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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
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Mindeststandards für die Ausstattung öffent-
licher Räume von Allgemeininteresse und pri-
vater Räume von öffentlichem Interesse sowie 
Kriterien zur Bestimmung von Hofstellen 
landwirtschaftlicher Betriebe 

  Dotazioni minime per gli spazi pubblici di inte-
resse generale e gli spazi privati di interesse 
pubblico e criteri per la determinazione della 
sede delle aziende agricole  
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DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 
PROVINCIA 

   
   
   

vom 7. Mai 2020, Nr. 17  7 maggio 2020, n. 17 
   
   
   

Mindeststandards für die Ausstattung 
öffentlicher Räume von 

Allgemeininteresse und privater Räume 
von öffentlichem Interesse sowie 

Kriterien zur Bestimmung von Hofstellen 
landwirtschaftlicher Betriebe 

 Dotazioni minime per gli spazi pubblici  
di interesse generale e gli spazi privati  

di interesse pubblico e criteri per la 
determinazione della sede  

delle aziende agricole 

   
   
   
Der Landeshauptmann hat den Beschluss 
der Landesregierung vom 31. März 2020, Nr. 
234, zur Kenntnis genommen und 

 Il Presidente della Provincia, vista la
deliberazione della Giunta provinciale del 31
marzo 2020, n. 234, 

   
   

erlässt  emana 
   

folgende Verordnung:  il seguente regolamento: 
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1. Kapitel  Capo I 
Anwendungsbereich  Ambito di applicazione 

   
Artikel 1  Articolo 1 

Anwendungsbereich  Ambito di applicazione 

1. Diese Verordnung legt in Durchführung von 
Artikel 21 Absätze 1 und 2 des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, 
„Raum und Landschaft“, in der Folge als 
„Gesetz“ bezeichnet, die Mindeststandards der 
Gebiets- und funktionalen Ausstattung 
öffentlicher Räume von Allgemeininteresse 
und privater Räume von öffentlichem Interesse 
sowie die Kriterien zur Bestimmung von 
Hofstellen landwirtschaftlicher Betriebe fest.  

 1. Il presente regolamento stabilisce le
dotazioni territoriali e funzionali minime per gli
spazi pubblici di interesse generale e gli spazi
privati di interesse pubblico e i criteri per la
determinazione della sede delle aziende
agricole, in esecuzione dell’articolo 21, commi
1 e 2 della legge provinciale 10 luglio 2018, n.
9, “Territorio e paesaggio”, di seguito
denominata “legge”. 

   
2. Kapitel  Capo II 

Mindeststandards für die Gebiets- und 
funktionale Ausstattung 

 Dotazioni territoriali e funzionali minime 

   

Artikel 2  Articolo 2 

Grundsätze  Principi 

1. Die Gemeinden müssen die Gebiets- und 
funktionelle Ausstattung gewährleisten, die 
erforderlich ist, um ein höchstmögliches 
Niveau an Siedlungsqualität zu erreichen und 
die zur Gewährleistung der bürgerlichen und 
sozialen Rechte der Bevölkerung 
notwendigen Dienstleistungen zu erbringen, 
auch unter Berücksichtigung der 
Erfordernisse der wirtschaftlichen 
Entwicklung, und zwar insbesondere in 
Bezug auf: 

 1. I Comuni devono garantire le dotazioni 
territoriali e funzionali indispensabili per 
raggiungere il più alto livello possibile di 
qualità della vita nelle aree insediabili e per 
fornire i servizi necessari a salvaguardare i 
diritti civili e sociali della popolazione, 
tenendo conto anche delle esigenze dello 
sviluppo economico, con particolare 
riferimento a: 

a) die Wohn- und Arbeitsbedürfnisse der 
Bürgerinnen und Bürger, 

 a) le esigenze abitative e di lavoro della 
cittadinanza;  

b) das Gesundheits- und Sozialwesen sowie 
die Unterstützung von Familien und 
Einzelpersonen, 

 b) l’assistenza sociale e sanitaria e il 
sostentamento delle famiglie e delle singole 
persone; 

c) die Nahversorgung mit Produkten und 
Dienstleistungen des täglichen Bedarfs, 

 c) il commercio di vicinato di prodotti e servizi 
di uso quotidiano; 

d) Bildung, Innovation und Forschung,  d) l'istruzione, l’innovazione e la ricerca; 

e) das Vereinswesen für kollektive, ethische 
und kulturelle Zwecke sowie zur Religions- 
und Glaubensausübung, 

 e) l’associazionismo per scopi collettivi, etici e 
culturali, nonché per l’esercizio della 
religione e del culto; 

f) Freizeitbeschäftigungen, Nutzung des 
öffentlichen Grüns, Kulturangebot, Sport und 
Veranstaltungen,  

 f) le attività ricreative, l’uso del verde 
pubblico, l’offerta culturale, lo sport e le 
manifestazioni; 

g) Mobilität und Erreichbarkeit, öffentliche und  g) la mobilità e l’accessibilità, i servizi di 
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kollektive Verkehrsdienste, trasporto pubblici e collettivi; 

h) die Ausstattung und die Vernetzung der 
öffentlichen Räume und des urbanen Grüns, 

 h) la dotazione e la connessione degli spazi 
pubblici e del verde urbano; 

i) die Qualität der Architektur, unter 
besonderer Berücksichtigung der Räume und 
Einrichtungen von öffentlichem Interesse. 

 i) la qualità dell’architettura, con particolare 
riguardo agli spazi e alle attrezzature di 
pubblico interesse. 

2. Die in dieser Verordnung festgelegten 
Planungsrichtwerte bilden die Grundlage für 
die Planungstätigkeit im Zuständigkeits-
bereich der Gemeinden.  

 2. Gli indici di pianificazione stabiliti nel 
presente regolamento costituiscono la base 
per le attività di pianificazione rientranti nella 
competenza dei Comuni. 

3. Im Rahmen dieser Planungstätigkeit kann 
aufgrund besonderer Umstände oder 
angesichts der politischen Zielsetzungen von 
den Richtwerten abgewichen werden, sofern 
eine angemessene Planungsqualität 
gewährleistet ist. Abweichungen sind mit 
Ratsbeschluss angemessen zu begründen. 

 3. Nell’ambito di tale attività di pianificazione, 
gli indici possono essere derogati in base a 
specifiche necessità o a obiettivi politici, 
purché sia comunque garantita un’adeguata 
qualità di pianificazione. Gli scostamenti 
devono essere adeguatamente motivati con 
deliberazione del Consiglio. 

4. Bei der Ermittlung der Einwohnerzahl, die 
für die Planungsrichtwerte zur Ausweisung 
von Flächen für öffentliche Grün- und 
Freiräume, Spielplätze, Sportanlagen und 
Parkplätze erforderlich ist, sind auch 
Feriengäste einzubeziehen; dazu wird zur 
Einwohnerzahl die jährliche 
Nächtigungsziffer, geteilt durch 200, 
hinzugezählt. 

 4. Nel computo degli abitanti ai fini degli indici 
di pianificazione per l’individuazione di spazi 
verdi e spazi aperti, parchi giochi, impianti 
sportivi e parcheggi deve tenersi conto anche 
dei turisti, sommando il numero dei 
pernottamenti annuali diviso per 200. 

5. Die fußläufige Erreichbarkeit wird in 
Minuten angegeben. Die Umrechnung in eine 
effektive Entfernung - nicht Luftlinie - erfolgt 
in ebenem Gelände mit einer 
durchschnittlichen Fußgängergeschwindig-
keit von 1 m/s.  

 5. L’accessibilità a piedi è indicata in minuti. 
La conversione in distanza reale – non in 
linea d’aria – è effettuata con riferimento a un 
terreno pianeggiante e una velocità media 
pedonale di 1 m/s.  

   

Artikel 3  Articolo 3 

Zentrale Orte mit Verflechtungsbereichen   Località centrali con ambiti di integrazione 

1. Aus den 116 Gemeinden Südtirols ergeben 
sich in wirtschaftlicher, sozialer und 
kultureller Hinsicht die nachfolgend und in der 
beigefügten Karte 1 angeführten 17 
regionalen Verflechtungsbereiche, die einen 
erkennbaren zentralen Ort umgeben. Diese 
zentralen Orte sind so verteilt, dass der 
Bevölkerung Versorgungseinrichtungen 
unterschiedlichen Grades in zumutbarer 
Entfernung zur Verfügung stehen und ein für 
diese Einrichtungen tragfähiger 
Verflechtungsbereich gewährleistet ist: 

 1. Dai 116 Comuni altoatesini si individuano 
dal punto di vista economico, sociale e 
culturale, attorno a una località riconoscibile 
come centrale, i seguenti 17 ambiti di 
integrazione, rappresentati nell’allegata 
cartina n. 1. Le località centrali sono 
distribuite in modo da garantire alla 
popolazione distanze ragionevoli dai vari 
livelli di strutture e servizi esistenti, 
assicurando al contempo alle strutture e ai 
servizi medesimi un bacino di utenza 
adeguato: 
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1) Obervinschgau mit zentralem Ort Mals für 
den Verflechtungsbereich Glurns, Graun, 
Prad, Schluderns, Stilfs, Taufers im 
Münstertal, 

 1) Alta Val Venosta con località centrale 
Malles per l’ambito di integrazione di 
Glorenza, Curon Venosta, Prato allo 
Stelvio, Sluderno, Stelvio, Tubre; 

2) Mittelvinschgau mit zentralem Ort 
Schlanders für den Verflechtungsbereich 
Kastelbell-Tschars, Laas, Latsch, Martell, 

 2) Media Val Venosta con località centrale 
Silandro per l’ambito di integrazione di 
Castelbello-Ciardes, Lasa, Laces, 
Martello; 

3) Untervinschgau mit zentralem Ort 
Naturns für den Verflechtungsbereich 
Schnals, Plaus, 

 3) Bassa Val Venosta con località centrale 
Naturno per l’ambito di integrazione di 
Senales e Plaus; 

4) Burggrafenamt mit zentralem Ort Meran 
für den Verflechtungsbereich Algund, 
Burgstall, Gargazon, Hafling, Kuens, 
Marling, Partschins, Riffian, Schenna, 
Tirol, Vöran, 

 4) Burgraviato con località centrale Merano 
per l’ambito di integrazione di Lagundo, 
Postal, Gargazzone, Avelengo, Caines, 
Marlengo, Parcines, Rifiano, Scena, 
Tirolo, Verano; 

5) Ulten-Nonsberg mit zentralem Ort Lana 
für den Verflechtungsbereich Laurein, 
Proveis, St. Felix - Unsere liebe Frau im 
Walde, St. Pankraz, Tisens, Tscherms, 
Ulten, 

 5) Ultimo-Val di Non con località centrale 
Lana per l’ambito di integrazione di 
Lauregno, Proves, Senale-San Felice, S. 
Pancrazio, Tesimo, Cermes, Ultimo; 

6) Passeier mit zentralem Ort St. Leonhard 
für den Verflechtungsbereich Moos, St. 
Martin in Passeier, 

 6) Val Passiria con località centrale S. 
Leonardo per l’ambito di integrazione di 
Moso e S. Martino in Passiria; 

7) Bozen und Umgebung mit zentralem Ort 
Bozen für den Verflechtungsbereich 
Andrian, Branzoll, Deutschnofen, Eppan, 
Jenesien, Kaltern, Karneid, Kastelruth, 
Leifers, Mölten, Nals, Pfatten, Ritten, 
Sarntal, Terlan, Tiers, Völs, Welschnofen, 

 7) Bolzano e dintorni con località centrale 
Bolzano per l’ambito di integrazione di 
Andriano, Bronzolo, Nova Ponente, 
Appiano, S. Genesio, Caldaro, Cornedo, 
Castelrotto, Laives, Meltina, Nalles, 
Vadena, Renon, Sarentino, Terlano, 
Tires, Fiè, Nova Levante; 

8) Unterland mit zentralem Ort Neumarkt für 
den Verflechtungsbereich Aldein, Altrei, 
Auer, Kurtatsch, Kurtinig, Margreid, 
Montan, Salurn, Tramin, Truden, 

 8) Bassa Atesina con località centrale Egna 
per l’ambito di integrazione di Aldino, 
Anterivo, Ora, Cortaccia, Cortina, Magrè, 
Montagna, Salorno, Termeno, Trodena; 

9) Gröden mit zentralem Ort St. Ulrich für 
den Verflechtungsbereich St. Christina, 
Wolkenstein, 

 9) Gardena con località centrale Ortisei per 
l’ambito di integrazione di Santa Cristina 
e Selva di Val Gardena; 

10) Unteres Eisacktal mit zentralem Ort 
Klausen für den Verflechtungsbereich 
Barbian, Feldthurns, Lajen, Villanders, 
Villnöß, Waidbruck, 

 10) Bassa Valle Isarco con località centrale 
Chiusa per l’ambito di integrazione di 
Barbiano, Velturno, Laion, Villandro, 
Funes, Ponte Gardena; 

11) Brixen und Umgebung mit zentralem Ort 
Brixen für den Verflechtungsbereich 
Lüsen, Mühlbach, Natz-Schabs, 
Rodeneck, Vahrn, 

 11) Bressanone e dintorni con località 
centrale Bressanone per l’ambito di 
integrazione di Luson, Rio Pusteria, Naz-
Sciaves, Rodengo, Varna; 
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12) Wipptal mit zentralem Ort Sterzing für den 
Verflechtungsbereich Brenner, 
Franzensfeste, Freienfeld, Pfitsch, 
Ratschings, 

 12) Alta Valle Isarco con località centrale 
Vipiteno per l’ambito di integrazione di 
Brennero, Fortezza, Campo di Trens, Val 
di Vizze, Racines; 

13) Unteres Pustertal mit zentralem Ort 
Bruneck für den Verflechtungsbereich 
Gais, Kiens, Olang, Percha, Pfalzen, 
Rasen-Antholz, St. Lorenzen, Terenten, 
Vintl, 

 13) Bassa Val Pusteria con località centrale 
Brunico per l’ambito di integrazione di 
Gais, Chienes, Valdaora, Perca, Falzes, 
Rasun Anterselva, S. Lorenzo, Terento, 
Vandoies; 

14) Tauferer-Ahrntal mit zentralem Ort Sand 
in Taufers für den Verflechtungsbereich 
Ahrntal, Mühlwald, Prettau, 

 14) Tures-Valle Aurina con località centrale 
Campo Tures per l’ambito di integrazione 
di Valle Aurina, Selva dei Molini, Predoi; 

15) Welsberg und Umgebung mit zentralem 
Ort Welsberg für den Verflechtungs-
bereich Gsies, Prags, 

 15) Monguelfo e dintorni con località centrale 
Monguelfo per l’ambito di integrazione di 
Casies e Braies; 

16) Oberes Pustertal mit zentralem Ort 
Innichen für den Verflechtungsbereich 
Niederdorf, Sexten, Toblach, 

 16) Alta Val Pusteria con località centrale San 
Candido per l’ambito di integrazione di 
Villabassa, Sesto, Dobbiaco; 

17) Gadertal mit zentralem Ort Abtei für den 
Verflechtungsbereich Corvara, Enneberg, 
St. Martin in Thurn, Wengen. 

 17) Val Badia con località centrale Badia per 
l’ambito di integrazione di Corvara, 
Marebbe, S. Martino in Badia e La Valle. 
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Artikel 4  Articolo 4 

Bedarf und Ausweisungskriterien  Fabbisogno e criteri per l’individuazione 

1. Im Sinne einer zweckmäßigen Nutzung 
des Raums weist der Gemeindeplan für 
Raum und Landschaft auf der Grundlage 
einer Bedarfserhebung neue Baugebiete 
aus wie Mischgebiete, Gewerbegebiete und 
andere Gebiete, wenn im Gemeindegebiet 
keine geeigneten Liegenschaften 
vorhanden sind.  

 1. Ai fini di un uso razionale del territorio, il 
piano comunale per il territorio e il 
paesaggio individua, sulla base di un’analisi 
del fabbisogno, nuove zone edificabili, fra le 
quali zone miste, zone produttive e altre, 
qualora nel territorio comunale non siano 
disponibili immobili adeguati. 

2. Bei der Berechnung des 
Wohnraumbedarfs sind die Anzahl und die 
Zusammensetzung der Haushalte zu 
berücksichtigen. 

 2. Nel calcolo del fabbisogno abitativo 
devono essere considerati il numero e la 
composizione dei nuclei familiari. 

3. Der Mindestwohnraumbedarf pro 
Einwohner wird auf 100 m³ Baumasse 
festgelegt. 

 3. Il fabbisogno abitativo minimo per 
abitante è fissato in una volumetria di        
100 m³. 

4. Die nachhaltige Stadt- und 
Raumentwicklung hat dem Ziel der 
Verkehrsvermeidung Rechnung zu tragen, 
und zwar durch:  

 4. Uno sviluppo urbano e territoriale 
sostenibile deve tener conto dell'obiettivo 
della prevenzione del traffico, tramite: 

a) Ausweisung von Mischzonen an 
Standorten in einer Entfernung von 
höchstens 500 m zu einem öffentlichen oder 
privaten Angebot an Gütern und 
Dienstleistungen für den täglichen Bedarf 
der Bevölkerung, 

 a) individuazione delle zone miste in luoghi 
in cui l’offerta pubblica o privata di beni e 
servizi per il fabbisogno quotidiano della 
popolazione è a una distanza massima di 
500 m; 

b) Ausweisung von Mischzonen in einer 
Entfernung von höchstens 300 m zu 
fußläufig erreichbaren Haltestellen 
öffentlicher Verkehrsmittel oder in einer 
Entfernung von höchstens 1 km zu 
Haltestellen von Schienenfahrzeugen oder 
Seilbahnen, 

 b) individuazione delle zone miste a una 
distanza non superiore a 300 m da fermate, 
raggiungibili a piedi, dei mezzi di trasporto 
pubblici ovvero a una distanza massima di 
1 km dalle stazioni del trasporto ferroviario 
o funiviario; 

c) Reduzierung auf ein Minimum der 
Entfernungen zwischen Wohnungen, 
Arbeitsstätten, Freizeit- und 
Bildungseinrichtungen, wobei für die 
fußläufige Erreichbarkeit folgende 
Planungsrichtwerte gelten: 

 c) riduzione al minimo delle distanze tra 
abitazioni, luoghi di lavoro e strutture per il 
tempo libero e l’educazione, applicando i 
seguenti indici di pianificazione per 
l’accessibilità a piedi: 

1) Kindergärten, Spielplätze: 5 Minuten,  1) asili nido, parchi giochi: 5 minuti; 

2) Grundschulen, Sportplätze: 10 Minuten,  2) scuole elementari, campi sportivi: 10 
minuti; 

3) Vereinslokale, öffentliche Einrichtungen 
und andere als unter Buchstabe a) 
enthaltene Handels-, Dienstleistungs-, 

 3) locali per associazioni, strutture 
pubbliche, aziende commerciali, di servizi, 
artigianali, industriali o alberghiere diverse 
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Handwerks-, Gewerbe- oder 
Gastgewerbebetriebe: 20 Minuten. 

da quelle di cui alla lettera a): 20 minuti. 

5. Zur Bestimmung der Lage der Gewerbe-
gebiete werden folgende Bewertungs-
kriterien angewandt: 

 5. Per la localizzazione delle zone 
produttive si applicano i seguenti criteri di 
valutazione: 

a) Die Erweiterung bestehender 
Gewerbegebiete hat Vorrang gegenüber der 
Ausweisung neuer, isolierter 
Gewerbegebiete. 

 a) l’ampliamento di zone produttive esistenti 
ha la priorità rispetto alla previsione di 
nuove zone produttive isolate; 

b) Gebiete in der Nähe zu bereits 
bestehenden Infrastrukturen haben 
Vorrang, wobei insbesondere die 
Erreichbarkeit und die Anbindung an das 
öffentliche Verkehrssystem zu 
berücksichtigen sind. 

 b) aree vicine a infrastrutture esistenti sono 
da preferire, prestando attenzione in 
particolare all’accessibilità e al loro 
collegamento al sistema di trasporto 
pubblico; 

c) Die Umwidmung unter Schutz stehender 
Flächen ist ebenso zu vermeiden wie die 
Ausweisung von Flächen in der Nähe von 
Flussläufen oder Feuchtgebieten. 

 c) le trasformazioni di aree sottoposte a 
vincolo e la previsione di zone produttive in 
prossimità di corsi d’acqua o di zone umide 
sono da evitare. 

6. Zur Gewährleistung der städtebaulichen 
Qualität und der Umweltqualität der 
Siedlungsgebiete sowie einer langfristigen 
Funktionalität dieser Gebiete sind in der 
Planungsphase insbesondere folgende 
Aspekte zu berücksichtigen:  

 6. Al fine di assicurare la qualità urbana e 
ambientale dell’area insediabile e la sua 
funzionalità nel lungo periodo, in fase di 
pianificazione dev’essere rivolta particolare 
attenzione ai seguenti aspetti: 

a) Gestaltung der nachhaltigen Mobilität,  a) organizzazione della mobilità sostenibile; 

b) Biodiversität,  b) biodiversità; 

c) Handhabung der Grünflächen,   c) gestione del verde; 

d) Abwasserbehandlung,  d) trattamento delle acque reflue; 

e) Niederschlagswasserbewirtschaftung,  e) gestione delle acque meteoriche; 

f) Planung der Parkplätze für 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder, 

 f) pianificazione di parcheggi per 
motoveicoli e biciclette, 

g)  Planung der Außenanlagen,  g) pianificazione dell’arredo urbano, 

h) Handhabung noch unbebauter Flächen.  h) gestione delle aree non ancora edificate. 

7. Die Gemeinde fördert die Vielfalt an Tier- 
und Pflanzenarten im Siedlungsgebiet durch 
Maßnahmen wie:  

 7. Il Comune promuove la biodiversità delle 
specie animali e vegetali nell’area 
insediabile attraverso misure quali: 

a) die Erhaltung, Schaffung, Aufwertung und 
Vernetzung vielfältiger Grünflächen und 
naturnaher Rückzugsbereiche im 
Siedlungsgebiet als Lebensgrundlage für 
Tier- und Pflanzenarten, mit Anbindung an 
außerörtliche und übergeordnete Grün-
strukturen bzw. ökologisch wertvolle 
Flächen, 

 a) la manutenzione, creazione, 
riqualificazione e interconnessione di spazi 
verdi diversi e aree seminaturali all’interno 
dell'area insediabile, come sostegno alla 
sopravvivenza di specie animali e vegetali, 
con collegamento a strutture verdi 
extraurbane e sovraordinate o ad aree di 
valore ecologico; 
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b) die Erhaltung ökologisch wertvoller 
Bestandsbäume und die Verwendung 
vielfältiger, möglichst heimischer, blüten- 
und beerenreicher Baum- Strauch- und 
Staudenpflanzungen als Nahrungsquelle 
und Rückzugsort für Vögel und Insekten, 

 b) la conservazione di alberi di valore 
ecologico esistenti e l’utilizzo di diverse 
specie di alberi, arbusti e piantagioni 
perenni, preferibilmente autoctone e ricche 
di fiori e bacche come fonte di cibo e rifugio 
per uccelli e insetti; 

c) die Ansaat artenreicher Blumenwiesen 
und Blumensäume mit extensiver Pflege, 
auch in straßenbegleitenden und 
kleinflächigen Grünrestflächen, 

 c) la semina di prati e bordure fioriti, ricchi 
di specie curate in maniera estensiva, 
anche in aree verdi lungo le strade e in 
piccole aree verdi residue; 

d) das Zulassen heimischer Spontan-
vegetation, insbesondere auf 
Ruderalflächen, 

 d) lo sviluppo della vegetazione autoctona 
spontanea, in particolare negli spazi 
residuali; 

e) die Erhaltung und Schaffung von 
Nistmöglichkeiten, 

 e) la conservazione e creazione di impianti 
di nidificazione; 

f) die Minimierung der Bodenversiegelung 
und die Berücksichtigung der 
Bodendurchlässigkeit bis zum Grundwasser, 
die Verwendung wasserdurchlässiger 
Bodenbeläge und Entsiegelung bestehender 
Beläge, 

 f) la riduzione dell'impermeabilizzazione 
del suolo al minimo, il rispetto della 
permeabilità del suolo fino alle acque 
sotterranee, l’uso di pavimentazioni 
permeabili all'acqua e l’eliminazione della 
sigillatura di quelli esistenti; 

g) den Einsatz naturnaher Niederschlags-
wasserbewirtschaftungssysteme, 

 g) l’adozione di sistemi per la gestione 
sostenibile delle acque meteoriche; 

h) Mauer- und Fassadenbegrünungen, 
insbesondere bei fensterlosen Fassaden, 

 h) l'inverdimento di muri e facciate, in 
particolare di quelli senza finestre; 

i) Dachbegrünungen bei Dächern mit 
Neigung unter 15°, 

 i) l’inverdimento dei tetti con pendenza 
inferiore a 15°; 

j) die Ausstattung von Plätzen – auch für ein 
besseres Mikroklima - mit Baum-
pflanzungen, sowie straßenraumbegleitende 
Begrünung innerorts, unter anderem mit 
Alleenpflanzungen-Baumpflanzungen in 
regelmäßigen Abständen von ca. 10 m, 

 j) l’arredo di piazze con messa a dimora di 
alberi, anche per un migliore microclima, e 
il rinverdimento lungo le strade urbane, fra 
l’altro mediante piantumazione di viali – 
piantumazione di alberi a intervalli regolari 
di circa 10 m; 

k) die Ausstattung oberirdischer 
Autostellplätze mit wasserdurchlässigen 
Belägen und mindestens einer 
hochstämmigen Baumpflanzung je 5 
Stellplätze, 

 k) la realizzazione di posti auto fuori terra 
con pavimentazioni permeabili all'acqua e 
messa a dimora di almeno un albero ad alto 
fusto ogni 5 posti auto; 

l) die landschaftsökologische Ausgestalt-
ung der Freiflächen im Wohnungsbau und 
mindestens einer hochstämmigen 
Baumpflanzung je 250 m² nicht mit 
Gebäuden bedeckter Fläche, 

 l) la progettazione paesaggistica ed 
ecologica degli spazi aperti nell’edilizia 
residenziale e la messa a dimora di almeno 
un albero ad alto fusto ogni 250 m² di 
superficie non coperta da edifici; 

m) Überdeckung von Kellern und 
Tiefgaragen außerhalb von Gebäuden, 
Terrassen, Zufahrten und Zuwegungen mit 
60 cm Erde, um eine artenreiche 

 m) la copertura di cantine e parcheggi 
sotterranei non sottostanti agli edifici, di 
terrazze, strade e percorsi d’accesso con 
60 cm di terra per consentire una 
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Bepflanzung und Baumpflanzungen zu 
ermöglichen, 

piantagione ricca di specie e la messa a 
dimora di alberi; 

n) die Schaffung ökologischer 
Ausgleichsflächen oder -maßnahmen im Fall 
von Siedlungserweiterungen. 

 n) la creazione di aree o l’adozione di 
misure di compensazione ecologica in caso 
di espansione degli insediamenti. 

8. Für die Reduzierung der Bodenver-
siegelung gilt für Gewerbegebiete der 
Beschränkungsindex der versiegelten 
Flächen, kurz B.V.F., gemäß Anlage B. 

 8. Al fine di garantire la permeabilità del 
suolo nelle zone produttive si applica 
l’indice di riduzione dell’impatto edilizio, in 
breve RIE, di cui all’allegato B. 

9. Die Niederschlagswasserbewirt-
schaftung erfolgt gemäß Dekret des 
Landeshauptmanns vom 21. Jänner 2008, 
Nr. 6, „Durchführungsverordnung zum 
Landesgesetz vom 18. Juni 2002, Nr. 8, im 
Bereich Gewässerschutz“, und folgt dem 
Grundsatz, dass – von technisch 
begründeten Ausnahmefällen abgesehen – 
das gesamte auf einem Grundstück 
anfallende Niederschlagswasser auf diesem 
Grundstück gespeichert und wieder-
verwendet werden muss oder versickern 
muss. Durch ein nachhaltiges 
Niederschlagswassermanagement ist die 
Benutzbarkeit und Dauerhaftigkeit der Grün- 
und Freiräume laut Artikel 10 dieser 
Verordnung zu gewährleisten. 

 9. La gestione delle acque meteoriche 
avviene ai sensi del decreto del Presidente 
della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, 
recante “Regolamento di esecuzione alla 
legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, in 
materia di tutela delle acque”, e – fatti salvi 
i casi eccezionali motivati da ragioni 
tecniche – segue il principio per cui tutta 
l’acqua meteorica caduta su un terreno 
deve essere raccolta e riutilizzata o lasciata 
infiltrarsi nello stesso terreno. La gestione 
sostenibile delle acque meteoriche deve 
garantire la fruibilità e la conservazione nel 
tempo degli spazi verdi e aperti di cui 
all’articolo 10 di questo regolamento. 

   

Artikel 5  Articolo 5 

Mobilität und Erreichbarkeit  Mobilità e accessibilità 

1. Im Sinne der Nachhaltigkeit werden 
folgende Hauptziele verfolgt: 

 1. A garanzia della sostenibilità si 
perseguono i seguenti obiettivi primari: 

a) Vermeidung von Verkehr,  a) prevenzione del traffico; 

b) Verlagerung des motorisierten 
Individualverkehrs, 

 b) spostamento del traffico motorizzato 
individuale; 

c) Verkehrsoptimierung.  c) ottimizzazione del traffico. 

2. Die Vermeidung von Verkehr besteht 
darin, die Notwendigkeit der Fortbewegung 
zu beseitigen und die zurückzulegenden 
Strecken zu verkürzen, unter besonderer 
Berücksichtigung der Raumplanung. Sie 
erfolgt durch: 

 2. Per prevenzione del traffico si intende 
l’eliminazione della necessità di 
spostamenti e la riduzione dei percorsi, con 
particolare attenzione alla pianificazione 
territoriale. La prevenzione del traffico 
avviene attraverso: 

a) die Schaffung kompakter Siedlungs-
gebiete mit kurzen Entfernungen im Sinne 
von Artikel 4 Absatz 4,  

 a) la creazione di aree insediabili 
compatte, comprese entro distanze brevi, 
conformemente all'articolo 4, comma 4; 

b) Vermeiden einer Zersiedelung, indem 
die Erweiterung von Siedlungsgebieten an 

 b) la prevenzione della dispersione 
insediativa tramite ampliamento delle aree 
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geeigneten Standorten im Anschluss an 
bereits bebaute Gebiete und im 
Einzugsbereich von Infrastrukturen erfolgt, 

insediabili in siti idonei, adiacenti alle aree 
edificate esistenti e in corrispondenza delle 
infrastrutture; 

c) Planung von Mischgebieten, wobei 
Wohngebiete vorgesehen werden, die auch 
mit dem Wohnen vereinbare 
Dienstleistungen, Handels- und 
Gewerbetätigkeiten umfassen,   

 c) la pianificazione di zone a destinazione 
mista, prevedendo zone residenziali che 
comprendono anche servizi e attività 
commerciali e produttive compatibili con la 
residenza; 

d) Planung neuer Bauzonen samt Dienst-
leistungen und Mobilitätsinfrastrukturen, 
insbesondere von Remisen und 
Abstellplätzen für Autobusse des 
öffentlichen Personennahverkehrs, 

 d) la pianificazione di nuove zone edificabili 
comprensive di servizi e infrastrutture per la 
mobilità, in particolare di rimesse e depositi 
per gli autobus del trasporto pubblico 
locale; 

e) Ansiedlung neuer Infrastrukturen, die zu 
neuem Verkehrsaufkommen führen, wie 
Handels- oder Unterhaltungsinfrastruk-
turen, Dienstleistungs-, Bildungs- und 
Gesundheitseinrichtungen, Freizeitanlagen, 
Gewerbezonen usw. an Standorten mit 
hohem Nutzerpotential in der Umgebung, 
wo sie gut mit öffentlichen und mit nicht 
motorisierten Verkehrsmitteln erreichbar 
sind. 

 e) la collocazione delle nuove strutture che 
richiamano nuovi flussi di traffico, quali 
strutture commerciali o d’intrattenimento, 
servizi, strutture educative, sanitarie e 
ricreative, nonché delle zone produttive, 
ecc., in aree limitrofe ad alto potenziale di 
utenza, facilmente accessibili con mezzi 
pubblici e non motorizzati. 

3. Die Verlagerung des motorisierten 
Individualverkehrs mit fossilen Kraftstoffen 
auf umweltfreundliche Verkehrsmittel, 
insbesondere energieeffiziente öffentliche 
Verkehrsmittel, Rad- und Fußverkehr, 
erfolgt durch: 

 3. Lo spostamento del traffico motorizzato 
individuale che utilizza carburanti fossili su 
mezzi di trasporto ecologici, in particolare 
su mezzi di trasporto pubblici ad alta 
efficienza energetica e sul traffico ciclistico 
e pedonale, avviene tramite:  

a) den Ausbau des öffentlichen 
Nahverkehrsnetzes u.a. durch 
Sonderfahrbahnen, häufigere Verbindungen 
und größere Kapazitäten im öffentlichen 
Nahverkehr sowie durch den Ausbau 
bedarfsorientierter, flexibler Mobilitäts-
angebote,  

 a) l’ampliamento della rete di trasporto 
pubblico con, tra l’altro, corsie preferenziali, 
l’aumento della frequenza delle corse e 
della capacità del trasporto pubblico nonché 
dell’offerta di servizi di mobilità flessibili e 
orientati alla domanda; 

b) Schaffung eines flächendeckenden, 
barrierefreien Haltestellennetzes im 
öffentlichen Nahverkehr, mit folgenden 
Planungsrichtwerten:  

 b) la creazione di una rete capillare di 
fermate del trasporto pubblico, libere da 
barriere architettoniche, rispettando i 
seguenti indici di pianificazione:  

1) für Wohnen, Handel und Dienstleistung, 
Gewerbe: 300 m zur Bushaltestelle oder 1 
km zur Haltestelle eines 
Schienenfahrzeugs oder einer Seilbahn, 

 1) per residenze, servizi, strutture 
commerciali, zone produttive: 300 m dalla 
fermata dell’autobus o 1 km dalla stazione 
dei mezzi di trasporto su rotaia o a fune; 

2) für Grünräume, Spielplätze und Sport-
anlagen im Einzugsbereich von Stadtteilen 
und Ortschaften: 200 m zu den Haltestellen 
des öffentlichen Verkehrs, 

 2) per spazi verdi, parchi giochi e impianti
sportivi collegati a quartieri e insediamenti
abitativi: 200 m dalle fermate dei mezzi di
trasporto pubblici; 

3) für Bildungseinrichtungen: 100 m zu den 
Haltestellen des öffentlichen Verkehrs, 

 3) per istituti d’istruzione: 100 m dalle
fermate dei mezzi di trasporto pubblici; 
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4) für Gesundheits- und Sozialeinrich-
tungen: 100 m zu den Haltestellen des 
öffentlichen Verkehrs, 

 4) per strutture sociosanitarie: 100 m dalle
fermate dei mezzi di trasporto pubblici; 

c) die Errichtung von Mobilitäts-
knotenpunkten in Siedlungsrandgebieten, 
wo der Umstieg vom motorisierten 
Individualverkehr auf den öffentlichen 
Nahverkehr durch einen Auffangparkplatz in 
angemessener Größe gewährleistet wird, 

 c) la creazione, alla periferia degli 
insediamenti, di nodi d’interscambio della 
mobilità, nei quali il passaggio dal trasporto 
motorizzato individuale al trasporto 
pubblico locale è garantito attraverso un 
parcheggio di accoglienza di dimensioni 
adeguate; 

d) den Ausbau der Fahrradinfrastruktur 
durch Schaffung eines sicheren, 
komfortablen, flächendeckenden und 
durchgehenden Radwegenetzes, möglichst 
getrennt vom Fahrzeugverkehr, sowie eines 
Netzes bequem erreichbarer und sicherer 
Fahrradabstellplätze im Verhältnis zur 
Nutzung und Größe der Gebäude, nach 
Möglichkeit mit E-Bike-Ladestationen. 
Fahrradverleihstationen sind mit 
Parkplätzen oder intermodalen Knoten zu 
kombinieren,  

 d) lo sviluppo dell’infrastruttura ciclabile 
tramite creazione di una rete di piste 
ciclabili sicura, confortevole, capillare e 
continua, per quanto possibile separata dal 
traffico veicolare, e di una rete di parcheggi 
per biciclette, comodamente raggiungibili e 
sicuri, adeguati alla destinazione d’uso e 
alle dimensioni degli edifici, ove possibile 
con stazioni di ricarica per biciclette 
elettriche. Le stazioni di noleggio biciclette 
devono essere combinate con parcheggi o 
nodi intermodali; 

e) die Anlage eines sicheren, komfortablen, 
flächendeckenden und durchgehenden 
Fußwegenetzes, einer attraktiven 
Umgebung und verkehrsberuhigter Zonen 
wie Fußgängerzonen, 

 e) la creazione di una rete pedonale sicura, 
confortevole, capillare e continua, di spazi 
urbani attraenti e di zone a traffico limitato 
quali zone pedonali; 

f) Maßnahmen, die dem motorisierten 
Individualverkehr entgegenwirken und den 
Umstieg auf öffentliche oder kollektive 
Verkehrsmittel erleichtern und dazu 
anregen, die Wege mit dem Rad oder zu 
Fuß zurückzulegen; u.a. Einschränkung der 
privaten Parkplätze, Einschränkung der 
Parkmöglichkeiten im Zentrum, Erhöhung 
der Parkgebühren im Ortszentrum, 
Reduktion der Fahrgeschwindigkeit im 
Siedlungsgebiet wie z.B. Tempo-30-Zonen, 
Errichtung verengter Fahrbahnen und 
Bodenschwellen, Beschränkung der Zufahrt 
zu Stadtzentren mit Schwerfahrzeugen, 
Einschränkung des motorisierten 
Individualverkehrs in touristisch stark 
entwickelten Gebieten. 

 f) misure che disincentivano il traffico 
motorizzato individuale e favoriscono 
l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico o 
collettivo nonché misure che promuovono 
gli spostamenti in bicicletta e a piedi, fra le 
quali: limitazione dei parcheggi privati, 
limitazione delle possibilità di parcheggio in 
centro, aumento del prezzo per la sosta nei 
centri urbani, riduzione della velocità nelle 
aree insediabili tramite istituzione di zone 
con limite di velocità di 30 km/h, creazione 
di restringimenti di carreggiata e dossi, 
limitazione dell’accesso ai centri urbani per 
i mezzi pesanti, limitazione del traffico 
motorizzato individuale nelle zone 
turistiche fortemente sviluppate. 

4. Die Verkehrsverbesserung besteht in 
Maßnahmen, die zur Verringerung der 
schädlichen Auswirkungen des Verkehrs 
beitragen, der weder vermieden noch 
verlagert werden kann und erfolgt durch: 

 4. L’ottimizzazione del traffico consiste in 
misure che contribuiscono alla riduzione 
degli effetti negativi del traffico che non è 
possibile ridurre né spostare, e avviene 
attraverso: 

a) Förderung emissionsarmer Antriebs-
systeme mit Strom, Wasserstoff, Methan 

 a)  la promozione di sistemi di propulsione a 
basse emissioni, elettrici, a idrogeno, a 

Bollettino Ufficiale n. 20/Sez. gen. del 14/05/2020 /  Amtsblatt Nr. 20/Allg. Skt. vom 14.05.2020 0028



- 13 - 
 

o.ä., Ausbau des Netzes an elektrischen 
Ladestationen, Ausbau der Wasserstoff-
Tankstellen, Errichtung von Ladesäulen in 
öffentlichen Garagen und Vorrichtungen 
bei privaten Bauten,  

metano o simili; l’estensione della rete di 
stazioni di ricarica elettrica e di rifornimento 
di idrogeno; l’installazione di punti di ricarica 
in garage pubblici e di appositi dispositivi in 
edifici privati; 

b) Förderung alternativer Verkehrs-
konzepte, die eine gemeinschaftliche 
Fahrzeugnutzung ermöglichen und den 
Anteil an motorisiertem Individualverkehr 
reduzieren, wie Carsharing, Carpooling, 
Bildung von Fahrgemeinschaften, 
Betriebstickets u.a., 

 b) la promozione di concetti di trasporto 
alternativi che consentono l’utilizzo 
condiviso dei veicoli e riducono la 
percentuale di conducenti che viaggiano 
soli, quali il car sharing, il car pooling, la 
costituzione di gruppi di viaggio, i biglietti 
aziendali, ecc.; 

c) Maßnahmen zur Optimierung des 
Verkehrsflusses und zur Effizienz-
steigerung. 

 c) misure che ottimizzano il flusso del traffico 
e incrementano l’efficienza. 

5. Die Planung von neuen Verkehrsflächen 
muss Maßnahmen zur Stärkung der 
biologischen Vielfalt wie die Ausweisung 
von Grünbrücken oder Straßenbegleitgrün 
beinhalten. 

 5. La pianificazione di nuove superfici 
destinate alla viabilità deve ricomprendere 
misure di rafforzamento della biodiversità 
quali l’individuazione di ponti verdi o aree 
verdi in prossimità delle strade. 

   

Artikel 6  Articolo 6 

Öffentliche Parkplätze  Parcheggi pubblici 

1. Für die Ausweisung von öffentlichen 
Parklätzen gelten als Planungsrichtwert 2,5 
m²/Einwohner. Öffentliche Parkplätze sind 
allgemein zugänglich und dienen 
öffentlichen Zwecken. Private Betreiber 
müssen im Sinne von Artikel 7 ihren 
Parkraumbedarf selbst erfüllen. 

 1. Per l’individuazione di parcheggi pubblici 
vale l’indice di pianificazione di 2,5 
m²/abitante. I parcheggi pubblici sono aperti 
al pubblico e servono per scopi pubblici. Gli 
operatori privati devono soddisfare 
autonomamente le proprie esigenze di 
parcheggio ai sensi dell’articolo 7. 

2. Sofern der Bedarf nachgewiesen wird, 
sind für historische Ortskerne sowie 
Gemeinden mit hoher touristischer 
Nächtigungszahl, mit einer hohen 
Pendlerzahl oder ausgeprägtem 
Tagestourismus zusätzliche Parkmöglich-
keiten vorzusehen. 

 2. Per i centri storici e per i comuni con un 
alto numero di pernottamenti turistici, 
un’alta percentuale di pendolari o con forti 
flussi di turismo giornaliero vanno previste, 
in caso di comprovato fabbisogno, ulteriori 
possibilità di parcheggio. 

3. Die Flächen laut den Absätzen 1 und 2 
sind zumindest zur Hälfte als Parkraum für 
nachhaltige Verkehrsmittel wie Car-Sharing, 
Elektrofahrzeuge, Elektrofahrräder und 
nicht motorisierte Fahrräder zu verwenden, 
mit Anschlussmöglichkeiten an elektrische 
Ladestationen. 

 3. Almeno la metà delle aree di cui ai commi 
1 e 2 deve essere destinata al parcheggio di 
mezzi di trasporto sostenibili, quali vetture in 
car sharing e veicoli elettrici, biciclette 
elettriche e biciclette non motorizzate, e 
deve offrire la possibilità di collegamento a 
stazioni di ricarica elettrica. 

4. Um eine hohe Lebensqualität im 
Siedlungsgebiet zu erreichen oder zu 
erhalten ist dort, wo keine Möglichkeiten im 
Rahmen alternativer Verkehrskonzepte wie 

 4. Al fine di raggiungere o mantenere 
un’elevata qualità di vita nelle aree 
insediabili è auspicabile trasferire i 
parcheggi pubblici per autoveicoli dalla 

Bollettino Ufficiale n. 20/Sez. gen. del 14/05/2020 /  Amtsblatt Nr. 20/Allg. Skt. vom 14.05.2020 0029



- 14 - 
 

Sharing-Systeme bestehen, eine 
Verlagerung der öffentlichen Pkw-
Parkplätze von der Straße in unterirdische 
oder mehrgeschossige Sammelgaragen 
anzustreben.  

strada a parcheggi collettivi, o sotterranei o 
multipiano, qualora i concetti di traffico 
alternativi, quali i sistemi di condivisione, 
non offrano soluzioni adeguate. 

5. Öffentliche Pkw-Parkplätze sind 
bevorzugt an intermodalen Knotenpunkten 
wie Park&Ride-Anlagen, Haltestellen 
öffentlicher Verkehrsmittel o.a. vorzusehen 
und jedenfalls mit gut erreichbaren und 
sicheren Fahrradabstellplätzen sowie nach 
Möglichkeit mit Fahrradverleihstationen zu 
kombinieren. 

 5. I parcheggi pubblici per autoveicoli 
devono essere collocati preferibilmente in 
prossimità di nodi intermodali quali strutture 
Park & Ride, fermate dei mezzi pubblici e 
simili, ed essere in ogni caso combinati con 
parcheggi per biciclette facilmente 
accessibili e sicuri e, ove possibile, con 
stazioni per il noleggio di biciclette. 

6. Öffentliche Parkplätze sind, sofern nicht 
unterirdisch oder mehrgeschossig angelegt, 
mit durchlässigen Bodenbefestigungen zu 
errichten oder mit begrünten Boden-
schichten oder Sickermulden, die die 
oberflächliche Regenwasserversickerung 
gewährleisten. 

 6. Se non sono sotterranei o multipiano, i 
parcheggi pubblici devono essere dotati di 
una pavimentazione permeabile inerbita o 
di canalette filtranti inerbite in grado di 
assicurare l’infiltrazione superficiale delle 
acque meteoriche. 

7. Zur sinnvollen Nutzung vorhandenen 
öffentlichen Parkraums sind geeignete 
Systeme der Parkplatzbewirtschaftung 
anzuwenden. 

 7. Per un utilizzo razionale dei parcheggi 
pubblici esistenti devono essere adottati 
adeguati sistemi di gestione. 

8. Die Gemeinden mit mehr als 20.000 
Einwohnern müssen über eine 
ausgestattete Remise zum Abstellen von 
Bussen des öffentlichen Personennah-
verkehrs verfügen, wofür in den 
Gemeindeplänen entsprechende Flächen 
für deren Verwirklichung ausgewiesen 
werden. 

 8. I comuni con più di 20.000 abitanti 
devono dotarsi di un deposito attrezzato per 
la rimessa degli autobus del servizio di 
trasporto pubblico locale attraverso la 
individuazione nei piani comunali di 
apposite aree destinate alla loro 
realizzazione. 

   

Artikel 7  Articolo 7 

Private Parkplätze  Parcheggi privati 

1. Die Gemeinden legen die Standards für 
die Errichtung privater Parkplätze im 
Rahmen des Mobilitäts- und Erreichbar-
keitskonzepts gemäß Artikel 51 Absatz 5 
Buchstabe f) des Gesetzes fest, unter 
Berücksichtigung des Angebots an 
Infrastrukturen, Mobilitätsdiensten und der 
vorgesehenen Zweckwidmungen im 
Planungsbereich, unter anderem, indem sie 
unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben 
für abgegrenzte Gebiete die Errichtung von 
Stellplätzen einschränken, Sammelpark-
plätze vorschreiben und bei Abweichungen 
von den Standards Ersatzleistungen 

 1. Nell'ambito del programma di mobilità e 
di accessibilità ai sensi della lettera f) del 
comma 5 dell'articolo 51 della legge, i 
Comuni stabiliscono standard specifici per 
la realizzazione di parcheggi privati, 
tenendo conto dell’offerta di infrastrutture e 
di servizi di mobilità e delle destinazioni 
d’uso previste nell’area pianificata, e – in 
osservanza delle disposizioni legislative – 
anche limitandone la realizzazione ad 
ambiti circoscritti, prescrivendo parcheggi 
collettivi e, in caso di deroghe agli standard, 
imponendo prestazioni sostitutive. 
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vorschreibt. 

2. Bis zum Inkrafttreten der von den 
Gemeinden im Mobilitäts- und 
Erreichbarkeitskonzept festgelegten 
Bestimmungen gelten für die einzelnen 
Zweckbestimmungen folgende Richtwerte: 

 2. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni 
stabilite dai Comuni nel programma di 
mobilità e di accessibilità, per le singole 
destinazioni d’uso valgono i seguenti indici: 

 

Verkehrsquelle/  
Zweckbestimmung 

Fahrradabstellplätze /  
parcheggi biciclette 

Pkw-Stellplätze / 
Parcheggi auto 

Fonte del traffico/  
destinazione d’uso 

a. Wohnen 2 / 200 m³ 1 / 200 m³ a. residenza 

b. Handel 1 / 50 m²
 Verkaufsfläche/ 
 superficie di vendita 

1 / 50 m²
 Verkaufsfläche/   
 superficie di vendita 

b. commercio 

c. Dienstleistung 1 / 50 m²
 Nutzfläche/ 
 superficie utile 

1 / 40 m²
 Nutzfläche/  superficie 
utile 

c. attività di servizio 

d. kleine Handwerks-
betriebe (≤ 5 
Angestellte) 

1 / 70 m²
 Nutzfläche/ 
 superficie utile 

1 / 60 m²
 Nutzfläche/  superficie 
utile 

d. piccole imprese 
artigianali (≤ 5 
dipendenti) 

e. größere 
Handwerksbetriebe  

10 %  der Beschäftigten 
 degli occupati 

30 % der Beschäftigten 
 degli occupati 

e. imprese artigianali di 
maggiori dimensioni  

f. Gewerbe 10 %  der Beschäftigten 
 degli occupati 

30 % der Beschäftigten 
 degli occupati 

f. attività produttiva 

g. Beherbergung und 
Privatzimmer-
vermietung, 
Ferienwohnungen 

1 / 15 Betten /  
posti letto      + 

20 % für das Personal/ 
per il personale 

1 / 4 Betten /  
posti letto      + 

20 % für das Personal /  
per il personale 

g. esercizi ricettivi e 
affittacamere, 
appartamenti per le 
vacanze 

h. Schank- und 
Speisebetriebe 

1 / 6 Sitzplätze 
 6 posti a sedere 

1 / 6 Sitzplätze 
 6 posti a sedere 

h esercizi di 
somministrazione di 
pasti e bevande 

 

3. Bei der Festsetzung der Standards muss 
die Anzahl der privaten PKW-Stellplätze im 
Verhältnis zur Lage im Siedlungsgebiet und 
zum Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln 
eingeschränkt werden. Kriterien dafür sind die 
Entfernung des geplanten Bauwerks zur 
nächsten Haltestelle des öffentlichen 
Personennahverkehrs, die Häufigkeit der 
Verbindungen, die Anbindung an den 
überregionalen Verkehr, attraktive Fahrzeiten 
beispielsweise durch eigene Busspuren usw. 
Im Einzelfall sind die örtlichen 

 3. Nella determinazione degli standard il 
numero dei posti auto privati deve essere 
limitato in correlazione alla posizione 
nell’area insediabile e all’accessibilità dei 
trasporti pubblici. I criteri di cui tenere conto 
sono la distanza della prevista costruzione 
dalla fermata del trasporto pubblico locale più 
vicina, la frequenza delle corse, il 
collegamento al trasporto interregionale, 
tempi di percorrenza più favorevoli grazie, ad 
esempio, a corsie riservate, ecc. Nel caso 
specifico devono essere tenute in 
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Verkehrsverhältnisse und besondere 
Maßnahmen zur Reduktion des 
Stellplatzbedarfs zu berücksichtigen, etwa 
über Jobtickets für die Beschäftigten, die 
Errichtung von Car-Sharing Stationen, Car-
Pools usw.  

considerazione le condizioni del traffico a 
livello locale e speciali misure volte a ridurre 
la necessità di parcheggi, ad esempio biglietti 
per lavoratori dipendenti, la realizzazione di 
stazioni di car sharing, car pooling, ecc. 

4. Um im Siedlungsgebiet eine hohe 
Lebensqualität zu erreichen oder zu erhalten 
sollen private PKW-Stellplätze vorzugsweise 
von der Straße in unterirdische oder 
mehrgeschossige Sammelgaragen verlegt 
werden.  

 4. Al fine di raggiungere o mantenere 
un’elevata qualità di vita nelle aree insediabili 
deve essere privilegiato il trasferimento dei 
parcheggi privati dalla strada a parcheggi 
collettivi, o sotterranei o multipiano. 

5. In Hinblick auf nachhaltige Mobilität und E-
Mobilität sind neu zu errichtende Parkplätze 
mit Anschlussmöglichkeiten für elektrische 
Ladestationen auszustatten. 

 5. Con riguardo alla mobilità sostenibile e alla 
mobilità elettrica, i parcheggi di nuova 
costruzione devono essere dotati di 
possibilità di collegamento a stazioni di 
ricarica elettrica. 

6. Privatparkplätze sind, sofern nicht unter-
irdisch oder mehrgeschossig angelegt, mit 
durchlässigen Bodenbefestigungen zu 
errichten oder mit begrünten Bodenschichten 
oder Sickermulden, die die oberflächliche 
Niederschlagswasserversickerung gewähr-
leisten. 

 6. Se non sono sotterranei o multipiano, i 
parcheggi privati devono essere dotati di una 
pavimentazione permeabile inerbita o di 
canalette filtranti inerbite in grado di 
assicurare l'infiltrazione superficiale delle 
acque meteoriche. 

   

Artikel 8  Articolo 8 

Schulen und Kindergärten  Scuole e scuole dell’infanzia  

1. Als Planungsrichtwert für die Ausweisung 
von Flächen für Schulen und Kindergärten gilt 
für das Hauptzentrum Bozen ein Wert von 5,5 
m²/Einwohner, für die zentralen Orte laut 
Artikel 3 dieser Verordnung ein Wert von 5,0 
m²/Einwohner und für die übrigen Gemeinden 
ein Wert von 4,0 m²/Einwohner. 

 1. L’indice di pianificazione per 
l’individuazione di aree per scuole e scuole 
dell’infanzia è stabilito nella misura di 5,5 
m²/abitante per il capoluogo Bolzano, di 5,0 
m²/abitante per le località centrali ai sensi 
dell’articolo 3 di questo regolamento e di 4,0 
m²/abitante per i restanti Comuni. 

2. Sämtliche Bildungseinrichtungen sind an 
das Fuß- und Radwegnetz sowie an den 
öffentlichen Verkehr anzuschließen.  

 2. Tutti gli istituti d’istruzione devono essere 
collegati alla rete pedonale e ciclabile e ai 
trasporti pubblici.  

3. Im Umkreis von 100 m um Kindergärten 
und Schulen muss, zumindest während der 
Bring- und Abholzeiten, ein verkehrs-
reduzierter Bereich eingerichtet werden. 

  3. Per un raggio di 100 m intorno alle scuole 
e alle scuole d’infanzia deve essere istituita 
una zona a traffico limitato, almeno nelle 
fasce orarie di ingresso e uscita. 

4. Im Mobilitätskonzept des Gemeinde-
entwicklungsprogramms laut Artikel 51 des 
Gesetzes können weitere Parameter zu den 
Fahrt- und Gehzeiten bzw. Entfernungen in 
Bezug auf die Beschaffenheit des Gebiets 
festgelegt werden. 

 4. Nel programma di mobilità incluso nel 
programma di sviluppo comunale di cui 
all’articolo 51 della legge, in relazione alla 
morfologia del territorio possono essere 
definiti ulteriori parametri in merito ai tempi di 
percorrenza a piedi o con veicoli o alle 
distanze. 
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Artikel 9  Articolo 9 

Einrichtungen von öffentlichem Interesse  Strutture di interesse pubblico 

1. In Wohngebieten sind dem Bedarf 
entsprechend, in jedem Fall jedoch 
ausgerichtet auf eine möglichst große zu 
versorgende Nutzerschaft, Einrichtungen von 
öffentlichem Interesse für kulturelle und 
soziale Tätigkeiten, für Vorsorge- und 
Gesundheitsdienste, für die Verwaltung, für 
öffentliche Dienste und für die Sicherheit 
vorzusehen. 

 1. Nelle aree residenziali devono essere 
previste, a seconda del fabbisogno e 
comunque in modo da servire il maggior 
numero possibile di utenti, strutture di 
interesse pubblico per attività culturali e 
sociali, per i servizi sanitari e di prevenzione, 
per l’amministrazione, per i servizi pubblici e 
per la sicurezza. 

2. Für die Ausweisung von Einrichtungen von 
öffentlichem Interesse gelten als Planungs-
richtwerte 3,0 m²/Einwohner für das Haupt-
zentrum Bozen, 2,5 m²/Einwohner für die in 
Artikel 3 dieser Verordnung angeführten 
zentralen Orte und 2,0 m²/Einwohner für die 
übrigen Gemeinden. 

 2. Per l’individuazione di strutture di interesse 
pubblico valgono gli indici di pianificazione di 
3,0 m²/abitante per il capoluogo Bolzano, di 
2,5 m²/abitante per le località centrali ai sensi 
dell’articolo 3 del presente regolamento e di 
2,0 m²/abitante per i restanti Comuni. 

   

Artikel 10  Articolo 10 

Grün- und Freiräume, Spielplätze  Spazi verdi e spazi aperti, parchi giochi 

1. Grün- und Freiräume gewährleisten im 
Allgemeininteresse folgendes:    

 1. ll verde e gli spazi aperti assicurano, 
nell’interesse generale: 

a) Raum für Alltags- und Freizeitaktivitäten, 
einschließlich der Mobilität mit dem Rad oder 
zu Fuß, Raum für soziale Kontakte und 
Kommunikation sowie für die 
Freizeitgestaltung und Erholung, 

 a) spazio per attività quotidiane e ricreative, 
fra le quali la mobilità pedonale e ciclistica, il 
contatto sociale e la comunicazione, 
l’organizzazione del tempo libero e la 
rigenerazione; 

b) wohnbereichsgliedernde Funktionen in 
Bezug auf die Siedlungsgliederung, 
Orientierung und Identitätsstiftung, 

 b) l’organizzazione dell’abitato in relazione 
alla struttura dell’insediamento, all'orienta-
mento e alla creazione di identità; 

c) ökologische Funktionen mit 
Auswirkungen auf die Artenvielfalt, das 
Klima der Siedlung wie beispielsweise 
Abkühlungseffekte, die Sauberkeit der Luft 
und den Wasserhaushalt, 

 c) funzioni ecologiche, con effetti sulla 
biodiversità e sul clima dell’abitato, ad 
esempio grazie al loro effetto rinfrescante 
nonché al loro contributo alla salubrità 
dell'aria e al bilancio idrico; 

d) die Erhaltung der Naturräume, mit 
positiven Auswirkungen auf die Lebens-
räume der Tiere und Pflanzen, den Biotop-
verbund und den Schutz der Ökosysteme. 

 d) la conservazione di spazi naturali, con 
effetti positivi per gli habitat di animali e 
piante, per la rete dei biotopi e per la 
protezione degli ecosistemi. 

2. Das Netz öffentlicher Grünräume, die 
größtenteils unversiegelt und versickerungs-
fähig auszugestalten sind, besteht aus 
Flächen unterschiedlicher Funktion mit hoher 
Aufenthaltsqualität; diesen werden in Bezug 
auf ihre fußläufige Erreichbarkeit in Minuten 

 2. La rete di spazi verdi pubblici, che devono 
in massima parte avere capacità di drenaggio 
e non essere sigillati, è costituita da aree con 
funzioni diverse e alta qualità di permanenza, 
alle quali vengono assegnati i seguenti indici 
di pianificazione in relazione all’accessibilità 
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vom Wohnstandort, dem Flächenbedarf pro 
Einwohner und dem absoluten 
Flächenausmaß jeweils folgende 
Planungsrichtwerte zugeordnet: 

pedonale in minuti dall'abitato, al fabbisogno 
di spazio per abitante e all'estensione 
assoluta dell'area:  

a) Wohnungsbezogene Grünräume sind 
Kinderspielplätze und zusammenhängende 
Grünräume in der Wohnungsnachbarschaft, 
ausgestattet mit Kleinkinder- und 
Kinderspielbereichen, zu Fuß in 5 Minuten 
erreichbar; sie weisen einen Index von 3,5 
m²/Einwohner auf und können eine Fläche bis 
maximal einem Hektar erreichen, 

 a) gli spazi verdi collegati ad abitazioni sono 
i parchi giochi per bambini e gli spazi verdi 
continui nelle vicinanze dell’abitato, dotati di 
aree per bambini piccoli e aree gioco per 
bambini, raggiungibili in 5 minuti a piedi, con 
un indice di 3,5 m²/abitante e una superficie 
fino a un ettaro; 

b) wohngebietsbezogene Grünräume sind 
Jugendspielplätze, kleinere Parks, ausge-
stattet mit Kinder- und Jugendspielbereichen, 
Stadt- und Dorfgrünplätze, zu Fuß in 10 
Minuten erreichbar; sie weisen einen Index 
von 4 m²/Einwohner und eine Fläche von 1-3 
Hektar auf,  

 b) gli spazi verdi collegati ad aree 
residenziali sono i parchi giochi per i giovani, 
i parchi di dimensioni minori attrezzati con 
aree gioco per bambini e giovani, gli spazi 
verdi urbani e di paese, raggiungibili in 10 
minuti a piedi, con un indice di 4 m²/abitante 
e una superficie di 1-3 ettari; 

c) stadtteil- und ortschaftsbezogene Grün-
räume sind ausschließlich in den zentralen 
Orten laut Artikel 3 dieser Verordnung 
befindliche größere Parks und Teile von 
Grünzügen mit Spielplätzen und 
Einrichtungen für jede Altersgruppe; sie sind 
auch für sportliche Tätigkeiten ausgerichtet 
und zu Fuß in 20 Minuten erreichbar; sie 
weisen einen Index von 4 m²/Einwohner auf 
und eine Fläche von 3–5 Hektar; diese 
Grünräume müssen mit einer leicht 
zugänglichen Toilette ausgestattet sein. 

 c) gli spazi verdi collegati a quartieri e 
insediamenti abitativi, situati esclusivamente 
nelle località centrali indicate all'articolo 3 del 
presente regolamento, sono i parchi di 
maggiori dimensioni e le parti di collegamenti 
verdi con parchi giochi e strutture per tutte le 
età; sono predisposti anche per le attività 
sportive e raggiungibili in 20 minuti a piedi; 
hanno un indice di 4 m²/abitante e una 
superficie di 3-5 ettari; questi spazi verdi 
devono essere dotati di servizi igienici 
facilmente accessibili. 

3. Ein Netz aus kleinstrukturierten, 
heterogenen Räumen soll die Qualität 
öffentlicher Freiräume steigern; dazu zählen 
öffentliche Plätze, verkehrsberuhigte Zonen, 
Fußgängerzonen, Spielstraßen, Bewegungs- 
und Aufenthaltsbereiche, Sitzgelegenheiten, 
bepflanzte Straßenräume, Alleen, 
raumbegrenzende Baumstandorte usw.  
Diese Freiräume tragen zur Belebung der 
Ortschaften bei und sind in einem auf den 
Menschen zugeschnittenen Siedlungsgebiet 
in fußläufig erreichbaren Abständen 
vorzusehen. 

 3. La qualità degli spazi aperti pubblici viene 
migliorata creando una rete di spazi 
eterogenei di piccole dimensioni fra i quali 
rientrano piazze pubbliche, zone a traffico 
limitato, zone pedonali, strade chiuse al 
traffico e dedicate al gioco, aree per fare 
movimento e luoghi di soggiorno, spazi con 
soluzioni per sedersi, aree stradali con 
piantumazioni, viali, luoghi alberati a 
delimitazione degli spazi, ecc. Tali spazi 
aperti contribuiscono alla rivitalizzazione 
delle località e in un'area insediabile a misura 
d’uomo devono essere previsti entro distanze 
percorribili a piedi. 

4. Grün- und Freiräume im Siedlungsbereich 
sind ästhetisch ansprechend, barrierefrei, für 
möglichst viele verschiedene Nutzergruppen, 
nachhaltig und ökologisch wertvoll zu 
gestalten. Unbeschadet der Vorgaben laut 
Landesgesetz vom 12. Mai 2010, Nr. 6, in 

 4. Nell’area insediabile gli spazi verdi e gli 
spazi aperti devono essere progettati in modo 
da essere esteticamente gradevoli, privi di 
barriere, fruibili dal maggior numero possibile 
di gruppi diversi di utenti, sostenibili e di 
valore sotto il profilo ecologico. Ferme 
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geltender Fassung, ist in den Grün- und 
Freiräumen, einschließlich der straßen-
begleitenden und kleinflächigen Grünrest-
flächen, die lokale Artenvielfalt an Tier- und 
Pflanzenarten durch geeignete Maßnahmen 
zu fördern, wie: 

restando le prescrizioni di cui alla legge 
provinciale 12 maggio 2010, n. 6, e 
successive modifiche, negli spazi verdi e gli 
spazi aperti, comprese le aree nei pressi delle 
strade e gli spazi verdi residui su piccola 
scala, la biodiversità locale delle specie 
animali e vegetali deve essere incentivata 
attraverso misure adeguate, quali: 

a) die Aussaat artenreicher Blumenwiesen 
anstelle von Rasenflächen, im Falle 
öffentlicher Grünräume im Ausmaß von 
mindestens 10% der betreffenden Fläche, 

 a) la semina di prati fioriti ricchi di specie al 
posto dei prati, nel caso di superfici pubbliche 
nella misura minima del 10% dello spazio 
verde interessato; 

b) die Verwendung vielfältiger, blütenreicher 
Baum-, Strauch- und Staudenpflanzungen mit 
Beeren als Nahrungsquelle für Tiere, 

 b) la piantagione di diverse tipologie di alberi, 
arbusti e fiori perenni ricche di fiori anche con 
bacche come fonte di cibo per gli animali; 

c) die Verwendung wasserdurchlässiger 
Bodenbeläge und Entsiegelung bestehender, 

 c) l’utilizzo di pavimentazioni permeabili 
all’acqua e togliere la sigillatura di quelli 
esistenti; 

d) die Förderung und Schaffung von 
Nistmöglichkeiten, 

 d) il mantenimento e la creazione di luoghi 
idonei alla nidificazione; 

e) die Schaffung naturnaher Rückzugs-
bereiche mit Feuchtflächen, Totholz, Ast- und 
Steinhaufen und anderem. 

 e) la creazione di ambienti naturali di riposo 
con superfici umide, legno morto, cumuli di 
rami o pietre o altro. 

5. Im Zuge der Erstellung des Gemeinde-
entwicklungsprogramms für Raum und Land-
schaft ist die Ausstattung der bestehenden 
Siedlungen mit öffentlichen Grün- und 
Freiräumen gemäß den Absätzen 2 und 3 zu 
erheben.  

 5. La dotazione di spazi verdi e spazi aperti 
pubblici degli insediamenti esistenti ai sensi 
dei commi 2 e 3 deve essere rilevata in sede 
di redazione del programma comunale di 
sviluppo per il territorio e il paesaggio. 

6. In den Durchführungsplänen für Misch-
gebiete sind bei Wohnanlagen mit mehr als 
10 Wohneinheiten mindestens 20 Prozent der 
nicht von Gebäuden bedeckten Fläche 
Spielplätzen vorbehalten. Die Fläche dient 
vorrangig den Bewohnerinnen und 
Bewohnern der Wohnanlage; sie muss nicht 
öffentlich, jedoch für alle, die in der 
Wohnanlage leben, frei zugänglich und 
nutzbar sein. Wird der Spielplatz nach seiner 
Errichtung öffentlich zugänglich, kann er als 
wohnungsbezogener Grünraum laut Absatz 2 
Buchstabe a) herangezogen werden. Bei 
Flächen unter 300 m² sind Ausstattungen für 
Kleinkinder- und Kinderspiel vorzusehen; bei 
Flächen über 300 m² sind zusätzlich 
Ausstattungen für Jugendspiel, bei Flächen 
über 700 m² zusätzlich Ausstattungen für 
Ballspiele vorzusehen. Die Flächen sind 
möglichst als zusammenhängende Einheit 
abzugrenzen.  

6. Nei piani di attuazione per le zone miste, 
nel caso di complessi residenziali con più di 
10 unità abitative almeno il 20 per cento delle 
superfici non occupate da edifici è riservato a 
parchi giochi. L'area serve principalmente 
alle persone residenti nel complesso 
residenziale, non deve essere pubblica, ma 
deve essere liberamente accessibile e fruibile 
da tutte le persone residenti nel complesso 
residenziale. Se dopo la sua costruzione il 
parco giochi è aperto al pubblico, può essere 
considerato spazio verde collegato ad 
abitazioni ai sensi del comma 2, lettera a).  In 
caso la superficie sia inferiore a 300 m² 
devono essere previste attrezzature per 
bambini e ragazzi, in caso di superfici 
superiori a 300 m² anche attrezzature per 
adolescenti, eventualmente su una diversa 
porzione dell’area; in caso di superfici 
superiori a 700 m² deve essere predisposto 
un campo per giochi con la palla. Ove 
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possibile, le aree devono essere delimitate 
come un’unica unità coerente. 

7. Spielplätze müssen sich in sonniger, 
windgeschützter und verkehrssicherer Lage 
befinden und gefahrlos zu erreichen sein. Sie 
müssen den vielfältigen Spiel- und 
Bewegungsbedürfnissen der Kinder und 
Jugendlichen entsprechen und dazu anregen, 
selbst aktiv zu werden. Für Schatten müssen 
geeignete Sonnenschutzelemente sorgen 
und standortgerechte, hochstämmige Bäume 
gepflanzt werden. 

 7. I parchi giochi devono trovarsi in posizione 
soleggiata, al riparo dal vento ed essere 
protetti dal traffico e raggiungibili in sicurezza. 
Devono rispondere alle varie esigenze di 
gioco e di movimento dei bambini e dei 
giovani e devono stimolarli nelle loro attività. 
L'ombra deve essere fornita da adeguati 
elementi di protezione dal sole e devono 
essere piantati alberi ad alto fusto adatti al 
sito.  

8. In Gewerbegebieten sind öffentliche 
Grünräume bzw. Grünstreifen mit Bäumen 
und Sträuchern entlang der Verkehrsachsen 
im folgenden Mindestausmaß vorzusehen:  

 8. Nelle zone produttive devono essere 
previsti degli spazi verdi pubblici ovvero fasce 
con alberi e arbusti lungo gli assi stradali nella 
seguente misura minima: 

a) Gewerbegebiete mit einer Fläche von mehr 
als 4 ha: 5% der Gesamtfläche, 

 a) zone produttive con una superficie 
superiore a 4 ettari: 5% della superficie 
complessiva; 

b) Gewerbegebiete mit einer Fläche von 2 bis 
4 ha: 2% der Gesamtfläche, 

 b) zone produttive con una superficie da 2 a 
4 ettari: 2% della superficie complessiva; 

c) Gewerbegebiete mit einer Fläche von bis 
zu 2 ha: liegt im Ermessen der 
Gemeindeverwaltung. 

 c) zone produttive con una superficie inferiore 
a 2 ettari: a discrezione dell’Amministrazione 
comunale. 

   

Artikel 11  Articolo 11 

Sportanlagen  Impianti sportivi 

1. Sportanlagen für die Ausübung 
verschiedener Individual- und Mannschafts-
sportarten müssen an ein fußläufiges und 
fahrradtaugliches Verkehrsnetz angebunden 
und mit umweltfreundlichen Verkehrsmitteln 
erreichbar sein; Rad- und Fußwege bilden die 
Grundlage für eine bewegungsreiche 
Alltagsgestaltung und eine nicht-motorisierte 
Alltagsmobilität. 

 1. Gli impianti sportivi destinati alla pratica di 
sport individuali e di squadra di varie tipologie 
devono essere collegati a una rete di percorsi 
pedonali e ciclocompatibili nonché essere 
raggiungibili con mezzi di trasporto 
ecosostenibili. I percorsi ciclabili e pedonali 
costituiscono la base per una vita quotidiana 
ricca di movimento e per una mobilità 
quotidiana non motorizzata. 

2. Das Mindestausmaß an Sportflächen 
beträgt 3,5 m²/Einwohner. Eine zeitlich 
differenzierte Mehrfachnutzung unter 
Berücksichtigung bestehender sportlicher 
Einrichtungen ist vorzuziehen.  

 2. L’indice minimo di superfici destinate allo 
sport è pari a 3,5 m²/abitante. È da 
privilegiarsi un utilizzo plurimo, anche per 
fasce orarie differenziate, tenendo conto delle 
strutture sportive esistenti. 
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3. Kapitel  Capo III 
Kriterien zur Bestimmung von Hofstellen 

landwirtschaftlicher Betriebe 
 Criteri per la determinazione della sede 

delle aziende agricole 
   

Artikel 12  Articolo 12 

Definition der Hofstelle von 
landwirtschaftlichen Betrieben 

 Definizione di sede dell’azienda agricola 

1. Als Hofstelle gemäß Artikel 21 Absatz 2 des 
Gesetzes gilt der Ort, an dem die zum 
landwirtschaftlichen Betrieb gehörenden 
Wohn- und Wirtschaftsgebäude stehen. 
Wohngebäude sind in einem eine organische 
und funktionelle Einheit bildenden Umkreis zu 
errichten, unter Wahrung des herkömmlichen 
Landschaftsbildes. 

 1. Per sede dell’azienda agricola ai sensi 
dell’articolo 21, comma 2, della legge si 
intende il luogo in cui sono situati gli edifici 
residenziali e aziendali facenti parte 
dell’azienda. Gli edifici destinati ad abitazioni 
devono essere realizzati entro un raggio tale 
da formare un complesso organico e 
funzionale, preservando l’aspetto tradizionale 
del paesaggio. 

2. Bei der Errichtung von Gebäuden an der 
Hofstelle darf die maximale Entfernung zu 
einem bestehenden Gebäude nicht mehr als 
40 Meter betragen. Davon abgesehen 
werden kann in Ausnahmefällen aus Gründen 
des Denkmalschutzes, des Landschafts- und 
Ensembleschutzes, aus betriebstechnischen 
und raumplanerischen Überlegungen oder 
aufgrund von Gefahrensituationen, wenn es 
auch mit verschiedenen zeitlich gestaffelten 
Maßnahmen technisch nicht möglich oder 
wirtschaftlich nicht vertretbar ist, ein mittleres 
spezifisches Risiko (Rs2) oder ein geringeres 
Risiko zu gewährleisten. Die jeweils 
zuständige Fachabteilung des Landes muss 
bestätigen, dass eine Ausnahmesituation 
vorliegt.  

 2. Se si costruiscono edifici presso la sede 
dell’azienda agricola la loro distanza da un 
edificio esistente non può superare i 40 metri. 
A tale prescrizione si può derogare in casi 
eccezionali, giustificati da ragioni di tutela dei 
beni culturali, del paesaggio e degli insiemi, 
da valutazioni tecnico-aziendali e 
urbanistiche ovvero in situazioni di pericolo, 
qualora non risulti tecnicamente possibile o 
economicamente sostenibile assicurare, 
anche mediante interventi distribuiti nel 
tempo, un rischio specifico medio (Rs2) o 
minore. La sussistenza della situazione 
eccezionale deve essere certificata dalla 
ripartizione provinciale competente. 

3. Falls Wohn- und Wirtschaftsgebäude eines 
landwirtschaftlichen Betriebes voneinander 
getrennt an verschiedenen Orten stehen oder 
nur ein Wohngebäude vorhanden ist, gilt als 
Hofstelle der Ort, an dem das Wohngebäude 
steht. 

 3. Qualora gli edifici residenziali e aziendali 
dell’azienda agricola siano situati in luoghi 
differenti e separati tra loro, o qualora esista 
unicamente l’edificio residenziale, quale sede 
dell’azienda agricola si intende il luogo nel 
quale è situato l’edificio residenziale. 

   

4. Kapitel  Capo IV 
Inkrafttreten  Entrata in vigore 

   

Artikel 13  Articolo 13 

Inkrafttreten  Entrata in vigore 

1. Dieses Dekret tritt am 1. Juli 2020 in Kraft.  1. Il presente decreto entra in vigore il 1° 
luglio 2020. 
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Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region 
kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist 
verpflichtet, es zu befolgen und für seine 
Befolgung zu sorgen. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di 
farlo osservare. 

   

Bozen, den 7. Mai 2020  Bolzano, 7 maggio 2020 

DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

Arno Kompatscher 
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Anlage A  Allegato A 

Planungsrichtwerte für die Ausweisung 
von Flächen für öffentliche 
Einrichtungen und private Räume von 
öffentlichem Interesse 

 Indici di pianificazione per 
l’individuazione di aree da destinare a 
strutture pubbliche e a spazi privati di 
interesse pubblico 

 Hauptzentrum/ 
Bolzano 

zentrale Orte/ 
località centrali 

Übrige Gemeinden/ 
restanti Comuni 

 

a. Kindergärten und Schulen 5,5 m²/E 5,0 m²/E 4,0 m²/E a. asili nido e scuole 

b. Einrichtungen von 
allgemeinem Interesse: 
Einrichtungen für den 
Kultus, für kulturelle und 
soziale Tätigkeiten, für 
Vorsorge und Gesund-
heitsdienste, für die 
Verwaltung und für 
öffentliche Dienste (Post, 
Telefon) sowie andere 

3,0 m²/E 2,5 m²/E 2,0 m²/E b. costruzioni e impianti di 
interesse generale: 
edifici di culto, edifici 
per le attività culturali e 
sociali, per i servizi 
sanitari e di assistenza, 
per l'amministrazione e 
per i servizi pubblici 
(poste e telefoni) e altri 

c. Öffentliche Grünräume inkl. 
Spielplätze1 

11,5 m²/E 11,5 m²/E 7,5 m²/E c. spazi verdi pubblici 
inclusi parchi giochi1 

davon wohnungsbezogen 3,5 m²/E 3,5 m²/E 3,5 m²/E di cui collegati ad 
abitazioni 

davon 
wohngebietsbezogen 

4 m²/E 4 m²/E 4 m²/E di cui collegati ad aree 
residenziali 

davon stadtteil- und 
ortschaftsbezogen 

4 m²/E 4 m²/E - di cui collegati a 
quartieri e insediamenti 
abitativi 

d. private oder halböffent-
liche Spielplätze 

Bei Wohnanlagen mit mehr als 10 Wohneinheiten sind 
mindestens 20% der nicht von Gebäuden bedeckten 
Fläche Spielplätzen vorbehalten.  
In complessi residenziali con più di 10 unità abitative 
almeno il 20% delle superfici non occupate da edifici è 
riservato a parchi giochi. 

d. parchi giochi privati o 
semipubblici 

e. öffentliche Parkplätze (inkl. 
Car-Sharing, 
Elektrofahrzeuge, 
Elektrofahrräder und nicht 
motorisierte Fahrräder; 
falls möglich auf mehreren 
Ebenen)1 

2,5 m²/E 2,5 m²/E 2,5 m²/E e. parcheggi pubblici 
(incl. car sharing, 
veicoli elettrici, 
biciclette elettriche e 
biciclette non 
motorizzate, 
possibilmente su vari 
piani)1 

f. Sportanlagen1 3,5 m²/E 3,5 m²/E 3,5 m²/E f. impianti sportivi1 

Insgesamt 26 m²/E 25 m²/E 19,5 m²/E Totale 

1 E = Einwohner und Touristen, die ermittelt werden, indem die Nächtigungsziffer durch 200 dividiert wird. 
abitanti e turisti, questi ultimi calcolati dividendo il numero dei pernottamenti per 200. 
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Anlage B (Artikel 4, Absatz 8)  Allegato B (articolo 4, comma 8) 

Regelung der Grünflächen durch den 
Beschränkungsindex der versiegelten 
Flächen (BVF) 

 Regolamentazione delle aree verdi 
tramite l’Indice di Riduzione dell’Impatto 
Edilizio (RIE) 

   

Bei der Gestaltung der Baulosflächen in 
Bezug auf die Versiegelung und 
Abdichtung der Böden wird das Verfahren 
bezüglich des Beschränkungsindex der 
versiegelten Flächen, kurz B.V.F.-
Verfahren, angewandt. 

 Per quanto attiene alla sistemazione dei lotti 
edificiali con riguardo alla permeabilità del 
suolo, trovano applicazione le procedure 
per la Riduzione dell’Impatto Edilizio, in 
breve R.I.E. 

a) Begriffsbestimmungen:  a) Definizioni 

Der Beschränkungsindex der versiegelten
Flächen, kurz B.V.F., ist ein numerischer
Wert der Umweltqualität, der auf die
Bebauungsfläche angewandt wird; er
zertifiziert die Qualität des Baueingriffes im
Verhältnis zur Durchlässigkeit des Bodens
und zu den Grünflächen. 

 L’indice di Riduzione dell’Impatto Edilizio, in
breve R.I.E., è un indice numerico di qualità
ambientale applicato al lotto edificiale; esso
certifica la qualità dell’intervento edilizio
rispetto alla permeabilità del suolo e al verde.

Das B.V.F.-Verfahren wird auf alle
bautechnischen und raumplanerischen
Eingriffe in den Gewerbegebieten
angewandt, für die ein Baurechtstitel
erforderlich ist. 

 La procedura R.I.E. si applica a tutti gli
interventi di trasformazione edilizia e
urbanistica all’interno delle zone produttive
che sono soggetti a titolo abilitativo. 

Der B.V.F. wird nach einem Modell
berechnet, das auf Anfrage von der
Business Location Südtirol, kurz BLS, zur
Verfügung gestellt wird, ebenso wie die
Vordrucke und das diesbezügliche
Handbuch. 

 Il modello per il calcolo del R.I.E. è fornito, su
richiesta, da Business Location Südtirol, in
breve BLS, che mette anche a disposizione la
modulistica e il manuale d’istruzioni. 

Im Hinblick auf die vorliegende 
Verordnung sind für die Bestimmung des 
B.V.F.-Werts der Oberflächen folgende 
Elemente wesentlich: 

 Ai fini del presente regolamento 
costituiscono elementi essenziali nella 
determinazione del valore R.I.E. delle 
superfici: 

• die Typologie und die Materialien, die 
bei der Gestaltung der Außenflächen 
eingesetzt werden und Niederschlägen 
ausgesetzt sind, 

 • la tipologia e i materiali di finitura delle 
superfici esterne esposte alle acque 
meteoriche; 

• die Bewirtschaftung und die eventuelle 
Wiedergewinnung/Wiederverwendung 
der Niederschläge, 

 • la gestione e l’eventuale recupero/riuso 
delle acque meteoriche; 

• die Bepflanzung und die 
Dachbegrünung. 

 • la piantumazione e l’inverdimento 
pensile. 

b) Rechtliche Bestimmungen:  b) Principi normativi: 

Allgemeine Grundlage des B.V.F.-
Verfahrens ist das Ziel, den bestmöglichen 
B.V.F.-Wert des Projektes (B.V.F. 2) zu 

 Fondamento generale della procedura 
R.I.E. è l’obiettivo di garantire il miglior 
indice R.I.E. di progetto (R.I.E. 2) possibile, 
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gewährleisten, ausgehend vom B.V.F.-
Wert des Ist-Zustandes (B.V.F. 1) und 
bezugnehmend auf den vorgegebenen 
B.V.F.-Wert für den jeweiligen Eingriff 
(B.V.F. Z). 

partendo dalla rilevazione del valore R.I.E. 
allo stato dei fatti (R.I.E. 1) e con riferimento 
all’indice R.I.E. predefinito per il tipo di 
intervento (R.I.E. Z). 

Im Falle eines Neubaus oder eines 
Umbaus von mehr als 40 Prozent der 
versiegelten Fläche oder der bestehenden 
Kubatur wird ein B.V.F. 2-Wert von 
mindestens 1,5 vorgeschrieben. Bei einem 
geringeren Eingriff wird ein B.V.F. 2-Wert 
von mindestens 1,0 vorgeschrieben. 

 In caso di nuova costruzione o di 
riqualificazione di più del 40 per cento della 
superficie non permeabile del lotto o della 
cubatura esistente è prescritto un valore 
R.I.E. di progetto (R.I.E. 2) pari a minimo 
1,5. Per un intervento di dimensioni più 
ridotte è prescritto un valore R.I.E. di 
progetto (R.I.E. 2) pari a minimo 1,0. 

c) Anwendungsbereich des B.V.F.-
Verfahrens in Bauverfahren: 

 c) Applicazione della procedura R.I.E. in 
procedimenti edilizi: 

Das B.V.F.-Verfahren ist für folgende 
Eingriffe innerhalb des Gewerbegebietes 
Pflicht: 

 La procedura R.I.E. è obbligatoria per i 
seguenti interventi all’interno della zona 
produttiva: 

1. Errichtung neuer Bauwerke oder 
Erschließung noch unbebauter Flächen, 

 1. interventi di nuova costruzione o 
edificazione su parte di aree non ancora 
edificate; 

2. Maßnahmen zur baulichen 
Umgestaltung an bestehender 
Bausubstanz oder auf Außenflächen, 
die Niederschlägen ausgesetzt sind 
(Abdeckungen, Terrassen, 
Außengestaltungen, Höfe, Grünflächen, 
Oberflächen mit Bodenbelag usw.) 
gemäß Artikel 62, Absatz 1 Buchstabe 
d) des Landesgesetzes Nr. 09/2018. 

 2. interventi di ristrutturazione edilizia di 
edifici esistenti o di superfici esterne 
esposte alle acque meteoriche 
(coperture, terrazze, sistemazioni 
esterne, cortili, aree verdi, aree 
pavimentate ecc.) ai sensi dell’articolo 62, 
comma 1, lettera d), della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9. 

d) Vorabbescheinigung des B.V.F.:  d) Certificazione preventiva del R.I.E.: 

Die Vorabbescheinigung des B.V.F. wird 
bei Ausstellung der entsprechenden 
Eingriffsgenehmigung laut geltendem 
Landesgesetz Nr. 9/2018 anhand 
folgender Unterlagen belegt, die 
wesentliche Bestandteile des Projektes 
sind: 

 La certificazione preventiva del R.I.E. 
avviene in sede di rilascio del 
corrispondente titolo abilitativo ai sensi della 
vigente legge provinciale 10 luglio 2018, n. 
9, sulla base dei seguenti documenti che 
costituiscono parte integrante del progetto: 

1. Berechnungsmodell,  1. modello di calcolo; 

2. Graphische Anlagen (allgemeiner Plan 
im Maßstab von nicht weniger als 1:200, 
mit genauer Angabe der Oberfläche in 
Bezug auf ihre Durchlässigkeit, die 
Typologie der eingesetzten Materialien, 
mit detaillierten Angaben zu den 
Eigenschaften des vorgeschlagenen 
„Grüns“ sowie zur Art und Weise der 

 2. allegato grafico (consistente in una 
planimetria generale in scala non inferiore 
a 1:200, con indicazione precisa delle 
superfici in relazione al loro grado di 
permeabilità, alla tipologia dei materiali 
impiegati, alla dettagliata individuazione 
delle caratteristiche del "verde" proposto 
e alle modalità di smaltimento ovvero 
recupero delle acque meteoriche). 
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Entsorgung bzw. Wiedergewinnung der 
Niederschläge). 

Bei Eingriffen im Sinne von Buchstabe c) 
Ziffer 1 dieser Anlage wird das Prinzip laut 
Buchstabe b) angewandt. 

 Per gli interventi di cui alla lettera c), punto 
1, del presente allegato si applica il principio 
di cui alla lettera b). 

Bei Eingriffen im Sinne von Buchstabe c) 
Ziffer 2 dieser Anlage wird das Prinzip der 
bestmöglichen Annäherung an den 
höchsten B.V.F.-Wert angewandt, das heißt 
den B.V.F. 1 oder den B.V.F.-Bezugswert 
(B.V.F. Z), und zwar durch Vorlage 
entsprechender technischer Unterlagen. 
Sollte der B.V.F.-Wert des Ist-Zustandes 
(B.V.F. 1) höher sein als der B.V.F.-
Bezugswert der Zone (B.V.F. Z), so darf der 
B.V.F. 1 nicht herabgesetzt werden. 

 Per gli interventi di cui alla lettera c), punto 
2, del presente allegato si applica il principio 
della migliore approssimazione possibile 
all’indice R.I.E. più elevato, sia esso il R.I.E. 
dello stato dei fatti (R.I.E. 1) o il R.I.E. 
predefinito (R.I.E. Z), mediante 
presentazione di apposita documentazione 
tecnica. Qualora l’indice R.I.E. dello stato 
dei fatti (R.I.E. 1) risulti maggiore dell’indice 
R.I.E. predefinito (R.I.E. Z), il R.I.E. 1 non 
può essere peggiorato. 

Der Projektant muss in jedem Fall den
Nachweis erbringen, dass die rechtliche
Bestimmung laut Buchstabe b) auch in
kritischen Fällen umgesetzt wurde. Der
Nachweis erfolgt durch eine technische
Bescheinigung, aus der hervorgeht, dass
der Projektvorschlag unter den
vorgegebenen Bedingungen der
Bestmögliche ist. 

 Il progettista ha comunque l’onere di
dimostrare di avere applicato il principio
normativo di cui alla lettera b) anche in casi
critici; la prova è fornita tramite certificazione
tecnica da cui risulta che la proposta
progettuale è la migliore possibile nelle
condizioni date. 

e) Endbescheinigung des B.V.F.:  e) Certificazione finale del R.I.E.: 

Der Bezugsfertigkeitserklärung ist eine 
eigene Erklärung beizulegen, mit der 
bestätigt wird, dass das Projekt dem B.V.F. 
entspricht. 

 Alla segnalazione certificata di agibilità deve 
essere allegata un’apposita dichiarazione 
attestante la conformità R.I.E. del progetto. 

f) Verbot der Veränderung der Flächen mit 
B.V.F.-Wert: 

 f) Divieto di trasformazione delle superfici 
cui è stato assegnato un valore R.I.E: 

Es ist verboten, Flächen mit genehmigtem 
B.V.F.-Wert (Grünflächen, 
Drainageflächen usw.) zu verändern; dafür 
ist ein neues Genehmigungsverfahren 
erforderlich. 

 È vietata qualsiasi modifica delle superfici 
autorizzate con un determinato valore R.I.E. 
(superfici a verde, superfici drenanti ecc.) 
salva nuova procedura autorizzativa. 

g) Bescheinigungsverfahren:  g) Istruttoria di certificazione: 

Die Gemeindeverwaltung wickelt das 
gesamte Verfahren zur Ausstellung der 
Vorab- und der Endbescheinigung des 
B.V.F.-Verfahrens ab und stellt die 
Unbedenklichkeitserklärung für die 
Einleitung der Genehmigungsmaßnahmen 
aus. 

 L’amministrazione comunale è 
responsabile dell’istruttoria relativa alla 
certificazione preventiva e finale del R.I.E. e 
rilascia il nulla osta per l’emanazione dei 
provvedimenti autorizzativi. 
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ANMERKUNGEN NOTE 
  
  
  
Hinweis Avvertenza 
  
Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen 
sind im Sinne von Artikel 29 Absätze 1 und 2 
des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, 
Nr. 17, in geltender Fassung, zu dem einzi-
gen Zweck abgefasst worden, das Verständ-
nis der Rechtsvorschriften, welche abgeän-
dert wurden oder auf welche sich der Ver-
weis bezieht, zu erleichtern. Gültigkeit und 
Wirksamkeit der hier angeführten Rechtsvor-
schriften bleiben unverändert. 

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

  
  
  
Anmerkungen zum Artikel 1 und 12: Note all’articolo 1 und 12: 
  
Das Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9, 
in geltender Fassung, beinhaltet „Raum und 
Landschaft“. 

La Legge provinciale della Legge provinciale 
10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, 
contiene il “Territorio e paesaggio”. 

  
Der Text von Artikel 21 des Landesgesetzes 
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fas-
sung, lautet wie folgt: 

Il testo dell’articolo 21 della legge provinciale 
10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è 
il seguente: 

  
Artikel 21 (Verordnungen zur Raumordnung 
und zum Bauwesen) 

Articolo 21 (Norme regolamentari in materia 
urbanistica e in materia edilizia) 

  
(1) Das Land bestimmt im Einvernehmen mit 
dem Rat der Gemeinden mit Raumord-
nungsverordnung die Mindeststandards der 
Gebiets- und funktionalen Ausstattung für öf-
fentliche Räume von Allgemeininteresse und 
für private Räume von öffentlichem Inte-
resse, die für Gemeinschaftstätigkeiten und -
dienste und als Grünflächen und Parkplätze 
genutzt werden sollen und erforderlich sind, 
um die ökologische Nachhaltigkeit und die 
bauliche und urbane Qualität der Ansiedlun-
gen und der Produktions- und Dienstleis-
tungstätigkeiten zu gewährleisten; dabei wird 
auf die zu versorgende Bevölkerung und 
Nutzerschaft sowie auf die Anforderungen 
an die Leistungsqualität der Einrichtungen 
Bezug genommen. 

(1) La Provincia disciplina con norme regola-
mentari in materia urbanistica, d’intesa con il 
Consiglio dei Comuni, le dotazioni territoriali e 
funzionali minime per gli spazi pubblici di inte-
resse generale e gli spazi privati di interesse 
pubblico, destinati ad attività e servizi collettivi, 
a verde e a parcheggi, necessari ad assicurare 
le condizioni per la sostenibilità ambientale e 
la qualità edilizia ed urbanistica degli insedia-
menti e delle attività produttive e dei servizi, 
tenendo conto degli abitanti serviti e 
dell’utenza di riferimento, nonché dei requisiti 
di qualità prestazionale dei servizi medesimi. 

(2) Mit der Verordnung laut Absatz 1 werden 
zudem die Kriterien festgelegt, nach denen 
die Hofstelle von landwirtschaftlichen Betrie-
ben bestimmt wird. 

(2) Con il regolamento di cui al comma 1 ven-
gono altresì definiti i criteri per la determina-
zione della sede delle aziende agricole. 

Bollettino Ufficiale n. 20/Sez. gen. del 14/05/2020 /  Amtsblatt Nr. 20/Allg. Skt. vom 14.05.2020 0043



- 2 - 
 

(3) Im Einvernehmen mit dem Rat der Ge-
meinden werden mit Durchführungsverord-
nung Bestimmungen im Bereich Bauwesen 
erlassen, mit denen: 

(3) Con regolamento di esecuzione, d’intesa 
con il Consiglio dei Comuni, sono emanate 
norme in materia edilizia: 

a) Vorschriften zur Regelung der Bautätig-
keit, zur Berechnung der Flächen, Baumas-
sen, Höhen und Abstände im Bauwesen so-
wie zur Festlegung der Qualitätsanforderun-
gen und -standards für die Infrastrukturen 
und für nachhaltiges Bauen erlassen wer-
den; in jedem Fall von Abbruch und Wieder-
aufbau ist letzterer jedenfalls unter Beach-
tung der vorher rechtmäßig bestehenden 
Abstände zulässig, sofern die überbaute Flä-
che und das Volumen des wiederaufgebau-
ten Gebäudes mit jenen des abgebrochenen 
übereinstimmen und die maximale Höhe des 
abgebrochenen Gebäudes nicht überschrit-
ten wird;  

a) per regolamentare l’attività edilizia e per il 
calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle 
altezze e delle distanze relative all’edifica-
zione, nonché per i requisiti e standard di qua-
lità delle infrastrutture e per gli interventi di edi-
lizia sostenibile; in ogni caso di intervento di 
demolizione e ricostruzione, quest’ultima è co-
munque consentita nel rispetto delle distanze 
legittimamente preesistenti purché sia effet-
tuata assicurando la coincidenza dell’area di 
sedime e del volume dell’edificio ricostruito 
con quello demolito, nei limiti dell’altezza mas-
sima di quest’ultimo;  

b) Richtlinien für die Hygiene- und Gesund-
heitsvorschriften im Bauwesen und in der 
Raumordnung festgelegt werden, 

b) per determinare criteri per le norme di igiene 
e sanità pubblica in materia di edilizia e urba-
nistica; 

c) die technischen Merkmale und die Zertifi-
zierungs- und Überwachungsmaßnahmen in 
Zusammenhang mit der Gesamtenergieeffi-
zienz von Gebäuden und in Hinsicht auf die 
Förderung der Nutzung von Energie aus er-
neuerbaren Quellen festgelegt werden und 
die diesbezüglichen EU-Richtlinien 
2009/28/EG, 2010/31/EU und 2012/27/EU 
umgesetzt werden; dabei werden auch städ-
tebauliche Anreize in Form von zusätzlichen 
Baumöglichkeiten vorgesehen, damit nicht 
nur die Mindestanforderungen erfüllt, son-
dern auch höhere Leistungen erbracht wer-
den, sei es bei Energieeinsparungsmaßnah-
men an der bestehenden Bausubstanz sei 
es bei neuen Gebäuden. Die unter Inan-
spruchnahme der städtebaulichen Anreize 
verwirklichte Baumasse unterliegt der Pflicht 
der Bindung gemäß Artikel 39. Diese Ver-
pflichtung besteht nicht, falls die zusätzliche 
Kubatur für die Erweiterung einer bestehen-
den Wohneinheit verwendet wird, unbescha-
det der Pflicht der Bindung im Falle einer 
nachträglichen Teilung der erweiterten 
Wohneinheit,  

c) per definire le caratteristiche tecniche e i 
provvedimenti di certificazione e monitoraggio 
in riferimento alla prestazione energetica 
nell'edilizia e alla promozione dell’uso 
dell’energia da fonti rinnovabili, nonché per at-
tuare le relative direttive europee 2009/28/CE, 
2010/31/UE e 2012/27/UE; a tal fine sono pre-
visti anche incentivi urbanistici consistenti in 
possibilità edificatorie aggiuntive non soltanto 
al fine di soddisfare le prestazioni minime, ma 
anche per raggiungere prestazioni superiori, 
sia in caso di recupero energetico attraverso 
interventi sul patrimonio edilizio esistente, sia 
in caso di nuove costruzioni. La cubatura otte-
nuta usufruendo degli incentivi urbanistici è 
soggetta all’obbligo del vincolo ai sensi dell’ar-
ticolo 39. Tale obbligo non sussiste nel caso in 
cui la cubatura aggiuntiva sia utilizzata per 
l’ampliamento di unità abitative esistenti, 
fermo restando l’obbligo di assunzione del vin-
colo nel caso in cui l’abitazione ampliata sia 
suddivisa in tempi successivi; 

d) Ziele und Maßnahmen zur Sicherstellung 
der Barrierefreiheit im öffentlichen und priva-
ten Raum festgelegt werden. 

d) per definire obiettivi e misure per assicurare 
l’accessibilità negli spazi pubblici e privati. 

(4) Das Land beschließt im Einvernehmen 
mit dem Rat der Gemeinden und nach Anhö-
ren der betroffenen repräsentativsten 

(4) La Provincia, d’intesa con il Consiglio dei 
Comuni e sentite le più rappresentative cate-
gorie professionali interessate, entro tre mesi 
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Berufsverbände, innerhalb von drei Monaten 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes, ein ein-
heitliches Verzeichnis der Begriffsbestim-
mungen im Bereich Raum- und Landschafts-
planung und Umwandlung von Raum und 
Landschaft.  Das Verzeichnis wird unter Be-
rücksichtigung der Grundsätze genehmigt, 
welche im Rahmen des Einvernehmens der 
Gemeinsamen Konferenz vom 22. Februar 
2018 vereinbart wurden und in das Dekret 
des Ministeriums für Infrastruktur und Ver-
kehr vom 2. März 2018 eingeflossen sind.  

dall’entrata in vigore della presente legge 
adotta un glossario unico per le definizioni in 
materia di pianificazione urbanistica e paesag-
gistica e di trasformazione del territorio e del 
paesaggio.  Tale glossario viene approvato te-
nendo conto dei principi concordati in sede di 
intesa della Conferenza unificata del 22 feb-
braio 2018 e confluiti nel decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 marzo 
2018.  

(5) Der Gemeinderat beschließt auf der 
Grundlage der Musterbauordnung des Lan-
des, welche das Land im Einvernehmen mit 
dem Rat der Gemeinden festlegt, die Ge-
meindebauordnung, die auch Bestimmun-
gen zur Bauweise, insbesondere zu Gestal-
tung, Hygiene, Sicherheit und Überwachung, 
enthält. Die Gemeindebauordnung be-
stimmt, welche Maßnahmen der Gemeinde-
kommission für Raum und Landschaft zu un-
terbreiten sind, und kann weitere Vereinfa-
chungen der von diesem Gesetz vorgesehe-
nen Verfahren festlegen.  Die Musterbauord-
nung wird unter Berücksichtigung der 
Grundsätze genehmigt, welche im Rahmen 
des Einvernehmens der Gemeinsamen Kon-
ferenz vom 20. Oktober 2016 vereinbart wur-
den, in welcher das Konzept der Musterbau-
ordnung genehmigt wurde.  

(5) Il Consiglio comunale delibera, in confor-
mità al regolamento edilizio tipo adottato dalla 
Provincia d’intesa con il Consiglio dei Comuni, 
il regolamento edilizio comunale, che contiene 
anche le norme sulle modalità costruttive con 
particolare riguardo alla composizione archi-
tettonica, all’igiene, alla sicurezza e alla vigi-
lanza. Il regolamento edilizio comunale defini-
sce inoltre gli interventi da sottoporre alla 
Commissione comunale per il territorio e il 
paesaggio e può prevedere ulteriori livelli di 
semplificazione dei procedimenti previsti dalla 
presente legge.  Il regolamento edilizio tipo è 
approvato tenendo conto dei principi concor-
dati in sede di intesa della Conferenza unifi-
cata del 20 ottobre 2016, nella quale è stato 
approvato lo schema di regolamento edilizio 
tipo.  

  
  
Anmerkungen zum Artikel 4: Note all’articolo 4: 
  
Das Dekret des Landeshauptmanns vom 21. 
Jänner 2008, Nr. 6, in geltender Fassung, 
beinhaltet die „Durchführungsverordnung 
zum Landesgesetz vom 18. Juni 2002, Nr. 8, 
betreffend "Bestimmungen über die Gewäs-
ser" im Bereich Gewässerschutz“. 

Il decreto del Presidente della Provincia 21 
gennaio 2008, n. 6, e successive modifiche, 
contiene il “Regolamento di esecuzione alla 
legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8 re-
cante "Disposizioni sulle acque" in materia di 
tutela delle acque”. 

  
  
Anmerkungen zum Artikel 10: Note all’articolo 10: 
  
Das Landesgesetz vom 12. Mai 2019, Nr. 6, 
in geltender Fassung, beinhaltet das „Natur-
schutzgesetz und andere Bestimmungen“. 

La Legge provinciale della Legge provinciale 
12 maggio 2010, n. 6, e successive modifiche, 
contiene la “Legge di tutela della natura e altre 
disposizioni”. 
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