad un impiego diverso da quello che 
gli  è  proprio  in  relazione  alla  sua  condizione 
naturale.

vorhergehende  territoriale  Gefüge  insofern 
nennenswert  verändern,  als  sie  eine  Variation 
oder  Umwandlung  herbeiführen,  die 
Auswirkungen auf die Umwelt und das Aussehen 
oder auch nur auf die Funktion des Gefüges hat, 
stellen  eine  raumordnerische  und  bauliche 
Umgestaltung  dar.  Dabei  handelt  es  sich  um 
Änderungen  des  bisherigen  Zustandes  und  der 
Beschaffenheit des Bodens, um ihn einer anderen 
Nutzung  zuzuführen,  als  ihm  von  Natur  aus 
zukommt.

2. In particolare sono soggette a concessione 
edilizia:

2.  Im  Besonderen  bedarf  es  einer  Bau-
konzession für:

a) opere  di  urbanizzazione  primaria,  che  com-
portino la trasformazione in via permanente di 
suolo  inedificato,  opere  di  urbanizzazione 
secondaria, viabilità poderale o di bonifica e 
strade private;

a) Arbeiten  zur  primären  Erschließung,  die  zu 
einer  dauerhaften  Veränderung  des  unbe-
bauten  Bodens  führen,  Arbeiten  zur  sekun-
dären  Erschließung,  landwirtschaftliche 
Verkehrswege  oder  Sanierungswege  und 
Privatstraßen,

b) nuove costruzioni; b) Neubauten,
c) ampliamento, sopraelevazione, demolizione di 

fabbricati,  demolizione  con  ricostruzione 
totale  o  parziale  di  fabbricati,  risanamento 
conservativo,  ristrutturazione  edilizia,  nuove 
decorazioni  e  tinteggiatura delle facciate  dei 
fabbricati, innalzamento di falde;

c) Erweiterung,  Aufstockung,  Abriss  beste-
hender  Gebäude,  Abriss  mit  Gesamt-  oder 
Teilneubau  von  Gebäuden,  Sanierung,  Um-
bau,  neue  Dekorationselemente  und  Neu-
anstrich der  Gebäudefassade,  Anhebung von 
Dachflächen,

d) sistemazione  di  aree  esterne  private  e 
pubbliche,  ivi  comprese  la  modifica  e  la 
creazione  di  nuovi  viali,  strade,  piazze 
eccetera,  l’installazione  o  la  modifica  di 
impianti fissi di arredo urbano, quali i sistemi 
di pubblica illuminazione, di cassonetti infissi 
al  suolo,  di  cabine  telefoniche,  fontane, 
pensiline  per  autobus,  marcatori  di  percorsi 
pedonabili e ciclabili eccetera;

d) Gestaltung  privater  und  öffentlicher  Außen-
flächen,  Umgestaltung  und  Schaffung  neuer 
Wege,  Straßen,  Plätze usw. inbegriffen,  An-
bringung oder  Umbau  von fix  angebrachten 
Ausstattungselementen  wie  Straßenbeleuch-
tung,  am  Boden  angebrachte  Behälter, 
Telefonkabinen,  Brunnen,  Schutzdächer  bei 
Bushaltestellen, Hinweisschilder für Geh- und 
Radwege usw.,

e) modifiche di destinazione d’uso anche parziali 
di edifici;

e) Abänderung  –  auch  Teiländerung  –  der 
Zweckbestimmung von Gebäuden,

f) costruzione  di  impianti  sportivi  e  relative 
attrezzature;

f) Bau  von  Sportanlagen  und  entsprechende 
Ausstattung,

g) torri  e  tralicci  per  impianti  radiorice-
trasmittenti  e  ripetitori  per  i  servizi  di  tele-
comunicazione e antenne;

g) Türme  und  Masten  für  Funkanlagen  und 
Verstärker  für  Telekommunikationsdienste 
sowie Antennen,

h) impianti,  immobili  ed infrastrutture  connessi 
all’apertura e coltivazione di miniere, cave e 
torbiere;

h) Anlagen, Immobilien und Infrastrukturen, die 
mit  der  Eröffnung  und  dem  Betrieb  von 
Minen,  Steinbrüchen  und  Torfgruben  in 
Zusammenhang stehen,

i) chioschi di cui all’articolo 55; i) Kioske im Sinne von Artikel 55,
j) recinzioni, tettoie, tende parasole fisse e tende 

autoportanti con superficie superiore a 20 m²;
j) Zäune,  Vordächer,  fix  angebrachte  Sonnen-

markisen  sowie  Zeltdächer  mit  einer  Fläche 
von mehr als 20 m²,

k) bacheche, impianti per affissioni pubblicitarie 
e vetrine;

k) Anschlagtafeln,  Anlagen  für  Werbeplakate 
und Schaufenster,

l) ogni altra costruzione o opera che per desti- l) alle  weiteren  Bauten  oder  Bauwerke,  die 
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nazione  e  carattere  urbanistico  comporti 
trasformazione  urbanistica  del  territorio  ai 
sensi del comma 1.

aufgrund  ihrer  Zweckbestimmung  und  ihres 
raumordnerischen Charakters  zu einer raum-
ordnerischen  Umgestaltung  des  Gemeinde-
gebietes im Sinne von Absatz 1 führen.

Articolo 4
Opere soggette a denuncia di inizio attività 

(D.I.A.)

Artikel 4
Bauwerke mit 

meldepflichtigem Baubeginn

1. Sono soggette a denuncia di inizio attività 
le seguenti opere, sempre che siano conformi al 
codice  civile,  al  presente  regolamento,  agli 
strumenti  urbanistici  adottati  o  approvati,  alla 
normativa  in  materia  di  abbattimento  delle 
barriere  architettoniche,  alla  normativa  igie-
nico-sanitaria,  nonché alla normativa tecnica di 
settore,  ferma restando la  necessità  di  ottenere 
ogni  altra  autorizzazione  o  nulla  osta  previsti 
dalla normativa vigente:

1.  Für  die  folgenden  Bauwerke  besteht  die 
Pflicht, den Baubeginn zu melden; vorausgesetzt 
werden  ferner  die  Übereinstimmung  mit  dem 
Zivilgesetzbuch,  der  vorliegenden  Bauordnung, 
den  beschlossenen  oder  genehmigten  Bauleit-
plänen, den Bestimmungen über die Beseitigung 
architektonischer  Barrieren,  den  Normen  im 
Gesundheitswesen,  den  Hygienebestimmungen 
und den einschlägigen technischen Vorschriften 
sowie der Erhalt aller weiteren von den geltenden 
Bestimmungen  vorgesehenen  Ermächtigungen 
oder amtlichen Genehmigungen:

a) opere di manutenzione straordinaria; a) Arbeiten  zur  außerordentlichen  Instand-
haltung,

b) installazione,  modifica  o  sostituzione  di  im-
pianti termici e isolazione termica di costru-
zioni esistenti nonché impianti di condiziona-
mento  d’aria  e  ogni  altro  impianto  tecno-
logico, che non comportino opere soggette a 
concessione  edilizia  e  sempre  che,  nel  caso 
degli  impianti  di  condizionamento  d’aria, 
rispettino le prescrizioni di cui all’articolo 46, 
comma 3;

b) Einbau,  Umbau  oder  Austausch  von  Heiz-
anlagen  und  Wärmedämmung  bei  beste-
henden  Gebäuden  sowie  von  Klimaanlagen 
und  allen  anderen  technischen  Anlagen,  die 
keine Arbeiten nach sich ziehen, für die eine 
Baukonzession vorgesehen ist, und sofern bei 
Klimaanlagen  die  Auflagen  von  Artikel 46 
Absatz 3 eingehalten werden,

c) sostituzione o modifica di camini nei limiti in 
cui  ciò  non  comporti  violazione  del  codice 
civile e di norme speciali;

c) Austausch oder Umbau von Kaminen in jenen 
Grenzen,  in  denen  dies  nicht  mit  der 
Übertretung  des  Zivilgesetzbuches  und  von 
Sonderbestimmungen verbunden ist,

a) pannelli  solari  ed  elementi  fotovoltaici  fino 
all’estensione massima di 20 m², se collocati 
a  rasofalda  nel  tetto  o  su  copertura  piana, 
esclusa  l’installazione  dei  pannelli  sulla 
facciata;  sono esclusi  gli  edifici  sotto tutela 
degli insiemi;

a) Sonnenkollektoren  und  Photovoltaikplatten 
bis zu einer Ausdehnung von maximal 20 m², 
wenn sie flach auf dem Dach oder auf einem 
Flachdach angebracht  sind,  die  Anbringung 
der  Kollektoren  an  der  Fassade 
ausgenommen,  und  unter  Ensembleschutz 
stehende Gebäude sind von dieser Regelung 
ausgeschlossen.

e) opere di eliminazione delle barriere architet-
toniche  in  edifici  esistenti,  consistenti  in 
rampe ovvero in manufatti che non alterino la 
sagoma e  l’aspetto  esterno  dell’edificio;  per 
tali  interventi  dovrà essere allegato il  parere 
dell’Ufficiale sanitario;

e) Arbeiten  zur  Beseitigung  der  architek-
tonischen Barrieren in bestehenden Gebäuden, 
wenn es sich um Rampen bzw. um Bauwerke 
handelt,  die  die  äußere  Form  und  die 
Außenansicht  des  Gebäudes  nicht  beein-
trächtigen; für derartige Maßnahmen muss das 
Gutachten des Amtsarztes beigelegt werden,
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f) fabbricati  adibiti  a  deposito  attrezzi  con 
superficie  massima  di  2,50 m²  e  altezza 
massima  di  2,50 m,  misurata  da  terra  al 
colmo; tali fabbricati devono essere realizzati 
nel  rispetto  dell’articolo 56;  essi  non 
costituiscono  trasformazione  urbanistica  del 
territorio  e  non sono soggetti  al  rispetto  dei 
parametri urbanistici;

.

f) als  Geräteschuppen  genutzte  Bauwerke  mit 
einer Fläche von höchstens 2,50 m² und einer 
vom Erdboden bis zum Dachfirst gemessenen 
Höhe  von  höchstens  2,50 m;  diese  Bauten 
müssen  unter  Einhaltung  der  Bestimmungen 
von  Artikel 56  errichtet  werden;  und  sind 
weder als raumordnerische Umgestaltung des 
Gebietes  zu betrachten noch müssen  sie  die 
raumordnerischen Parameter erfüllen,

a) contenitori interrati con una capienza tra 5 e 
20 m³, esclusi quelli per gas liquido e quelli 
per  liquidi  infiammabili  o  inquinanti  le 
acque;

a) unterirdische  Tanks  mit  einem  Fassungs-
vermögen  zwischen  5  und  20 m³,  mit 
Ausnahme der Tanks für Flüssiggas, für ent-
flammbare  oder  Wasser  verschmutzende 
Flüssigkeiten,

h) fontane; h) Brunnen,
i) opere  temporanee  per  attività  di  ricerca  nel 

sottosuolo, armadi di deviazione e cabine per 
l’erogazione di servizi pubblici e per le opere 
di viabilità;

i) zeitweilige  Bauwerke  für  unterirdische 
Forschungstätigkeiten,  Verteilerkästen  und 
Kabinen für die öffentliche Versorgung sowie 
für Straßenarbeiten,

j) impianti  pubblicitari;  per  essi  valgono  le 
disposizioni di cui al regolamento, approvato 
con delibera  della  Giunta  comunale  n. 1602 
del 4 luglio 1995 e successive modifiche;

j) Werbeanlagen;  für  diese  gelten  die 
Bestimmungen  der  Verordnung,  die  mit 
Ausschussbeschluss  Nr. 1602  vom  4.  Juli 
1995 in geltender Fassung genehmigt wurde,

k) soppalchi come definiti all’articolo 74; k) Zwischendecken im Sinne von Artikel 74,
l) tende  parasole  autoportanti  con  superficie 

massima di 20 m²;
l) Selbsttragende  Sonnenschutzmarkisen  mit 

einer Fläche von höchstens 20 m²,
m)tutte le opere non riconducibili alle fattispecie 

elencate agli articoli 3, 5 e 6;
m)alle  Bauwerke,  die  nicht  unter  die  in  den 

Artikeln 3, 5 und 6 aufgezählten Sachverhalte 
fallen,

n) stazioni radiobase, fino ad un’altezza massima 
della struttura di 5 m, posizionate sul tetto o 
sul lastrico solare ad una distanza minima di 
2 m dalle facciate dell’edificio, fatte salve le 
prescrizioni  dell’articolo  48,  su  edifici 
esistenti  entro  le  perimetrazioni  di  cui  al 
grafico di individuazione delle aree di ricerca 
approvato  dalla  Giunta  comunale,  al  fine  di 
minimizzare l’inquinamento elettromagnetico 
e razionalizzare la distribuzione degli impianti 
sul territorio.

n) Basisstationen  mit  einer  Höhe  von  maximal 
5 m,  die  auf  dem  Dach  oder  auf  dem 
begehbaren  Flachdach  in  einem  Mindest-
abstand  von  2 m  von  den  Gebäudefassaden 
angebracht  sind,  vorbehaltlich  der  Auflagen 
von Artikel 48,  auf  den Gebäuden innerhalb 
der  Grenzen,  die  in  dem  vom  Gemeinde-
ausschuss  genehmigten  Plan  der  möglichen 
Standorte  festgelegt  sind.  Dies,  um  den 
Elektrosmog zu  verringern  und die  Anlagen 
optimal auf dem Gemeindegebiet zu verteilen.

Articolo 5
Opere soggette ad asseverazione

Artikel 5
Beeidigungspflichtige Bauten

1.  Sono  soggette  ad  asseverazione  le  opere 
interne di cui all’articolo 98 della legge provin-
ciale 11 agosto 1997, n. 13. Per il relativo pro-
cedimento si applicano le disposizioni del citato 

1. Die in Artikel 98 des Landesgesetzes Nr. 13 
vom 11. August 1998 angeführten Innenarbeiten 
sind beeidigungspflichtig. Für das entsprechende 
Verfahren  werden  die  im  angeführten  Artikel 
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articolo. genannten Bestimmungen angewandt.

Articolo 6
Opere di edilizia libera

Artikel 6
Bauarbeiten ohne Rechtstitel

1.  Possono  essere  eseguiti  senza  titolo 
abilitativo  gli  interventi  di  manutenzione 
ordinaria  e  le  integrazioni  ai  sistemi  di  arredo 
urbano di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d), 
nonché i  contenitori  interrati  con  una  capienza 
tra 5 e   20 m³, esclusi quelli per gas liquido e 
quelli  per  liquidi  infiammabili  o  inquinanti  le 
acque;

1.  Ordentliche  Instandhaltungsmaßnahmen 
und Ergänzungen der in Artikel 3 Absatz 2 d) an-
geführten  Ausstattungssysteme  können  ohne 
Rechtstitel durchgeführt werden. Ferner können 
unterirdische  Tanks  mit  einem 
Fassungsvermögen  zwischen  5  und  20 m³,  mit 
Ausnahme  der  Tanks  für  Flüssiggas,  für 
entflammbare  oder  Wasser  verschmutzende 
Flüssigkeiten ohne Rechtstitel errichtet werden.

Articolo 7
Opere urgenti ed indifferibili

Artikel 7
Dringende und unaufschiebbare Arbeiten

1. Si considerano opere urgenti ed indifferibili 
quelle  necessarie  per  evitare  un  imminente 
pericolo per l’incolumità delle persone.

1.  Arbeiten,  die  erforderlich  sind,  um  eine 
unmittelbar  drohende  Gefahr  für  die  Unver-
sehrtheit  von  Personen  zu  bannen,  gelten  als 
dringend und unaufschiebbar.

2. Le opere che si rendono necessarie ai sensi 
del  comma  1  possono  essere  eseguite  senza 
preventiva acquisizione del titolo abilitativo.

2.  Arbeiten,  die  im  Sinne  von  Absatz 1 
erforderlich  sind,  können  ohne  vorheriges 
Einholen des Rechtstitels durchgeführt werden.

3.  Il/la  committente  deve  dare  tempestiva 
segnalazione dei lavori al Comune, evidenziando 
le ragioni dell’imminenza del pericolo, attestate 
da  un  tecnico  abilitato/una  tecnica  abilitata. 
Entro  venti  giorni  dall’inizio  degli  stessi  deve 
presentare  la  domanda  per  l’acquisizione  del 
necessario titolo abilitativo, corredata delle prove 
sulla sussistenza del pericolo.

3. Der Auftraggeber bzw. die Auftraggeberin 
muss  die  Arbeiten  der  Stadtverwaltung  rasch 
melden  und  die  Gründe  für  die  unmittelbar 
drohende  Gefahr  nennen.  Dies  bedarf  einer 
Bescheinigung durch eine befähigte Fachperson. 
Binnen  20  Tagen  ab  Arbeitsbeginn  muss  der 
Auftraggeber den Antrag auf den erforderlichen 
Rechtstitel,  dem  die  Nachweise  für  die 
vorhandene Gefahr beizulegen sind, vorlegen.

Articolo 8
Manufatti vietati

Artikel 8
Verbotene Bauwerke

1. Fatto salvo quanto previsto per i fabbricati 
di  cui  all’articolo 4  lettera  f)  e  le  baracche  di 
cantiere, l’installazione di sbarre per singoli posti 
auto, manufatti leggeri, anche prefabbricati e di 
strutture  di  qualsiasi  genere,  quali  roulotte, 
camper,  case mobili,  tendoni,  imbarcazioni che 
siano  utilizzati  come  abitazioni,  ambienti  di 
lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, 
e siano diretti a soddisfare esigenze durature nel 
tempo, determina trasformazione urbanistica del 
territorio  non  ammessa  ed  è  soggetta  ai 
provvedimenti di ripristino dello stato dei luoghi 
ai sensi degli articoli 80 e seguenti della legge 11 
agosto 1997, n. 13.

1. Vorbehaltlich der Bestimmungen für die in 
Artikel 4 f) angeführten Bauwerke und für Bau-
stellenbaracken, stellt der Aufbau von Schranken 
für einzelne Autoabstellplätze, von auch vorge-
fertigten  Leichtbauten  und  Aufbauten  jeglicher 
Art  wie  Wohnwagen,  Wohnmobile,  Caravan, 
Zelte, Boote, die als Wohnung, Arbeitsplatz bzw. 
als Lager-, Abstellraum u. Ä. genutzt werden und 
zur Erfüllung dauerhafter Erfordernisse gedacht 
sind,  eine  nicht  zulässige  raumordnerische 
Umgestaltung  des  Gemeindegebietes  dar  und 
unterliegt  den  Maßnahmen  zur 
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes 
im  Sinne  von  Artikel 80  und  folgende  des 
Landesgesetzes Nr. 13 vom 11. August 1997.
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CAPO II
Procedimenti amministrativi per 

l’acquisizione dei titoli

ABSCHNITT 2
Verwaltungsverfahren zur 
Einholung der Rechtstitel

Articolo 9
Domanda di concessione edilizia

Artikel 9
Baukonzessionsantrag

1.  La  domanda  di  concessione  deve  essere 
indirizzata al Sindaco/alla Sindaca ed è composta 
da:

1. Der Konzessionsantrag ist an den Bürger-
meister  bzw. an die Bürgermeisterin zu richten 
und muss folgende Unterlagen beinhalten:

a) modulo  di  richiesta  predisposto  dall’am-
ministrazione  comunale,  compilato  in  ogni 
sua parte;

a) das  von  der  Stadtverwaltung  bereitgestellte 
und vollständig ausgefüllte Antragsformular,

b) originale  del  foglio  di  possesso  in  corso  di 
validità, laddove sia necessario comprovare la 
superficie dei terreni;

b) den gültigen Besitzbogen im Original in jenen 
Fällen,  in  denen  die  Grundstücksfläche 
nachzuweisen ist,

c) copia autentica della partita tavolare; in caso 
di  interventi  soggetti  alla  dimostrazione  del 
rispetto di parametri di edificabilità in zone di 
completamento senza piano di attuazione,  la 
partita tavolare dovrà essere relativa anche al 
periodo  a  partire  dall’entrata  in  vigore  del 
primo Piano urbanistico comunale,  ovvero a 
partire dal 15 aprile 1970;

c) eine  beglaubigte  Kopie  der 
Grundbuchseinlage; sollte für Maßnahmen die 
Einhaltung  der  Bebauungsvorschriften  in 
Auffüllzonen  ohne  Durchführungsplan 
erforderlich  sein,  muss  sich  die 
Grundbuchseinlage auch auf den Zeitraum ab 
Inkrafttreten des ersten Meraner Bauleitplans, 
das heißt ab 15. April 1970 beziehen.

d) autorizzazione,  rilasciata  dall’avente  titolo, 
alla  presentazione  della  domanda  e  alla 
realizzazione delle opere, qualora il/la richie-
dente sia persona diversa;

d) die  Ermächtigung  zur  Einreichung  des  An-
trags  und  zur  Ausführung  der  Arbeiten,  die 
von  der  berechtigten  Person  ausgestellt  ist, 
wenn  der  Antragsteller  bzw.  die  Antrag-
stellerin nicht mit dieser Person identisch ist,

e) relazione tecnico-illustrativa contenente: e) den  erläuternden  technischen  Bericht  mit 
folgenden Unterlagen:

1. stralcio dalla mappa catastale con inserito 
il numero delle singole particelle e almeno 
una  strada  pubblica  con  evidenziato  in 
rosso il luogo dell’intervento;

1. Katasterplanauszug  mit  der  Nummer  der 
einzelnen  Parzellen  und  wenigstens  einer 
öffentlichen  Straße  und  der  rot 
eingezeichneten Baustelle,

2. stralcio dal piano urbanistico comunale o, 
qualora  esistente,  stralcio  dallo  strumento 
urbanistico  attuativo  con  l’esatta  ubica-
zione  del  lotto  interessato  e  stralcio  dal 
piano paesaggistico, ove il vincolo relativo 
non  sia  già  evidenziato  nello  strumento 
urbanistico;

2. Auszug  aus  dem  städtischen  Bauleitplan 
oder – sofern vorhanden – Auszug aus dem 
Durchführungsplan mit  genauem Standort 
des betroffenen Baugrundstücks und Aus-
zug  aus  dem  Landschaftsplan  in  jenen 
Fällen, in denen die entsprechende Unter-
schutzstellung nicht bereits im Bauleitplan 
angeführt ist,

3. tabella comparativa dei dati urbanistici e di 
progetto;

3. Vergleichsübersicht  über  die  Raum-
ordnungs- und Projektangaben,

4. descrizione generale dell’intervento; 4. allgemeine Beschreibung der Arbeiten,
5. caratteristiche  costruttive,  materiali 

impiegati e rivestimenti esterni;
5. Konstruktionsmerkmale,  verwendete 

Materialien und Außenverkleidungen,
6. documentazione fotografica esaustiva della 

situazione  esistente,  comprensiva  degli 
edifici confinanti, di formato non inferiore 
a  13  x  18  cm;  nel  rilievo  quotato  del 

6. ausführliche  Fotodokumentation  über  den 
aktuellen  Stand,  Nachbargebäude  inbe-
griffen, im Format von wenigstens 13 x 18 
cm; in der unter f) Punkt 2 angeführten, mit 
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terreno  di  cui  alla  lettera  f)  2)  devono 
essere chiaramente riportati i punti di vista 
numerati  dai  quali  sono  state  riprese  le 
fotografie allegate al progetto;

den Maßen versehenen Aufnahme müssen 
die nummerierten Standpunkte, von denen 
aus  die  dem  Projekt  beigelegten  Fotos 
gemacht wurden, klar gekennzeichnet sein;

f) elaborati grafici riguardanti: f) folgende grafische Darstellungen:
1. grafico e tabella di calcolo analitico relativi 

all’altezza della costruzione, alla cubatura 
della  stessa,  alla  superficie  verde,  alla 
superficie  coperta,  alla  superficie  imper-
meabile,  al  numero  dei  posti  auto 
necessari,  al  numero  delle  piante  ad  alto 
fusto che si intendono mettere a dimora;

1. Grafik  und  detaillierte  Berechnungs-
übersicht  mit  Angabe  der  Höhe  und 
Baumasse  des  Bauwerks,  der  Grünfläche, 
der  überbauten  Fläche,  der  versiegelten 
Fläche,  der Zahl  der erforderlichen Auto-
abstellplätze, der Zahl der hochstämmigen 
Bäume, die gepflanzt werden sollen,

2. ove siano previste opere che incidono sul 
terreno,  rilievo  quotato  del  medesimo 
comprensivo  di  parte  significativa  dei 
terreni finitimi, della specie, del posiziona-
mento  e  delle  dimensioni  degli  alberi 
esistenti in scala 1:200, con indicazione del 
perimetro della costruzione in progetto;

2. bei  geplanten  Arbeiten,  die  sich  auf  das 
Gelände  auswirken,  die  mit  den  Maßen 
versehene  Aufnahme  mit  einem  großen 
Teil der Nachbargrundstücke, mit Angabe 
der  Art,  Standorte  und  Maße  der  vor-
handenen  Bäume  im  Maßstab  1:200  und 
mit  Angabe  der  Begrenzungslinie  des 
geplanten Bauwerks,

3. planimetria  in  scala  1:200  del  lotto 
edificabile  indicante  gli  edifici  confinanti 
entro  un  raggio  di  30 m,  le  strade  con-
finanti  pubbliche  e  private,  il  posiziona-
mento dei cassonetti per i rifiuti, i confini 
del  lotto  ed  eventualmente  di  zona 
urbanistica,  il  limite  di  edificabilità,  la 
superficie  coperta  della  costruzione  e 
l’eventuale recinzione nonché l’indicazione 
di un adeguato accesso all’area edificatoria 
con  larghezza  minima  di  3,50 m  da  una 
pubblica  via,  fondata  su  di  un 
corrispondente titolo;

3. Lageplan  des  Baugrundes  im  Maßstab 
1:200 mit Angabe der Nachbargebäude im 
Umkreis  von  30 m,  der  angrenzenden 
öffentlichen  und  privaten  Straßen,  des 
Standortes  der  Müllcontainer,  der  Grund-
stücksgrenzen  und  eventuell  der  Grenzen 
des  Siedlungsgebietes,  der  Bebauungs-
grenzen,  der  vom  Bauwerk  bebauten 
Fläche  und  der  möglichen  Umzäunung, 
sowie  mit  Angabe  einer  angemessenen 
Zufahrt  von  der  öffentlichen  Straße  zum 
Baugrundstück mit einer Mindestbreite von 
3,50 m  auf  der  Grundlage  eines 
entsprechenden Rechtstitels,

4. piante  in  scala  1:100  di  tutti  i  piani 
compreso il tetto, integrate con le misure in 
pianta dei vani, delle scale, delle aperture 
finestrate  al  netto  (di  queste  ultime  deve 
essere indicata anche l’altezza), delle porte, 
delle  sporgenze  e  di  ogni  altro  elemento 
rilevante,  nonché  con  l’indicazione  dei 
diversi utilizzi e delle areazioni a servizio 
dei piani sotterranei;

4. Pläne aller  Stockwerke,  Dach inbegriffen, 
im Maßstab  1:100,  ergänzt  durch  die  im 
Plan eingetragenen Maße der Räume, der 
Treppen, der lichten Fensteröffnungen (für 
diese muss auch die Höhe angeführt wer-
den), der Türen, der Vorsprünge und aller 
anderen wesentlichen Elemente sowie mit 
Angabe  der  jeweiligen  Nutzung  und  der 
Belüftung für die Tiefgeschosse,

5. prospetti  in  scala  1:100  delle  facciate 
recanti la colorazione prevista su una parte 
significativa  ai  fini  della  valutazione, 
nonché prospetto dell’eventuale recinzione; 
tali prospetti devono essere privi di ombre 
e comprendere anche i camini e i volumi 
tecnici; qualora il progetto comporti opere 
di sistemazione esterne (muri, scale, strade, 
recinzioni  ecc.),  i  prospetti  di  tali  opere 
devono  apparire  assieme  a  quelli 

5. Aufrisse  der  Fassaden  im Maßstab  1:100 
mit  einer  Farbprobe  geeigneter  Größe 
sowie Aufriss des Zauns, falls vorgesehen; 
diese Aufrisse müssen schattenlos sein und 
auch  Kamine  und  technische  Volumina 
umfassen;  sollte  das Projekt  Arbeiten zur 
Außengestaltung umfassen (Mauern, Trep-
pen,  Straßen,  Zäune  usw.),  müssen  die 
Aufrisse für diese Arbeiten zusammen mit 
jenen des geplanten Gebäudes aufscheinen,
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dell’edificio progettato;
6. sezioni  in  scala  1:100 trasversali  e longi-

tudinali riferite a quote fisse (strade ecc.) 
con indicazione della pendenza del terreno 
(esistente  e  modificata),  delle  altezze  dei 
singoli  piani  rispetto  alla  quota  0,  delle 
altezze  nette  interne  dei  locali,  nonché 
dell’altezza totale dell’edificio; tali sezioni 
devono  rendere  evidenti  i  particolari  più 
significativi della costruzione e del terreno 
e le scale; in caso di prevista modifica della 
quota del terreno è necessario estendere la 
sezione al terreno confinante;

6. Quer- und Längsschnitte im Maßstab 1:100 
mit  Bezug  auf  Fixpunkte  (Straßen  usw.) 
mit  Angabe der Geländeneigung (Bestand 
und  Änderung),  der  Höhe  der  einzelnen 
Stockwerke im Vergleich zur Nullkote, der 
lichten  Raumhöhe sowie  der  Gesamthöhe 
des Gebäudes; aus diesen Schnitten müssen 
die  wichtigsten  Merkmale  des  Bauwerks, 
des  Geländes  und  die  Treppen 
hervorgehen; bei einer geplanten Änderung 
der Geländekote muss der Schnitt auf das 
Nachbargrundstück ausgedehnt werden,

7. ove necessario, apposito grafico e relativa 
tabella riassuntiva indicanti la cubatura da 
convenzionare  ai  sensi  dell’articolo 27 
della  legge  provinciale  11  agosto  1997, 
n. 13,  la  dimostrazione  dell’osservanza 
dell’articolo 28  della  legge  citata  e  la 
ripartizione delle destinazioni d’uso di cui 
all’articolo 75 della legge citata, esistenti e 
modificate;

7. sofern erforderlich, eine eigene Zeichnung 
mit  entsprechender  Übersichtstabelle  mit 
der Baumasse, die im Sinne von Artikel 27 
des Landesgesetzes Nr. 13 vom 11. August 
1997 konventioniert werden soll, mit dem 
Nachweis  für  die  Einhaltung  von 
Artikel 28 des genannten Gesetzes und mit 
der  Aufteilung  der  bestehenden  oder 
geänderten  Zweckbestimmung  laut 
Artikel 75 des genannten Gesetzes,

g) (stralcio) a) (Streichung)

h) perizia geologica ai sensi dell’articolo 66 della 
legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, nelle 
zone di cui all’articolo 1, comma 5, lettera b) 
del  decreto  del  presidente  della  Giunta 
provinciale 23 febbraio 1998, n. 5;

h) das  geologische  Gutachten  im  Sinne  von 
Artikel 66 des Landesgesetzes Nr. 13 vom 11. 
August  1997 in  den Zonen gemäß Artikel 1 
Absatz 5 b)  des  Dekrets  des  Landes-
hauptsmanns Nr. 5 vom 23. Februar 1998,

i) dichiarazione  del/la  progettista  sull’osser-
vanza delle norme tecniche di cui alla legge 9 
gennaio 1991,  n. 10 e  successive modifiche, 
ove necessaria;

i) die Erklärung des Planers bzw. der  Planerin 
über  die  Erfüllung  der  technischen  Vor-
schriften im Sinne des Gesetzes Nr. 10 vom 9. 
Jänner  1991  in  geltender  Fassung,  sofern 
erforderlich,

j) dichiarazione  del/la  progettista  sull’osser-
vanza delle norme tecniche di cui alla legge 
18 maggio 1990, n. 46;

j) die Erklärung des Planers bzw. der  Planerin 
über  die  Erfüllung  der  technischen  Vor-
schriften im Sinne des Gesetzes Nr. 46 vom 
18. Mai 1990,

k) dichiarazione  del/la  progettista  che  in  rela-
zione  alla  domanda  di  concessione  edilizia 
viene svolta, oppure non viene svolta, attività 
soggetta  al  controllo  di  prevenzione  incendi 
secondo il decreto del presidente della Giunta 
provinciale 23 giugno 1993, n. 20; in caso di 
attività  soggetta,  dev’essere  presentato  lo 
studio di fattibilità ai sensi del decreto citato;

k) die Erklärung des Planers bzw. der Planerin, 
dass in Bezug auf den Baukonzessionsantrag 
Arbeiten  durchgeführt  bzw.  nicht  durch-
geführt werden, die im Sinne des Dekrets des 
Landeshauptmanns Nr. 20 vom 23. Juni 1993 
einer Brandschutzkontrolle bedürfen; im Falle 
derartiger  Arbeiten  muss  im  Sinne  des 
genannten Dekrets des Landeshauptmanns die 
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Machbarkeitsstudie vorgelegt werden,
l) dichiarazione del/la progettista in ordine alla 

potenzialità  dell’impianto  termico  da 
installarsi; ove questa sia superiore a 35 KW 
dev’essere presentato lo studio di fattibilità ai 
sensi  del decreto del presidente della Giunta 
provinciale 23 giugno 1993, n. 20;

l) die Erklärung des Planers bzw. der  Planerin 
über die  Leistung der geplanten Heizanlage; 
wenn sie  35 KW übersteigt,  muss im Sinne 
des  Dekrets  des  Landeshauptmanns  Nr. 20 
vom  23.  Juni  1993  die  Machbarkeitsstudie 
vorgelegt werden,

m)dichiarazione  del  progettista  sull’osservanza 
delle norme per favorire il superamento delle 
barriere  architettoniche  di  cui  alla  legge  9 
gennaio  1989,  n. 13  e  relazione  tecnica 
prescritta dalla citata legge;

m)die Erklärung des Planers über die Einhaltung 
der Bestimmungen zum Abbau der baulichen 
Hindernisse  im  Sinne  des  Gesetzes  Nr. 13 
vom 9. Jänner 1989 und der vom angeführten 
Gesetz vorgeschriebene technische Bericht,

n) parere igienico-sanitario favorevole; n) positives Gutachten des Gesundheitsamtes,
o) atti di consenso comunque denominati di altre 

amministrazioni,  ove  necessari  in  base  alla 
vigente normativa;

o) sämtliche  weiteren  Genehmigungen  anderer 
Behörden,  die  aufgrund  der  geltenden 
Bestimmungen erforderlich sind,

p) consenso  del  condominio  qualora  gli  inter-
venti  interessino  parti  comuni  dell’edificio, 
salvo  quanto  disposto  dagli  articoli  1102  e 
1122 del codice civile;

p) die  Zustimmung  der  Miteigentümer/innen, 
sofern  die  Arbeiten  gemeinschaftliche  Teile 
betreffen,  vorbehaltlich  der  Bestimmungen 
der  Artikel  1102  und  1122  des  Zivilgesetz-
buches,

q) modelli ISTAT ed ASTAT per la rilevazione 
statistica dell’attività edilizia.

q) die  ISTAT-  und  ASTAT-Vordrucke  für  die 
statistische Erfassung der Bautätigkeit.

2.  In  caso  di  mera  demolizione  dev’essere 
allegata  documentazione  fotografica  esaustiva 
nel formato 13 x 18 cm, nonché pianta in scala 
1:100 indicante  la  sistemazione  del  terreno,  ed 
ove  fossero  previste  modifiche  di  quota  del 
terreno devono essere presentate anche le sezioni 
necessarie.

2.  Bei  einem  reinen  Abriss  müssen  eine 
ausführliche Fotodokumentation im Format 13 x 
18 cm sowie ein Lageplan im Maßstab 1:100 mit 
Angaben  zur  Umgestaltung  des  Geländes 
beigelegt  werden;  sofern  Änderungen  an  der 
Geländekote  geplant  sein  sollten,  müssen  auch 
die erforderlichen Schnitte vorgelegt werden.

3. In caso di demolizione di una costruzione 
di  cui  in  futuro,  in  applicazione  della  vigente 
normativa  urbanistica,  si  possa  vantare  la 
preesistenza, è necessaria la presentazione della 
seguente  documentazione  attestante  lo  stato  di 
fatto:

3. Bei Abriss eines Bauwerks, für das künftig 
in  Anwendung  der  geltenden  Raum-
ordnungsbestimmungen  der  vorhergehende 
Bestand geltend gemacht werden kann, müssen 
folgende  Unterlagen  als  Nachweis  für  den 
aktuellen Bestand vorgelegt werden:

a) grafico e  tabella  di  calcolo  analitico relativi 
all’altezza  della  costruzione  e  alla  cubatura 
della stessa;

a) Grafik  und detaillierte  Berechnungsübersicht 
mit  Angabe  der  Höhe  und  Baumasse  des 
Bauwerks,

b) piante in scala 1:100 di tutti i piani compreso 
il tetto, integrate con le misure in pianta dei 
vani con indicazione dei diversi utilizzi;

b) Lagepläne  im  Maßstab  1:100  für  alle 
Stockwerke, Dach inbegriffen, ergänzt durch 
die im Plan eingezeichneten Maße der Räume 
mit Angabe der Nutzung,

c) sezioni  in  scala  1:100  trasversali  e  longitu-
dinali  riferite  a quote fisse  (strade ecc.)  con 
indicazione  della  pendenza  del  terreno 
esistente,  delle  altezze  dei  singoli  piani 
rispetto alla quota 0, delle altezze nette interne 
dei  locali,  nonché  dell’altezza  totale 
dell’edificio;

c) Quer-  und  Längsschnitte  im  Maßstab  1:100 
mit Bezug auf Fixpunkte (Straßen usw.) mit 
Angabe  der  Geländeneigung,  der  Höhe  der 
einzelnen  Stockwerke  im  Vergleich  zur 
Nullkote,  der  lichten  Raumhöhe  sowie  der 
Gesamthöhe des Gebäudes,

d) esaustiva  documentazione  fotografica 
dell’edificio nel formato 13 x 18 cm.

d) ausführliche  Fotodokumentation  des 
Gebäudes im Format 13 x 18 cm.

Le  preesistenze  devono  essere  suffragate  da Der  Vorbestand  muss  durch  angemessene 
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adeguate prove documentali quali autorizzazioni 
comunali,  risultanze  catastali,  contratti  di 
locazione, o qualunque altro documento idoneo.

dokumentarische  Belege  wie  kommunale 
Genehmigungen,  Katastereintragungen,  Miet-
verträge  oder  jedwedes  andere  geeignete 
Dokument nachgewiesen werden.

4.  In  caso  di  interventi  parziali  su  edifici 
esistenti,  deve  essere  presentata  la  docu-
mentazione  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3,  esclusa 
quella  non  necessaria  ai  fini  della  valutazione 
tecnica, estetica e architettonica del progetto.

4.  Bei  Teilmaßnahmen  an  bestehenden 
Gebäuden müssen die in den Absätzen 1, 2 und 3 
genannten  Unterlagen  vorgelegt  werden,  wobei 
jene Unterlagen ausgeschlossen werden, die für 
die technische, ästhetische und bauliche Prüfung 
des Projekts nicht erforderlich sind.

5.  La  documentazione  di  cui  ai  commi  1, 
lettere e), f), 2 e 3 deve essere prodotta in triplice 
copia.

5. Die in Absatz 1 e) und f) sowie in den Ab-
sätzen 2 und 3 genannten Unterlagen müssen in 
dreifacher Ausfertigung vorgelegt werden.

Articolo 10
Documentazione aggiuntiva

Artikel 10
Zusatzunterlagen

1.  Qualora  la  costruzione  progettata  rivesta 
particolare  importanza,  la  commissione  edilizia 
può richiedere in aggiunta ai documenti elencati 
nel  precedente  articolo,  disegni  di  dettagli  in 
scala  maggiore,  modelli  o  altri  tipi  di  rappre-
sentazione e tutti i dati ritenuti opportuni.

1. Bei besonders wichtigen Bauvorhaben, ist 
die Baukommission berechtigt, als Zusatz zu den 
im vorhergehenden Artikel  aufgelisteten Unter-
lagen  Detailzeichnungen in  größerem Maßstab, 
Modelle  oder  andere  Darstellungsarten  sowie 
sämtliche  für  angebracht  erachtete  Angaben zu 
fordern.

Articolo 11
Progetti preliminari

Artikel 11
Vorprojekte

1.  Possono  essere  sottoposti  all’esame  della 
commissione  edilizia  progetti  di  massima  o 
quesiti  preliminari  alla  presentazione  di  un 
progetto,  a  condizione che il/la  presidente  o  la 
maggioranza  della  commissione  edilizia  ne 
riconosca la particolare importanza. Il parere sul 
quesito  preliminare  o  sul  progetto  di  massima 
dev’essere  comunicato  entro  60  giorni  dalla 
presentazione  della  domanda  ed  è  teso 
unicamente a fornire un utile orientamento per la 
stesura del progetto esecutivo.

1.  Vorprojekte  oder  Fragen  im  Vorfeld  zu 
einem  Projekt  dürfen  der  Baukommission  zur 
Prüfung  vorgelegt  werden,  sofern  der/die  Vor-
sitzende oder die Mehrheit  der Baukommission 
deren  besondere  Wichtigkeit  anerkennen.  Das 
Gutachten  zur  Vorfrage  oder  zum  Vorprojekt 
muss  binnen  60  Tagen  ab  Einreichung  des 
Antrags  mitgeteilt  werden  und  dient  aus-
schließlich  als  nützliche  Orientierungshilfe  für 
die Ausarbeitung des Ausführungsprojekts.

Articolo12
Requisiti dei disegni

Artikel 12
Spezifikationen für die Bauzeichnungen

1. I disegni devono essere presentati su carta 
chiara,  uniformemente  piegati,  del  formato  A4 
(21  x  29,7  cm),  con  i  timbri  e  le  firme 
nell’angolo destro inferiore del frontespizio.

1.  Die  Bauzeichnungen  müssen  auf  hellem, 
einheitlich gefaltetem Papier im Format A4 (21 x 
29,7  cm)  mit  den  Stempeln  und  den 
Unterschriften  in  der  unteren rechten Ecke  des 
Titelblattes vorgelegt werden.

2.  In  caso  di  nuova  costruzione  o  di  totale 
demolizione  e  successiva  ricostruzione  gli 
elaborati  grafici  devono  essere  presentati  in 
bianco e nero.

2. Bei einem Neubau oder einem Totalabriss 
und  anschließendem  Wiederaufbau  müssen  die 
Pläne in schwarz-weiß vorgelegt werden. 

3. In caso di interventi parziali o di variante di 3. Bei Teilmaßnahmen oder einer Abänderung 

15



progetto già concessionato, negli elaborati grafici 
devono  essere  indicate  in  nero  le  parti  non 
modificate,  in  giallo  le  parti  da  eliminare  e  in 
rosso le parti  nuove. In caso di difficile lettura 
grafico-cromatica degli elaborati, devono essere 
presentati  in  aggiunta  separati  elaborati  grafici 
relativi allo stato di fatto e allo stato modificato, 
redatti in bianco e nero.

eines  bereits  genehmigten  Projekts  müssen  die 
nicht veränderten Teile im Projekt schwarz, die 
zu entfernenden Teile gelb und die neuen Teile 
rot  angeführt  werden. Sollte  die Farbgebung in 
den  Plänen undeutlich  sein,  müssen  als  Zusatz 
gesonderte Pläne in schwarz-weiß zum aktuellen 
und zum veränderten Bestand vorgelegt werden.

Articolo 13
Supporti per la presentazione della 

documentazione

Artikel 13
Datenträger für die Vorlage 

der Unterlagen 

1.  L’ufficio  competente  determina  il  tipo  di 
supporto  su  cui  dovrà  essere  prodotta  la 
documentazione  ai  fini  del  rilascio  della 
concessione  edilizia,  tenuto  conto  dello  stato 
della tecnologia disponibile.

1.  Das  zuständige  Amt  legt  unter  Berück-
sichtigung  des  Entwicklungsstandes  der  vor-
handenen  technischen  Hilfsmittel  die  Art  der 
Datenträger  fest,  anhand  derer  die  Unterlagen 
eingereicht werden müssen:

a) DXF,  planimetria  in  scala  nominale  1:1.000 
con solo sedime ed alcuni elementi nel raggio 
di 30 m ai fini del posizionamento,

a) DXF, im Maßstab 1:1.000 erfasster Lageplan 
nur  mit  der  Grundfläche  und  einigen 
Elementen  im  Umkreis  von  30 m  zur 
Standortbestimmung,

b) JPG per fotografie. b) JPG für Fotografien.
Qualora disponibile, il Comune consegna estratto 
di zona utile alla progettazione in scala di rilievo 
1:1.000 e formato DXF.

Sofern  verfügbar,  übergibt  die  Stadtverwaltung 
einen  Zonenauszug  für  die  Planung  im 
Erhebungsmaßstab 1:1.000 und im DXF-Format.

Articolo 14
Istruttoria

Artikel 14
Bearbeitung

1. L’incaricato/a di istruire la pratica edilizia 
redige  per  ogni  domanda  di  concessione  una 
relazione su apposita scheda.

1.  Die  mit  der  Bearbeitung  der  Bauakte 
beauftragte  Person  schreibt  für  jeden  Bau-
konzessionsantrag  einen  Bericht  auf  einer 
eigenen Karteikarte.

Articolo 15
Provvedimenti interlocutori

Artikel 15
Zwischenmaßnahmen

1.  Qualora  la  domanda  di  concessione 
risultasse  incompleta,  il  tecnico/la  tecnica 
comunale invita ad integrare la documentazione 
entro il termine di 30 giorni. Decorso inutilmente 
detto  termine  la  domanda  è  archiviata  senza 
ulteriore avviso.

1. Sollte der Konzessionsantrag unvollständig 
sein,  fordert  das  Fachpersonal  der  Stadt-
verwaltung  den  Antragsteller  bzw.  die  Antrag-
stellerin  dazu  auf,  die  Unterlagen  binnen  30 
Tagen  zu  ergänzen.  Nach  Verstreichen  dieser 
Frist  wird  der  Antrag  ohne  weitere  Mitteilung 
archiviert.

2.  Nel  caso  in  cui,  per  rendere  il  progetto 
conforme alla  normativa,  si  rendano necessarie 
modeste  correzioni  che  non  incidono  sull’im-
postazione  del  progetto,  l’interessato/a  viene 
invitato a effettuare le necessarie correzioni entro 
il  termine di 30 giorni.

2. Sollten geringe Korrekturen, die sich nicht 
auf das Gesamtkonzept des Projekts auswirken, 
erforderlich  sein,  um  das  Projekt  den 
Bestimmungen  anzupassen,  wird  der/die 
Betroffene  aufgefordert,  die  erforderlichen 
Korrekturen binnen 30 Tagen anzubringen.

3. L’invito a integrare o correggere la pratica 
interrompe il termine di cui all’articolo 69 della 

3.  Die  Aufforderung  zur  Ergänzung  bzw. 
Korrektur der Akte unterbricht die in Artikel 69 
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legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. des Landesgesetzes Nr. 13 vom 11. August 1997 
angeführte Frist.

Articolo 16
Rilascio della concessione

Artikel 16
Ausstellung der Baukonzession

1.  La  concessione  viene  rilasciata  nei  modi 
previsti  dall’articolo 70  della  legge  provinciale 
11 agosto1997, n. 13.

1.  Die  Baukonzession  wird  nach  der  in 
Artikel 70  des  Landesgesetzes  Nr. 13  vom  11. 
August  1997  angeführten  Vorgangsweise 
ausgestellt.

1/bis. La concessione edilizia non può essere 
emessa in assenza di progetto e relazione degli 
impianti  fognari,  di  smaltimento  delle  acque 
bianche,  depurativi  o  di  trattamento  o 
pretrattamento  degli  scarichi,  secondo  le 
prescrizioni della vigente normativa in materia di 
tutela delle acque e disciplina degli scarichi con 
allegato  parere  tecnico  favorevole  emesso 
dall’ente gestore e, ove necessario, con il parere 
dell’amministrazione provinciale;

1/bis.  Die  Baukonzession  darf  nicht 
ausgestellt  werden,  wenn  das  Projekt  und  die 
Baubeschreibung für die Kanalisationsanlage, die 
Regenwasserableitungen,  die  Klär-, 
Behandlungs-  und  Vorbehandlungsanlagen  der 
Abwässer  im  Sinne  der  im  Bereich 
Gewässerschutz  und  Abwasserregelung 
geltenden  Bestimmungen  mit  beiliegendem 
positivem  Fachgutachten,  das  von  der 
Betreiberkörperschaft  ausgestellt  sein muss und 
– sofern erforderlich – mit  dem Gutachten der 
Landesverwaltung nicht vorliegen.

2. La concessione edilizia cita tutti gli atti di 
assenso comunque denominati e i pareri emessi 
in base alla normativa vigente.

2.  In  der  Baukonzession  werden  sämtliche 
Genehmigungsakte und Gutachten, die aufgrund 
der geltenden Bestimmungen ausgestellt wurden, 
genannt.

3. La concessione emessa nonostante il parere 
contrario  della  commissione  edilizia  dev’essere 
adeguatamente motivata.

3. Eine Baukonzession, die trotz eines nega-
tiven Gutachtens der Baukommission ausgestellt 
wird, muss angemessen begründet werden.

4. L’atto di concessione deve enunciare il/la 
titolare,  l’oggetto,  i  principali  elementi  urba-
nistici,  le  prescrizioni  generali  previste  dalla 
vigente  normativa,  le  prescrizioni  particolari 
eventualmente imposte, l’obbligo di segnaletica 
dell’accesso  per  disabili  e  di  installazione  del 
segnale  di  chiamata,  la  determinazione  degli 
oneri  concessori  e  l’attestazione  dei  pagamenti 
effettuati,  compresi  i  diritti  di  segreteria,  il 
termine di inizio e di ultimazione dei lavori.

4.  In  der  Baukonzession  müssen  angeführt 
sein:  der  Inhaber  bzw.  die  Inhaberin,  der 
Gegenstand, die wesentlichen raumordnerischen 
Daten, die in den geltenden Bestimmungen vor-
gesehenen  allgemeinen  Auflagen,  die  eventuell 
vorgesehenen  Sonderauflagen,  der  vorge-
schriebene  Hinweis  auf  den  behinderten-
gerechten  Zugang  und  die  Anbringung  der 
Klingel, die Höhe der Konzessionspesen und die 
Bestätigung  der  durchgeführten  Zahlungen, 
Sekretariatsgebühren inbegriffen, der Beginn und 
der Abschluss der Arbeiten.

5. I lavori devono essere iniziati entro un anno 
dal rilascio della concessione e ultimati entro tre 
anni  dall’inizio  dei  lavori.  Per  gravi  motivi  di 
interesse pubblico i termini di inizio e/o di fine 
dei lavori possono essere ridotti.

5. Die Arbeiten müssen binnen eines Jahres ab 
Ausstellung  der  Konzession  in  Angriff  ge-
nommen und binnen drei  Jahren ab Baubeginn 
abgeschlossen  werden.  Aus  schwerwiegenden 
Gründen  öffentlichen  Interesses  können  die 
Fristen  für  den  Baubeginn  und/oder  für  den 
Bauabschluss verkürzt werden.

6.  I lavori  si  intendono iniziati  quando sono 
state  eseguite  opere  tali  da  rendere 
oggettivamente desumibile la reale intenzione di 
realizzare  le  opere  concessionate.  I  lavori  si 
intendono ultimati quando la costruzione è resa 

6.  Die Arbeiten gelten als  begonnen, sobald 
aus  den  ausgeführten  Arbeiten  die  tatsächliche 
Absicht  erkennbar  ist,  das  genehmigten 
Bauvorhaben  auszuführen.  Die  Arbeiten  gelten 
als abgeschlossen, wenn das Bauwerk zugänglich 
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agibile o abitabile. bzw. bewohnbar ist.
7.  Nel  caso  in  cui  la  costruzione  non  sia 

ultimata nel termine prescritto, le parti mancanti, 
ove rientranti nelle fattispecie di cui agli articoli 
4  e  5,  possono  essere  realizzate  previo  conse-
guimento  del  titolo  abilitativo  di  cui  ai  citati 
articoli.

7.  Sollte  das  Bauwerk  nicht  in  der  vor-
geschriebenen Frist fertiggestellt werden, können 
die fehlenden Teile, sofern es sich um Bauwerke 
der  in  den  Artikeln  4  und  5  genannten  Arten 
handelt,  nach  Erhalt  des  in  diesen  Artikeln 
angeführten Rechtstitels ausgeführt werden.

8. Alla concessione devono essere allegati gli 
elaborati di progetto debitamente vistati.

8.  Die  mit  dem  vorgeschriebenen  Sicht-
vermerk  versehenen  Projektunterlagen  müssen 
der Konzession beigelegt werden.

9.  Una  copia  della  concessione  corredata  di 
duplice copia degli elaborati grafici debitamente 
vistati viene consegnata al/la richiedente.

9.  Die  mit  dem  vorgeschriebenen  Sicht-
vermerk versehenen Pläne werden dem Antrag-
steller  bzw.  der  Antragstellerin  in  zweifacher 
Ausfertigung ausgehändigt.

10.  La  concessione  edilizia  non incide  sulla 
titolarità  della  proprietà  o  di  altri  diritti  reali 
relativi  agli  immobili  realizzati  per  effetto  del 
suo rilascio e non comporta limitazione dei diritti 
dei terzi.

10. Die Baukonzession wirkt sich weder auf 
die Inhaberschaft des Eigentumsrechts noch auf 
andere dingliche Rechte an den Bauwerken, die 
auf deren Grundlage errichtet wurden, aus, und 
zieht keinerlei Einschränkung der Rechte Dritter 
nach sich.

Articolo 17
Voltura della concessione

Artikel 17
Umschreibung der Baukonzession

1.  La  concessione  edilizia  è  trasferibile 
agli/alle  aventi  causa,  i/le  quali  sono  tenuti  a 
richiederne  la  voltura,  presentando  il  titolo  di 
acquisto  dell’immobile.  Per  la  voltura  non  è 
necessario il parere della commissione edilizia.

1.  Die  Baukonzession  ist  auf  die  Über-
nehmer/innen  übertragbar.  Diese  sind  gehalten, 
bei Vorlage des Erwerbstitels der Immobilie die 
Umschreibung  zu  beantragen.  Für  die  Um-
schreibung ist das Gutachten der Baukommission 
nicht erforderlich.

Articolo 18
La denuncia di inizio attività

Artikel 18
Die Baubeginnmeldung

1.  Chiunque  intenda  eseguire  opere  di  cui 
all’articolo 4  deve  presentare  al  Comune  la 
denuncia  di  inizio  attività.  Il  Comune,  nei 
successivi  trenta  giorni  informa  l’interessato/a 
dell’eventuale  violazione  della  normativa 
prevista per la DIA e lo diffida a non eseguire i 
lavori.

1.  Alle,  die  beabsichtigen,  die  in  Artikel 4 
genannten  Arbeiten  durchzuführen,  sind  ver-
pflichtet,  der  Stadtverwaltung  eine  Baubeginn-
meldung  vorzulegen.  Bei  nicht  vorschrifts-
gemäßer  Baubeginnmeldung  teilt  die  Stadt-
verwaltung  dies  den  Betroffenen  innerhalb  der 
darauf folgenden 30 Tagen mit  und fordert  sie 
dazu auf, von den Arbeiten abzusehen.

2. L’interessato/a può avviare le opere di cui 
al  comma  precedente,  una  volta  decorso  il 
termine di trenta giorni senza che il Comune gli 
abbia  fatto  pervenire  alcuna  comunicazione, 
fermo  restando  l’obbligo  di  rispettare  la 
normativa  di  cui  all’articolo 4,  comma  1.  La 
decorrenza del termine di trenta giorni senza che 
il Comune abbia fatto pervenire all’interessato la 
diffida a non iniziare i lavori, non impedisce al 
Comune di procedere ai sensi delle norme di cui 
al capo VIII della legge 11 agosto 1997, n. 13.

2.  Verstreicht  die  Frist  von  30  Tagen  ohne 
eine  Mitteilung  der  Stadtverwaltung  kann  der 
bzw.  die  Betroffene  die  im  vorhergehenden 
Absatz  genannten Arbeiten in  Angriff  nehmen, 
ist  aber  verpflichtet,  sich  an  die  in  Artikel 4 
Absatz 1  genannten  Bestimmungen  zu  halten. 
Sollte  die  Frist  von 30 Tagen verstrichen sein, 
ohne  dass  der  bzw.  die  Betroffene  eine 
Mitteilung  der  Stadtverwaltung  mit  der 
Aufforderung,  die  Arbeiten  zu  unterlassen, 
erhalten hat,  hält  dies die Stadtverwaltung aber 
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nicht davon ab, im Sinne der Bestimmungen laut 
Abschnitt 8 des Gesetzes Nr. 13 vom 11. August 
1997 vorzugehen.

3.  La denuncia  di  inizio  attività  deve essere 
corredata di:

3.  Der  Baubeginnmeldung  müssen  folgende 
Unterlagen beiliegen:

a) relazione  tecnica  a  firma  di  un  progettista 
abilitato/una progettista abilitata e  foto dello 
stato di fatto;

a) der  technische  Bericht  mit  der  Unterschrift 
eines befähigten Planers bzw. einer befähigten 
Planerin  und  die  Fotos  des  aktuellen 
Bestandes,

b) elaborati grafici di progetto; b) die Planzeichnungen für das Projekt,
c) dichiarazione  del/la  progettista  attestante  la 

conformità delle opere alla normativa di cui 
all’articolo 4,  nonché  attestante  l’assenza  di 
vincoli  ai  sensi  della  legge  provinciale  25 
luglio  1970,  n. 16  o  dell’articolo 25  della 
legge  provinciale  11  agosto  1997,  n. 13, 
nonché la presenza di vincoli d’altro genere; 
in quest’ultimo caso devono essere prodotti i 
relativi atti di assenso comunque denominati;

c) die Erklärung des Planers bzw. der Planerin, 
dass  das  Bauvorhaben  die  Vorschriften  von 
Artikel 4  erfüllt,  dass  keine  Auflagen  im 
Sinne des Landesgesetzes Nr. 16 vom 25. Juli 
1970  bzw.  im  Sinne  von  Artikel 25  des 
Landesgesetzes Nr. 13 vom 11. August 1997 
vorliegen  und  ob  etwaige  andere  Auflagen 
bestehen; im letzteren Fall müssen sämtliche 
entsprechende,  wie  auch  immer  bezeichnete 
Zustimmungsmaßnahmen eingeholt werden,

d) indicazione  dell’impresa  a  cui  si  intendono 
affidare i lavori.

d) die  Angabe  der  Baufirma,  die  mit  den 
Arbeiten beauftragt werden soll.

4.  L’interessato/a  è  tenuto  a  comunicare  la 
data di inizio e di ultimazione dei lavori.

4.  Der  bzw.  die  Betroffene ist  gehalten,  das 
Datum  des  Arbeitsbeginns  und  des 
Arbeitsabschlusses mitzuteilen.

5. La D.I.A. ha validità di tre anni a partire dal 
momento  in  cui  la  stessa  diviene  efficace. 
Trascorso tale termine la D.I.A. è da intendersi 
decaduta,  senza  la  necessità  di  ulteriori 
provvedimenti  da  parte  dell’amministrazione.  I 
lavori  non  ultimati  entro  il  termine  di  validità 
sono  realizzati  previa  acquisizione  del  titolo 
abilitativo  necessario  secondo  le  norme 
precedenti.

5.  Die  Baubeginnmeldung gilt  drei  Jahre ab 
dem Zeitpunkt, an dem sie rechtswirksam wird. 
Nach  Ablauf  dieser  Frist  gilt  die  Bau-
beginnmeldung als  hinfällig,  ohne dass weitere 
Maßnahmen  der  Stadtverwaltung  erforderlich 
sind. Arbeiten, die nicht binnen der Gültigkeits-
frist  abgeschlossen  werden,  können  nach  Ein-
holung  des  gemäß  den  vorherigen  Bestim-
mungen  erforderlichen  Rechtstitels  ausgeführt 
werden.

6.  L’entrata  in  vigore  di  nuove  norme 
legislative  e  regolamentari  disciplinanti  la 
materia  oggetto  della  D.I.A.,  comporta  la 
decadenza della stessa salvo il caso in cui i lavori 
siano  già  iniziati  e  vengano  terminati  entro  il 
periodo di validità.

6.  Treten  neue  Gesetzes-  und  Verordnungs-
bestimmungen in Kraft, die den Sachbereich der 
Baubeginnmeldung  regeln,  wird  die  Bau-
beginnmeldung hinfällig, sofern nicht bereits mit 
den Arbeiten begonnen wurde und diese binnen 
des Gültigkeitszeitraums abgeschlossen werden.

7. La comunicazione di ultimazione dei lavori 
dev’essere  corredata  della  dichiarazione  del/la 
progettista  o  di  altro  tecnico  abilitato/altra 
tecnica  abilitata,  che  attesti  la  conformità 
dell’opera eseguita al progetto presentato.

7.  Der  Mitteilung  über  den  Abschluss  der 
Bauarbeiten muss die Erklärung des Planers bzw. 
der  Planerin  oder  einer  befähigten  Fachperson 
beiliegen,  der  die  Übereinstimmung  der 
ausgeführten  Arbeiten  mit  dem  vorgelegten 
Projekt bescheinigt.

CAPO III
La commissione edilizia

ABSCHNITT 3
Die Baukommission
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Articolo 19
Attribuzioni della commissione edilizia

Artikel 19
Aufgabengebiet der Baukommission

1.  La  Commissione  edilizia,  quale  organo 
ordinario  di  consulenza  tecnica  dell’ammi-
nistrazione  comunale,  dà  pareri  obbligatori  ma 
non  vincolanti,  salva  l’eccezione  prevista 
dall’articolo 2,  lettera  e)  dell’elenco  vincoli  e 
prescrizioni del piano paesaggistico del Comune 
di  Merano  di  cui  al  decreto  del  direttore  di 
ripartizione n. 9/28.1 del 9 luglio 2001, in merito 
a:

1.  Die  Baukommission  gibt  als  ordentliches 
technisches Beratungsorgan der Stadtverwaltung 
vorgeschriebene  aber  nicht  bindende Gutachten 
ab.  Die  einzige  Ausnahme  hiervon  ist  im 
Artikel 2  e)  des  Auflagenverzeichnisses  zum 
Meraner Landschaftsplan im Sinne des Dekrets 
des  Abteilungsdirektors  Nr. 9/28.1  vom 9.  Juli 
2001 vorgesehen. Diese Gutachten betreffen:

a) le questioni di carattere urbanistico, edilizio e 
paesaggistico  di  competenza  comunale, 
compresi i piani urbanistici, i piani attuativi e 
le relative norme, fatto salvo quanto previsto 
dall’articolo 42  delle  norme  di  attuazione  al 
piano  urbanistico  comunale  in  ordine  alla 
valutazione  del  pregiudizio  del  quadro  di 
insieme del verde;

a) in  die  kommunale  Zuständigkeit  fallende 
raumordnerische, bauliche und landschaftliche 
Fragen,  Bauleitpläne,  Durchführungspläne 
und  entsprechende  Bestimmungen  inbe-
griffen,  vorbehaltlich  der  Vorgaben  nach 
Artikel 42  der  Durchführungsbestimmungen 
zum  Meraner  Bauleitplan  zur  Prüfung  im 
Hinblick auf den Schutz der Grünanlagen,

b) i  progetti  che  riguardano  opere  soggette  a 
concessione  edilizia  o  al  rilascio  della  con-
formità  secondo articolo 67  della  legge  pro-
vinciale 11 agosto 1997, n. 13;

b) Projekte, die sich auf Arbeiten beziehen, für 
die eine Baukonzession oder die in Artikel 67 
des  Landesgesetzes  Nr. 13  vom  11.  August 
1997  angeführte  Übereinstimmungserklärung 
vorgeschrieben ist,

c) i progetti preliminari secondo quanto definito 
all’articolo 11;

c) Vorprojekte im Sinne der Bestimmungen laut 
Artikel 11,

d) le proposte di nuovo regolamento edilizio e le 
modifiche.

d) Vorschläge zur neuen Bauordnung und deren 
Abänderungen.

2. In particolare la Commissione edilizia deve 
esprimere motivato parere sui progetti  di  opere 
edilizie  in  ordine  all’osservanza  della  vigente 
normativa urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria 
e  paesaggistica,  all’estetica,  all’architettura  e 
all’inserimento  delle  costruzioni  nel  paesaggio 
circostante,  secondo i criteri  di  cui agli  articoli 
41 e seguenti.

2. Die Baukommission muss ein begründetes 
Gutachten  insbesondere  zu  den  Projekten  für 
Bauvorhaben,  die  sich  auf  die  Einhaltung  der 
geltenden  Bestimmungen  in  den  Bereichen 
Raumordnung,  Bauwesen,  Gesundheitswesen 
und  Hygiene,  Landschaftsschutz,  Ästhetik, 
Architektur und Eingliederung der Bauwerke in 
das  umliegende  Stadtbild  gemäß  den  in 
Artikel 41  und  folgende  angeführten  Kriterien 
beziehen, abgeben.

3.  In  caso  di  parere  negativo  per  motivi 
architettonici,  estetici  o  paesaggistici  la  Com-
missione  deve  precisare  i  criteri  utili  per  il 
superamento  delle  carenze  progettuali 
evidenziate.

3.  Bei  einem  negativen  Gutachten  aus 
architektonischen  oder  ästhetischen  Gründen 
sowie  aus  Gründen  des  Landschaftsschutzes 
muss  die  Kommission  die  Richtlinien  zur 
Beseitigung  der  vermerkten  Projektmängel 
festlegen.

Articolo 20
Formazione della commissione edilizia

Artikel 20
Zusammensetzung der Baukommission

1.  La  commissione  edilizia  è  costituita  dal 
consiglio comunale. Essa è composta da:

1. Jede Baukommission wird vom Gemeinde-
rat gebildet. Mitglieder sind:

a) il  Sindaco/la  Sindaca  o  un  asses-
sore/un’assessora  da  lui/lei  delegato/a,  con 

a) der  Bürgermeister  bzw.  die  Bürgermeisterin 
oder ein von ihm/ihr beauftragtes Mitglied des 
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funzione di presidente; Gemeindeausschusses, das den Vorsitz führt,
b) un/a rappresentante dell’unità sanitaria locale, 

appartenente al servizio per l’Igiene e la sanità 
pubblica;

b) ein  Vertreter  bzw.  eine  Vertreterin  des 
Dienstbereiches  für  Hygiene  und  öffentliche 
Gesundheit des hiesigen Sanitätsbetriebes,

c) un  esperto  designato/un’esperta  designata 
dall’assessore/assessora  provinciale  all’urba-
nistica;

c) ein/e vom Landesrat bzw. von der Landesrätin 
für  Raumordnung  bestellte/r  Sach-
verständige/r,

d) un tecnico/una tecnica comunale competente 
in materia;

d) ein/e  in  diesem  Bereich  sachverständige 
Fachperson der Stadtverwaltung,

e) il/la comandante del corpo dei vigili del fuoco 
volontari di Merano o un suo delegato/una sua 
delegata;

e) der Kommandant bzw. die Kommandantin der 
freiwilligen  Meraner  Feuerwehr  oder  dessen 
Bevollmächtigter  bzw.  deren 
Bevollmächtigte,

f) un/a  rappresentante  dell’Azienda  di 
Soggiorno;

f) ein  Vertreter  bzw.  eine  Vertreterin  der 
Kurverwaltung,

g) un/a  rappresentante  degli  architetti  e  delle 
architette  e  un/a  rappresentante  degli 
ingegneri  e  delle ingegnere,  da nominarsi  ai 
sensi  dell’articolo 115,  comma 5 della  legge 
provinciale  11  agosto  1997,  n. 13,  scelti  tra 
due  gruppi  di  sei  nominativi.  Ogni  gruppo 
viene  proposto  dal  rispettivo  ordine  e  deve 
contenere tre  nominativi  di  lingua italiana e 
tre di lingua tedesca;

g) ein  Vertreter  bzw.  eine  Vertreterin  der 
Architekten  und  Architektinnen  sowie  ein 
Vertreter bzw. eine Vertreterin der Ingenieure 
und  Ingenieurinnen,  die  im  Sinne  von 
Artikel 115  Absatz 5  des  Landesgesetzes 
Nr. 13 vom 11. August 1997 ernannt und aus 
zwei Gruppen mit sechs Namensvorschlägen 
ausgewählt werden. Jede Gruppe wird von der 
jeweiligen Kammer vorgeschlagen und muss 
drei  Vorschläge  mit  deutschsprachigen  und 
drei  Vorschläge  mit  italienischsprachigen 
Kandidaten und Kandidatinnen enthalten,

h) un/a rappresentante  delle  associazioni  per  la 
tutela dell’ambiente, scelto/a tra una terna di 
nominativi  di  persone residenti  nel Comune, 
proposta  congiuntamente  dalle  stesse 
associazioni;

h) ein  Vertreter  bzw.  eine  Vertreterin  der 
Umweltschutzverbände,  der  bzw.  die  aus 
einem Dreiervorschlag der Verbände gewählt 
wird;  die  drei  vorgeschlagenen  Personen 
müssen ihren Wohnsitz in der Stadtgemeinde 
Meran haben,

i) un/a  rappresentante  degli  agricoltori  e  delle 
agricoltrici  e  dei  coltivatori  diretti  e  delle 
coltivatrici  dirette,  scelto/a  da  una  terna  di 
nominativi  proposta  dall’associazione  più 
rappresentativa.

i) ein  Vertreter  bzw.  eine  Vertreterin  der 
Landwirte  und  Landwirtinnen  sowie  der 
Bauern  und  Bäuerinnen,  der  bzw.  die  aus 
einem  Dreiervorschlag  des  repräsentativsten 
Verbandes gewählt wird.

2.  Per  tutti  i  membri  della  commissione,  ad 
eccezione  del/la  presidente,  deve  essere 
nominato  un/a  supplente  che  sostituisce  il 
membro effettivo in caso di assenza. I supplenti 
dei  membri  di  cui  alle  lettere  g),  h)  e  i)  sono 
scelti  dai  gruppi  proposti  per  la  scelta  del 
membro effettivo.

2.  Für  alle  Mitglieder  der  Baukommission, 
den  Vorsitzenden  bzw.  die  Vorsitzende 
ausgenommen, muss ein Ersatzmitglied ernannt 
werden, welches das Vollmitglied bei Abwesen-
heit ersetzt. Der Ersatz für die unter g), h) und i) 
genannten  Mitglieder  wird  unter  den  für  die 
Wahl  des  Vollmitgliedes  vorgeschlagenen 
Gruppen ausgewählt. 

3. La commissione edilizia decade insieme al 
consiglio  che  l’ha  nominata.  Le  sue  funzioni 
sono  prorogate  fino  all’insediamento  della 
commissione nominata dal nuovo consiglio.

3.  Die  Amtszeit  der  Baukommission  läuft 
gleichzeitig mit der Amtszeit des Gemeinderates, 
der sie gewählt hat, aus. Ihre Aufgaben werden 
bis zur Einsetzung der vom neuen Gemeinderat 
ernannten Baukommission verlängert.

4.  Il/la  componente  della  commissione, 
effettivo  o  supplente,  che  per  tre  volte 

4.  Ein  Voll-  bzw.  Ersatzmitglied  der  Bau-
kommission,  das  drei  Mal  hintereinander  ohne 
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consecutive risulti assente senza giustificazione, 
decade dall’incarico.

Entschuldigung fehlt, verwirkt seinen Auftrag.

5. Il/la componente della commissione che per 
qualsiasi ragione cessi dall’incarico prima della 
scadenza  viene  sostituito  tramite  nomina  di  un 
nuovo membro da parte del consiglio comunale.

5.  Ein  Baukommissionsmitglied,  das  aus 
welchem  Grund  auch  immer  vor  Ablauf  des 
Auftrags  zurücktritt,  wird  durch  ein  vom 
Gemeinderat ernanntes neues Mitglied ersetzt.

6.  Ai  membri  della  commissione  spetta  il 
trattamento  economico  secondo  la  normativa 
vigente.

6. Den Baukommissionsmitgliedern steht die 
Vergütung gemäß den geltenden Bestimmungen 
zu.

Articolo 21
Incompatibilità

Artikel 21
Unvereinbarkeit

1. I commissari/le commissarie non possono 
presenziare  all’esame  e  alla  votazione  dei 
progetti da essi elaborati o in relazione ai quali vi 
sia  un  interesse  proprio,  del/la  coniuge  o  di 
parenti o affini entro il secondo grado.

1. Die Kommissionsmitglieder dürfen nicht an 
der Prüfung von und Abstimmung über Projekte 
teilnehmen,  die  sie  selbst  ausgearbeitet  haben 
oder  an  denen  ein  Eigeninteresse  oder  ein 
Interesse des Ehepartners bzw. der Ehepartnerin 
oder  von Verwandten oder  Verschwägerten bis 
zum zweiten Grad besteht.

2. Dell’osservanza della disposizione di cui al 
comma  precedente  deve  essere  fatto  esplicito 
riferimento a verbale.

2. Im Protokoll muss auf die Einhaltung der 
im  vorhergehenden  Absatz  angeführten 
Bestimmung ausdrücklich hingewiesen werden.

3.  Valgono  per  i  membri  di  commissione 
edilizia le cause di incompatibilità previste per i 
consiglieri comunali.

3.  Die  für  die  Ratsmitglieder  vorgesehenen 
Unvereinbarkeitsgründe  gelten  auch  für  die 
Mitglieder der Baukommission.

Articolo 22
Funzionamento della commissione edilizia – 

votazioni

Artikel 22
Arbeitsweise der Baukommission – 

Abstimmungen

1.  La  commissione  edilizia  si  riunisce  su 
convocazione del/la presidente, secondo il calen-
dario approvato dalla commissione edilizia entro 
l’ultima  seduta  dell’anno  solare  precedente.  Il 
calendario non è vincolante.

1. Die Baukommission tritt nach Einberufung 
durch  den  Vorsitzenden  bzw.  durch  die 
Vorsitzende  gemäß  dem  Sitzungskalender  zu-
sammen,  den die  Baukommission spätestens in 
der  letzten  Sitzung  des  vorhergehenden  Ka-
lenderjahres festgelegt hat. Der Sitzungskalender 
ist nicht bindend.

2.  L’ordine  del  giorno  è  formato  dalle  do-
mande  pervenute  entro  il  termine  di  consegna 
indicato  nel  calendario  di  cui  al  comma 
precedente.  Le  domande  concernenti  opere 
d’interesse  pubblico,  eccetto  quelle  che  inter-
essano  aree  soggette  a  vincolo  paesaggistico, 
sono  inserite  nell’ordine  del  giorno  anche  se 
pervenute  dopo  la  scadenza  del  termine  di 
consegna,  purché  in  tempo  utile  per  l’effet-
tuazione dell’istruttoria.

2.  Die  Tagesordnung  setzt  sich  aus  den 
Anträgen  zusammen,  die  termingerecht  ein-
gelangt  sind.  Der  Einreichtermin  ist  dem  im 
vorhergehenden  Absatz  genannten  Sitzungs-
kalender  zu  entnehmen.  Die  Anträge,  die 
Arbeiten  im  öffentlichen  Interesse  betreffen, 
ausgenommen Arbeiten,  die  unter  Landschafts-
schutz stehende Flächen betreffen, werden auch 
dann in die Tagesordnung aufgenommen, wenn 
sie nach Ablauf der Einreichfrist, aber rechtzeitig 
für die Bearbeitung eingelangt sind.

3. L’avviso di convocazione a cui è allegato 
l’ordine  del  giorno  contenente  l’elencazione 
delle domande da esaminare e l’indicazione degli 
elementi  essenziali  dei  singoli  progetti  di 

3.  Die  Einberufungsmitteilung,  der  die 
Tagesordnung  mit  der  Auflistung  der  zu  prü-
fenden Anträge und den wesentlichen Angaben 
zu den einzelnen Bauprojekten beiliegt, muss den 
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costruzione,  deve  essere  inviato  ai  membri 
effettivi  almeno  cinque  giorni  prima  di  ogni 
seduta, tramite posta, fax o posta elettronica. Se 
l’ordine del giorno contiene progetti per i quali è 
necessaria  l’acquisizione  dell’autorizzazione 
paesaggistica,  esso  deve  essere  inviato  all’au-
torità  provinciale  competente  e  all’esperto/a 
rappresentante  provinciale  almeno  otto  giorni 
prima  della  seduta,  nelle  forme  previste  dalla 
legge.

Vollmitgliedern wenigstens fünf Tage vor jeder 
Sitzung über Post,  Fax oder E-Mail  übermittelt 
werden.  Wenn  die  Tagesordnung  Projekte 
umfasst,  für  die  die  Landschafts-
schutzermächtigung eingeholt  werden muss,  ist 
sie  der  zuständigen  Landesbehörde  und  dem 
bzw.  der  die  Landesverwaltung  vertretenden 
Sachverständigen wenigstens acht Tage vor der 
Sitzung  in  der  vom  Gesetz  vorgeschriebenen 
Form zu übermitteln.

4.  Il/la  presidente  può  chiedere  alla 
commissione edilizia,  che  decide  all’unanimità, 
di trattare progetti non contenuti nell’ordine del 
giorno,  eccetto  quelli  che  interessano  aree 
soggette  a  vincolo  paesaggistico,  sempre  che 
siano  presenti  tutti  i  membri.  Tali  progetti 
devono in  ogni  caso  essere  stati  esaminati  dal 
tecnico/dalla  tecnica  comunale  che  funge  da 
relatore/relatrice, e dall’esperto/a rappresentante 
provinciale.

4. Sofern alle Mitglieder anwesend sind, kann 
der  bzw.  die  Vorsitzende  die  Baukommission, 
die  einstimmig  beschließt,  darum  ersuchen, 
Projekte  zu  behandeln,  die  nicht  auf  der 
Tagesordnung  stehen,  ausgenommen  jene,  die 
unter  Landschaftsschutz  stehende  Flächen 
betreffen.  Diese Projekte müssen in jedem Fall 
von  der  Fachkraft  der  Stadtverwaltung,  die 
darüber  Bericht  erstattet,  sowie  von  dem bzw. 
der  die  Landesverwaltung  vertretenden  Sach-
verständigen geprüft werden.

5. In caso di impedimento a partecipare alla 
seduta  della  commissione  edilizia,  il  membro 
effettivo  deve  informarne  il  proprio  sostituto 
trasmettendogli l’invito e l’ordine del giorno.

5. Sollte ein Vollmitglied verhindert sein und 
nicht an der Sitzung teilnehmen können, muss es 
seinen Ersatz informieren und ihm die Einladung 
und die Tagesordnung übermitteln.

6.  La  commissione  edilizia  è  validamente 
costituita con la presenza di almeno la metà più 
uno dei suoi membri, sempre che siano presenti i 
membri  di  cui  alle  lettere  b)  ed  e)  dell’arti-
colo 20. Qualora per tre volte consecutive non si 
costituisca validamente, la commissione decade.

6.  Sofern  die  unter  Artikel 20  b)  und  e) 
genannten  Mitglieder  anwesend  sind,  ist  die 
Baukommission  beschlussfähig,  wenn  wenig-
stens die Hälfte  plus eines ihrer Mitglieder an-
wesend sind. Sollte die Baukommission dreimal 
in Folge nicht beschlussfähig sein, verfällt sie.

7.  Le sedute della  commissione edilizia non 
sono  aperte  al  pubblico.  Su  richiesta  del/la 
presidente  o  della  maggioranza  della  com-
missione  edilizia  possono  essere  invitati/e  alle 
sedute della commissione esperti/e per esprimere 
pareri su specifiche questioni. Allo stesso modo 
possono essere sentiti/e e/o invitati/e alle sedute 
il/la proprietario/a e/o il/la progettista per fornire 
chiarimenti  o  per  illustrare  il  progetto.  Le 
persone di cui sopra non possono presenziare alla 
discussione ed alla votazione.

7.  Die  Sitzungen  der  Baukommission  sind 
nicht  öffentlich.  Auf  Antrag  des  bzw.  der 
Vorsitzenden  oder  der  Kommissionsmehrheit 
können  Fachleute  zur  Sitzung  eingeladen 
werden,  um  Gutachten  zu  spezifischen  Fragen 
abzugeben.  Auf  dieselbe  Weise  können  der 
Eigentümer bzw. die Eigentümerin und/oder der 
Planer  bzw.  die  Planerin  angehört  und/oder  zu 
den  Sitzungen  eingeladen  werden,  um Erläute-
rungen  zu  geben  oder  das  Projekt  zu  veran-
schaulichen.  Die  oben  angeführten  Personen 
dürfen jedoch weder an der Diskussion noch an 
der Abstimmung teilnehmen.

8. I progetti sono presentati alla commissione 
edilizia dal tecnico/dalla tecnica comunale che ha 
istruito la pratica e funge da relatore.

8. Die Fachkraft der Stadtverwaltung, welche 
die Projekte bearbeitet  hat und darüber Bericht 
erstattet, stellt diese der Baukommission vor.

Articolo 23
Il parere della commissione edilizia

Artikel 23
Das Gutachten der Baukommission

1.  I  pareri,  positivi  e  negativi,  sono  resi  a 
maggioranza relativa dei voti non tenendo conto 

1.  Die  positiven  und  negativen  Gutachten 
werden  ohne  Berücksichtigung  der  Stimment-
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degli astenuti e delle astenute. haltungen mit relativer Mehrheit abgegeben.
2.  Il  parere  non si  forma qualora il  numero 

degli astenuti e delle astenute sia pari o maggiore 
di  quello  dei/delle  votanti.  In  caso di  parità  di 
voti il parere si intende contrario.

2.  Wenn die  Anzahl  der  Stimmenthaltungen 
gleich oder höher als jene der Abstimmenden ist, 
kommt kein Gutachten zustande. Bei Stimmen-
gleichheit gilt das Gutachten als negativ.

3.  Nel  caso  il  parere  non  si  sia  formato il 
procedimento  prosegue  prescindendo  dall’ac-
quisizione  del  parere  della  commissione;  in 
questo  caso  non  può  essere  emesso  un 
provvedimento  negativo  per  motivi  estetici  e/o 
architettonici.

3.  Wenn  kein  Gutachten  zustande  kommt, 
wird  das  Verfahren  weitergeführt,  ohne  das 
Gutachten  der  Kommission  einzuholen.  In 
diesem Fall  kann kein negatives Gutachten aus 
ästhetischen und/oder architektonischen Gründen 
ausgestellt werden.

(stralcio) (Streichung)

5. L’espressione del voto si effettua per alzata 
di mano.

5. Die Stimme wird mittels Erheben der Hand 
abgegeben.

6. Un/a funzionario/a dell’ufficio competente 
per  l’edilizia  privata  esercita  la  funzione  di 
segretario/a della commissione edilizia.

6. Ein Beamter bzw. eine Beamtin des für die 
private  Bautätigkeit  zuständigen  Amtes 
übernimmt die Schriftführung.

7.  Delle  sedute  della  commissione  edilizia 
deve essere redatto processo verbale in apposito 
registro. Esso deve rendere conto della votazione 
e delle motivazioni espresse. I componenti della 
commissione hanno diritto a che su espressa loro 
richiesta  vengano  messe  a  verbale  le  loro 
dichiarazioni.

7.  Das  Sitzungsprotokoll  der  Baukom-
missionssitzungen  muss  in  einem  eigenen 
Register  geführt  werden.  Darin  muss  über  die 
Abstimmung und die dargelegten Gründe Bericht 
erstattet  werden.  Die  Mitglieder  der 
Baukommission  haben  ein  Recht  darauf,  dass 
ihre  Erklärungen  auf  ihren  ausdrücklichen 
Antrag hin zu Protokoll genommen werden.

8. Il verbale è approvato dai e dalle presenti. 
Dell’approvazione  è  dato  atto  nel  verbale 
medesimo  che  viene  quindi  sottoscritto  dal/la 
presidente e dal/la segretario/a.

8.  Das  Protokoll  wird von den Anwesenden 
genehmigt. Die Genehmigung wird im genannten 
Protokoll  verzeichnet,  das  dann  von  dem bzw. 
von der Vorsitzenden und von dem Schriftführer 
bzw. von der Schriftführerin unterzeichnet wird. 

9.  Il  parere  favorevole  della  commissione 
edilizia ha validità di un anno.

9. Das positive Gutachten der Baukommission 
gilt ein Jahr.

Articolo 24
Parere su progetti concernenti zone in attesa 

del piano di recupero

Artikel 24
Gutachten für Projekte in Zonen mit 

Wiedergewinnungsplan in Ausarbeitung

1. In caso di progetti riguardanti gli interventi 
di  cui  all’articolo 53 della legge provinciale 11 
agosto  1997,  n. 13,  ove  l’incarico  per 
l’elaborazione  del  piano  di  recupero  sia  stato 
conferito, sono sentiti/e in sede di commissione 
edilizia gli/le incaricati/e per il settore interessato 
dall’intervento.

1.  Bei  Projekten,  die  sich  auf  Arbeiten 
beziehen,  die  in  Artikel 53  des  Landesgesetzes 
Nr. 13 vom 11. August 1997 angeführt sind und 
für  die  der  Auftrag  für  die  Erstellung  des 
Wiedergewinnungsplans  bereits  erteilt  wurde, 
werden  in  der  Baukommission  jene  Personen 
angehört,  die  mit  dem  von  den  Arbeiten 
betroffenen Bereich beauftragt sind. 

2.  L’invito  a  presenziare  in  commissione 
edilizia  deve  pervenire  agli  incaricati/alle 
incaricate dell’elaborazione dei piani di recupero 
almeno sette giorni naturali prima della data in 
cui ha luogo la seduta, e deve contenere l’oggetto 

2.  Die  mit  der  Erstellung  der  Wieder-
gewinnungspläne  beauftragten  Planer  bzw. 
Planerinnen  müssen  die  Einladung  zur 
Teilnahme  an  der  Baukommission  wenigstens 
sieben  Kalendertage  vor  dem  Sitzungstermin 
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dell’intervento e l’invito a prendere visione del 
progetto nel luogo e nel tempo indicati.

erhalten. In der Einladung müssen das Bauobjekt 
angeführt und die Aufforderung, das Projekt am 
angegebenen  Ort  und  zur  angegebenen  Zeit 
einzusehen, enthalten sein.

3.  Gli/le  incaricati/e  dei  piani  di  recupero 
esaminano il  progetto  ed esprimono un  parere, 
indicando  se  l’intervento  è  tale  da  mutare  il 
carattere ambientale della zona o da pregiudicare 
il  piano  di  recupero,  precisando  altresì  le 
motivazioni.

3.  Die  mit  der  Erstellung  der  Wieder-
gewinnungspläne  beauftragten  Planer  bzw. 
Planerinnen  prüfen  das  Projekt,  geben  ein 
Gutachten  ab,  in  dem  sie  anführen,  ob  durch 
diese Arbeiten das Ortsbild der Zone verändert 
oder  der  Wiedergewinnungsplan  beeinträchtigt 
wird, und legen die Gründe dar.

4.  Nel  verbale  di  seduta  della  commissione 
edilizia  deve  darsi  atto  del  parere 
dell’incaricato/a del piano di recupero. Nel caso 
in cui per uno stesso settore siano stati incaricati 
più  progettisti/e,  nel  verbale  di  seduta  di 
commissione edilizia deve darsi  atto del parere 
espresso da ognuno/a di essi/e, qualora tra loro 
diversi.

4.  Im Sitzungsprotokoll  der  Baukommission 
muss das Gutachten der mit  der Erstellung des 
Wiedergewinnungsplans  beauftragten  Planer 
bzw. Planerinnen verzeichnet werden. Sollten für 
ein und denselben Bereich mehrere Planer bzw. 
Planerinnen  beauftragt  worden  sein,  muss  im 
Sitzungsprotokoll das Gutachten jedes bzw. jeder 
Einzelnen  angeführt  werden,  sofern  sie 
unterschiedlich ausfallen.

5.  L’assenza nella  seduta della commissione 
edilizia degli incaricati/delle incaricate dei piani 
di recupero invitati a parteciparvi, o di alcuno/a 
di  essi,  non comporta il  rinvio della  pratica ad 
altra seduta e  il  procedimento per il  rilascio di 
concessione  viene  concluso,  prescindendo 
dall’acquisizione  del  parere.  Nel  verbale  di 
commissione  edilizia  deve  darsi  atto 
dell’assenza.

5.  Sollten  die  mit  der  Erstellung  der 
Wiedergewinnungspläne  beauftragten  und 
eingeladenen  Planer  bzw.  Planerinnen  oder 
einige von ihnen nicht an der Baukommissions-
sitzung  teilnehmen,  führt  dies  nicht  zur 
Vertagung der Akte auf eine andere Sitzung und 
das  Verfahren  für  die  Ausstellung  der 
Baukonzession  wird  abgeschlossen,  ohne  das 
Gutachten  einzuholen.  Ihre  Abwesenheit  muss 
im Sitzungsprotokoll verzeichnet werden.

6. Gli/le incaricati/e dei piani di recupero non 
hanno  diritto  di  voto  e  devono  abbandonare 
l’aula prima della votazione.

6.  Die  mit  der  Erstellung  der  Wieder-
gewinnungspläne  beauftragten  Planer  bzw. 
Planerinnen haben kein Stimmrecht und müssen 
den  Sitzungsraum  vor  der  Abstimmung 
verlassen.

7.  Qualora  la  commissione  edilizia  esprima 
parere  difforme  da  quello  espresso  dagli 
incaricati/dalle incaricate del piano di recupero, 
deve darne motivazione.

7.  Sollte  die  Baukommission  ein  anderes 
Gutachten abgeben als die mit der Erstellung des 
Wiedergewinnungsplans beauftragten Planer und 
Planerinnen, muss sie dies begründen.

CAPO IV
Esecuzione dei lavori

ABSCHNITT 4
Arbeitsausführung

Articolo 25
Comunicazione di inizio e di ultimazione dei 

lavori

Artikel 25
Mitteilung über den Beginn und den 

Abschluss der Arbeiten 

1. Il/la titolare della concessione edilizia deve 
comunicare la data di inizio dei lavori almeno 7 
giorni  prima.  È  facoltà  del/la  responsabile  del 
procedimento differire per un periodo massimo 
di 10 giorni consecutivi la data d’inizio dei lavori 
dichiarata, al fine di eseguire un sopralluogo per 

1.  Der  Inhaber  bzw.  die  Inhaberin  der 
Baukonzession  muss  den  Beginn  der  Arbeiten 
wenigstens sieben Tage im Voraus mitteilen. Es 
liegt  im  Ermessen  des  zuständigen  Sach-
bearbeiters  bzw.  der  zuständigen  Sach-
bearbeiterin,  das  Datum  des  erklärten  Bau-
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la  verifica  della  corretta  impostazione 
dell’edificio sul terreno. L’ordine di differimento 
può  essere  fatto  pervenire  anche  via  fax  al 
direttore/alla direttrice dei lavori.

beginns  um höchstens  10  aufeinander  folgende 
Tage  zu  verschieben,  um  einen  Lokalaugen-
schein zur Prüfung der korrekten Anlageplanung 
des Gebäudes auf dem Baugrund durchzuführen. 
Die  Aufforderung  zur  Verschiebung  kann  dem 
Bauleiter  bzw.  der  Bauleiterin  auch  über  Fax 
übermittelt werden.

2.  Nella  comunicazione  di  inizio  dei  lavori 
dev’essere indicato/a il direttore/la direttrice dei 
lavori.  Se quest’ultimo/a non assume l’effettiva 
direzione  o  l’abbandona,  i  lavori  non  possono 
essere  iniziati  o  proseguiti  fin  quando  non  sia 
stato  designato/a  il  nuovo  tecnico/la  nuova 
tecnica, il cui nominativo dev’essere comunicato 
all’amministrazione comunale.

2. In der Mitteilung über den Baubeginn muss 
der Bauleiter bzw. die Bauleiterin angeführt sein. 
Sollte  dieser  bzw.  diese  die  Bauleitung  nicht 
tatsächlich  übernehmen oder  darauf  verzichten, 
dürfen die Arbeiten bis zur Bestellung eines bzw. 
einer  neuen  Sachverständigen  weder  begonnen 
noch  fortgesetzt  werden.  Der  Name  des-  bzw. 
derselben  muss  der  Stadtverwaltung  mitgeteilt 
werden.

3. Il sopralluogo di verifica di cui al comma 1 
viene  eseguito  alla  presenza  del  direttore/della 
direttrice dei lavori, precedentemente avvisato/a.

3. Der unter Absatz 1 angeführte Lokalaugen-
schein  wird  in  Anwesenheit  des  vorher 
benachrichtigten  Bauleiters  bzw.  der  vorher 
benachrichtigten Bauleiterin durchgeführt.

4. Delle suddette operazioni viene redatto un 
verbale in doppio esemplare, firmato dalle parti 
intervenute.

4.  Über  die  genannten  Tätigkeiten  wird  ein 
Protokoll in zweifacher Ausfertigung erstellt, das 
von den betroffenen Parteien unterzeichnet wird.

5. Il direttore/la direttrice dei lavori è tenuto/a 
a comunicare la data di ultimazione dei lavori.

5.  Der  Bauleiter  bzw.  die  Bauleiterin  ist 
gehalten,  das  Datum  des  Abschlusses  der 
Arbeiten mitzuteilen.

6.  Ai  fini  della  decadenza della  concessione 
edilizia,  in  mancanza  della  comunicazione  di 
inizio e/o di ultimazione dei lavori, questi ultimi 
si  presumono  non  iniziati  rispettivamente  non 
ultimati.

6. Sollte die Mitteilung über den Beginn und 
den Abschluss der Arbeiten nicht vorliegen, wird 
zwecks Ablauf der Baukonzession angenommen, 
dass sie nicht begonnen bzw. nicht abgeschlossen 
wurden.

Articolo 26
Segnalazione, recinzione e 

illuminazione della zona dei lavori

Artikel 26
Beschilderung, Bauzaun und 

Beleuchtung der Baustelle

1.  In  tutti  i  cantieri  nei  quali  si  eseguono 
lavori per i quali è obbligatoria una concessione 
edilizia  deve  essere  affissa,  in  posizione  ben 
visibile al pubblico e chiaramente leggibile, una 
tabella di dimensioni minime di 1 m² su cui sono 
indicati:

1.  Auf  allen  Baustellen,  an  denen  Arbeiten 
ausgeführt  werden,  für  die  eine  Baukonzession 
erforderlich ist, muss eine wenigstens 1 m² große 
Tafel  aufgehängt  werden,  die  von  außen  gut 
sichtbar  und  klar  leserlich  ist  und  folgende 
Angaben enthält:

a) il/la titolare della concessione, a) Inhaber bzw. Inhaberin der Baukonzession,
b) il/la progettista, b) Planer bzw. Planerin,
c) il direttore/la direttrice dei lavori, c) Bauleiter bzw. Bauleiterin,
d) il  calcolatore/la  calcolatrice  delle  opere 

statiche  e  il  coordinatore/la  coordinatrice  di 
sicurezza in fase esecutiva,

d) Statiker  bzw.  Statikerin  und  Sicherheits-
koordinator  bzw.  –koordinatorin  in  der 
Ausführungsphase,

e) le imprese assuntrici dei lavori e i nominativi 
dei subappaltatori,

e) die  Übernehmerfirmen  und  die  Namen  der 
Subunternehmer,

f) il direttore/la direttrice di cantiere o il/la capo 
cantiere,

f) Baustellenleiter  bzw.  –leiterin  oder 
Vorarbeiter bzw. Vorarbeiterin,

g) gli estremi della concessione, g) die wichtigsten Angaben der Baukonzession,
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h) ogni  altra  indicazione  prevista  dalla  vigente 
normativa.

h) alle weiteren in den geltenden Bestimmungen 
vorgesehenen Angaben.

2. In caso di variazione dei soggetti di cui alle 
lettere  da  b)  a  f)  e  degli  estremi  della 
concessione,  il  tabellone  dev’essere  modificato 
entro 15 giorni dal suo verificarsi.

2. Bei Abänderung der von b) bis f) genannten 
Rechtsträger  bzw.  -trägerinnen  sowie  der 
wichtigsten  Angaben  der  Baukonzession  muss 
die  Tafel  binnen  15  Tagen  ab  Änderung 
aktualisiert werden.

3. I cantieri devono essere recintati lungo tutti 
i  lati.  Le  recinzioni  devono  essere  alte  2 m, 
decorose  e  provviste  della  segnalazione  e 
dell’illuminazione  prevista  dalla  normativa 
vigente. Le aperture delle recinzioni non possono 
invadere suolo pubblico e devono essere munite 
di serrature che ne assicurino la chiusura durante 
le ore di sospensione dei lavori.

3.  Baustellen  müssen  an  allen  Seiten 
eingezäunt werden. Die Zäune müssen 2 m hoch, 
angemessen  und  mit  der  in  den  geltenden 
Bestimmungen vorgesehenen Beschilderung und 
Beleuchtung  ausgestattet  sein.  Die  Öffnungen 
der  Zäune  dürfen  keinen  öffentlichen  Grund 
besetzen und müssen über Schlösser verfügen, so 
dass  die  Baustelle  bei  Arbeitsunterbrechungen 
zugeschlossen werden kann.

4.  Gli  ostacoli  frapposti  dai  cantieri  alla 
circolazione dei disabili  devono venire superati 
mediante  idonee  opere  provvisionali  come 
rampette, passerelle e simili.

4. Die durch Baustellen bedingten Verkehrs-
hindernisse  für  Personen  mit  Behinderungen 
müssen  durch  geeignete  Behelfsbauwerke  wie 
Rampen,  Stege  und  Ähnliches  überwunden 
werden.

5.  Nelle  zone  appositamente  individuate 
all’allegato  A  al  regolamento,  la  recinzione  di 
cantiere  deve  essere  interamente  coperta,  nella 
parte visibile al pubblico, da immagini realistiche 
o di fantasia a carattere figurativo, che presentino 
uno  stile  compositivo  sobrio  e  non  prevedano 
l’uso di colori sgargianti.

5.  In  den  im  Anhang  A  zur  Bauordnung 
eigens angeführten Bereichen muss der Bauzaun 
auf  dem außen  sichtbaren  Teil  zur  Gänze  von 
realistischen Bildern oder  Fantasiedarstellungen 
in  einem  einfachen  kompositorischen  Stil  und 
ohne  die  Verwendung  greller  Farben  bedeckt 
werden.

6. Ove per l’esecuzione di opere sia necessaria 
l’occupazione  o  la  manomissione  di  suolo  o 
sottosuolo o spazio aereo pubblico, si applicano 
le disposizioni  di  cui  al  regolamento comunale 
COSAP e del codice della strada.

6.  Wo  bei  der  Ausführung  der  Arbeiten 
öffentliche  Flächen  besetzt  oder  öffentlicher 
Grund oder Untergrund oder Luftraum angetastet 
werden, sind die Bestimmungen der Gemeinde-
verordnung über die Abgabe für die Besetzung 
öffentlichen  Grundes  und  der  Straßenverkehrs-
ordnung anzuwenden.

7. Qualora per la speciale natura dei lavori e 
per  agevolare  il  pubblico  transito,  non  sia 
possibile la costruzione delle recinzioni da terra, 
il  ponte  di  servizio  verso  il  pubblico  transito 
dovrà  essere  costruito  ad  almeno  2,50 m  dal 
suolo  per  garantire  il  transito  pedonale  e  ad 
almeno  a  4,50 m  dal  suolo  per  garantire  il 
transito veicolare. Il ponte di servizio dev’essere 
adeguatamente segnalato.

7.  Sollte  es  wegen  der  besonderen  Art  der 
Arbeiten und zwecks Entlastung des öffentlichen 
Verkehrs  nicht  möglich  sein,  Bauzäune  im 
Boden  zu  verankern,  muss  das  Baugerüst  auf 
mindestens  2,50 m  Höhe  über  dem  Boden  bei 
reinem  Fußgängerverkehr  bzw.  auf  mindestens 
4,50 m  Höhe  über  dem  Boden  bei  Fahrzeug-
verkehr  errichtet  werden.  Das  Baugerüst  muss 
angemessen ausgeschildert werden.

8. Sono vietati i segnali a fuoco libero. 8. Signale mit offenem Feuer sind untersagt.

Articolo 27
Documentazione 

da tenere in cantiere

Artikel 27
Unterlagen, die auf der Baustelle 

aufzubewahren sind

1. In cantiere devono essere tenuti, oltre alla 
documentazione  prevista  dalla  vigente 
normativa,  anche  la  concessione  edilizia  e  i 

1. Außer den in den geltenden Bestimmungen 
vorgeschriebenen  Unterlagen  müssen  auch  die 
Baukonzession  und  die  entsprechenden 
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relativi  elaborati  di  progetto.  L’una  e  gli  altri 
dovranno  essere  esibiti  a  richiesta  degli 
incaricati/delle incaricate della vigilanza edilizia.

Projektunterlagen  auf  der  Baustelle  aufbewahrt 
werden.  Beides  muss  vorgezeigt  werden,  wenn 
die  mit  der  Bauaufsicht  beauftragten  Personen 
dies verlangen.

Articolo 28
Scarico dei materiali, demolizioni, pulizia 

delle strade adiacenti ai cantieri

Artikel 28
Abladen des Baumaterials, Abrissarbeiten, 

Reinigung der an die Baustelle 
angrenzenden Straßen

1.  È  vietato  gettare,  tanto  dai  ponteggi  di 
servizio che dai tetti o dall’interno degli edifici, 
materiale di qualsiasi genere.

1. Es ist untersagt, Material jeder Art sowohl 
von  den  Arbeitsgerüsten  als  auch  von  den 
Dächern oder vom Gebäudeinnern zu werfen.

2.  Durante  i  lavori,  specie  di  demolizione, 
deve essere evitato al massimo il sollevamento di 
polveri mediante opportuni accorgimenti.

2.  Während der  Arbeiten  und vor  allem bei 
Abrissarbeiten muss die Staubentwicklung durch 
angemessene Maßnahmen so weit  wie möglich 
vermieden werden.

3.  Il/la  responsabile  del  cantiere  deve  prov-
vedere  ad  assicurare  il  costante  mantenimento 
della  pulizia  all’esterno  e  nelle  immediate 
vicinanze del cantiere.

3. Der Baustellenleiter bzw. die –leiterin muss 
dafür sorgen, dass die Sauberkeit außerhalb und 
in  unmittelbarer  Nähe  der  Baustelle  ständig 
gewährleistet ist.

4.  Sono  vietati  depositi  o  accatastamenti 
anche  temporanei  negli  spazi  pubblici,  salva 
concessione d’occupazione di suolo pubblico.

4. Sofern keine Genehmigung zur Besetzung 
öffentlichen Grundes erteilt wurde, ist es unter-
sagt,  Material  auch  nur  vorübergehend  auf 
öffentlichen  Flächen  zu  abzulagern  oder  zu 
stapeln.

5. Nel caso in cui il materiale di risulta non 
venisse trasportato immediatamente in discarica, 
esso deve essere stoccato in appositi container.

5. Sollte der Bauschutt nicht unverzüglich auf 
die Deponie gebracht werden, muss er in eigenen 
Containern zwischengelagert werden.

Articolo 29
Orario per le attività 
rumorose nei cantieri

Artikel 29
Stundenplan für Arbeiten mit 

Lärmentwicklung auf Baustellen

1. Nei cantieri in zone residenziali, dalle ore 
12  alle  ore  14,  è  vietato  l’esercizio  di  attività 
rumorose, salva deroga per comprovati motivi di 
pubblico interesse e necessità inderogabili. Per il 
periodo invernale valgono le disposizioni di cui 
al decreto del presidente della Giunta provinciale 
6 marzo 1989, n. 4.

1. Auf den Baustellen in Wohngebieten sind 
abgesehen  von  Abweichungen  aus  nach-
gewiesenen Gründen des öffentlichen Interesses 
und  in  dringenden  Fällen  Arbeiten  mit 
Lärmentwicklung  von  12  Uhr  bis  14  Uhr 
untersagt. Für den Winter gelten die im Dekret 
des Landeshauptmanns Nr. 4 vom 6. März 1989 
angeführten Bestimmungen.

Articolo 30
Ripristino del suolo pubblico

Artikel 30
Instandsetzung des öffentlichen Grundes

1.  Le  opere  di  ripristino  del  suolo  stradale 
sono  eseguite  a  cura  del/la  responsabile  della 
manomissione.

1.  Die  Arbeiten  zur  Instandsetzung  des 
Straßenbelags  müssen  von  jenen  ausgeführt 
werden, die für die Schäden verantwortlich sind.

2. Qualora a giudizio del competente ufficio 
comunale,  il  ripristino  del  suolo  pubblico 
occupato non sia stato eseguito a regola d’arte, 
previa  diffida  al/la  responsabile,  si  procede 

2.  Sollte  der  besetzte  öffentliche  Grund laut 
Beurteilung  des  zuständigen  Gemeindeamtes 
nicht  fachgerecht  instandgesetzt  worden  sein, 
werden  die  Arbeiten,  nachdem  der  bzw.  die 
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d’ufficio con imputazione al medesimo dei costi 
sostenuti. A tale scopo, all’atto della concessione 
d’occupazione di suolo pubblico, il/la richiedente 
deve depositare nella cassa comunale una somma 
a  garanzia,  che  gli  sarà  restituita  in  seguito  a 
regolare nulla osta di detto ufficio.

Verantwortliche  dazu  aufgefordert  wurde,  vom 
Amts wegen durchgeführt und ihm bzw. ihr die 
bestrittenen Kosten angelastet. Zu diesem Zweck 
muss der Antragsteller  bzw. die Antragstellerin 
bei Ausstellung der Genehmigung zur Besetzung 
öffentlichen Grundes einen Garantiebetrag in der 
Gemeindekassa  hinterlegen,  der  ihm  nach  der 
vorschriftsmäßigen  Unbedenklichkeitserklärung 
des genannten Amtes rückerstattet wird.

Articolo 31
Strutture provvisorie

Artikel 31
Zeitweilige Einrichtungen

1. L’apertura del cantiere e l’installazione di 
tutti i relativi impianti tecnici possono avvenire 
solo ad opera di soggetti in possesso di un valido 
titolo abilitativo all’esecuzione di opere edilizie e 
all’eventuale occupazione del suolo pubblico.

1.  Nur  Rechtsträger  bzw.  -trägerinnen,  die 
einen  gültigen  Rechtstitel  zur  Ausführung  von 
Bauarbeiten  und  zur  eventuellen  Besetzung 
öffentlichen Grundes besitzen, dürfen Baustellen 
eröffnen  und  alle  entsprechenden  technischen 
Anlagen einrichten.

Articolo 32
Acque pubbliche

Artikel 32
Öffentliches Wasser

1. L’acqua per gli usi di cantiere va prelevata 
se possibile, dalla rete idrica pubblica mediante 
apposita  presa dotata di  contatore,  da installare 
da parte dell’ente gestore.

1. Sofern möglich, wird das Gebrauchswasser 
für  die  Baustelle  über  eine  eigene  mit  einem 
Zähler  versehene  Ableitung  dem  öffentlichen 
Wasserversorgungsnetz  entnommen.  Diese 
Ableitung wird vom Betreiber des Versorgungs-
netzes installiert.

Articolo 33
Interruzione dei lavori

Artikel 33
Unterbrechung der Arbeiten

1.  Nei  casi  di  interruzione  dei  lavori  il 
proprietario/la proprietaria deve darne tempestiva 
comunicazione  al  Comune  e  deve  comunque 
eseguire tutte le opere necessarie a garantire la 
sicurezza  del  costruito  e  a  evitare  pregiudizio 
estetico paesaggistico.

1. Bei Unterbrechung der Arbeiten muss der 
Eigentümer  bzw.  die  Eigentümerin  die 
Stadtverwaltung  rechtzeitig  davon  in  Kenntnis 
setzen  und  ist  auf  jeden  Fall  verpflichtet,  alle 
Arbeiten auszuführen, die erforderlich sind, um 
die  Sicherheit  des  Bauwerks  zu  gewährleisten 
und  die  Beeinträchtigung  des  Ortsbildes  zu 
vermeiden.

Articolo 34
Dichiarazione 

di abitabilità e agibilità

Artikel 34
Bewohnbarkeits- und 

Benutzbarkeitserklärung

1.  Nessun  fabbricato  nuovo,  ricostruito  in 
tutto  o  in  parte,  sopraelevato  o  che  sia  stato 
oggetto  di  interventi  che  possano influire  sulle 
condizioni  di  sicurezza,  igiene  e  salubrità, 
risparmio energetico degli edifici e degli impianti 
negli stessi installati, può essere occupato, senza 
certificato  di  abitabilità  o  di  agibilità.  Il 

1.  Kein Gebäude,  das  neu gebaut,  zum Teil 
oder  zur  Gänze  umgebaut  oder  aufgestockt 
wurde oder Gegenstand von Bauarbeiten war, die 
sich auf die Sicherheit, Hygiene und Gesundheit, 
auf die Energieeinsparung in den Gebäuden und 
der  dort  eingebauten  Anlagen  beziehen,  darf 
ohne  Bewohnbarkeits-  oder  Benutzbarkeits-
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certificato  di  abitabilità  riguarda  le  opere 
destinate  alla  residenza,  mentre  l’agibilità 
riguarda le opere destinate ad altro uso.

bescheinigung  bezogen  werden.  Die  Bewohn-
barkeitsbescheinigung  bezieht  sich  auf  Wohn-
bauten,  während  die  Benutzbarkeits-
bescheinigung Bauwerke betrifft, die für andere 
Zwecke gedacht sind.

2. Il certificato di abitabilità o agibilità viene 
rilasciato dal/la dirigente del competente ufficio 
comunale con riferimento ai seguenti interventi:

2.  Die  Bewohnbarkeits-  bzw.  Benutzbar-
keitsbescheinigung  wird  von  dem  Leiter  bzw. 
von der Leiterin des zuständigen Gemeindeamtes 
ausgestellt  und  bezieht  sich  auf  folgende 
Arbeiten:

a) nuove costruzioni, a) Neubauten,
b) ricostruzioni  totali  o  parziali  e  sopra-

elevazioni,
b) General- oder Teilumbauten und Aufstockung 

von Gebäuden,
c) interventi  sugli  edifici  esistenti  che  possano 

influire sulle condizioni di sicurezza, igiene e 
salubrità, risparmio energetico degli edifici e 
degli impianti negli stessi installati.

c) Arbeiten an bestehenden Gebäuden, die sich 
auf die Sicherheit,  Hygiene und Gesundheit, 
auf  die  Energieeinsparung in  Gebäuden und 
der  dort  eingebauten  Anlagen  auswirken 
können.

Articolo 35
Procedimento di rilascio del certificato di 

abitabilità o agibilità

Artikel 35
Verfahren für die Ausstellung der Bewohn-

barkeits- bzw. Benutzbarkeitsbescheinigung 

1. Entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori 
di finitura dell’intervento, il/la titolare del titolo 
abilitativo all’esecuzione di opere edilizie, il suo 
successore o avente causa, è tenuto/a a presentare 
al Comune la domanda di rilascio del certificato 
di abitabilità o agibilità, corredata della seguente 
documentazione:

1.  Binnen  15  Tagen  nach  Beendigung  der 
Feinarbeiten ist  der Inhaber bzw. die  Inhaberin 
des  Rechtstitels  für  die  Ausführung  der  Bau-
arbeiten,  sein  Rechtsnachfolger  bzw.  seine 
Rechtsnachfolgerin  oder  der  Übernehmer  bzw. 
die  Übernehmerin  gehalten,  den  Antrag  auf 
Ausstellung der  Bewohnbarkeits-  bzw.  Benutz-
barkeitsbescheinigung  bei  der  Stadtverwaltung 
mit folgenden Unterlagen einzureichen:

a) dichiarazione  di  ultimazione  dei  lavori  da 
parte  del  direttore/della  direttrice  dei  lavori, 
attestante la conformità delle opere rispetto al 
progetto  approvato,  l’avvenuta  prosciugatura 
dei muri e la salubrità degli ambienti;

a) Erklärung des Bauleiters bzw. der Bauleiterin 
über  den  Abschluss  der  Arbeiten,  in  der 
bescheinigt wird, dass die Arbeiten mit dem 
genehmigten  Projekt  übereinstimmen,  die 
Mauern  getrocknet  und  die  Räume  nicht 
gesundheitsschädlich sind,

b) ricevuta  comprovante  il  pagamento  del 
contributo concessorio ancora dovuto;

b) Quittung als Nachweis für die Bezahlung der 
noch geschuldeten Konzessionsabgaben,

c) certificato di collaudo statico con il timbro di 
deposito  presso  l’ufficio  provinciale 
competente;

c) Bescheinigung über die Prüfung der Statik mit 
dem  Eingangsstempel  des  zuständigen 
Landesamtes,

d) ricevuta  del  nuovo  Catasto  edilizio  urbano 
attestante  la  presentazione  delle  denunce 
catastali;

d) Quittung des neuen städtischen Katasteramtes 
als  Nachweis  für  die  Einreichung  der 
Katastermeldungen,

e) piano di divisione in porzioni materiali,  ove 
esistente;

e) Teilungsplan  der  materiellen  Anteile,  soweit 
vorhanden,

f) dichiarazione  delle  imprese  installatrici  che 
attesti  la conformità degli  impianti  installati, 
ovvero il  certificato di  collaudo degli  stessi; 
ove  previsto,  la  conformità  alla  legge  9 
gennaio 1991, n. 10; il collaudo riguardante la 

f) Erklärung  der  Installationsfirmen  als  Nach-
weis  für  die  Übereinstimmung  der  einge-
bauten  Anlagen  mit  den  geltenden  Bestim-
mungen, d. h. die Abnahmebescheinigung für 
diese Anlagen; die Übereinstimmung mit dem 
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prevenzione  incendi,  secondo  la  vigente 
normativa;

Gesetz  Nr. 10  vom  9.  Jänner  1991,  soweit 
vorgesehen;  die  Brandschutzabnahme  nach 
Maßgabe der geltenden Bestimmungen,

g) relazione  dello  spazzacamino  ai  sensi 
dell’articolo 14  del  decreto  del  presidente 
della Giunta provinciale 6 agosto 1991, n. 20;

g) Bericht  des  Kaminkehrers  im  Sinne  von 
Artikel 14  des  Dekrets  des  Landeshaupt-
mannes Nr. 20 vom 6. August 1991, 

h) collaudo per l’ascensore; h) Abnahme für den Aufzug;
i) ogni  altra  certificazione,  collaudo  o  atto  di 

assenso comunque denominato previsto dalla 
vigente normativa.

i) sämtliche  weiteren  Bescheinigungen,  Ab-
nahmen oder  Genehmigungsakte,  die  in  den 
geltenden Bestimmungen vorgesehen sind.

2. Per i locali e i luoghi di pubblico spettacolo 
o trattenimento si applicano le disposizioni di cui 
al decreto del presidente della Giunta provinciale 
17 giugno 1993, n. 19.

2.  Für  öffentliche  Veranstaltungsstätten 
werden  die  Bestimmungen  des  Dekrets  des 
Landeshauptmanns  Nr. 19  vom  17.  Juni  1993 
angewandt.

3.  Nei  casi  previsti  dalla  vigente  normativa, 
con il certificato di agibilità viene espressamente 
autorizzato  l’esercizio  di  attività  soggette  al 
controllo  di  prevenzione  incendi  e  l’esercizio 
della centrale termica.

3.  In  den von den geltenden Bestimmungen 
vorgesehenen  Fällen  wird  mit  der  Benutzbar-
keitsbescheinigung  ausdrücklich  die  Ausübung 
von  Tätigkeiten  genehmigt,  für  die  die 
Brandschutzkontrolle  und  der  Betrieb  der 
Heizanlage vorgeschrieben sind.

4.  Entro  30  giorni  dalla  ricezione  della 
domanda  il/la  dirigente  responsabile,  previa 
eventuale  ispezione,  rilascia  il  certificato  di 
abitabilità o agibilità. Trascorso inutilmente tale 
termine  l’abitabilità  o  agibilità  s’intende 
attestata.

4.  Binnen 30 Tagen ab Erhalt  des  Antrages 
stellt  der  zuständige  leitende  Beamte  bzw.  die 
zuständige  leitende  Beamtin  nach  einer 
eventuellen  Besichtigung  die  Bewohnbarkeits- 
bzw.  Benutzbarkeitsbescheinigung  aus.  Nach 
Ablauf dieser Frist gilt die Bewohnbarkeit bzw. 
Benutzbarkeit als bescheinigt.

5.  Il  termine  di  cui  al  comma 3  può essere 
interrotto una sola volta dal/la responsabile  del 
procedimento, esclusivamente per la richiesta di 
documentazione integrativa, che non sia già nella 
disponibilità  dell’amministrazione  o  che  non 
possa  essere  acquisita  autonomamente.  In  tal 
caso il termine di 30 giorni ridecorre dalla data di 
ricezione della documentazione integrativa.

5.  Die  in  Absatz 3  genannte  Frist  kann von 
dem  zuständigen  Sachbearbeiter  bzw.  von  der 
zuständigen  Sachbearbeiterin  ein  einziges  Mal 
und  ausschließlich  zur  Forderung  von  ergän-
zenden Unterlagen, die der Stadtverwaltung noch 
nicht  vorliegen  oder  von  ihr  nicht  selbständig 
einholt werden können, unterbrochen werden. In 
diesem Fall  beginnt  die  Laufzeit  der  30-Tage-
Frist ab dem Datum des Erhalts der ergänzenden 
Unterlagen von vorn.

Articolo 36
Dichiarazione di inabitabilità e sgombero 

degli edifici dichiarati inabitabili

Artikel 36
Unbewohnbarkeitserklärung und Räumung 

der als unbewohnbar erklärten Gebäude

1.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui 
all’articolo 130  della  legge  provinciale  17 
settembre 1998, n. 13 e del decreto del presidente 
della Giunta provinciale 29 marzo 2000, n. 12.

1.  Es  werden  die  Bestimmungen  von 
Artikel 130 des Landesgesetzes Nr. 13 vom 17. 
September  1998  und  des  Dekrets  des  Landes-
hauptmanns  Nr. 12  vom  29.  März  2000 
angewandt.

Articolo 37
Controllo comunale sull’esecuzione 

dei lavori

Artikel 37
Gemeindekontrolle über die 

Arbeitsausführung

1.  Il  Sindaco/la  Sindaca  esercita,  mediante 1.  Der  Bürgermeister  bzw.  die  Bürger-
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incaricati/e del Comune, la vigilanza sull’attività 
edilizia  nel  territorio  comunale,  al  fine  di 
verificarne la rispondenza alle prescrizioni degli 
strumenti urbanistici generali ed esecutivi vigenti 
nonché  alle  eventuali  prescrizioni  e  modalità 
esecutive  fissate  dal  titolo  abilitativo,  e  in 
generale,  l’osservanza  di  tutte  le  norme 
legislative e regolamentari in vigore.

meisterin  übt  über  Gemeindebeauftragte  die 
Aufsicht über die Bautätigkeit auf dem Meraner 
Gemeindegebiet  aus,  um  diese  auf  die 
Übereinstimmung  mit  den  Auflagen  der 
geltenden  allgemeinen  und  vollstreckbaren 
Raumordnungspläne  sowie mit  den  eventuellen 
mit dem Rechtstitel verbundenen Auflagen und 
Ausführungsmodalitäten  sowie  allgemein  die 
Einhaltung  sämtlicher  geltender  Gesetzes-
bestimmungen und Verordnungen zu prüfen.

2.  Gli/le  incaricati/e  della  vigilanza  devono 
redigere  apposito  processo  verbale  dei 
sopralluoghi effettuati.

2.  Die  Aufsichtsbeauftragten  müssen  ein 
eigenes  Protokoll  über  die  durchgeführten 
Lokalaugenscheine erstellen.

3. I documenti di cui a norma di legge o di 
regolamento  sia  prescritta  la  conservazione  in 
cantiere devono essere prodotti ad ogni richiesta 
degli  incaricati/delle  incaricate  della  vigilanza 
che accedono al sopralluogo.

3. Jene Unterlagen, die gemäß Gesetzes- oder 
Verordnungsbestimmungen  auf  der  Baustelle 
aufzubewahren  sind,  müssen  jedes  Mal  vor-
gewiesen  werden,  wenn  die  Aufsichts-
beauftragten  dies  beim  Lokalaugenschein 
verlangen.

Articolo 38
Incaricati/e della vigilanza

Artikel 38
Aufsichtsbeauftragte

1.  La  vigilanza  sulla  esecuzione  di  opere 
edilizie  è  esercitata  da  personale  tecnico  in 
servizio  presso  la  polizia  municipale.  Al  fine 
dell’esercizio  dei  compiti  di  vigilanza,  gli/le 
incaricati/e hanno libero accesso ai cantieri.

1.  Die  Aufsicht  über  die  Ausführung  von 
Bauarbeiten  wird  von  Fachpersonal  der  Stadt-
polizei ausgeführt. Die Beauftragten haben freien 
Zutritt  zu  den  Baustellen,  um  ihren 
Aufsichtsaufgaben nachkommen zu können.

2. Gli/le incaricati/e del servizio di vigilanza 
sull’attività  edilizia  accertano  le  infrazioni, 
riferiscono  all’amministrazione  comunale,  redi-
gono i  verbali  di  contravvenzione  a  carico  dei 
trasgressori/delle  trasgreditrici,  assumono  ai 
sensi  dell’articolo 221  del  codice  di  procedura 
penale, la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria 
nei limiti del servizio cui sono destinati/e.

2.  Die  Bauaufsichtsbeauftragten  stellen 
Übertretungen fest, erstatten der Stadtverwaltung 
Bericht, erstellen die Berichte über die Verstöße 
auf Kosten der Zuwiderhandelnden und üben im 
Sinne  von  Artikel 221  der  Strafprozessordnung 
im Rahmen des Dienstes, dem sie angehören, die 
gerichtspolizeilichen Aufgaben aus.

Articolo 39
Ordinanza di sospensione dei lavori e di 

demolizione di opere abusive

Artikel 39
Verordnung zur Einstellung der Arbeiten und 
zum Abriss widerrechtlich errichteter Bauten

1.  Gli/le  incaricati/e  della  vigilanza 
controllano  l’adempimento  alle  ordinanze  di 
sospensione dei lavori o di demolizione di opere 
abusive  e  riduzione  in  pristino  dello  stato  dei 
luoghi,  emesse  a  norma  degli  articoli  80  e 
seguenti della legge 11 agosto 1997, n. 13.

1. Die Aufsichtsbeauftragten kontrollieren die 
Einhaltung  der  gemäß  Artikel 80  und  folgende 
des  Gesetzes  Nr. 13  vom  11.  August  1997 
ausgestellten Verordnungen zur  Einstellung der 
Arbeiten  sowie  zum  Abriss  widerrechtlich 
errichteter Bauten und zur Wiederherstellung des 
ursprünglichen Zustandes.

Articolo 40
Edifici o parti di costruzioni pericolanti

Artikel 40
Einsturzgefährdete Gebäude oder 

Gebäudeteile
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1.  Quando  una  costruzione  o  parte  di  essa 
minaccia  di  crollare,  il/a  proprietario/a  o 
chiunque,  per  qualunque  ragione,  ne  abbia  la 
custodia,  è  tenuto/a  a  farne  immediatamente 
denuncia al Comune, provvedendo nel contempo 
ed  in  proprio  ad  adottare  tutte  le  misure 
necessarie a garantire la sicurezza. Si applicano 
le disposizioni di cui all’articolo 7.

1. Wenn für ein Bauwerk oder Teile desselben 
Einsturzgefahr besteht, ist der Eigentümer bzw. 
die Eigentümerin oder alle, die es aus welchem 
Grund auch immer beaufsichtigen, gehalten, dies 
unverzüglich  der  Stadtverwaltung  mitzuteilen 
und  gleichzeitig  aus  eigener  Initiative  alle 
Maßnahmen  zu  ergreifen,  die  zur 
Gewährleistung der Sicherheit erforderlich sind. 
Die  in  Artikel 7  angeführten  Bestimmungen 
werden angewandt.

2.  In  caso  di  inadempienza  il  Sindaco/la 
Sindaca  adotta  i  provvedimenti  previsti 
dall’articolo 18 della  legge regionale  4 gennaio 
1993, n. 1.

2. Sollten diese Pflichten nicht erfüllt werden, 
wendet  der  Bürgermeister  bzw.  die  Bürger-
meisterin die in Artikel 18 des Regionalgesetzes 
Nr. 1 vom 4. Jänner 1993 genannten Maßnahmen 
an. 

TITOLO II
ARCHITETTURA, 

PAESAGGIO E 
TUTELA DEL VERDE

II. TITEL
STADT- UND 

LANDSCHAFTSBILD, 
BAUMSCHUTZ

CAPO I
Architettura e paesaggio

ABSCHNITT 1
Stadt- und Landschaftsbild

Articolo 41
Valutazione del progetto

Artikel 41
Projektprüfung

1. Ogni progetto viene valutato sotto il profilo 
architettonico  estetico  e  dell’inserimento  nel 
quadro paesaggistico ai  sensi  delle disposizioni 
seguenti.  Qualora  la  valutazione  abbia  esito 
negativo,  l’interessato/a  viene  invitato/a  a 
rielaborare il progetto secondo i criteri indicati.

1.  Jedes  Projekt  wird  unter  dem 
bauästhetischen Gesichtspunkt und im Hinblick 
auf die Eingliederung in das Landschaftsbild im 
Sinne  der  geltenden  Bestimmungen  geprüft. 
Sollte  die  Prüfung  negativ  ausfallen,  wird  der 
bzw.  die  Betroffene  aufgefordert,  das  Projekt 
gemäß  den  angeführten  Kriterien  zu 
überarbeiten. 

2.  La  valutazione  ai  sensi  del  comma 
precedente  concerne  tutti  i  progetti  edilizi, 
qualunque  parte  del  territorio  comunale  essi 
interessino,  indipendentemente  dall’esistenza  di 
vincoli paesaggistici, ambientali o culturali.

2. Die Prüfung im Sinne des vorhergehenden 
Absatzes  bezieht  sich  auf  alle  Bauprojekte  im 
gesamten  Meraner  Gemeindegebiet  unabhängig 
von  Auflagen  in  den  Bereichen  Landschafts-, 
Umwelt- und Kulturschutz.

Articolo 42
Il quadro ambientale

Artikel 42
Umfeldbedingungen

1. Ogni nuova costruzione o modifica di una 
esistente deve essere compatibile con il  quadro 
ambientale definito dai seguenti elementi:

1.  Jeder  Neubau  oder  Umbau  eines 
bestehenden  Baues  muss  mit  folgenden 
Umfeldbedingungen vereinbar sein:

a) il  territorio  costituito  dagli  elementi  morfo-
logici naturali, come il naturale andamento del 
terreno,  i  torrenti  e  corsi  d’acqua, 
l’orientamento, il microclima;

a) mit  dem  Gebiet  und  dessen  natürlichen 
morphologischen  Elementen,  wie  dem 
natürlichen Verlauf des Geländes, der Bäche 
und  Wasserläufe,  der  Ausrichtung,  dem 
Mikroklima,

b) il tessuto urbano; b) mit dem städtebaulichen Gefüge,
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c) l’architettura del costruito; c) mit dem Baustil der bestehenden Gebäude,
d) i luoghi accentranti come piazze, slarghi, in-

croci  stradali,  parchi,  giardini,  passeggiate, 
corsi d’acqua;

d) mit  Versammlungsstätten  wie  großen  und 
kleineren Plätzen,  Straßenkreuzungen, Parks, 
Gärten, Promenaden, Wasserläufen,

e) gli  edifici  e  le  strutture  storiche  come 
monumenti  storici,  edifici  di  rilevante 
importanza  storico-culturale,  monumenti 
naturali.

e) mit historischen Gebäuden und Einrichtungen 
wie  Denkmälern,  historischen  und  kulturell 
bedeutenden Gebäuden, Naturdenkmälern.

Articolo 43
L’architettura

Artikel 43
Architektur

1. L’architettura degli edifici e delle strutture 
progettate viene valutata analizzando i  seguenti 
elementi,  sia  intrinsecamente,  sia  in  relazione 
all’equilibrato inserimento nel quadro ambientale 
di cui all’articolo 42:

1. Die Architektur der geplanten Gebäude und 
Einrichtungen  wird  durch  die  Analyse  der 
folgenden Elemente sowohl im Hinblick auf den 
Bau  an  sich  als  auch  in  Bezug  auf  die 
ausgewogene Eingliederung in das in Artikel 42 
genannte Umfeld geprüft:

a) equilibrio dei volumi; a) ausgewogene Verteilung der Baumassen,
b) architettura adottata; b) Baustil,
c) dettagli  ed  elementi  costruttivi,  come 

sporgenze, terrazze, balconi, aperture, cornici, 
coperture e materiali usati;

c) Details  und  Bauelemente  wie  Vorsprünge, 
Terrassen,  Balkone,  Öffnungen,  Gesimse, 
Dächer und verwendetes Material,

d) rivestimenti e rifiniture; d) Verkleidungen und Verzierungen,
e) sistemazioni esterne; e) Außengestaltung,
f) le proporzioni tra gli elementi architettonici f) Proportionen zwischen den architektonischen 

Elementen.
2. Nella relazione tecnica al progetto devono 

essere  indicate  le  motivazioni  delle  scelte 
progettuali operate in ordine agli elementi di cui 
al comma precedente. 

2.  Im technischen Bericht  zum Projekt  müssen 
die Gründe für die Planungsentscheidungen, die 
im  Projekt  im  Hinblick  auf  die  im  vorher-
gehenden Absatz genannten Elemente getroffen 
wurden, angeführt sein.

Articolo 44
Movimenti di terreno

Artikel 44
Erdbewegungen

1. Possono essere autorizzati solo i movimenti 
di  terreno compatibili con il quadro ambientale 
come definito dall’articolo 42.

1.  Nur  Erdbewegungen,  die  mit  den  in 
Artikel 42  definierten  Umfeldbedingungen 
vereinbar sind, können genehmigt werden.

Articolo 45
Tetti, terrazze, abbaini, balconi

Artikel 45
Dächer, Terrassen, Gauben, Balkone

1.  Il  tetto  di  un  edificio  e  la  sua  copertura 
devono  armonizzarsi  con  l’edificio  stesso  e 
l’ambiente  circostante.  Non  sono  ammesse 
coperture  con  materiali  riflettenti  a  specchio  e 
con  materiali  facilmente  deteriorabili  e 
antiestetici,  come  onduline  in  vetro  resina  e 
cartone bitumato.

1.  Das Dach eines Gebäudes und die  Dach-
deckung  müssen  mit  dem  Gebäude  und  der 
angrenzenden  Umgebung  harmonieren.  Ab-
deckungen  mit  spiegelreflektierendem  sowie 
leicht  verwitterndem  und  unästhetischem 
Material wie Wellplatten aus Glasfaser und aus 
Bitumendachpappe sind nicht zulässig.

2.  Gli  abbaini e le terrazze nel tetto devono 
essere  posizionati  e  dimensionati  in  giusto 
rapporto ed equilibrio con la falda del tetto e le 

2.  Gauben  und  Dachterrassen  müssen  im 
ausgewogenen Verhältnis und im Gleichgewicht 
zur  Dachfläche  und zur  Fassade  des  Gebäudes 
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facciate dell’edificio. positioniert und bemessen sein.
3.  Sono  vietate  le  terrazze  tra  due  falde 

contigue.
3.  Terrassen  zwischen  zwei  aneinander-

grenzenden Walmflächen sind untersagt.
4.  È  vietato  posizionare  costruzioni  o 

prefabbricati di qualunque natura e grandezza su 
balconi e terrazze, salvo quelli per i quali è stato 
acquisito il titolo abilitativo e quelli stagionali.

4.  Es  ist  untersagt,  Konstruktionen  oder 
vorgefertigte  Bauteile  jeder  Art  und Größe  auf 
Balkonen und Terrassen zu positionieren. Davon 
ausgenommen  sind  Anlagen,  für  die  ein 
entsprechender Rechtstitel  erworben wurde und 
solche,  die  nur  zu  bestimmten  Jahreszeiten 
aufgestellt werden.

Articolo 46
Camini, ventilazioni e impianti di 

condizionamento d’aria

Artikel 46
Kamine, Belüftungs- und 

Klimaanlagen

1.  Nella  progettazione  dei  camini  e  delle 
canne di  ventilazione devono essere  rispettati  i 
seguenti criteri:

1.  Bei  der  Planung  der  Kamine  und 
Belüftungsrohre  müssen  folgende  Kriterien 
eingehalten werden:

a) i camini e le canne devono essere posizionate 
il più vicino possibile al colmo del tetto per 
limitare  al  minimo  l’altezza  fuori  falda;  in 
caso di tetti piani i camini e le canne devono 
essere il più accentrati possibile;

a) Kamine  und  Rohre  müssen  so  nahe  wie 
möglich am Dachfirst positioniert werden, um 
die Höhe außerhalb der Dachfläche so gering 
wie  möglich  zu  halten;  bei  Flachdächern 
müssen  die  Kamine  und Rohre  so  weit  wie 
möglich  mittig  angeordnet  und  gruppiert 
werden.

b) i  camini  e  le  canne  devono  essere  pro-
porzionati  alla  falda  del  tetto  e  compatibili 
con  la  sua  tipologia  (tetto  piano,  inclinato, 
curvato, alla francese ecc.);

b) Kamine und Rohre müssen in Proportion zur 
Dachfläche stehen und mit der Art des Daches 
(Flachdach,  geneigtes,  gekrümmtes  Dach, 
Mansardendach usw.) vereinbar sein.

c) devono essere  impiegati  materiali,  dettagli  e 
finiture  coerenti  con  quanto  usato  per  la 
costruzione dell’edificio.

c) Es  müssen  Materialien,  Details  und  Ver-
zierungen verwendet werden, die mit dem für 
die  Errichtung  des  Gebäudes  verwendeten 
Material zusammenpassen.

2. I camini e le canne di ventilazione esterne 
addossati  alla  facciata  di  edifici  nuovi, 
ristrutturati  o  esistenti,  realizzati  in  acciaio 
INOX,  sono  ammessi  solo  qualora  non  sia 
possibile  un’altra  soluzione  e  devono  essere 
collocati  preferibilmente  sulle  facciate  non 
visibili dalla pubblica via.

2.  Kamine  und  außen  angebrachte  Belüf-
tungsrohre  aus  Edelstahl  an  der  Fassade  von 
Neubauten,  umgebauten  oder  bestehenden  Ge-
bäuden  sind  nur  dann  zulässig,  wenn  keine 
andere  Lösung  möglich  ist.  Sie  müssen 
vorzugsweise  an  der  von  der  Straße  nicht 
sichtbaren Fassade angebracht werden.

3.  È  vietato  collocare  impianti  di 
condizionamento  d’aria  sulle  facciate  degli 
edifici visibili dalla pubblica via.

3. Es ist untersagt, Klimaanlagen an der von 
der Straße sichtbaren Fassade anzubringen.

Articolo 47
Antenne

Artikel 47
Antennen

1. Ai fini della salvaguardia del paesaggio e 
dell’ambiente  urbano,  in  caso  di  nuova 
costruzione  o  di  ristrutturazione  totale,  gli 
immobili composti da più unità abitative devono 
essere dotati di antenna collettiva.

1. Zum Schutz des Landschaftsbildes und des 
städtebaulichen  Gefüges  müssen  die  Liegen-
schaften,  die  aus  mehreren  Wohneinheiten 
bestehen,  mit  einer  Gemeinschaftsantenne  ver-
sehen  werden.  Dies  betrifft  sowohl  Neubauten 
als auch generalsanierte Gebäude.
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2. Le antenne ricetrasmittenti radioamatoriali 
possono  essere  installate  solo  da  chi  è  munito 
della prescritta autorizzazione del Ministero delle 
Poste  e  delle  Telecomunicazioni  e  devono 
rispettare  la  normativa  vigente  in  materia  di 
inquinamento elettromagnetico.

2.  Nur  jene,  die  über  die  vorgeschriebene 
Genehmigung  des  Post-  und  Tele-
kommunikationsministeriums  verfügen,  dürfen 
Amateurfunkantennen  aufstellen  und  müssen 
sich  an  die  im Sachbereich  elektromagnetische 
Strahlenbelastung  geltenden  Bestimmungen 
halten.

3.  I  cavi  che  discendono sulla  parte  esterna 
dell’edificio devono essere sottotraccia.

3.  Die Kabel,  die an der Gebäudeaußenseite 
verlaufen, müssen unter Putz verlegt werden.

4.  È  facoltà  del  Sindaco/della  Sindaca 
richiedere per gli edifici esistenti, per motivi di 
sicurezza e di pubblico interesse, l’installazione 
di  antenna  radio-televisiva  collettiva,  con 
l’eliminazione delle singole antenne.

4. Es liegt im Ermessen des Bürgermeisters, 
aus  Sicherheitsgründen  und  aus  öffentlichem 
Interesse  für  bestehende  Gebäude  die  An-
bringung  einer  gemeinschaftlichen  Radio-  und 
Fernsehantenne  und  die  Entfernung  der 
Einzelantennen zu fordern.

5.  È  vietata  l’installazione  di  antenne  di 
qualsiasi tipo sulle facciate degli edifici.

5. Es ist untersagt, jede Art von Antennen an 
der Gebäudefassade anzubringen.

6.  Le  antenne  devono essere  installate  sulla 
copertura  degli  edifici  e  possibilmente  verso  il 
centro della copertura stessa.

6.  Die  Antennen müssen auf  dem Dach des 
Gebäudes  und  nach  Möglichkeit  mittig  ange-
bracht werden.

7.  Le  antenne  paraboliche  devono  avere  il 
diametro massimo di 1,20 m nel caso di impianto 
collettivo e 85 cm nel caso di impianto singolo.

7. Parabolantennen dürfen einen Durchmesser 
von höchstens 1,20 m bei einer Gemeinschafts-
antenne  und  von  höchstens  85 cm  bei  einer 
Einzelantenne haben.

8.  Le  antenne  paraboliche  devono  mimetiz-
zarsi  con  la  copertura  e  l’ambiente  urbano 
circostante. 

8. Parabolantennen müssen an das Dach und 
das umliegende Stadtbild angepasst sein. 

Articolo 48
Antenne per telefoni radiomobili

Artikel 48
Mobilfunkantennen

1. Le antenne collocate sulle coperture degli 
edifici devono essere concentrate il più possibile 
e  collocate  in  posizione  di  minor  impatto 
paesaggistico.

1. Antennen auf den Gebäudedächern müssen 
so weit wie möglich gruppiert und in der Position 
angebracht werden, die das Landschaftsbild am 
wenigsten beeinträchtigt.

Articolo 49
Tettoie e tende

Artikel 49
Vordächer und Markisen

1. Le tettoie con copertura  rigida e  le tende 
con  copertura  tessile  e  gli  altri  elementi  a 
protezione di  balconi  e terrazze,  devono essere 
realizzati  nel  rispetto  dell’ambiente  urbano  e 
devono  essere  coerenti  tra  loro,  con  l’edificio 
stesso  e  con  gli  edifici  circostanti,  per  quanto 
riguarda  materiali,  colori,  dettagli  e  tipologie 
costruttive.

1. Vordächer mit einer festen Deckschicht und 
Stoffmarkisen sowie alle anderen Elemente zum 
Schutz  von  Balkonen  und  Terrassen  müssen 
unter  Berücksichtigung  des  Stadtbildes 
angefertigt  werden und in  Bezug auf  Material, 
Farben,  Details  und  Bauart  zueinander,  zum 
Gebäude  und  zu  den  umliegenden  Gebäuden 
passen.

2. Per le tettoie è vietato l’utilizzo di materiali 
da  copertura  facilmente  deperibili  come 
onduline, carta catramata in vista.

2.  Für  Vordächer  ist  die  Verwendung  von 
Materialien,  die  leicht  verwittern,  wie  Well-
platten und sichtbare Teerpappe, untersagt.

3.  Per  parti  di  edificio  omogenee  non  sono 
ammesse tende di colore e di disegno diverso.

3. Für homogene Gebäudeteile sind Markisen 
in  unterschiedlichen  Farben  und  Mustern 
untersagt.
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4. Le tende su suolo di proprietà pubblica o di 
uso pubblico sono ammesse solamente su aree ad 
esclusivo  passaggio  di  pedoni.  Devono  avere 
altezza minima dalla pavimentazione di 2,20 m, 
compresi velette e meccanismi, e devono essere 
arretrate  dal  ciglio  della  carreggiata  di  almeno 
30 cm.

4.  Markisen  auf  öffentlichen  oder  öffentlich 
genutzten  Flächen  sind  nur  auf  reinen 
Fußgängerdurchgängen erlaubt. Sie müssen eine 
Mindesthöhe vom Boden von mindestens 2,20 m 
aufweisen,  Rollladenkästen  und  mechanische 
Teile inbegriffen, und müssen in einem Abstand 
von  mindestens  30 cm  vom  Fahrbahnrand 
angebracht werden.

Articolo 50
Sporgenze

Artikel 50
Vorsprünge

1.  Balconi,  Erker,  tettoie,  verande  e  simili 
possono sporgere su suolo di proprietà pubblica 
o di uso pubblico, mantenendo un arretramento 
di 50 cm dal ciglio della carreggiata e una altezza 
rispetto  alla  pavimentazione  pari  a  2,50 m  in 
caso  di  superfici  ad  uso  esclusivamente 
pedonale, e a 4,50 m in caso di superfici ad uso 
veicolare.

1. Balkone, Erker, Vordächer, Veranden u. Ä. 
dürfen auf öffentlichen oder öffentlich genutzten 
Grund  vorspringen,  wenn  bei  reinen 
Fußgängerdurchgängen ein  Abstand von 50 cm 
vom Fahrbahnrand und eine  Höhe vom Boden 
von  2,50 m  eingehalten  wird.  Bei  Fahrzeug-
verkehr muss die Höhe 4,50 m betragen.

Articolo 51
Prospetti degli edifici

Artikel 51
Gebäudeansichten

1. Si definiscono come prospetti di edifici le 
superfici  verticali  e/o  inclinate  che  definiscono 
esternamente un edificio ad esclusione dei tetti. 
Gli  elementi  che  concorrono  a  definire  un 
prospetto sono i seguenti:

1.  Als  Gebäudeansichten  werden  vertikale 
und/oder  geneigte  Oberflächen  (Dächer  aus-
genommen), die ein Gebäude außen abgrenzen, 
definiert.  Folgende  Elemente  dienen  zur 
Definition einer Ansicht:

a) la proporzione tra la larghezza e l’altezza; a) Verhältnis zwischen Breite und Höhe,
b) gli  elementi  architettonici  come  finestre, 

porte,  cornici,  ringhiere,  decori,  interventi 
artistici;

b) Bauteile  wie  Fenster,  Türen,  Rahmen, 
Geländer,  Dekor,  künstlerische  Gestaltungs-
elemente,

c) i  materiali  usati,  i  dettagli  costruttivi  e  la 
finitura delle superfici;

c) verwendete  Materialien,  Konstruktionsdetails 
und Verputz,

d) i colori delle superfici. d) Farbgebung der Oberflächen.
2.  Gli  elementi  sopra  descritti  vengono 

valutati in base ai criteri elencati agli articoli 42 e 
43 del regolamento.

2.  Die  oben  angeführten  Elemente  werden 
anhand  der  in  den  Artikeln  42  und  43  der 
Bauordnung aufgelisteten Kriterien geprüft.

3.  Per  i  prospetti  che,  a  giudizio  della 
commissione edilizia, si inseriscono in luoghi di 
particolare valore storico, culturale ed ambientale 
o insistono su spazi ad uso pubblico, può essere 
richiesta  documentazione  aggiuntiva  come 
disegni  dettagliati,  viste  fotorealistiche 
dell’ambiente  urbano  circostante,  modelli  in 
scala  1:100/1:50,  progetti  illuminotecnici  per 
l’illuminazione  notturna  e  ogni  altro  elemento 
ritenuto necessario.

3. Jene Gebäudeansichten, die laut Urteil der 
Baukommission  in  Standorte  mit  besonderem 
historischen,  kulturellen  oder  landschaftlichen 
Wert  eingefügt  werden  oder  an  öffentlich 
genutzte  Flächen  angrenzen,  können  Zusatz-
unterlagen  angefordert  werden.  Dies  sind  z. B. 
Detailzeichnungen,  fotorealistische  Ansichten 
des  umliegenden  Stadtbildes,  Modelle  im 
Maßstab  1:100/1:50,  beleuchtungstechnische 
Pläne  für  die  nächtliche  Beleuchtung  und  alle 
anderen als erforderlich erachteten Elemente.
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Articolo 52
Ringhiere, parapetti e recinzioni

Artikel 52
Geländer, Brüstungen und Zäune

1. Fatto salvo il rispetto delle vigenti  norme 
tecniche, le ringhiere, i parapetti e le recinzioni 
vengono valutati  in  base ai  criteri  elencati  agli 
articoli 42 e 43.

1.  Abgesehen  von  der  Einhaltung  der 
geltenden  technischen  Bestimmungen  werden 
Geländer, Brüstungen und Zäune anhand der in 
den  Artikeln  42  und  43  aufgelisteten  Kriterien 
geprüft.

2. Il progetto concernente parapetti, ringhiere 
e  recinzioni  deve  contenere  un  disegno 
esplicativo e indicazioni circa materiali e colori.

2. Das Projekt für Brüstungen, Geländer und 
Zäune  muss  eine  erläuternde  Zeichnung  und 
Angaben zu Material und Farbe umfassen.

3.  Le  recinzioni  possono  avere  una  altezza 
massima  di  1,80 m.  Possono  essere  realizzate 
con  una  parte  piena  (non  trasparente)  per  una 
altezza massima di 1 m, fatta salva la valutazione 
dell’inserimento architettonico/ ambientale di cui 
agli articoli 42 e 43 del regolamento.

3. Zäune dürfen höchstens 1,80 m hoch sein. 
Vorbehaltlich  der  Prüfung  der  architek-
tonischen/landschaftlichen  Eingliederung  laut 
den Artikeln 42 und 43 der Bauordnung dürfen 
sie mit einem gemauerten (nicht durchsichtigen) 
Teil  errichtet  werden,  der  höchstens  1 m  hoch 
sein darf.

4.  In  caso  di  recinzione  su  muro  di 
contenimento,  sul  medesimo  può  essere 
realizzata  un’ulteriore  parte  piena  fino  al 
raggiungimento di 1 m.

4. Bei einem Zaun auf einer Stützmauer darf 
auf der Mauer ein weiterer geschlossener Teil bis 
zu einer Höhe von 1 m errichtet werden.

5. Deroghe ai commi 3 e 4 sono ammesse o 
imposte in caso di oggettive esigenze di migliore 
inserimento  nel  quadro  ambientale  o  di  tutela 
della salute e sicurezza pubbliche.

5. Abweichungen von den Absätzen 3 und 4 
können  bei  objektiver  Notwendigkeit  einer 
besseren Eingliederung in das Stadtbild oder zum 
Schutz  der  Gesundheit  und  aus  Gründen  der 
öffentlichen  Sicherheit  gestattet  oder  auferlegt 
werden.

6. È vietato coprire o rivestire con materiali di 
diversa  natura  ringhiere  e  parapetti  visibili  da 
pubblica via.

6.  Es ist  untersagt,  von der  Straße sichtbare 
Geländer  und  Brüstungen  mit  andersartigem 
Material zu verkleiden.

Articolo 53
Bacheche ed impianti per affissioni 

pubblicitarie

Artikel 53
Schaukästen und Anlagen 

für Werbeplakate

1. Le bacheche e gli impianti di affissione di 
manifesti  pubblicitari  devono  essere  realizzati 
con  materiali  non  deperibili  agli  agenti 
atmosferici.

1. Schaukästen und Anlagen für den Aushang 
von  Werbeplakaten  müssen  aus  witterungs-
beständigen Materialien angefertigt werden.

2. Le bacheche e gli impianti di cui al comma 
precedente  devono  essere  posizionati  in  modo 
tale  da  non disturbare  o  creare  intralcio  e  non 
pregiudicare la vista e la sicurezza di persone e 
mezzi.

2. Die im vorhergehenden Absatz angeführten 
Schaukästen und Anlagen müssen so aufgestellt 
werden,  dass  sie  weder  stören  noch  hinderlich 
sind  und  die  Übersicht  und  Sicherheit  für 
Personen und Fahrzeuge nicht beeinträchtigen.

3.  L’eventuale  illuminazione  notturna  non 
deve  superare  i  100  lux  e  deve  essere  di  luce 
bianca.

3.  Die  etwaige  nächtliche  Beleuchtung  darf 
100  Lux  nicht  überschreiten  und  muss  mit 
weißem Licht erfolgen.

4.  L’impianto  deve  essere  mantenuto 
decorosamente.

4.  Die  Anlage  muss  angemessen 
instandgehalten werden.

5. Le bacheche con dimensioni superiori a 80 
x 50 cm possono essere richieste solamente da 
associazioni di culto, culturali, sportive e sociali.

5.  Schaukästen,  deren  Maße  80  x  50  cm 
überschreiten, dürfen nur von Vereinen aus den 
Bereichen  Kultus,  Kultur,  Sport  und  Soziales 
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beantragt werden.

Articolo 54
Superfici verdi, parchi privati e pubblici, 

aree pubbliche e arredi urbani

Artikel 54
Grünflächen, private und öffentliche 
Parkanlagen, öffentliche Flächen und 

Elemente zur Stadtgestaltung

1.  Per  la  modifica  sostanziale  e  la  nuova 
progettazione di superfici verdi e parchi privati e 
pubblici  dev’essere  presentato  il  progetto  con 
indicate le essenze arboree, le quote di terreno, le 
alberature e i cespugli, il tipo di pavimentazione 
esistenti e di  progetto,  le infrastrutture esistenti 
nel  sottosuolo  e  soprassuolo.  Devono  inoltre 
essere allegate le fotografie delle sistemazioni a 
verde confinanti. 

1.  Für  die  wesentliche  Umgestaltung  und 
Neuplanung von Grünflächen sowie von privaten 
und  öffentlichen  Parkanlagen  muss  ein  Projekt 
eingereicht  werden,  in  dem  die  Bäume,  die 
Geländekoten,  der  Baumbestand  und  die 
Sträucher,  die  Art  der  bestehenden  und  der 
geplanten Pflasterung sowie die unter- und ober-
irdisch  bestehenden  Infrastrukturen  angeführt 
sind.  Ferner  müssen  Fotografien  über  die 
Gestaltung  der  angrenzenden  Grünflächen 
beigelegt werden.

2. Si intende per modifica sostanziale quella 
che  comporta  un’alterazione  di  oltre  il  20% 
dell’area  adibita  a  superficie  verde  o  parco 
pubblico o privato.

2.  Als  wesentliche  Umgestaltung  gilt  eine 
Umformung,  durch  die  mehr  als  20 %  des 
Geländes,  das  als  Grünfläche,  öffentliche  oder 
private Parkanlage genutzt wird, geändert wird.

3.  La  progettazione  di  superfici  verdi  deve 
rispettare le seguenti prescrizioni:

3. Für die Planung von Grünflächen müssen 
folgende Auflagen eingehalten werden:

a) messa a dimora di almeno un albero ad alto 
fusto per ogni 1.000 m² di terreno;

a) Setzen von wenigstens einem hochstämmigen 
Baum je 1.000 m² Baufläche,

b) concentrazione  degli  alberi  ad  alto  fusto, 
anche di diversa proprietà, in una unica zona, 
ove possibile.

b) sofern  möglich,  Konzentration  der  hoch-
stämmigen Bäume auch verschiedener Arten 
in einem einzigen Bereich.

4. In caso di presentazione di progetti edilizi 
che  interessino  l’area  esterna  all’edificio 
dev’essere contestualmente presentato il progetto 
di sistemazione delle superfici verdi secondo le 
prescrizioni di cui al comma 2.

4. Bei Einreichung von Bauprojekten für die 
Außenfläche  von  Gebäuden  muss  gleichzeitig 
das Projekt für die Gestaltung der Grünflächen 
im Sinne der  Auflagen von Absatz 2  vorgelegt 
werden.

5.  Nella  progettazione  di  parchi  i  corsi 
d’acqua  a  cielo  aperto  esistenti  devono  essere 
mantenuti. 

5. Bei der Planung von Parkanlagen müssen 
bestehende offene Wasserläufe erhalten bleiben. 

6.  Nella  progettazione  dei  nuovi  parchi 
pubblici  e  nelle  ristrutturazione  totale  di  quelli 
esistenti è ammesso l’utilizzo di recinzioni solo 
se  necessarie  per  ragioni  di  sicurezza  o  di 
migliore  inserimento  nel  quadro  ambientale. 
Devono  essere  previsti  adeguati  spazi  ludico-
ricreativi per la cittadinanza e servizi igienici. Gli 
ingressi  ai  parchi  pubblici  e  tutti  i  percorsi 
devono  essere  accessibili  alle  persone  disabili, 
tranne i percorsi di interesse secondario e solo in 
caso di comprovata impossibilità realizzativa per 
condizioni morfologiche sfavorevoli o di elevato 
impatto  ambientale.  Ogni  percorso  accessibile 
deve  avere  strutture  o  arredi  per  la  sosta  ogni 
200 m.  Un’eventuale  copertura  di  detti  spazi 
deve  consentire  il  riparo  e  lo  stazionamento 

6.  Bei  der  Planung  neuer  öffentlicher 
Parkanlagen  und  bei  der  Generalsanierung  der 
bereits  bestehenden  Anlagen  dieser  Art  ist  die 
Verwendung  von  Zäunen  nur  dann  zulässig, 
wenn  sie  aus  Sicherheitsgründen  oder  zur 
besseren  Eingliederung  ins  Landschaftsbild 
erforderlich  sind.  In  öffentlichen  Parkanlagen 
müssen angemessene Spiel- und Freizeitflächen 
für die Bürger/innen sowie Toiletten vorgesehen 
sein.  Die  Eingänge  zu  den  öffentlichen  Park-
anlagen  sowie  sämtliche  Wege  müssen 
behindertengerecht  sein;  davon  ausgenommen 
sind lediglich Wege von zweitrangigem Interesse 
und  nur  wenn  dies  nachweislich  wegen 
ungünstiger  Geländebeschaffenheit  oder  einer 
großen  Umweltbelastung  nicht  erreicht  werden 
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anche di carrozzine. Le panchine devono essere 
munite  di  braccioli.  I  cambi  di  pendenza 
significativi  dei  percorsi  accessibili  e  la 
separazione tra percorsi accessibili e aree aperte 
al  pubblico  con  finalità  diversa  e  non  già 
delimitate  devono  risultare  riconoscibili  sul 
terreno (per esempio con uso di materiali quali 
cordonate  a  raso,  ciottoli  o  cubetti,  anche 
colorati). Nei percorsi accessibili devono essere 
previsti  sistemi  di  deflusso  delle  acque  atti  a 
garantire  un  loro  rapido  prosciugamento.  I 
tabelloni informativi devono essere realizzati con 
colori dal forte contrasto, con caratteri tipografici 
grandi  e  a  rilievo.  In  corrispondenza  o  nelle 
vicinanze degli accessi ai parchi pubblici devono 
essere  previsti  posti  auto  per  disabili.  Dal 
momento della sua costituzione, per i progetti dei 
parchi pubblici deve essere acquisito il parere del 
centro  di  consulenza  di  cui  all’articolo  3  della 
legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7.

kann.  Auf  jedem  behindertengerechten  Weg 
muss alle 200 m eine Rastmöglichkeit vorhanden 
sein. Eine allfällige Überdachung dieser Anlagen 
muss es ermöglichen, sich dort auch mit einem 
Rollstuhl  unterzustellen  und  aufzuhalten.  Sitz-
bänke müssen über Armlehnen verfügen. Erheb-
liche  Neigungsänderungen  der  behinderten-
gerechten Wege und die Trennung zwischen den 
behindertengerechten  Wegen  und  den  Flächen, 
die für andere Zwecke gedacht und nicht bereits 
anderweitig abgegrenzt sind, müssen am Boden 
erkennbar sein (z. B. durch die Verwendung von 
Materialien wie stufenlosen Randsteinen, Kiesel- 
oder  Pflastersteinen,  auch  farbig).  Für  die 
behindertengerechten  Wege  müssen  Abfluss-
Systeme vorgesehen werden, damit ein schnelles 
Abfließen  des  Wassers  gewährleistet  ist.  Die 
Hinweisschilder  müssen  in  kontrastreichen 
Farben  und  mit  großen  Schriftzeichen  mit 
Tiefenwirkung  angefertigt  werden.  Bei  den 
Zugängen  zu  öffentlichen  Parkanlagen  oder  in 
deren  Nähe  müssen  behindertengerechte  Park-
plätze  eingeplant  werden.  Ab Eröffnung der  in 
Artikel 3 des Landesgesetzes Nr. 7 vom 21. Mai 
2002  genannten  Beratungsstelle  muss  für  die 
geplanten  öffentlichen  Parkanlagen  deren  Gut-
achten eingeholt werden.

7. Nei viali e nelle piazze già alberati o che si 
intendono alberare dev’essere mantenuta o creata 
uniformità della consistenza arborea.

7.  Bei  Wegen  und  Plätzen,  die  bereits  mit 
Bäumen bepflanzt sind oder für die eine solche 
Begrünung geplant ist,  muss die Einheitlichkeit 
mit  dem  Baumbestand  beibehalten  oder 
geschaffen werden.

8. Gli elementi fissi o mobili di arredo urbano 
appartenenti allo stesso sistema devono essere tra 
loro uniformi. Per i sistemi fissi di arredo urbano 
dev’essere  presentato  un  progetto  indicante  in 
dettaglio  l’elemento  tipo  e  i  criteri  di 
posizionamento sull’area. Gli arredi urbani, fissi 
o mobili, devono essere compatibili con il quadro 
ambientale come definito dall’articolo 42.

8. Fixe oder mobile Ausstattungselemente, die 
zum  selben  System  gehören,  müssen  unter-
einander  einheitlich  sein.  Für  fixe  Aus-
stattungssysteme  muss  ein  Projekt  vorgelegt 
werden, in dem das Musterelement im Detail und 
die  Kriterien  für  die  Positionierung  auf  dem 
Gelände  angeführt  sind.  Fixe  oder  mobile 
Ausstattungselemente  müssen  mit  den  in 
Artikel 42  definierten  Umfeldbedingungen 
vereinbar sein.

Articolo 55
Chioschi

Artikel 55
Kioske

1.  I  chioschi  collocati  su  area  pubblica  non 
possono superare l’altezza di 3 m e la superficie 
di  10 m².  Nelle  zone  residenziali  A,  centro 
storico,  devono  essere  previsti  dal  piano  di 
recupero.  Per  il  loro  posizionamento,  salva 
diversa  disposizione,  sono  da  rispettarsi  le 
distanze  previste  dall’articolo 873  del  codice 

1. Die auf öffentlichen Flächen aufgestellten 
Kioske  dürfen  eine  Höhe  von  3 m  und  eine 
Fläche  von  10 m²  nicht  überschreiten.  In  den 
Wohnbauzonen A in der Altstadt müssen sie im 
Wiedergewinnungsplan  vorgesehen  sein.  Vor-
behaltlich anderweitiger  Bestimmungen müssen 
für  ihre  Positionierung  die  in  Artikel 873  des 
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civile. Zivilgesetzbuches  angeführten  Abstände  ein-
gehalten werden.

Articolo 56
Depositi per attrezzi e ingressi

Artikel 56
Geräteschuppen und Eingänge

1. I depositi per attrezzi di cui all’articolo 4, 
lettera f, sono ammessi in misura non superiore 
ad  un  deposito  per  appezzamento  coltivato  a 
orto-giardino  di  almeno  500 m².  Ai  fini  del 
raggiungimento  della  superficie  minima  per  la 
realizzazione  del  deposito  possono  concorrere 
più appezzamenti.

1.  Die  in  Artikel 4  f)  angeführten  Geräte-
schuppen sind zulässig, wenn das dazugehörige, 
mit Gemüse- und Blumengarten bewirtschaftete 
Grundstück eine Größe von mindestens 500 m² 
aufweist.  Um  die  Mindestfläche  für  den  Bau 
eines  Geräteschuppens  zu  erreichen,  können 
mehrere Grundstücke zusammengezählt werden.

2. Qualora il Comune conceda appezzamenti 
da coltivare a orto-giardino, su ognuno di essi, 
purché  con  dimensioni  minime  pari  a  100 m², 
può essere realizzato un deposito per attrezzi.

2. Sollte die Stadtverwaltung Grundstücke für 
die  Bewirtschaftung  als  Gemüse-  und 
Blumengarten abtreten, darf auf jedem einzelnen 
Grundstück,  sofern  es  mindestens  100 m²  groß 
ist, ein Geräteschuppen errichtet werden.

3.  I  depositi  devono  essere  collocati  nella 
posizione di minor impatto paesaggistico.

3. Die Geräteschuppen müssen so positioniert 
werden,  dass  sie  das  Landschaftsbild  so wenig 
wie möglich beeinträchtigen.

4. Le costruzioni a protezione degli ingressi ai 
fondi su cui sorgono edifici non sono rilevanti ai 
fini  dell’applicazione  dei  parametri  urbanistici 
fino alla misura massima di 2,5 m per lato e di 
2,5 m di altezza.

4.  Schutzbauten  für  die  Zugänge zu  Grund-
stücken,  auf  denen  sich  Gebäude  befinden, 
werden  für  die  Anwendung  der  raum-
ordnerischen Parameter bis zu einer Breite von 
höchstens 2,5 m pro Seite und höchstens 2,5 m 
Höhe nicht berücksichtigt.

5.  È vietato l’uso di materiali  deperibili  alle 
intemperie.

5.  Es  ist  untersagt,  nicht  witterungs-
beständiges Material zu verwenden.

Articolo 57
Manutenzione e decoro delle costruzioni e 

delle aree inedificate

Artikel 57
Instandhaltung und Erscheinungsbild der 
Bauwerke und der unbebauten Flächen

1. Tutte le costruzioni e le aree inedificate nel 
territorio comunale devono essere mantenute in 
uno stato decoroso in modo tale da non deturpare 
il paesaggio circostante.

1. Alle Bauwerke und unbebauten Flächen auf 
Meraner  Gemeindegebiet  müssen  in  einem 
gepflegten  Zustand  gehalten  werden,  um  das 
umliegende Ortsbild nicht zu verunstalten.

2.  In  caso  di  aree  e  costruzioni  in  stato 
d’abbandono  che  deturpano  il  paesaggio 
circostante, il Comune ordina al proprietario/alla 
proprietaria di eseguire specifici interventi atti a 
eliminare  gli  elementi  di  disturbo.  Fatto  salvo 
quanto previsto dal precedente periodo, in caso 
di aree inedificate in stato di abbandono, site in 
fregio  a  strade  o  ad  altri  spazi  pubblici,  il 
Comune,  per  ragioni  di  tutela  del  paesaggio  e 
dell’ambiente,  d’igiene  e  di  decoro,  ordina  al 
proprietario/alla  proprietaria  di  provvedere  alla 
chiusura  del  fondo,  indicandogli  il  tipo  di 
struttura  da  realizzare,  la  quale  non  può 
comunque superare 2 m di altezza.

2.  Bei  vernachlässigten  Flächen  und  Bau-
werken,  die  das  umliegende  Ortsbild  ver-
unstalten,  ordnet  die  Stadtverwaltung  dem 
Eigentümer  bzw.  der  Eigentümerin  an, 
spezifische  Maßnahmen  zu  ergreifen,  um  die 
Störfaktoren  zu  entfernen.  Vorbehaltlich  der 
Bestimmungen  im  vorherigen  Satz  ordnet  die 
Stadtverwaltung  dem  Eigentümer  bzw.  der 
Eigentümerin  bei  vernachlässigten  unbebauten 
Grundstücken, die sich an Straßen oder anderen 
öffentlichen Flächen befinden, aus Gründen des 
Landschafts-  und  Umweltschutzes  sowie  aus 
Gründen  der  Hygiene  und  zur  Wahrung  des 
gepflegten  Erscheinungsbildes  an,  das  Grund-

41



stück unzugänglich zu machen und gibt die Art 
des zu errichtenden Zaunes an, der auf jeden Fall 
nicht höher als 2 m sein darf.

3. I/le proprietari/e degli edifici sono tenuti a 
eliminare  scritte,  fregi,  e  quant’altro  deturpi 
l’edificio e il paesaggio circostante.

3.  Die  Gebäudeeigentümer  und  –eigen-
tümerinnen sind gehalten,  Aufschriften, Kratzer 
und alles, was das Gebäude und das umliegende 
Ortsbild verunstaltet, zu entfernen.

4. I cantieri edili, anche in caso di interruzione 
dei lavori, devono essere condotti garantendo il 
decoro,  l’efficienza  della  recinzione  e  dei 
rivestimenti  dei  ponteggi,  nonché 
l’inaccessibilità  ai/alle  non  addetti  mediante 
chiusura provvisoria di porte e finestre.

4. Baustellen müssen auch bei Aussetzung der 
Arbeiten so geführt werden, dass ein gepflegtes 
Erscheinungsbild gewährleistet ist, Bauzaun und 
Gerüstverkleidungen ihren Zweck erfüllen sowie 
Türen  und  Fenster  zeitweilig  verbarrikadiert 
sind, damit keine Unbefugten eindringen können.

CAPO II
Tutela del verde

ABSCHNITT 2
Baumschutz

Articolo 58
Alberature tutelate

Artikel 58
Geschützte Bäume

1. In considerazione del particolare valore che 
il  patrimonio  arboreo  assume  nel  caso  della 
città-giardino  di  Merano  ed  ai  fini  della  sua 
conservazione,  si  intendono  ugualmente 
componenti  la  bellezza  ed  il  carattere  del 
paesaggio,  ai  sensi  dell’articolo 4,  capoverso 1, 
comma 1 del decreto del presidente della Giunta 
provinciale 12 febbraio 1975, n. 5, le alberature 
di seguito indicate:

1.  In  Anbetracht  des  besonderen 
Stellenwertes,  den  der  Baumbestand  in  der 
Gartenstadt  Meran  einnimmt  und  zwecks 
Erhaltung  desselben  werden  die  nachstehend 
angeführten  Bäume im Sinne  von Artikel 4,  1. 
Satz,  Absatz 1  des  Dekretes  des  Landeshaupt-
mannes  Nr.  5  vom 12.  Februar  1975 gleicher-
maßen  als  Beitrag  zur  Schönheit  und  Eigenart 
der Landschaft betrachtet:

a) alberi con un tronco del diametro di almeno 
30 cm  misurato  ad  un’altezza  di  1 m  dal 
suolo. Se la chioma dell’albero si sviluppa al 
di sotto dell’altezza suddetta, il  diametro del 
tronco si misura direttamente sotto la chioma 
stessa;  nel  caso  di  alberi  con  più  tronchi  si 
considera  la  somma  dei  diametri  dei  due 
tronchi maggiori;

a) Bäume  mit  einem  Stammdurchmesser  von 
mindestens  30  cm,  der  1 m  über  der  Erde 
gemessen wird. Sollte der Baumkronenansatz 
unterhalb  dieser  Höhe  liegen,  wird  der 
Durchmesser  direkt  unter dem Kronenansatz 
gemessen.  Bei  mehrstämmigen  Bäumen  ist 
die  Summe  der  Durchmesser  der  beiden 
größten Stämme maßgebend.

b) alberi sostitutivi di cui all’articolo 62. b) die in Artikel 62 angeführten Ersatzbäume.
2.  Sono  esclusi  gli  alberi  destinati  alla 

frutticoltura  e  quelli  destinati  alla  vendita  in 
giardinerie e vivai.

2.  Obstbäume in Obstanlagen sowie für den 
Verkauf  in  Gärtnereien  und  Baumschulen 
bestimmte Gehölze sind ausgenommen.

3. Sono fatte salve le disposizioni contenute in 
altra normativa di tutela.

3.  Die  Verfügungen  anderer  Schutzbestim-
mungen werden hiervon nicht berührt.

Articolo 59
Conservazione

Artikel 59
Erhaltung

1. A carico del patrimonio arboreo di cui al 
precedente  articolo  e  di  cui  alla  normativa 
paesaggistica  provinciale,  sono  vietati  gli 
interventi che ne alterino la struttura in maniera 
sostanziale, ne compromettano ulteriore crescita, 
ne  pregiudichino  la  sopravvivenza,  quali,  ad 

1.  Der  im  vorhergehenden  Artikel  und  im 
Landesgesetz  zum  Landschaftsschutz  genannte 
Baumbestand  darf  keinerlei  Maßnahmen 
unterzogen  werden,  die  seinen  Aufbau 
gravierend  verändern,  das  weitere  Wachstum 
unterbinden oder sein Überleben gefährden, wie 
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esempio: z.B.:
a) la  capitozzatura  o  la  potatura  drastica  non 

eseguita a regola d’arte;
a) nicht  fachgerecht  ausgeführtes  drastisches 

Beschneiden oder Kappen;
b) l’applicazione  di  ancoraggi  e  strozzature 

nonché  di  oggetti  dannosi  o  nocivi  per  la 
pianta;

b) die  Anwendung  von  Verankerungen  oder 
Einschnürungen  sowie  das  Anbringen  von 
Gegenständen, die den Baum gefährden oder 
schädigen;

c) il trapianto non eseguito a regola d’arte. c) unsachgemäßes Verpflanzen des Baumes.
2.  Sono parimenti  vietati  gli  interventi  sulla 

superficie  corrispondente  all’area  di  sviluppo 
dell’apparato  radicale  come  definita  all’ultimo 
comma  del  presente  articolo,  tali  da  causare 
deperimento o morte, quali, ad esempio:

2.  Ferner  sind  Eingriffe  auf  der  Fläche 
verboten,  die  dem  im  letzten  Absatz  dieses 
Artikels  definierten  Wurzelbereich  entspricht, 
wenn sie zum Verfall  oder zum Absterben des 
Baumes führen, wie z. B.:

a) l’impermeabilizzazione  del  suolo  all’aria  e 
all’acqua,  anche  per  costipamento,  di 
superficie  maggiore  al  50%  dell’area  di 
sviluppo dell’apparato radicale come definita 
all’ultimo comma del presente articolo;

a) Versiegelung einer Fläche von mehr als 50 % 
des  im  letzten  Absatz  dieses  Artikels 
definierten Wurzelbereichs durch eine wasser- 
und  luftundurchlässige  Abdeckung  sowie 
durch Verdichtung;

b) l’esecuzione  di  riporti,  scavi  e  buche  che 
comportino  lesioni  anche  a  una  sola  radice 
principale,  con  esclusione  dei  necessari 
interventi per la posa di nuove infrastrutture, 
la  manutenzione  delle  infrastrutture  esistenti 
in caso di conflitto non altrimenti rimediabile 
con la loro funzione;

b) die Durchführung von Aufschüttungen, Aus-
grabungen und Abschachtungen, die auch nur 
eine  der  Hauptwurzeln  beschädigen,  wobei 
die  für  die  Errichtung  neuer  Infrastrukturen 
erforderlichen Eingriffe und die Wartung von 
bestehenden  Infrastrukturen  ausgenommen 
sind,  sofern  der  Konflikt  mit  ihrer  Funktion 
nicht anders behoben werden kann;

c) lo  spargimento  o  il  versamento  di  qualsiasi 
sostanza nociva per la salute degli alberi e in 
particolare  sali,  acidi,  oli,  sostanze 
bituminose,  tempere  e  vernici,  sostanze 
chimiche nocive, acque di scarico;

c) das  Anschütten  oder  Ausgießen  jeder  die 
Gesundheit  der  Bäume  gefährdenden  Sub-
stanz, insbesondere von Salzen, Säuren, Ölen, 
bituminösen  Stoffen,  Laugen,  Farben, 
schädigenden Chemikalien und Abwässern;

d) l’uso improprio di prodotti diserbanti; d) die  unsachgemäße  Anwendung  von 
Unkrautvernichtungsmitteln;

e) lo  spargimento  di  sale  sulle  superfici 
ghiacciate, con esclusione di quelle destinate 
al pubblico transito.

e) das  Ausbringen  von  Streusalz  auf  vereisten 
Flächen  mit  Ausnahme  der  öffentlichen 
Wege.

3.  Il  divieto  di  impermeabilizzazione  e  di 
esecuzione di riporti, scavi e buche di cui ai punti 
precedenti non si applica ai necessari interventi 
su suolo pubblico o ad uso pubblico.

3. Das in den vorhergehenden Punkten ange-
führte  Verbot  der  Versiegelung  und  der 
Durchführung  von  Aufschüttungen,  Aus-
grabungen  und  Abschachtungen  gilt  nicht  für 
Arbeiten,  die  auf  öffentlichen  oder  öffentlich 
genutzten Flächen erforderlich sind.

4.  Si  intende  per  area  di  sviluppo  dell’ap-
parato radicale quanto meno l’area definita dalla 
proiezione  al  suolo  della  chioma  e  almeno  il 
doppio  della  stessa  nel  caso  di  alberi  a 
portamento colonnare o fastigiato.

4.  Als  Wurzelbereich  gilt  mindestens  die 
Kronenschirmfläche  und  mindestens  das 
Doppelte  davon  bei  Bäumen  mit  Säulen-  oder 
Giebelform.

Articolo 60
Autorizzazioni

Artikel 60 
Ermächtigungen

1.  L’autorizzazione  all’abbattimento  di  cui 
all’articolo 4, capoverso 1, comma 1 del decreto 

1.  Die  in  Artikel 4,  1.  Satz,  Absatz 1  des 
Dekretes des Landeshauptmannes Nr. 5 vom 12. 
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del  presidente  della  Giunta  provinciale  12 
febbraio 1975, n. 5 viene rilasciata:

Februar  1975  angeführte  Ermächtigung  zum 
Fällen von Bäumen wird erteilt:

a) per  alberi  con  parte  determinante  dell’ap-
parato  radicale  posto  in  corrispondenza  del 
sedime  di  scavo  oggetto  di  concessione 
edilizia;

a) für Bäume, deren Wurzeln sich zum größten 
Teil  auf  einer  Fläche  befinden,  für  die  eine 
Baukonzession für den Aushub erteilt wurde;

b) in caso di pericolo per persone o cose; b) bei Gefährdung von Personen oder Sachen;
c) in caso di grave pregiudizio o non altrimenti 

rimediabile  conflitto  con  la  funzione  degli 
edifici e delle strade;

c) bei  schwerer  Beeinträchtigung  oder  einem 
anders nicht zu behebenden Konflikt mit der 
Funktion von Gebäuden oder Straßen;

d) in  caso  di  interventi  di  riqualificazione  del 
verde che,  sentito il  parere delle Giardinerie 
comunali,  comportino  un  miglioramento  del 
quadro ambientale;

d) bei  Eingriffen  zur  Aufwertung  von  Grün-
flächen, die nach Anhören des Gutachtens der 
Stadtgärtnerei  zu  einer  Verbesserung  des 
Umweltgefüges führen;

e) per  alberi  con  patologie  gravi  e  com-
promissorie.

e) für  Bäume  mit  schweren  und  lebens-
bedrohenden Krankheiten. 

2.  In  caso  di  pericolo  imminente,  l’abbat-
timento può essere effettuato dandone tempestiva 
comunicazione  alle  Giardinerie  comunali. 
L’amministrazione  comunale  può  richiedere 
relazione  comprovante  l’indifferibilità 
dell’intervento,  redatta  da  un  tecnico  abilitato 
esperto/una tecnica abilitata esperta in materia di 
agronomia o scienze forestali o materia attinente 
l’arboricoltura o da ingegnere. In caso non risulti 
comprovata  l’indifferibilità  dell’intervento 
eseguito,  si  applicano  le  norme  in  materia  di 
abbattimento illegittimo.

2. Bei drohender Gefahr darf die Schlägerung 
erfolgen,  sofern  die  Stadtgärtnerei  umgehend 
davon  verständigt  wird.  Die  Stadtverwaltung 
kann  einen  Bericht  anfordern,  der  die 
Unaufschiebbarkeit des Eingriffs nachweist und 
von  einer  befähigten  Fachperson  in  den 
Bereichen Agrar- oder Forstwissenschaften oder 
Baumzucht oder Ingenieurwesen erstellt  wurde. 
Sollte  die  Unaufschiebbarkeit  der  ausgeführten 
Schlägerung nicht nachgewiesen werden, werden 
die  Bestimmungen  für  illegale  Schlägerung 
angewandt.

3.  Al  fine  di  garantire  l’osservanza  delle 
prescrizioni  di  cui  all’articolo 62,  il  rilascio 
dell’autorizzazione è subordinato al versamento 
di  una  cauzione,  pari  al  valore  paesaggistico, 
valutato dalle Giardinerie comunali, della pianta 
oggetto dell’autorizzazione, da svincolarsi ad av-
venuto accertamento, da parte delle Giardinerie 
comunali,  dell’osservanza  delle  prescrizioni. 
L’importo della cauzione deve essere versato a 
mezzo  di  libretto  bancario  o  di  fideiussione 
bancaria  o  assicurativa  o  mediante  deposito  di 
assegno  circolare  nel  caso  di  somme  non 
superiori a 5.000 euro.

3.  Um  die  Einhaltung  der  in  Artikel 62 
angeführten  Bestimmungen  sicherzustellen,  ist 
die  Ausstellung  der  Ermächtigung  an  die 
Hinterlegung einer  Kaution gebunden,  die  dem 
von  der  Stadtgärtnerei  geschätzten  land-
schaftlichen  Wert  des  von  der  Ermächtigung 
betroffenen  Baums  entspricht.  Diese  Kaution 
wird  freigeschrieben,  sobald  die  Stadtgärtnerei 
die Einhaltung der Vorschriften festgestellt  hat. 
Der Kautionsbetrag ist  über ein Sparbuch, eine 
Bankbürgschaft oder Versicherungspolizze bzw. 
mittels  Hinterlegung  eines  Barschecks  bei 
Beträgen unter 5.000 Euro zu überweisen.

4.  Il  valore  paesaggistico  viene  determinato 
sulla base della tabella di cui all’allegato B.

4. Der landschaftliche Wert wird anhand der 
im Anhang B angeführten Übersicht ermittelt.

Articolo 61
Protezione alberi nei cantieri

Artikel 61 
Baumschutz auf Baustellen

1. Il manifesto denominato  Protezione alberi  
nei cantieri, di cui all’allegato C, recante sintesi 
illustrata  delle  norme  di  cui  al  presente 
regolamento  nonché  suggerimenti  comporta-
mentali,  deve essere affisso e reso visibile  agli 
addetti/alle addette in tutti i cantieri ove vengano 

1.  Im  Vordruck  mit  dem  Titel  Schutz  der 
Bäume auf Baustellen im Anhang C werden die 
Bestimmungen  dieser  Satzung  sowie  die 
Verhaltensregeln kurz zusammengefasst.  Dieser 
Vordruck muss an Baustellen, auf denen Bäume 
von  Eingriffen  betroffen  sind,  für  alle  sichtbar 
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conservati alberi. ausgehängt werden.

Articolo 62
Alberi sostitutivi

Artikel 62
Ersatzbäume

1.  L’autorizzazione  all’abbattimento  di  cui 
all’articolo 60  può  contenere  prescrizioni  con-
cernenti  la  messa a  dimora di  alberi  sostitutivi 
con altezza non inferiore a 3 m e di numero non 
superiore  al  doppio  degli  alberi  abbattuti,  in 
modo da reintegrare il danno paesaggistico.

1. Die in Artikel 60 angeführte Ermächtigung 
zum Fällen kann Vorschriften zum Pflanzen von 
Ersatzbäumen  enthalten,  die  mindestens  3  m 
hoch sein müssen und deren Zahl das Doppelte 
der  geschlägerten  Bäumen  nicht  überschreiten 
darf,  um  den  landschaftlichen  Schaden  zu 
beheben.

Articolo 63
Richiesta e rilascio dell’autorizzazione

Artikel 63
Beantragung und Ausstellung der 

Ermächtigung

1.  La  richiesta  di  autorizzazione  all’abbat-
timento  va  indirizzata  all’Ufficio  Giardinerie 
comunali.

1.  Die  Ermächtigung  zur  Schlägerung  muss 
bei der Stadtgärtnerei beantragt werden.

2. Nel caso in cui l’abbattimento sia connesso 
a intervento edilizio, la richiesta di autorizazione 
all’abbattimento  va inoltrata  all’Ufficio  edilizia 
privata  in  uno  con  la  domanda  di  concessione 
edilizia.

2. Sollte die Schlägerung mit Bauarbeiten in 
Zusammenhang stehen, muss die Ermächtigung 
zur  Schlägerung  gleichzeitig  mit  der 
Baukonzession  beim  Amt  für  private 
Bautätigkeiten beantragt werden.

3. La richiesta deve contenere i seguenti dati e 
materiali descrittivi: ubicazione, specie, diametro 
del tronco ad altezza di 1 m da terra,  diametro 
approssimativo della chioma, altezza, fotografia 
e,  nel  caso  di  cui  al  comma 1,  lettera  a) 
dell’articolo 60, planimetria con indicazione del 
sedime  della  costruzione  nell’intero  lotto,  così 
come risultante  dal  progetto  edilizio.  È  facoltà 
del Comune richiedere ulteriore documentazione 
ai fini della valutazione della richiesta.

3.  Der  Antrag  muss  folgende  Angaben  und 
folgendes  Material  umfassen:  Ort,  Art, 
Stammdurchmesser auf einer Höhe von 1 m über 
der Erde, geschätzter Kronendurchmesser, Höhe, 
Fotografie und in dem in Artikel 60 Absatz 1 a) 
angeführten  Fall  den  Plan  mit  Angabe  der 
Baustellenfläche auf dem gesamten Baulos, wie 
aus  dem  Bauprojekt  ersichtlich.  Die 
Stadtverwaltung  ist  berechtigt,  weitere  Unter-
lagen  anzufordern,  um  den  Antrag  prüfen  zu 
können.

Articolo 64
Scavi su suolo pubblico ed aree ad uso 

pubblico presso alberature

Artikel 64
Aushubarbeiten bei Bäumen auf öffentlichen 

und öffentlich genutzten Flächen 

1. Le prescrizioni di cui all’allegato D, la cui 
piena  osservanza  è  garanzia  dell’esecuzione  di 
lavori  di  scavo  su  suolo  pubblico  o  ad  uso 
pubblico  in  adiacenza  o  corrispondenza  di 
alberature  (ovvero  entro  l’area  dell’apparato 
radicale  come  sopra  definita)  senza  danno 
sensibile  alle  stesse,  devono  essere  annotate 
nell’atto autorizzativo o nell’atto amministrativo 
di  approvazione  dell’intervento.  Precedente-
mente  all’emanazione  di  tale  atto  deve  essere 
prestata  cauzione  a  mezzo  di  fideiussione 
bancaria  o  assicurativa  o  mediante  deposito  di 

1. Die umfassende Einhaltung der in Anhang 
D angeführten Auflagen ist eine Gewähr für die 
Ausführung  der  Arbeiten  auf  öffentlichen  oder 
öffentlich  genutzten  Flächen,  die  sich  in  der 
Nähe oder unter Bäumen, d.h. innerhalb des oben 
definierten Wurzelbereichs befinden, ohne dabei 
den  Baumbestand  empfindlich  zu  schädigen. 
Diese Auflagen sind in der Ermächtigung bzw. in 
der  Verwaltungsmaßnahme  zur  Genehmigung 
der Arbeiten anzuführen. Vor Ausstellung dieser 
Maßnahme  ist  mittels  Bank-  oder 
Versicherungsbürgschaft  bzw.  mittels  Hinter-
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assegno  circolare  nel  caso  di  somme  non 
superiori  a  5.164,57  euro,  per  importo  pari  a 
quota parte del costo complessivo di sostituzione 
di ogni albero con esemplare adulto della stessa 
specie,  secondo  tabella  approvata  dalla  Giunta 
comunale.

legung  eines  Barschecks  bei  Beträgen  unter 
5.164,57 Euro eine Kaution zu erbringen. Diese 
Kaution  entspricht  einem  Teil  der  Gesamt-
ausgabe für die Ersetzung jeden Baumes durch 
ein  ausgewachsenes  Exemplar  derselben  Art 
gemäß  der  vom  Gemeindeausschuss 
genehmigten Übersicht.

2. Entro 6 mesi dalla data di rilascio dell’atto 
di  cui  al  precedente  comma,  salvo  proroghe 
concesse  dalla  Giunta  comunale  su  istanza 
motivata,  deve  essere  dichiarato  da  un  tecnico 
abilitato  esperto/una  tecnica  abilitata  esperta  in 
materia  di  agronomia  o  scienze  forestali  o 
architettura del paesaggio o materia equivalente 
oppure dal direttore/dalla direttrice dei lavori  o 
dal  direttore  tecnico/dalla  direttrice  tecnica 
dell’impresa,  oppure,  in  mancanza  sia  del 
direttore/della direttrice dei lavori o del direttore 
tecnico/della  direttrice  tecnica  dell’impresa,  dal 
direttore delle Giardinerie comunali, il grado di 
osservanza delle prescrizioni per ogni albero, con 
specificazioni.

2.  Binnen  6  Monaten  nach  Ausstellung  der 
oben  angeführten  Maßnahme  muss  außer  im 
Falle  von  Verlängerungen,  die  der 
Gemeindeausschuss  auf  begründeten  Antrag 
eingeräumt hat, eine befähigte Fachperson in den 
Bereichen Agrar- oder Forstwissenschaften oder 
Landschaftsplanung  oder  in  einem  ähnlichen 
Bereich oder der Bauleiter bzw. die Bauleiterin 
oder  der  technische  Leiter  bzw.  die  technische 
Leiterin  der  Baufirma  mit  genauen  Angaben 
erklären,  inwiefern  für  jeden  Baum  die 
Vorschriften  eingehalten  wurden.  In 
Ermangelung  sowohl  des  Bauleiters  bzw.  der 
Bauleiterin als auch des technischen Leiters bzw. 
der technischen Leiterin der Baufirma übernimmt 
der Direktor der Stadtgärtnerei diese Aufgabe.

3. In caso di dichiarata osservanza parziale o 
nulla, le Giardinerie quantificano sulla base del 
metodo estimativo di cui all’allegato B il danno 
arrecato e la cauzione per importo corrispondente 
viene  incamerata  dal  Comune,  fatta  salva  la 
facoltà di adire le vie legali per risarcimento del 
danno per la parte non coperta dalla cauzione. In 
caso  di  mancata  presentazione  della 
dichiarazione entro il termine predetto il Comune 
incamera la cauzione.

3.  Wurden  die  Auflagen  nicht  oder  nur 
teilweise  erfüllt,  ermittelt  die  Stadtgärtnerei 
anhand der in Anhang B angeführten Schätzung 
den  entstandenen  Schaden,  während  die 
Stadtgemeinde  die  Kaution  im  entsprechenden 
Betrag einzieht und sich das Recht vorbehält, für 
die  Rückerstattung  des  nicht  von  der  Kaution 
gedeckten Teils des Schadens den Rechtsweg zu 
beschreiten. Sollte diese Erklärung nicht binnen 
des  oben  angeführten  Zeitraums  vorgelegt 
werden, zieht die Stadtgemeinde die Kaution ein. 

4. Nel caso di lavori effettuati dalle aziende di 
cui  all’articolo 21,  comma  5  del  Regolamento 
per  l’applicazione  del  canone  di  occupazione 
suolo pubblico (Cosap) e adempimenti connessi 
ai sensi  della prevista convenzione,  la garanzia 
bancaria ivi prevista alla lettera b) è utilizzabile 
agli effetti del presente regolamento.

4.  Sollten  die  in  Artikel 21  Absatz  5  der 
Verordnung über die Abgabe für die Besetzung 
öffentlichen  Grundes  und  damit  zusammen-
hängende  Tätigkeiten  genannten  Unternehmen 
im  Sinne  der  dort  vorgesehenen  Vereinbarung 
Arbeiten durchführen, kann die ebenda unter b) 
angeführte  Bankbürgschaft  im  Sinne  der 
vorliegenden Satzung verwendet werden.

5.  Nel  caso  di  lavori  con  committenza 
comunale  non  si  applica  la  cauzione.  La 
dichiarazione  di  cui  sopra  può  essere  redatta 
dalle Giardinerie comunali.

5. Bei Arbeiten im Auftrag der Stadtgemeinde 
wird  die  Kaution  nicht  angewandt.  Die  oben 
angeführte  Erklärung  kann  von  der 
Stadtgärtnerei ausgestellt werden.

6. Nel caso di lavori di allacciamento alle reti 
infrastrutturali non si applicano la cauzione e la 
dichiarazione.

6.  Bei  Arbeiten  für  Anschlüsse  an  die 
Infrastrukturen sind weder die Kaution noch die 
Erklärung erforderlich.

7. In caso di lavori con carattere di urgenza e 
indifferibilità, gli scavi necessari potranno essere 
eseguiti  dandone  tempestiva  comunicazione, 
anche per via telematica agli effetti del presente 

7. Bei dringenden und unaufschiebbaren Ar-
beiten können die erforderlichen Aushubarbeiten 
ausgeführt  werden,  sofern  die  städtische 
Gartenbaudirektion im Sinne dieser Verordnung 
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regolamento,  alle  Giardinerie  comunali.  La 
successiva  richiesta  di  autorizzazione  dovrà 
contenere  relazione  del  direttore/della  direttrice 
dei lavori comprovante l’indifferibilità dell’inter-
vento. La mancata o insufficiente dimostrazione 
dell’indifferibilità  impedisce  il  rilascio 
dell’autorizzazione ai lavori di scavo.

auch  auf  telematischem  Wege  rechtzeitig 
informiert wurde. Der nachträgliche Antrag auf 
Ermächtigung muss  den  Bericht  des  Bauleiters 
bzw. der Bauleiterin mit dem Nachweis für die 
Unaufschiebbarkeit  der  Arbeiten umfassen.  Bei 
fehlenden  oder  ungenügenden  Nachweisen  für 
die  Unaufschiebbarkeit  wird  die  Genehmigung 
für die Aushubarbeiten nicht ausgestellt.

Articolo 65
Sistemazione di spazi pubblici alberati

Artikel 65 
Gestaltung öffentlicher Plätze mit 

Baumbestand

1. In caso di lavori  di  sistemazione di spazi 
pubblici alberati o di inserimento di infrastrutture 
nel  sottosuolo  degli  stessi,  l’Ufficio  comunale 
preposto  a  detti  lavori  chiede  parere  alle 
Giardinerie  comunali  in  merito  all’adozione  di 
soluzioni  tecniche  atte  a  salvaguardare  il 
patrimonio  arboreo  e  a  favorirne  la  crescita. 
Detto parere non è vincolante e viene rilasciato 
entro 10 giorni lavorativi.

1.  Bei  Arbeiten  zur  Gestaltung  öffentlicher 
Plätze mit Baumbestand bzw. bei Errichtung von 
Infrastrukturen  im  Untergrund  derselben  muss 
das für diese Arbeiten zuständige Gemeindeamt 
ein  Gutachten  bei  der  Stadtgärtnerei  einholen. 
Dieses  Gutachten  bezieht  sich  auf  technische 
Lösungen zum Schutz  des  Baumbestandes  und 
zur  Förderung  des  Wachstums  und  ist  nicht 
bindend.  Es  wird  binnen  10  Arbeitstagen 
ausgestellt.

2. Il parere non viene chiesto in caso di lavori 
riguardanti superfici con modesta incidenza sulle 
alberature  e  in  caso  di  piccoli  interventi  nel 
sottosuolo  (sistemazione  di  elementi  isolati, 
ripristini parziali ecc.).

2.  Bei  Arbeiten  auf  Flächen  mit  geringen 
Auswirkungen auf  den Baumbestand sowie bei 
kleineren  Eingriffen  im  Untergrund  (Um-
gestaltung  isolierter  Elemente,  Teilsanierungen 
usw.) ist dieses Gutachten nicht erforderlich.

Articolo 66
Alberature e piani urbanistici attuativi

Artikel 66
Baumbestand und Durchführungspläne im 

Bereich Raumordnung

1. Quale consistenza del patrimonio arboreo, 
nel  caso  che  dello  stesso  sia  richiesta  la 
conservazione  in  piani  urbanistici  attuativi,  si 
intende  quella  sussistente  al  momento 
dell’approvazione  del  piano  o  a  seguito  di 
interventi regolarmente autorizzati.

1.  Als  Baumbestand  gilt  der  zum Zeitpunkt 
der Genehmigung des Durchführungsplanes oder 
nach  ordnungsgemäß  genehmigten  Eingriffen 
vorhandene  Bestand,  sofern  die  Erhaltung 
desselben  in  Durchführungsplänen  gefordert 
werden sollte.

2.  Per  le  strade  di  penetrazione  delle  zone 
residenziali  di  espansione  aventi  lunghezza 
minima di  20 m devono essere messi  a dimora 
alberi ad alto fusto in ragione di uno ogni 10 m. 

2.  Auf  Zufahrtsstraßen  zu  Wohnbau-
erweiterungsgebieten mit einer Mindestlänge von 
20 m  müssen  alle  10 m  hochstämmige  Bäume 
gepflanzt werden.

Articolo 67
Deroghe

Artikel 67
Ausnahmen

1.  In  casi  eccezionali  e  previo  parere  delle 
Giardinerie  comunali  possono  essere  concesse 
autorizzazioni in deroga agli articoli 59 e 60.

1.  In  Ausnahmefällen  und  nach  einem 
Gutachten  der  Stadtgärtnerei  können  Ermäch-
tigungen erteilt werden, die von den Artikeln 59 
und 60 abweichen.

TITOLO III TITEL 3
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NORME TECNICHE E 
PRESCRIZIONI A CONTENUTO 

IGIENICO-SANITARIO

TECHNISCHE BESTIMMUNGEN 
UND HYGIENEAUFLAGEN

Articolo 68
Movimenti di terreno

Artikel 68
Erdbewegungen

1. I movimenti di terreno sono autorizzati solo 
in caso di effettiva necessità tecnico-costruttiva 
connessa alla conformazione del terreno naturale.

1.  Erdbewegungen  werden  nur  bei 
tatsächlicher  Notwendigkeit  aus  bautechnischen 
Gründen,  die  mit  der  natürlichen  Boden-
beschaffenheit zusammenhängen, genehmigt.

2. Le costruzioni o parti di esse realizzate al di 
sopra  della  quota  del  terreno  naturale  sono 
considerate  agli  effetti  delle  distanze  anche  se 
interamente  ricoperte  tramite  movimenti 
artificiali;  non  sono  invece  considerate  agli 
effetti della cubatura.

2.  Bauwerke  oder  Teile  derselben,  die 
oberhalb  der  Kote  des  natürlichen  Bodens 
errichtet wurden, werden – auch wenn sie durch 
künstliche Erdbewegungen zur Gänze abgedeckt 
sind  –  für  die  Abstände,  nicht  aber  für  die 
Baumasse berücksichtigt.

3.  Le  costruzioni  interrate  o  parti  di  esse 
realizzate  al  di  sopra  della  quota  del  terreno 
naturale  ma  al  di  sotto  delle  quote  dei  terreni 
vicini  non  sono  considerate  agli  effetti  delle 
distanze.

3.  Unterirdische  Bauwerke  oder  Teile 
derselben, die oberhalb der Kote des natürlichen 
Bodens, aber unterhalb der Kote der umliegenden 
Grundstücke  errichtet  wurden,  werden  für  die 
Abstände nicht berücksichtigt.

4.  Non  sono  considerati  agli  effetti  delle 
distanze i muri di sostegno realizzati a seguito di 
movimenti  di  terreno  artificiali  qualora  non 
superino l’altezza di 1 m.

4.  Die  Stützmauern,  die  nach  künstlichen 
Erdbewegungen errichtet wurden und nicht höher 
als ein 1 m sind, werden für die Abstände nicht 
berücksichtigt.

Articolo 69
Piani interrati

Artikel 69
Tiefgeschosse

1.  Si  definiscono  interrate  costruzioni  o 
porzioni  di  costruzioni  interamente  realizzate 
sotto  il  piano  di  campagna,  ottenuto  anche 
mediante movimenti di terreno autorizzati.

1.  Bauwerke oder Teile von Bauwerken, die 
zur  Gänze  unterhalb  des  –  auch  durch  geneh-
migte  Erdbewegungen  erreichten  –  Gelände-
niveaus errichtet wurden, werden als unterirdisch 
definiert.

2.  I  locali  al  primo piano interrato  possono 
essere adibiti a fini accessori come spazio-hobby, 
garage, cantina, sauna e palestra privata.

2. Die Räumlichkeiten im ersten Tiefgeschoss 
dürfen  als  Zusatzräume  wie  Hobbyräume, 
Garagen,  Keller,  Saunen  und  private  Fitness-
räume genutzt werden.

3.  I  locali  al  primo piano interrato  possono 
inoltre essere adibiti a bar, disco bar, ristorante, 
palestra pubblica e mensa. Possono altresì essere 
destinati ad uso commerciale e/o produttivo, se 
in collegamento con pari superficie a livello del 
piano terra.

3. Die Räumlichkeiten im ersten Tiefgeschoss 
dürfen  ferner  als  Bar,  Discobar,  Restaurant, 
öffentliches  Fitness-Studio und Kantine genutzt 
werden.  Sie  können  außerdem  zu  Gewerbe- 
und/oder  Herstellungszwecken  genutzt  werden, 
wenn  sie  mit  einer  Fläche  gleicher  Größe  im 
Erdgeschoss verbunden sind. 

4. I locali ai piani interrati non possono essere 
adibiti  ad  usi  diversi  da  quelli  elencati  ai 
precedenti commi 2e 3. 

4. Die Räumlichkeiten in den Tiefgeschossen 
dürfen  nur  zu  den  in  den  Absätzen  2  und  3 
aufgelisteten Zwecken genutzt werden.

(stralcio) (Streichung)
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6.  I  locali  con  accesso  al  pubblico  devono 
avere  un’altezza  interna  minima  pari  a  3 m.  I 
locali  ad  uso  privato  devono  avere  un’altezza 
interna  minima  pari  a  2,40 m,  salva  diversa 
disposizione speciale.

6. Öffentlich zugängliche Räume müssen eine 
Raumhöhe von mindestens 3 m aufweisen. Privat 
genutzte  Räume  müssen  vorbehaltlich 
anderweitiger Sonderregelungen eine Raumhöhe 
von wenigstens 2,40 m aufweisen.

7.  Non  sono  ammessi  collegamenti  interni 
diretti tra locali ad uso abitativo del piano terra e 
locali interrati. Quali locali ad uso abitativo non 
si intendono corridoi, disimpegni e simili.

7. Direkte interne Verbindungen zwischen zu 
Wohnzwecken  genutzten  Räumen  im  Erd-
geschoss und Räumen im Tiefgeschoss sind nicht 
zulässig. Gänge, Vorräume u. A. gelten nicht als 
Räume, die zu Wohnzwecken genutzt werden.

8. Qualora il  deflusso delle acque di scarico 
del fabbricato avvenga a quota superiore a quella 
del  piano  interrato,  deve  essere  installato 
apposito  impianto  di  sollevamento  delle  acque 
prodotte nel piano interrato stesso.

8.  Sollte  der  Abfluss  der  Gebäudeabwässer 
oberhalb der Höhe des Tiefgeschosses erfolgen, 
muss  eine  entsprechende  Anlage  zum  Herauf-
pumpen  der  im  Tiefgeschoss  verursachten 
Abwässer eingebaut werden.

Articolo 70
Seminterrati

Artikel 70
Tiefparterre

1.  Sono da  considerarsi  seminterrati  i  locali 
parzialmente  collocati  sotto  il  piano  di 
campagna.

1. Als Tiefparterre gelten Räume, die zum Teil 
unterhalb des Geländeniveaus liegen.

(stralcio) (Streichung)

3. I locali di cui al comma 1 possono essere 
adibiti ad uso abitativo purché sussista una delle 
seguenti condizioni:

3.  Die  unter  Absatz 1  angeführten  Räume 
können unter  einer  der  folgenden Bedingungen 
zu Wohnzwecken genutzt werden:

a) almeno  la  metà  dello  sviluppo  lineare  delle 
pareti perimetrali esterne di ogni singola unità 
abitativa  sia  completamente  fuori  terra  e  la 
metà  rimanente  presenti  una  quota  di 
interramento pari o inferiore a 1,50 m. In caso 
di  nuove  costruzioni  dovrà  essere  inoltre 
prevista  la  realizzazione  di  un  vespaio 
ventilato dello spessore pari a 30 cm sotto il 
pavimento  (se  questo  è  a  contatto  con  il 
terreno) e di una intercapedine perimetrale di 
almeno  60 cm  di  larghezza  nelle  parti 
interrate;

a) Wenigstens  der  halbe  Umfang  der  Außen-
mauern jeder einzelnen Wohneinheit muss zur 
Gänze über der Erde und die restliche Hälfte 
darf höchstens 1,50 m unter der Erde liegen. 
Bei  Neubauten  muss  ferner  eine  Drainage-
schicht in einer Stärke von 30 cm unter dem 
Fußboden verlegt werden, wenn der Fußboden 
auf dem Erdreich aufliegt; außerdem muss an 
den  unterirdisch  liegenden  Teilen  der 
Außenmauer ein Luftschacht mit einer Breite 
von wenigstens 60 cm vorgesehen sein.

b) lo  sviluppo  lineare  delle  pareti  perimetrali 
esterne di ogni singola unità abitativa presenti 
una  quota  di  interramento pari  o  inferiore  a 
1 m e un’intercapedine perimetrale di almeno 

b) Die  Außenmauern  jeder  einzelnen  Wohn-
einheit  dürfen  höchstens  bis  zu  einem  1 m 
unter  der  Erde  liegen  und  müssen  einen 
Luftschacht  von  wenigstens  1 m  Breite 
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1 m di larghezza. In caso di nuove costruzioni 
dovrà essere inoltre prevista la realizzazione 
di un vespaio ventilato dello spessore pari a 
30 cm  sotto  il  pavimento  (se  questo  è  a 
contatto con il terreno).

aufweisen.  Bei  Neubauten  muss  ferner  eine 
Drainageschicht  in  einer  Stärke  von  30 cm 
unter  dem Fußboden  vorgesehen sein,  wenn 
der Fußboden auf dem Erdreich aufliegt.

4.  Le  intercapedini  di  cui  sopra  dovranno 
essere  protette  o  con  ringhiera,  o  con  grata 
metallica adatta a sopportare i carichi di sorta.

4. Die oben angeführten Luftschächte müssen 
durch ein Geländer oder ein Metallgitter, das die 
entsprechende  Belastung  aushält,  geschützt 
werden.

Articolo 71
Piano terra

Artikel 71
Erdgeschoss

1. Sotto il solaio del piano terra, in assenza di 
altri  locali,  deve  essere  realizzato  un  vespaio 
dello spessore pari a 30 cm.

1.  Sofern  dort  keine  anderen  Räume 
vorhanden  sind,  muss  unterhalb  der  Erd-
geschossdecke  eine  Drainageschicht  mit  einer 
Stärke von 30 cm verlegt werden.

2. I vespai e le isolazioni devono essere dotati 
di aperture di ventilazione protette.

2.  Die  Drainageschichten  und  Isolierungen 
müssen  mit  geschützten  Belüftungsschlitzen 
versehen sein.

3.  Il  suolo  circostante  l’edificio  deve  avere 
pendenza idonea ad evitare il ristagno di acqua o 
il suo deflusso nei locali.

3.  Das  Gelände  um  ein  Gebäude  muss  so 
geneigt sein, dass sich das Wasser nicht stauen 
oder in die Räume abfließen kann.

4.  Le  norme  del  presente  articolo  devono 
essere rispettate nei limiti oggettivi di fattibilità 
anche nei risanamenti di edifici esistenti.

4.  Sofern  dies  objektiv  möglich  ist,  müssen 
die Bestimmungen dieses Artikels  auch bei der 
Sanierung  bestehender  Gebäude  eingehalten 
werden.

Articolo 72
Sottotetti non abitabili

Artikel 72
Nicht bewohnbare Dachräume

1.  Il  sottotetto  non  abitabile  può  essere 
destinato  a  soffitta,  stenditoio,  locale  di 
sgombero.  È vietato lo  stoccaggio  di  materiale 
infiammabile  quali  carburanti,  gas,  fuochi 
artificiali ecc.

1. Der nicht bewohnbare Dachraum kann als 
Dachboden,  Trockenboden  oder  Abstellraum 
genutzt  werden.  Es  ist  untersagt,  brennbares 
Material wie Treibstoffe, Gas, Feuerwerkskörper 
usw. darin abzulagern.

Articolo 73
Negozi, locali di lavoro, piscine coperte, 
palestre, sale per fitness, sale riunioni 

(>20 persone)

Artikel 73
Geschäfte, Arbeitsräume, Hallenbäder, Turn-, 

Fitness- und Sitzungsräume
(>20 Personen)

1. Per i locali di lavoro esclusi gli uffici e per i 
negozi, le piscine coperte, le palestre, le sale per 
fitness  e  le  sale  riunioni  per  oltre  20  persone, 
l’altezza minima interna deve essere pari a 3 m. 
È consentita  l’applicazione di  controsoffittature 
sul 25% della superficie, purché in tali zone sia 
garantita un’altezza netta di 2,60 m.

1.  Die  Raumhöhe  für  Arbeitsräume,  Büros 
ausgenommen, für Geschäfte, Hallenbäder, Turn-
,  Fitness-  und  Sitzungsräume  für  mehr  als  20 
Personen  muss  wenigstens  3 m  betragen.  Die 
Anbringung von untergehängten Decken ist  auf 
25 %  der  Fläche  zulässig,  sofern  in  diesen 
Bereichen  eine  lichte  Höhe  von  mindestens 
2,60 m gewährleistet wird.

2. In caso di risanamento di locali già destinati 
agli usi di cui al comma precedente, è ammesso 
il mantenimento dell’altezza interna preesistente.

2. Bei Sanierung von Räumen, die bereits für 
die  im  vorherigen  Absatz  genannten  Zwecke 
genutzt  wurden,  ist  die  Beibehaltung  der 
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vorherigen Raumhöhe zulässig.

Articolo 74
Soppalchi

Artikel 74
Zwischendecken

1.  Per  soppalco  si  intende  una  superficie 
calpestabile  ricavata  con  una  suddivisione 
orizzontale di  ambienti  tramite l’inserimento di 
un solaio intermedio con larghezza superiore  a 
1,60 m, o superficie superiore a 9 m².

1.  Als  Zwischendecke  gilt  eine  Fußboden-
fläche, die durch die horizontale Abteilung von 
Bereichen,  d. h.  durch  das  Einziehen  einer 
Zwischendecke  in  einer  Breite  von  mehr  als 
1,60 m  oder  mit  einer  Fläche  von  mehr  9 m² 
gewonnen wird.

2. La superficie del soppalco non può superare 
il 40% della superficie netta del locale. L’altezza 
minima dello spazio sottostante non può essere 
inferiore a 2,40 m per le abitazioni e a 2,60 m per 
negozi,  esercizi  pubblici  e  altri  locali  destinati 
all’accesso al  pubblico.  L’altezza minima dello 
spazio  soprastante  non  può  essere  inferiore  a 
2,20 m per le abitazioni e a 2,40 m per negozi, 
esercizi  pubblici  e  altri  locali  destinati 
all’accesso  al  pubblico.  La  superficie  del 
soppalco concorre a determinare la superficie in 
ordine ai rapporti di aeroilluminazione.

2.  Die  Fläche der  Zwischendecke darf  40 % 
der Nettofläche des  Raums nicht  überschreiten. 
Die Mindesthöhe des darunter liegenden Raumes 
muss für Wohnräume 2,40 m und für Geschäfte, 
Gaststätten  und  andere  öffentlich  zugängliche 
Räume  2,60 m  betragen.  Die  Mindesthöhe  für 
den  darüber  liegenden  Raum  muss  für 
Wohnungen  2,20 m  und  für  Geschäfte, 
Gaststätten  und  andere  öffentlich  zugängliche 
Räume 2,40 m betragen. Die Fußbodenfläche der 
Zwischendecke wird zur Flächenberechnung für 
die Belüftung und Beleuchtung mit einbezogen.

Articolo 75
Cavedi

Artikel 75
Innenhöfe

1. L’apertura  su  cavedio  non  assolve  alla 
funzione di aeroilluminazione naturale prescritta 
dagli  standard  d’igiene  e  sanità.  Nei  cavedi 
dev’essere  assicurato  un  sufficiente  ricambio 
aria.

1.  Die  Öffnung auf  einen  Innenhof  wird im 
Hinblick  auf  die  Erreichung  der  natürlichen 
Belüftung  und  Beleuchtung,  die  von  den 
Gesundheitsvorschriften  und  den  Hygiene-
standards  vorgeschrieben  sind,  nicht  berück-
sichtigt.  In  Innenhöfen  muss  ein  ausreichender 
Luftaustausch gewährleistet sein.

2.  I  cavedi  in  ogni  punto  del  loro  sviluppo 
verticale,  fatto  salvo  quanto  disposto  al 
comma 3, devono avere un’area minima di 15 m² 
nella zona A e di 36 m² nelle restanti zone, con 
distanza  minima  tra  pareti  prospicienti  di  3 m 
nella  zona  A  e  di  5 m  nelle  restanti  zone. 
Valgono  le  norme  di  codice  civile  per  quanto 
concerne le luci e le vedute.

2.  Innenhöfe  müssen  an  jedem  Punkt  ihrer 
Höhe  vorbehaltlich  der  Bestimmungen  in 
Absatz 3  eine  Mindestfläche  von  15 m²  in  den 
Wohnbauzonen A und von 36 m² in den übrigen 
Wohnbauzonen  aufweisen.  Der  Mindestabstand 
von  den  vorspringenden  Wänden  muss  in  den 
Wohnbauzonen  A  3 m  und  in  den  übrigen 
Wohnbauzonen 5 m betragen. In Bezug auf die 
lichten  Weiten  und  Ansichten  gelten  die 
Bestimmungen des Zivilgesetzbuches.

3.  Nei  cavedi  è  ammessa  unicamente  la 
realizzazione  di  ballatoi  purché  tra  di  essi  vi 
siano  le  distanze  minime  di  cui  al  comma 
precedente.  In  caso  di  risanamento  è  ammesso 
mantenere le sporgenze esistenti.

3. In Innenhöfen ist nur dann die Errichtung 
von  Balkonen  zulässig,  wenn  diese  die  im 
vorherigen  Absatz  angeführten  Abstände 
einhalten. Bei Sanierungen ist die Erhaltung der 
bestehenden Vorsprünge zulässig.

4. I cavedi possono essere coperti sempre che 
sia garantita un’apertura laterale libera pari alla 
superficie del cavedio. La copertura deve essere 
vetrata almeno per il 50%.

4. Innenhöfe dürfen abgedeckt werden, sofern 
eine  Seitenöffnung,  die  der  Fläche  des 
Innenhofes  entspricht,  gewährleistet  ist.  Die 
Abdeckung  muss  zu  wenigstens  50 %  verglast 
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sein.
5.  I  cavedi di  cui  al  comma precedente non 

formano volume.
5. Die im vorhergehenden Absatz angeführten 

Innenhöfe zählen nicht als Baumasse.
6.  Il  fondo  deve  essere  accessibile  per  la 

pulizia  e  dotato  di  uno  scarico  per  le  acque 
meteoriche.

6.  Der  Boden  muss  für  die  Reinigung 
zugänglich  sein,  außerdem  muss  ein  Regen-
wasserabfluss vorhanden sein.

Articolo 76
Scale

Artikel 76
Treppen

1. I fabbricati ad uso abitativo devono essere 
provvisti di scale che uniscono tutti i piani, nella 
misura minima di una ogni 350 m² di superficie 
servita  per  piano.  La  larghezza  minima  delle 
rampe e dei pianerottoli delle scale per più di una 
unità immobiliare è pari a 1,20 m, fatta salva la 
normativa speciale.

1.  Wohngebäude  müssen  über  Treppen 
verfügen,  die  alle  Etagen  verbinden,  d. h.  pro 
350 m²  erreichbarer  Fläche  pro  Etage  muss 
mindestens  eine  Treppe  vorhanden  sein.  Die 
Mindestbreite  der  Rampen  und  der  Treppen-
absätze von Treppen für mehr als  eine Liegen-
schaftseinheit  beträgt  vorbehaltlich  der  Sonder-
bestimmungen 1,20 m.

2. La superficie massima di piano servibile da 
una scala è pari a 500 m², purché la sua larghezza 
sia aumentata di 10 cm ogni 50 m² di superficie 
di piano aggiuntiva oltre i 350 m².

2. Pro Etage darf höchstens eine Fläche von 
500 m²  mit  einer  Treppe  erschlossen  werden, 
sofern die Treppe um 10 cm je 50 m² Fläche über 
dem Grenzwert von 350 m² verbreitert wird.

3. In caso di fabbricati con più di due livelli 
ad uso  principale,  le  scale  e  i  vani  scala  delle 
costruzioni  nuove,  scale  di  emergenza  escluse, 
devono essere chiusi su tutti i lati.

3.  Bei  Gebäuden,  in  denen  mehr  als  zwei 
Ebenen  zu  Hauptzwecken  genutzt  werden, 
müssen die Treppen und die Treppenhäuser von 
Neubauten, Feuertreppen ausgenommen, an allen 
Seiten geschlossen sein.

4.  Per  le  nuove  costruzioni  sono  vietate  le 
scale comuni a chiocciola. Le scale a chiocciola 
di  collegamento  tra  ambienti  all’interno  della 
stessa  unità  immobiliare  devono  avere  un 
diametro minimo di 1,60 m nonché una pedata 
minima  di  30 cm,  misurata  a  una  distanza  di 
40 cm  dal  montante  centrale,  e  di  10 cm  in 
corrispondenza dell’attacco al montante.

4.  In  Neubauten  sind  gemeinschaftliche 
Wendeltreppen  untersagt.  Wendeltreppen  als 
Verbindung  zwischen  den  Bereichen  einer 
Liegenschaftseinheit müssen einen Durchmesser 
von  wenigstens  1,60 m  sowie  eine  Trittfläche 
von wenigstens  30 cm aufweisen,  die  in  einem 
Abstand von 40 cm vom Hauptträger gemessen 
wird.  Die  Trittfläche  muss  am Trägeranschluss 
10 cm breit sein.

5.  Le  scale  di  collegamento  tra  ambienti 
all’interno della stessa unità immobiliare devono 
avere una larghezza minima di 80 cm.

5.  Verbindungstreppen  zwischen  Bereichen 
derselben  Liegenschaftseinheit  müssen  wenig-
stens 80 cm breit sein.

6.  Le  scale  esterne  fino  ad  un  aggetto  di 
1,50 m  e  le  relative  strutture  verticali  nelle 
dimensioni strettamente necessarie dal punto di 
vista  statico  o  compositivo  non  vengono 
computate  ai  fini  della  distanza  dai  confini  e 
dagli edifici.

6. Außentreppen bis zu einem Vorsprung von 
1,50 m und die entsprechenden vertikalen Teile 
in  den  Ausmaßen,  die  für  die  Statik  oder 
Komposition unbedingt erforderlich sind, werden 
bei den Abständen von den Grenzen und von den 
Gebäuden nicht mit einberechnet.

Articolo 77
Servizi igienici

Artikel 77
Waschräume und Toiletten

1.  Ogni  abitazione  deve  essere  dotata  di 
impianto  igienico-sanitario  comprendente  WC, 
lavabo, doccia o bagno. I vani WC devono avere 
una larghezza minima di 90 cm e una lunghezza 

1. Jede Wohnung muss über sanitäre Anlagen 
mit  WC,  Waschbecken,  Dusche  oder  Bade-
zimmer  verfügen.  Toilettenräume  müssen  min-
destens 90 cm breit und mindestens 1,30 m lang 
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minima  di  1,30 m.  La  lunghezza  minima  del 
vano WC deve essere di 1,50 m nel caso che la 
porta si apra verso l’interno.

sein. Sollte sich die Tür nach innen öffnen, muss 
der Toilettenraum mindestens 1,50 m lang sein.

2.  Ad  esclusione  dei  monolocali,  i  servizi 
igienici  non  possono  essere  direttamente 
collegati con vani destinati alla conservazione e 
confezione dei cibi, cucine e vani soggiorno.

2.  Außer  in  Einzimmerwohnungen  dürfen 
Toiletten  nicht  direkt  mit  Räumen,  die  zur 
Aufbewahrung  und  Zubereitung  von  Lebens-
mitteln  dienen,  Küchen  und  Aufenthaltsräumen 
verbunden sein.

3. I vani per servizi igienici senza aerazione 
naturale  devono  essere  dotati  di  efficiente 
aerazione meccanica.

3.  Toilettenräume ohne  natürliche  Belüftung 
müssen  mit  einer  gut  funktionierenden 
mechanischen Belüftung ausgestattet werden.

Articolo 78
Autorimesse

Artikel 78
Garagen

1.  Le  autorimesse  devono  essere 
impermeabilizzate.

1. Garagen müssen versiegelt werden.

2.  Il  tratto  della  rampa  di  accesso  alle 
autorimesse con pendenza superiore al 5% deve 
essere  arretrato  di  5 m  dal  limite  dell’area 
soggetta a pubblico transito.

2.  Bei  Garagenzufahrtsrampen  mit  einer 
Neigung von mehr als 5 % ist ein Abstand von 
5 m  zwischen  der  Rampe  und  der  Grenze  der 
öffentlich zugänglichen Flächen einzuhalten.

3. La pavimentazione delle rampe deve essere 
antisdrucciolevole.

3.  Der  Rampenbelag  muss  aus  rutschfestem 
Material sein.

4. Le autorimesse chiuse devono essere dotate 
di  aperture  grigliate  per  l’intervento in  caso di 
incendio e l’aerazione del vano retrostante.

4.  Geschlossene  Garagen  müssen  für  den 
Brandfall  und  für  die  Belüftung  des  dahinter 
liegenden  Raumes  über  vergitterte  Öffnungen 
verfügen. 

5. Alla base delle rampe deve essere previsto 
un  impianto  di  raccolta  e  smaltimento  delle 
acque meteoriche.

5. An der Rampenbasis muss eine Vorrichtung 
zur  Sammlung  und  zum  Abfluss  des 
Regenwassers vorgesehen werden.

Articolo 79
Vani per la sistemazione di biciclette, attrezzi 

sportivi e carrozzelle per bambini

Artikel 79
Räume zur Unterbringung von Fahrrädern, 

Sportgeräten und Kinderwagen

1. Ogni fabbricato con più di cinque alloggi 
deve disporre  di  uno o più  vani  ove  sistemare 
biciclette e carrozzelle per bambini nella misura 
minima di 2 m² per unità abitativa.

1.  Jedes  Gebäude  mit  mehr  als  fünf  Woh-
nungen  muss  über  einen  oder  mehrere  Räume 
verfügen, in denen Fahrräder und Kinderwagen 
untergebracht werden können. Ihre Mindestgröße 
beträgt 2 m² pro Wohneinheit.

2.  Il  vano  deve  poter  essere  raggiunto 
dall’esterno a filo terra o attraverso una rampa.

2. Der Raum muss von außen ebenerdig oder 
über eine Rampe zugänglich sein.

Articolo 80
Campi da gioco per bambini

Artikel 80
Kinderspielplätze

1.  Escluse  le  zone  di  cui  all’articolo 4  del 
decreto  del  presidente  della  Giunta  provinciale 
23 febbraio 1998, n. 5, per ogni fabbricato con 
più di cinque alloggi deve essere prevista entro i 
limiti  del  lotto  fabbricabile  un’area  adeguata-
mente dimensionata, posizionata ed attrezzata, da 
destinarsi a campo giochi arredato per bambini in 

1.  Die in  Artikel 4  des  Dekrets  des  Landes-
hauptmanns  Nr. 5  vom  23.  Februar  1998 
genannten  Bereiche  ausgenommen,  muss  für 
jedes  Gebäude  mit  mehr  als  fünf  Wohnungen 
innerhalb der Grenzen der bebaubaren Fläche ein 
Grundstück  mit  angemessener  Größe  und 
günstiger Position vorgesehen sein. Das Gelände 
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ragione  del  15%  dell’area  non  occupata  da 
edifici.  L’area viene computata ai  fini dell’area 
verde minima ai sensi delle norme di attuazione 
PUC.

soll  als  Kinderspielplatz  mit  Spielgeräten 
ausgestattet  sein  und  15 %  der  nicht  von 
Gebäuden  besetzten  Fläche  ausmachen.  Diese 
Fläche  wird  im  Sinne  der  geltenden 
Durchführungsbestimmungen  zum  Meraner 
Bauleitplan  als  Mindestgrünfläche  mit 
einberechnet.

2. Il comma precedente non si applica qualora 
il  lotto  da  edificare  confini  con  parco  giochi 
pubblico.

2.  Der  vorhergehende  Absatz  wird  nicht 
angewandt,  sofern  die  zu  bebauende Fläche  an 
einen öffentlichen Spielplatz angrenzt.

Articolo 81
Camini

Artikel 81
Kamine

1.  Salvi  i  casi  eccezionali  contemplati  dalla 
normativa vigente, ogni prodotto di combustione 
di caldaie, scaldabagni, stufe, forni a gas, fornelli 
ecc.  deve  essere  scaricato  nell’atmosfera 
mediante  condotto  indipendente.  Il  fumaiolo 
deve  sopravanzare  di  almeno  1m il  colmo del 
tetto e non può superare l’altezza di 5m. Nei casi 
in  cui  non è  possibile  il  rispetto  di  entrambi i 
requisiti,  prevale  quello  relativo  all’altezza 
massima del fumaiolo.

1.  Vorbehaltlich  der  von  den  geltenden 
Bestimmungen  geregelten  Sonderfälle  müssen 
alle  Verbrennungsrückstände  aus  Heizungen, 
Boilern, Öfen, Gasherden, Kochstellen usw. über 
einen unabhängigen Abzug nach außen abgeleitet 
werden. Der Schornstein muss den Dachfirst um 
wenigstens 1 m überragen und darf nicht höher 
als 5 m sein. In jenen Fällen, in denen es nicht 
möglich ist, beide Auflagen einzuhalten, wird die 
Vorschrift  über  die  höchstzulässige 
Schornsteinhöhe angewandt.

2.  Salvi  i  casi  eccezionali  contemplati  dalla 
normativa  vigente,  gli  scarichi  di  ventilazione 
naturale  o  meccanica  degli  ambienti  devono 
essere posizionati a quota superiore a quella del 
tetto, mediante condotto indipendente.

2.  Vorbehaltlich  der  von  den  geltenden 
Bestimmungen  geregelten  Sonderfälle  müssen 
die  Abzugschächte  für  die  natürliche  oder 
mechanische  Belüftung  von  Räumen  oberhalb 
der  Dachhöhe  positioniert  werden.  Dies  muss 
über einen unabhängigen Schacht erfolgen.

3. Negli edifici a distanza minore di 10 m, sia 
in  caso  di  nuova  costruzione,  sia  in  caso  di 
ristrutturazione  totale  e  di  sopraelevazione,  i 
fumaioli  devono  distare  almeno  3 m  dalla 
facciata dell’edificio adiacente, se cieca, e 5 m, 
se finestrata.

3.  Bei  Gebäuden  mit  weniger  als  10 m 
Abstand  müssen  die  Schornsteine  sowohl  bei 
Neubauten  als  auch  bei  Generalsanierung  und 
Aufstockung des Gebäudes wenigstens 3 m von 
der Fassade des Nachbargebäudes entfernt sein, 
wenn  es  sich  um  eine  Fassade  ohne  Fenster 
handelt, und 5 m, wenn sie Fenster aufweist.

4.  Nelle  nuove  costruzioni  e  nelle  ristrut-
turazioni  di  edifici  esistenti  le  canne  di  esa-
lazione  di  cui  al  comma 1  devono  essere,  per 
quanto  possibile,  convogliate  ai  fini  dell’es-
pulsione dei  fumi  e  vapori  in  unico camino di 
scarico.

4. Bei Neubauten und Sanierung bestehender 
Gebäude müssen die unter Absatz 1 angeführten 
Abzüge zur Dampf- und Rauchableitung – sofern 
möglich  –  in  einen  einzigen  Kamin 
zusammengeführt werden.

Articolo 82
Servizi indispensabili degli edifici

Artikel 82
Unerlässliche Gebäudeanlagen

1. Ogni edificio, esclusi quelli accessori, deve 
disporre dei seguenti impianti:

1.  Alle  Gebäude,  Nebengebäude  ausge-
nommen,  müssen  über  folgende  Anlagen 
verfügen:

a) impianto di riscaldamento; a) Heizung,
b) impianto di distribuzione dell’acqua potabile e b) Trinkwasser- und Stromverteilungsanlage,
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dell’energia elettrica;
c) impianto  di  raccolta  e  allontanamento  delle 

acque bianche e nere;
c c) Sammel-  und  Entsorgungsanlage  für  Regen- 

und Abwasser,
d) ascensore  ed  impianto  di  protezione  dagli 

incendi, secondo normativa vigente.
d) Aufzug  und  Brandschutzanlage  gemäß  den 

geltenden Bestimmungen.

Articolo 83
Aerazione e illuminazione diretta

Artikel 83
Direkte Belüftung und Beleuchtung

1. Ai fini del rapporto minimo tra superficie 
pavimento e superficie aeroilluminante, in ordine 
all’illuminazione  viene  computata  la  parte 
finestrata  apribile  e  non apribile  al  di  sopra di 
60 cm,  misurata  a  partire  dal  pavimento  del 
vano;  in  ordine  all’aerazione  viene  computata 
l’intera superficie finestrata apribile.

1.  Zur  Ermittlung  des  Mindestverhältnisses 
zwischen  der  Fußbodenfläche  und  Belüftungs- 
und Beleuchtungsfläche wird für die Beleuchtung 
der  Teil  der  verglasten  Fläche  oberhalb  60 cm 
vom Fußboden des Raums mit einberechnet; für 
die Belüftung wird die gesamte Fensterfläche, die 
geöffnet werden kann, mit einberechnet.

2.  Le  superfici  aeroilluminanti  vengono 
misurate al netto del telaio a muro.

2.  Die  Belüftungs-  und  Beleuchtungsflächen 
werden abzüglich der in der Mauer verankerten 
Fensterrahmen gemessen.

3.  Nei  sottotetti  abitabili  possono  essere 
realizzate  finestre  a  raso  falda,  sempre  che  il 
50%  della  superficie  areoilluminante  minima 
prevista dalla normativa sia verticale.

3.  Bei  bewohnbaren  Dachböden  dürfen 
Fenster  flach  in  die  Dachfläche  eingebaut 
werden,  sofern  50 %  der  von  den  geltenden 
Bestimmungen  vorgesehenen  Belüftungs-  und 
Beleuchtungsmindestfläche vertikal verläuft.

4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 47 
del  decreto  del  presidente  della  Giunta 
provinciale  23  febbraio  1998,  n. 5,  la 
conservazione  delle  minori  superfici  areanti  e 
illuminanti  in  edifici  esistenti  è  consentita  a 
condizione che non vengano peggiorati i rapporti 
di areazione già esistenti.

4.  Vorbehaltlich  der  Bestimmungen  in 
Artikel 47  des  Dekrets  des  Landeshauptmanns 
Nr. 5  vom 23.  Februar 1998 dürfen bestehende 
Gebäude  über  weniger  Belüftungs-  und 
Beleuchtungsfläche  verfügen;  die  vorhandene 
Belüftungsfläche  darf  allerdings  nicht  weiter 
verringert werden.

Articolo 84
Aerazione e ventilazione meccanica

Artikel 84
Mechanische Be- und Entlüftung

1.  In  sostituzione  dell’aerazione  e  della 
ventilazione  naturale  sono  ammessi  il 
condizionamento  o  la  ventilazione  meccanica, 
oltre che nei casi di cui all’articolo 69, commi 2 
e 3, anche nei seguenti casi:

1.  Als  Ersatz  für  die  natürliche  Be-  und 
Entlüftung  sind  außer  in  den  in  Artikel 69 
Absätze  2  und  3  angeführten  Fällen 
Klimaanlagen oder eine mechanische Belüftung 
auch in folgenden Fällen zulässig:

a) locali destinati ad uffici; a) Räume, die als Büros genutzt werden sollen,
b) locali  aperti  al  pubblico  destinati  ad  attività 

commerciali, culturali e ricreative;
b) öffentlich  zugängliche  Räume,  die  für 

gewerbliche,  kulturelle  oder  Freizeitzwecke 
genutzt werden sollen,

c) locali  destinati  ad  attività  che  richiedono 
particolari  condizioni  di  illuminazione  come 
cinema, teatri, camere oscure e simili;

c) Räume,  die  für  Tätigkeiten  genutzt  werden 
sollen,  die  eine  besondere  Beleuchtung 
erfordern  wie  Kinos,  Theater, 
Dunkelkammern u. Ä.,

d) servizi igienici. d) Waschräume und Toiletten.
Per  i  locali  di  lavoro  chiusi,  la  ventilazione 
meccanica, ad integrazione di quella naturale, è 
consentita, previo parere dell’Ufficio provinciale 
competente  (legge  provinciale  4  giugno  1973, 

In  geschlossenen  Arbeitsräumen  ist  die 
mechanische  Belüftung  als  Ergänzung  der 
natürlichen Belüftung zulässig, sofern vorher das 
entsprechende  Gutachten  des  zuständigen 
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n. 12  e  decreto  del  presidente  della  Giunta 
provinciale 12 gennaio 1977, n. 1).

Landesamtes (Landesgesetz  Nr. 12 vom 4.  Juni 
1973  und  Dekret  des  Landeshauptmanns  Nr. 1 
vom 12. Jänner 1977) eingeholt wird.

Articolo 85
Aerazione indiretta

Artikel 85
Indirekte Belüftung

1. L’aerazione può essere indiretta, senza che sia 
necessario l’impiego di dispositivi di attivazione, 
solo nei seguenti casi:

1.  Nur  in  folgenden  Fällen  darf  die  Belüftung 
indirekt  erfolgen,  ohne  dass  mechanische 
Steuerungsvorrichtungen erforderlich sind:

a) locali  non  destinati  alla  permanenza  di 
persone  (ad  esempio  i  ripostigli,  le  cantine,  i 
sottotetti);

a) Räume, die nicht für den Aufenthalt von 
Personen  gedacht  sind  (z. B.  Abstellräume, 
Keller, Dachräume),

b) spazi destinati al disimpegno e alla circo-
lazione  orizzontale  e  verticale  all’interno  delle 
singole unità immobiliari (ad esempio i corridoi).

b) Räume, die als Durchgangsräume und als 
horizontale  und  vertikale  Verbindung  zwischen 
den  Räumlichkeiten  in  den  einzelnen 
Liegenschaftseinheiten  (z. B.  Gänge)  gedacht 
sind.

Articolo 86
Illuminazione artificiale

Artikel 86
Künstliche Beleuchtung

1.  L’illuminazione  artificiale  esclusiva  è 
ammessa solo nei seguenti casi:

1. Eine rein künstliche Beleuchtung ist nur in 
folgenden Fällen zulässig:

a) pubblici  esercizi  e  locali  aperti  al  pubblico 
destinati  ad  attività  commerciali,  culturali  e 
ricreative;

a) Gaststätten und öffentlich zugängliche Räume, 
die  für  gewerbliche,  kulturelle  und 
Freizeitzwecke gedacht sind,

b) locali  destinati  ad  attività  che  richiedono 
particolari condizioni di illuminazione e locali 
per spettacoli (cinema, teatri e simili);

b) Räume,  die  für  Tätigkeiten  genutzt  werden 
sollen,  die  eine  besondere  Beleuchtung 
erfordern,  und  Räume  für  Vorstellungen 
(Kinos, Theater u. Ä.),

c) locali  non  destinati  alla  permanenza  di 
persone;

c) Räume,  die  nicht  für  den  Aufenthalt  von 
Personen gedacht sind,

d) spazi  destinati  al  disimpegno  e  alla  circo-
lazione orizzontale e verticale all’interno delle 
singole unità immobiliari, e scale comuni;

d) Räume,  die  als  Durchgangsräume  und  als 
horizontale  und  vertikale  Verbindung 
zwischen  den  Räumlichkeiten  in  den 
einzelnen  Liegenschaftseinheiten  gedacht 
sind, gemeinschaftliche Treppen,

e) servizi igienici. e) Waschräume und Toiletten.

Articolo 87
Raccolta e deposito temporaneo di rifiuti

Artikel 87
Sammlung und zeitweilige 

Lagerung von Abfällen

1.  In  caso  di  nuova  costruzione  o  di 
ristrutturazione  totale,  devono  essere  previsti 
locali  realizzati  secondo la  normativa di  cui  al 
decreto  del  presidente  della  Giunta  provinciale 
28 giugno 1977, n. 30, articolo 5.

1.  Bei  einem  Neubau  oder  einer  General-
sanierung müssen Räume im Sinne von Artikel 5 
des Dekrets des Landeshauptmanns Nr. 30 vom 
28. Juni 1977 eingeplant werden.

Articolo 88
Accessi carrabili

Artikel 88
Zufahrten
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1. L’accesso dei veicoli  dagli  spazi pubblici 
alle aree laterali dev’essere realizzato con passo 
carrabile.

1. Zu- und Ausfahrten müssen zur Verbindung 
zwischen  öffentlichen  Flächen  und  den 
Seitenflächen eingeplant werden.

2. Un’area laterale può essere servita da più 
passi carrabili quando lo richiedano comprovate 
esigenze  di  viabilità,  sia  interna  che  esterna 
all’area stessa.

2.  Zu  einer  Seitenfläche  können  mehrere 
Zufahrten führen, wenn nachweisliche Verkehrs-
erfordernisse  sowohl  innerhalb  als  auch 
außerhalb dieser Fläche dies notwendig machen.

Articolo 89
Numeri civici

Artikel 89
Hausnummern

1. Il Comune fa apporre le targhette indicanti i 
numeri civici assegnati ai sensi degli articoli 42 e 
43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 
maggio  1989,  n.  223,  secondo  criteri  di 
omogeneità.

1.  Die  Stadtverwaltung  lässt  die 
Hausnummernschilder  an  den  Gebäuden 
anbringen. Die Hausnummernschilder werden im 
Sinne  der  Artikel  42  und 43  des  Dekretes  des 
Präsidenten der Republik Nr. 223 vom 30. Mai 
1989 nach Einheitlichkeitskriterien zugewiesen.

2. Il/la proprietario/a è obbligato/a a curare la 
manutenzione  delle  targhette  di  cui  al  comma 
precedente,  in  modo  che  ne  sia  garantita  la 
conservazione in buono stato, e non può in alcun 
modo sottrarle alla pubblica vista.

2. Der Eigentümer bzw. die Eigentümerin ist 
verpflichtet,  für  die  Instandhaltung der  im vor-
herigen Absatz genannten Schilder zu sorgen, um 
einen guten Erhaltungszustand zu gewährleisten. 
Diese  Schilder  müssen  für  die  Öffentlichkeit 
sichtbar sein.

Articolo 90
Indicatori ed altri apparecchi

Artikel 90
Hinweisschilder und andere Vorrichtungen

1.  È  riservata  al  Comune  la  facoltà,  previo 
avviso  ai  proprietari/alle  proprietarie,  di 
applicare, anche tramite gli enti gestori di servizi 
pubblici  o  di  pubblico  interesse,  sui  fronti  dei 
fabbricati  di  qualsiasi  natura,  prospicienti  vie  e 
spazi pubblici  e strade private,  le indicazioni e 
gli apparecchi relativi ai servizi pubblici, tra cui 
si elencano a titolo esemplificativo:

1.  Nach  vorheriger  Benachrichtigung  der 
Eigentümer  bzw.  der  Eigentümerinnen  behält 
sich  die  Stadtverwaltung  das  Recht  vor,  auch 
über die Betreiber öffentlicher Dienste oder von 
Diensten  im  öffentlichen  Interesse  Hinweis-
schilder  und  Vorrichtungen,  die  sich  auf 
öffentliche  Dienste  beziehen,  an  der  Stirnseite 
der  Gebäude  jeder  Art,  die  auf  öffentliche 
Straßen  und  Plätze  und  auf  private  Straßen 
blicken, anzubringen. Dazu zählen etwa:

a) le indicazioni dei nomi di piazze, vie ed altri 
spazi simili;

a) Hinweisschilder  mit  den  Bezeichnungen  für 
Plätze, Straßen u. Ä.,

b) le  piastrine  ed  i  capisaldi  per  indicazioni 
altimetriche di tracciamenti e di idranti;

b) Plaketten und Eckpfeiler für die Angabe der 
Höhenmeter für Trassierungen und Hydranten,

c) le  mensole,  i  ganci,  le  condutture  per  la 
pubblica illuminazione;

c) Konsolen,  Haken  und  Leitungen  für  die 
Straßenbeleuchtung,

d) i  cartelli  indicatori  dei  servizi  pubblici  di 
trasporto, pronto soccorso e farmacie;

d) Hinweisschilder  für  öffentliche  Transport-
betriebe, Erste-Hilfe-Stellen und Apotheken,

e) la segnaletica stradale; e) Verkehrszeichen,
f) i sostegni per i fili conduttori elettrici; f) Träger für Stromleitungen,
g) gli  avvisatori  elettrici  stradali  e  i  relativi 

accessori;
g) elektrische  Straßenwarnleuchten  und  ent-

sprechendes Zubehör,
h) gli  apparecchi  e  gli  accessori  per  i  servizi 

postale, telegrafico e telefonico.
h) Apparate und Zubehör für Post-, Telegramm- 

und Telefondienste.
2.  Gli  indicatori  e  la  segnaletica  di  cui  alle 

lettere a), b), d), e) e g) del comma precedente 
2.  Die  unter  a),  b),  d),  e)  und  g)  des 

vorhergehenden  Absatzes  angeführten  Hinweis-
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non possono essere in alcun modo sottratti  alla 
pubblica  vista  o  resi  comunque  difficilmente 
visibili.

schilder  und  Leitvorrichtungen  müssen  für  die 
Öffentlichkeit gut sichtbar sein.

3. Chiunque intenda eseguire lavori sulla parte 
di un fabbricato, alla quale sia apposto uno degli 
oggetti  di  cui  al  comma 1,  deve  adottare  ogni 
accorgimento  atto  a  garantire  l’integrità  e  la 
funzione  dell’oggetto.  Qualora  ciò  non  sia 
possibile,  gli  oggetti  danneggiati  sono sostituiti 
dal  Comune rispettivamente dall’ente gestore a 
spese del/la danneggiante.

3. Wer an einem Teil eines Gebäudes, an dem 
eines  der  unter  Absatz 1  genannten  Objekte 
angebracht  ist,  Arbeiten  ausführen  möchte,  ist 
dazu  gehalten,  alles  zu  tun,  damit  sie  nicht 
beschädigt werden und funktionstüchtig bleiben. 
Sofern dies nicht möglich sein sollte, werden die 
beschädigten  Objekte  von  der  Stadtverwaltung 
oder  von  der  Betreiberkörperschaft  auf  Kosten 
des Beschädigers bzw. der Beschädigerin ersetzt.

Articolo 91
Edifici in disuso, aree inedificate e cave

Artikel 91
Leerstehende Gebäude, nicht bebaute Flächen 

und Steinbrüche

1. Al fine di prevenire pericoli per la sicurezza 
e  l’igiene  pubblica,  i/le  proprietari/e  di  edifici 
dismessi sono tenuti/e ad adottare tutte le misure 
necessarie  a  garantirne  la  sicurezza  statica  e 
igienico sanitaria.

1.  Eigentümer  bzw.  Eigentümerinnen  von 
leerstehenden  Gebäuden  sind  gehalten,  alles 
Nötige für die Wahrung der statischen Sicherheit 
und  Hygiene  zu  tun,  um  Gefahren  für  die 
Sicherheit  und  die  öffentliche  Gesundheit 
abzuwenden.

2.  In  particolari  situazioni  di  rischio  dovute 
alla  presenza  di  amianto,  serbatoi,  linee  di 
raccolta  e  smaltimento  delle  acque  si  deve 
provvedere  al  mantenimento  in  efficienza  e 
sicurezza delle strutture.

2. In besonderen Gefahrensituationen, die auf 
Asbest,  Tanks,  Wassersammel-  und  Wasser-
entsorgungsleitungen zurückzuführen sind, muss 
für  die  Aufrechterhaltung  der 
Funktionstüchtigkeit  und  Sicherheit  der 
Einrichtungen gesorgt werden.

3.  Al  fine di  prevenire occupazioni abusive, 
i/le proprietari/e di edifici dismessi sono tenuti a 
rendere  i  medesimi  inaccessibili  mediante  la 
disattivazione dei servizi erogati e la creazione di 
opere provvisionali, quali tamponature di porte e 
finestre ed interventi su scale e solette, che, senza 
pregiudizio  della  stabilità  delle  strutture, 
consentano  di  rendere  impraticabili  gli  spazi 
esistenti.

3.  Um  illegalen  Hausbesetzungen  entgegen-
zuwirken,  sind  die  Eigentümer  bzw.  Eigen-
tümerinnen  leerstehender  Gebäude  gehalten, 
diese  durch  das  Abmelden  der  Versorgungs-
dienste  und  das  provisorische  Zumauern  von 
Türen  und  Fenstern  und  Absperrungen  an 
Treppen und Decken unzugänglich und somit die 
bestehenden  Räume  ohne  Beeinträchtigung  der 
Stabilität unbewohnbar zu machen.

4. Le aree inedificate all’interno del perimetro 
del centro edificato e gli edifici in disuso, devono 
essere adeguatamente recintati sul confine verso 
le  aree  pubbliche  e  sottoposti  a  interventi 
periodici  di  pulizia  e,  se  necessario,  di 
disinfestazione o di derattizzazione.

4.  Nicht  bebaute  Flächen  im  Umkreis  des 
Ortskerns und leerstehende Gebäude müssen an 
der  Grenze  zu  öffentlichen  Flächen  ordentlich 
eingezäunt  und  regelmäßig  gereinigt  sowie  – 
sofern  erforderlich  –  entwest  und  von  Ratten 
befreit werden.

5. Le  cave  devono  essere  racchiuse  con 
recinto per l’intero loro perimetro.

5.  Steinbrüche  müssen  auf  dem  gesamten 
Gelände eingezäunt werden.

Articolo 92
Sanzioni

Artikel 92
Strafen

1.  Fatte  salve  le  sanzioni  penali  e/o 
amministrative previste dalla vigente normativa, 
la  violazione  delle  norme  del  presente 

1.  Vorbehaltlich  der  in  den  geltenden 
Bestimmungen  vorgesehenen  Straf-  und/oder 
Verwaltungssanktionen zieht der Verstoß gegen 
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regolamento  comporta  l’applicazione  delle 
seguenti sanzioni pecuniarie, determinate ai sensi 
dell’articolo 7/bis  del  decreto  legislativo  18 
agosto 2000, n. 267:

die  Bestimmungen dieser  Bauordnung folgende 
Geldstrafen  nach  sich,  die  im  Sinne  von 
Artikel 7/bis  des  gesetzesvertretenden  Dekretes 
Nr. 267 vom 18. August 2000 festgelegt wurden:

articolo 7, comma 3 da 100 a 300 euro Artikel 7 Absatz 3 von 100 bis 300 Euro
articolo 17 da   25 a 100 euro Artikel 17 von   25 bis 100 Euro
articolo 18 da 250 a 500 euro Artikel 18 von 250 bis 500 Euro
articolo 25 da   25 a 100 euro Artikel 25 von   25 bis 100 Euro
articolo 26 da 100 a 300 euro Artikel 26 von 100 bis 300 Euro
articolo 27 da   25 a 100 euro Artikel 27 von   25 bis 100 Euro
articolo 28 da 150 a 300 euro Artikel 28 von 150 bis 300 Euro
articolo 31 da 250 a 500 euro Artikel 31 von 250 bis 500 Euro
articolo 33 da   25 a 100 euro Artikel 33 von   25 bis 100 Euro
articolo 40 da 100 a 300 euro Artikel 40 von 100 bis 300 Euro
articolo 46, comma 3 da 100 a 300 euro Artikel 46 Absatz 3 von 100 bis 300 Euro
articolo 47, comma 2 da 100 a 300 euro Artikel 47 Absatz 2 von 100 bis 300 Euro
articolo 47, comma 3 da 100 a 300 euro Artikel 47 Absatz 3 von 100 bis 300 Euro
articolo 47, comma 5 da 100 a 300 euro Artikel 47 Absatz 5 von 100 bis 300 Euro
articolo 47, comma 7 da   25 a 100 euro Artikel 47 Absatz 7 von   25 bis 100 Euro
articolo 47, comma 8 da   25 a 100 euro Artikel 47 Absatz 8 von   25 bis 100 Euro
articolo 49 da   75 a 250 euro Artikel 49 von   75 bis 250 Euro
articolo 53, comma 3 da   25 a 100 euro Artikel 53 Absatz 3 von   25 bis 100 Euro
articolo 53, comma 4 da   25 a 100 euro Artikel 53 Absatz 4 von   25 bis 100 Euro
articolo 56, comma 4 da   75 a 250 euro Artikel 56 Absatz 4 von   75 bis 250 Euro
articolo 57, comma 2 da 100 a 300 euro Artikel 57 Absatz 2 von 100 bis 300 Euro
articolo 57, comma 3 da 100 a 300 euro Artikel 57Absatz 3 von 100 bis 300 Euro
articolo 57, comma 4 da 100 a 300 euro Artikel 57 Absatz 4 von 100 bis 300 Euro
articolo 89, comma 2 da   25 a 100 euro Artikel 89 Absatz 2 von   25 bis 100 Euro
articolo 90, comma 2 da   50 a 150 euro Artikel 90 Absatz 2 von   50 bis 150 Euro
articolo 91, comma 2 da 100 a 300 euro Artikel 91 Absatz 2 von 100 bis 300 Euro
articolo 91, comma 3 da   75 a 250 euro Artikel 91 Absatz 3 von   75 bis 250 Euro

2.  Per  la  violazione  di  norme  non 
specificamente indicate si applica la sanzione nei 
limiti  previsti  dall’articolo 7/bis  del  decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Für den Verstoß gegen Bestimmungen, die 
nicht  ausdrücklich  angeführt  sind,  wird  eine 
Geldstrafe  verhängt,  deren  Höchstbetrag  im 
Artikel 7/bis  des  gesetzesvertretenden  Dekretes 
Nr. 267 vom 18. August 2000 festgelegt ist.

3.  La  violazione  delle  norme  di  cui  agli 
articoli 58 e 60 del regolamento è punita con le 
sanzioni  di  cui  all’articolo 21  della  legge 
provinciale 25 luglio 1970, n. 16.

3. Der Verstoß gegen die in den Artikeln 58 
und  60  dieser  Bauordnung  vorgesehenen 
Bestimmungen  wird  mit  den  in  Artikel 21  des 
Landesgesetzes  Nr. 16  vom  25.  Juli  1970 
genannten Verwaltungssanktionen geahndet. 

4.  In  caso  di  danno  arrecato  al  patrimonio 
arboreo  del  Comune,  la  comminazione  della 
sanzione pecuniaria amministrativa non preclude 
al medesimo l’esercizio della facoltà di adire le 
vie legali per il risarcimento del danno.

4. Bei Schäden am kommunalen Baumbestand 
hindert  die  Verhängung  einer  Geldbuße  die 
Stadtverwaltung  nicht  daran,  eine 
Schadenersatzklage zu erheben.

Articolo 93
Abrogazione di norme

Artikel 93
Abschaffung von Bestimmungen

1.  È  abrogato  il  regolamento  edilizio 
comunale,  approvato  con  deliberazione  di 
Consiglio  n.  95  di  data  8  giugno  1971  e 

1. Die mit Ratsbeschluss Nr. 95 vom 8. Juni 
1971  genehmigte  Gemeindebauordnung  in 
geltender Fassung ist abgeschafft.
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successive modifiche.
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