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Dekrete des Präsidenten/Landeshauptmanns - 1. Teil - Jahr 2021   Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2021 
      

Autonome Provinz Bozen - Südtirol  

DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS 
vom 15. März 2021, Nr. 8  

  Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
del 15 marzo 2021, n. 8  

Änderung der Verordnung zum Bauwesen   Modifiche al regolamento in materia edilizia  
 
 
Der Landeshauptmann hat den Beschluss der 
Landesregierung vom 9. März 2021, Nr. 224 zur 
Kenntnis genommen und 

  Il Presidente della Provincia vista la deliberazione 
della Giunta provinciale del 9 marzo 2021, n. 224 

    
    

erlässt   emana 
    
    
folgende Verordnung:   il seguente regolamento: 
    
    
    

Art. 1   Art. 1 
Begriffsbestimmungen und Methoden 

zum Messen der geometrischen Elemente  
von Bauten 

  Definizioni e metodi  
di misurazione degli elementi geometrici  

delle costruzioni 
    
1. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe g) des Dekrets 
des Landeshauptmanns vom 26. Juni 2020, Nr. 
24, erhält folgende Fassung: 

  1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 del 
decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 
2020, n. 24, è così sostituita: 

    
„g)  Baumasse - Bruttofläche - Geschosshöhe   “g)  Volumetria - Superficie lorda - Altezza lor-

da di piano 
    
Als Baumasse wird der von der Außenhülle eines 
Gebäudes umschlossene Rauminhalt (hohl für 
voll) in seiner Gesamtheit bezeichnet.  

  Per volumetria si intende il volume compreso nel-
la dimensione esterna di un edificio (vuoto per 
pieno) nel suo complesso. 

Die Baumasse gliedert sich in oberirdische Bau-
masse (im Gesetz auch als Baumasse, Volumen, 
Kubatur bezeichnet) und unterirdische Baumas-
se. 

  La volumetria si distingue in volumetria fuori terra 
(nella Legge denominata anche volumetria, volu-
me, cubatura) e volumetria interrata. 

Die in den Rechtsvorschriften und Planungsin-
strumenten angeführte Baumasse ist als oberirdi-
sche Baumasse anzusehen, sofern nicht aus-
drücklich als unterirdische Baumasse oder Ge-
samtbaumasse (hohl für voll) benannt. 

  La volumetria specificata nelle disposizioni nor-
mative e negli strumenti di pianificazione è da 
considerarsi come volumetria fuori terra, a meno 
che non sia esplicitamente indicata come volume-
tria interrata o volumetria complessiva (vuoto per 
pieno). 

Die Baumasse des Gebäudes wird gebildet durch 
die Bruttofläche jedes Stockwerkes multipliziert 
mit der jeweiligen Geschosshöhe. 

  La volumetria dell’edificio è determinata dalla 
somma della superficie lorda di ciascun piano per 
la relativa altezza lorda. 

Als Bruttofläche eines Stockwerkes wird die Ge-
schossfläche bezeichnet, die aus den Außenab-
messungen (äußeren Begrenzungen) ermittelt 
wurde. 

  La superficie lorda di un piano è la superficie del 
piano compresa nelle sue dimensioni esterne (nel 
profilo perimetrale esterno). 
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Als Geschosshöhe wird die Differenz zwischen 
der Höhenkote des Fußbodens des Stockwerkes 
und der Höhenkote des Fußbodens des darüber 
liegenden Stockwerkes bezeichnet. 

  Per altezza lorda del piano si intende l’altezza 
compresa fra la quota del pavimento di ciascun 
piano e la quota del pavimento del piano sovra-
stante. 

Für das letzte Stockwerk des Gebäudes misst 
man die Höhe von der Höhenkote des Fußbo-
dens bis zur wasserführenden Schicht des Da-
ches (hohl für voll). Nicht als Baumasse gelten 
die Dachzwischenräume mit einer lichten Höhe, 
senkrecht gemessen zwischen Fußboden und 
wasserführender Schicht des Daches, von höchs-
tens 2,00 m. 

  Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza a 
partire dalla quota del pavimento fino allo strato 
impermeabile del tetto (vuoto per pieno). Non 
sono considerate volumetria le intercapedini dei 
tetti con un’altezza massima di 2,00 m, misurata 
perpendicolarmente dal pavimento allo strato 
impermeabile del tetto. 

Als oberirdische Baumasse gilt das auf der 
Grundlage der Außenmaße berechnete Gebäu-
devolumen oberhalb der natürlichen oder geneh-
migten Geländelinie. 

  Per volumetria fuori terra si intende il volume 
dell’edificio al di sopra della linea naturale o della 
linea artificiale autorizzata del terreno, calcolato 
sulla base delle dimensioni esterne. 

Als unterirdische Baumasse gilt das Gebäudevo-
lumen unterhalb der natürlichen oder genehmig-
ten Geländelinie. 

  Per volumetria interrata si intende il volume 
dell’edificio al di sotto della linea naturale o della 
linea artificiale autorizzata del terreno. 

Auch die in Hanglage verwirklichte Baumasse gilt 
als unterirdisch, wenn lediglich die Eingangsseite 
außer Erde ist. Bei teilweise unterirdischen Ge-
bäudeteilen erfolgt die Bestimmung der unterirdi-
schen Baumasse und der oberirdischen Baumas-
se über die Berechnung der mittleren Höhe (Man-
telflächen der Fassadenteile außer Erde/Umfang) 
und der Gesamtfläche. 

  Sono considerate interrate anche le volumetrie 
realizzate in terreni in pendenza, quando solo il 
lato di accesso è fuori terra. Per le parti degli edi-
fici parzialmente interrate la determinazione del 
volume interrato e del volume fuori terra è effet-
tuata tramite il calcolo dell’altezza media (superfi-
cie laterale delle parti di facciata fuori ter-
ra/perimetro) e della superficie complessiva. 

Die notwendigen Anlagen und technischen Volu-
mina, um bestehende Gebäude an die Rechts-
vorschriften über Brandschutz und über den Ab-
bau architektonischer Barrieren anzupassen, 
werden nicht als Baumasse berechnet. 

  Le opere e i volumi tecnici necessari per adegua-
re edifici esistenti alle norme di legge in materia di 
prevenzione incendi e di eliminazione delle bar-
riere architettoniche non vengono computati ai fini 
della volumetria. 

Die vorgesehenen Berechnungsmethoden kom-
men ab dem 1. Juli 2020 zur Anwendung, unab-
hängig davon, ob es sich um bereits bestehende 
oder neu zu errichtende Baumassen handelt.“ 

  I metodi di calcolo previsti trovano applicazione a 
partire dal 1° luglio 2020 a prescindere che si 
tratti di volumetrie già esistenti o di volumetrie da 
realizzare ex novo.” 

2.  Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe t) des Dekrets 
des Landeshauptmanns vom 26. Juni 2020, Nr. 
24, erhält folgende Fassung: 

  2. La lettera t) del comma 1 dell’articolo 2 del de-
creto del Presidente della Provincia 26 giugno 
2020, n. 24, è così sostituita: 

    
    
    
„t)  Hygiene- und Gesundheitsvorschriften   „t)  Norme di igiene e sanità pubblica 
    
    
Es finden die einschlägigen geltenden Bestim-
mungen auf dem Gebiet der Hygiene und Ge-
sundheit Anwendung. Bei der Ausführung von 
Restaurierungs- und Sanierungsarbeiten gemäß 
Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe c) des Landesge-
setzes für Raum und Landschaft sind folgende 
Vorschriften einzuhalten: 

  Si applicano le disposizioni vigenti in materia di 
igiene e sanità. Negli interventi di restauro e di 
risanamento conservativo di cui all'articolo 62 
comma 1 lettera c) della legge provinciale Territo-
rio e Paesaggio si applicano i seguenti limiti: 
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a)  Die lichte Höhe von Wohnräumen ist gleich 

der bestehenden; sie darf jedoch keinesfalls 
weniger als 2,20 m betragen. Im Dachge-
schoss bezieht sich die im vorigen Satz vor-
geschriebene Höhe auf die Hälfte der Fuß-
bodenfläche, wobei die Mindesthöhe immer 
1,50 m betragen muss. 

  a)  altezza minima interna utile dei locali di abi-
tazione: pari a quella esistente, purché non 
inferiore a 2,20 m. Nel sottotetto l'altezza di 
cui al periodo precedente è riferita alla metà 
della superficie calpestabile, ferma restando 
l'altezza minima di 1,50 m. 

b)  Die Fläche der Fenster, die sich öffnen las-
sen, muss der bestehenden entsprechen, 
darf jedoch nicht weniger als 1/15 der Fläche 
des Fußbodens betragen.“ 

  b)  La superficie finestrata apribile è pari a quella 
esistente, purché non inferiore a 1/15 della 
superficie del pavimento.” 

    
    
3. Nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe t) des Dek-
rets des Landeshauptmanns vom 26. Juni 2020, 
Nr. 24, wird folgender Buchstabe u) hinzugefügt: 

  3. Dopo la lettera t) del comma 1 dell’’articolo 2 
del decreto del Presidente della Provincia 26 giu-
gno 2020, n. 24, è aggiunta la seguente lettera u): 

    
„u)  Wärmedämmung   “u)  Isolamento termico 
    
Im Falle der Anbringung von Wärmedämmungen 
bei bestehenden Gebäuden kommen die Be-
stimmungen des Artikels 14 Absatz 7 des Geset-
zesvertretenden Dekrets vom 4. Juli 2014, Nr. 
102, in geltender Fassung, zur Anwendung.“ 

  In caso di realizzazione di opere per l’isolamento 
termico degli edifici esistenti, trovano applicazio-
ne le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 7, 
del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e 
successive modifiche.” 

    
    
    

Art. 2   Art. 2 
Inkrafttreten   Entrata in vigore 

    
1. Dieses Dekret tritt am Tag nach seiner Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft. 

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno suc-
cessivo a quello della sua pubblicazione nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione. 

    
    
    
    
Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region kund-
zumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, 
es zu befolgen und für seine Befolgung zu sor-
gen. 

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

    
    
    
Bozen, den 15. März 2021   Bolzano, 15 marzo 2021 
    
    
    

DER LANDESHAUPTMANN   IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
ARNO KOMPATSCHER   ARNO KOMPATSCHER 
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ANMERKUNGEN   NOTE 

    
    
    
Hinweis   Avvertenza 
    
Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im Sin-
ne von Artikel 29 Absätze 1 und 2 des Landesgeset-
zes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fas-
sung, zu dem einzigen Zweck abgefasst worden, das 
Verständnis der Rechtsvorschriften, welche abgeän-
dert wurden oder auf welche sich der Verweis bezieht, 
zu erleichtern. Gültigkeit und Wirksamkeit der hier 
angeführten Rechtsvorschriften 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 successive modifiche, al solo 
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano inva-
riati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascrit-
ti. 

    
    
Anmerkungen zum Artikel 1:   Note all’articolo 1: 
    
Das Dekret des Landeshauptmanns vom 26. Juni 
2020, Nr. 24, beinhaltet die „Verordnung zum Bauwe-
sen“.  

  Il decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 
2020, n. 24, contiene il “Regolamento in materia edili-
zia”. 

    
Der Text von Artikel 2 des Dekrets des Landeshaupt-
manns vom 26. Juni 2020, Nr. 24, lautet wie folgt:  

  Il testo dell’articolo 2, del decreto del Presidente della 
Provincia 26 giugno 2020, n. 24, è il seguente: 

    
Artikel 2 (Begriffsbestimmungen und Methoden zum 
Messen der geometrischen Elemente von Bauten) 

  Articolo 2 (Definizioni e metodi di misurazione degli 
elementi geometrici delle costruzioni) 

    
(1) Für die Zwecke dieser Verordnung und zur Umset-
zung von Artikel 52 Absatz 4 Buchstabe f) des Geset-
zes gelten für die Berechnung der baulichen und 
raumplanerischen Parameter folgende Begriffsbe-
stimmungen: 

  (1) Ai fini del presente regolamento e, in attuazione 
dell’articolo 52, comma 4, lettera f), della Legge, per il 
calcolo dei parametri edilizi e urbanistici valgono le 
seguenti definizioni: 

    
a) Gebietsfläche und reale Fläche   a) Superficie territoriale e superficie reale 
Als Gebietsfläche bezeichnet man die Fläche eines 
Teiles des Gebietes, die Gegenstand eines Eingriffes 
urbanistischer Umwandlung ist. Sie umfasst die 
Grundstücksfläche und die Flächen für die Gebiets-
ausstattung einschließlich der bereits bestehenden. 

  Per superficie territoriale si intende la superficie di una 
porzione di territorio oggetto di intervento di trasforma-
zione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e 
le aree per le dotazioni territoriali, ivi comprese quelle 
esistenti. 

Als reale Fläche bezeichnet man den vermessungs-
technisch ermittelten Flächeninhalt eines geografi-
schen Raumes. 

  Per superficie reale si intende un'area geografica de-
terminata in base a una misurazione. 

    
b) Gebietsbauindex   b) Indice di edificabilità territoriale 
Der Gebietsbauindex (auch Baudichte) gibt das Ver-
hältnis (m³/m²) zwischen der oberirdischen Baumasse 
und der entsprechenden Gebietsfläche an. 

  L’indice di edificabilità territoriale (anche densità edili-
zia) indica il rapporto (m³/m²) tra la volumetria fuori 
terra e la relativa superficie territoriale. 

    
c) Grundstücksfläche   c) Superficie fondiaria 
Unter Grundstücksfläche versteht man die für Bebau-
ung zweckbestimmte reale Fläche eines Gebietes. Sie 
besteht aus der Gebietsfläche nach Abzug der Flä-
chen für die Gebietsausstattung, einschließlich der 
bestehenden, und nach Abzug der Flächen, die bereits 
anderen Bauten zugeordnet sind. Die Grundstücksflä-
che wird unter Berücksichtigung der bestehenden Ge-
bäude ab Inkrafttreten des ersten Bauleit- bzw. Ge-
meindeplanes ermittelt, mit dem der Gebietsbauindex 
eingeführt wurde. 

  Per superficie fondiaria si intende la superficie reale 
destinata all’uso edificatorio. È costituita dalla superfi-
cie territoriale al netto delle aree per le dotazioni terri-
toriali, ivi comprese quelle esistenti, e al netto delle 
superfici già asservite ad altre costruzioni. La superfi-
cie fondiaria è determinata al momento dell’entrata in 
vigore del primo piano urbanistico ovvero del piano 
comunale introduttivo dell’indice di edificabilità territo-
riale, tenendo conto degli edifici esistenti. 
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d) Grundstücksbauindex   d) Indice di edificabilità fondiaria 
Der Grundstücksbauindex gibt das Verhältnis (m³/m²) 
zwischen der oberirdischen Baumasse und der ent-
sprechenden Grundstücksfläche an. 

  L’indice di edificabilità fondiaria indica il rapporto 
(m³/m²) tra la volumetria fuori terra e la relativa super-
ficie fondiaria. 

    
e) Gebäudeumriss   e) Sedime 
Unter Gebäudeumriss versteht man die Abbildung des 
Gebäudes oder des Bauwerks auf dem Boden, die 
seiner Lage auf der entsprechenden Zubehörsfläche 
entspricht. 

  Per sedime si intende l’impronta a terra dell’edificio o 
del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello 
stesso nell’area di pertinenza. 

    
f) Urbanistische Belastung   f) Carico urbanistico 
Unter urbanistischer Belastung versteht man den Be-
darf an Gebietsausstattungen eines bestimmten Ge-
bäudes oder einer Siedlung im Verhältnis zu seiner 
Größe und Nutzung. Als Veränderung der 
urbanistischen Belastung gilt die Erhöhung oder Ver-
ringerung dieses Bedarfs infolge der Durchführung von 
städtebaulichen Eingriffen oder Änderungen der 
Zweckbestimmung. 

  Per carico urbanistico si intende il fabbisogno di dota-
zioni territoriali di un determinato immobile o insedia-
mento in relazione alla sua entità  e destinazione d’uso. 
Costituiscono variazione del carico urbanistico 
l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti 
all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a 
mutamenti di destinazione d’uso. 

    
g) Baumasse – Bruttofläche - Geschosshöhe   g) Volumetria – Superficie lorda – Altezza lorda di pia-

no 
Als Baumasse wird der von der Außenhülle eines Ge-
bäudes umschlossene Rauminhalt (hohl für voll) in 
seiner Gesamtheit bezeichnet. 

  Per volumetria si intende il volume compreso nella 
dimensione esterna di un edificio (vuoto per pieno) nel 
suo complesso. 

Die Baumasse gliedert sich in oberirdische Baumasse 
(im Gesetz auch als Baumasse, Volumen, Kubatur 
bezeichnet) und unterirdische Baumasse. 

  La volumetria si distingue in volumetria fuori terra (nel-
la Legge denominata anche volumetria, volume, cuba-
tura) e volumetria interrata. 

Die in den Rechtsvorschriften und Planungsinstrumen-
ten angeführte Baumasse ist als oberirdische Bau-
masse anzusehen, sofern nicht ausdrücklich als unter-
irdische Baumasse oder Gesamtbaumasse (hohl für 
voll) benannt. 

  La volumetria specificata nelle disposizioni normative e 
negli strumenti di pianificazione è da considerarsi co-
me volumetria fuori terra, a meno che non sia esplici-
tamente indicata come volumetria interrata o volume-
tria complessiva (vuoto per pieno). 

Die Baumasse des Gebäudes wird gebildet durch die 
Bruttofläche jedes Stockwerkes multipliziert mit der 
jeweiligen Geschosshöhe. 

  La volumetria dell’edificio è determinata dalla somma 
della superficie lorda di ciascun piano per la relativa 
altezza lorda. 

Als Bruttofläche eines Stockwerkes wird die Ge-
schossfläche bezeichnet, die aus den Außenabmes-
sungen (äußeren Begrenzungen) ermittelt wurde. 

  La superficie lorda di un piano è la superficie del piano 
compresa nelle sue dimensioni esterne (nel profilo 
perimetrale esterno). 

Als Geschosshöhe wird die Differenz zwischen der 
Höhenkote des Fußbodens des Stockwerkes und der 
Höhenkote des Fußbodens des darüber liegenden 
Stockwerkes bezeichnet. 

  Per altezza lorda del piano si intende l’altezza com-
presa fra la quota del pavimento di ciascun piano e la 
quota del pavimento del piano sovrastante. 

Für das letzte Stockwerk des Gebäudes misst man die 
Höhe von der Höhenkote des Fußbodens bis zur was-
serführenden Schicht des Daches (hohl für voll). Nicht 
als Baumasse gelten die Dachzwischenräume mit 
einer lichten Höhe, senkrecht gemessen zwischen 
Fußboden und wasserführender Schicht des Daches, 
von höchstens 2,00 m. 

  Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza a par-
tire dalla quota del pavimento fino allo strato imperme-
abile del tetto (vuoto per pieno). Non sono considerate 
volumetria le intercapedini dei tetti con un’altezza 
massima di 2,00 m, misurata perpendicolarmente dal 
pavimento allo strato impermeabile del tetto. 

Als oberirdische Baumasse gilt das auf der Grundlage 
der Außenmaße berechnete Gebäudevolumen ober-
halb der natürlichen oder genehmigten Geländelinie. 

  Per volumetria fuori terra si intende il volume 
dell’edificio al di sopra della linea naturale o della linea 
artificiale autorizzata del terreno, calcolato sulla base 
delle dimensioni esterne. 

Als unterirdische Baumasse gilt das Gebäudevolumen 
unterhalb der natürlichen oder genehmigten Gelände-
linie. 

  Per volumetria interrata si intende il volume dell’edificio 
al di sotto della linea naturale o della linea artificiale 
autorizzata del terreno. 

Auch die in Hanglage verwirklichte Baumasse gilt als 
unterirdisch, wenn lediglich die Eingangsseite außer 
Erde ist. Bei teilweise unterirdischen Gebäudeteilen 
erfolgt die Bestimmung der unterirdischen Baumasse 
und der oberirdischen Baumasse über die Berechnung 

  Sono considerate interrate anche le volumetrie realiz-
zate in terreni in pendenza, quando solo il lato di ac-
cesso è fuori terra. Per le parti degli edifici parzialmen-
te interrate la determinazione del volume interrato e 
del volume fuori terra è effettuata tramite il calcolo 
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der mittleren Höhe (Mantelflächen der Fassadenteile 
außer Erde/Umfang) und der Gesamtfläche. 

dell’altezza media (superficie laterale delle parti di 
facciata fuori terra/perimetro) e della superficie com-
plessiva. 

Die notwendigen Anlagen und technischen Volumina, 
um bestehende Gebäude an die Rechtsvorschriften 
über Brandschutz und über den Abbau architektoni-
scher Barrieren anzupassen, werden nicht als Bau-
masse berechnet. 

  Le opere e i volumi tecnici necessari per adeguare 
edifici esistenti alle norme di legge in materia di pre-
venzione incendi e di eliminazione delle barriere archi-
tettoniche non vengono computati ai fini della volume-
tria. 

Die vorgesehenen Berechnungsmethoden kommen ab 
dem 1. Juli 2020 zur Anwendung, unabhängig davon, 
ob es sich um bereits bestehende oder neu zu errich-
tende Baumassen handelt. 

  I metodi di calcolo previsti trovano applicazione a parti-
re dal 1° luglio 2020 a prescindere che si tratti di volu-
metrie già esistenti o di volumetrie da realizzare ex 
novo. 

    
h) Überbaute Fläche   h) Superficie coperta 
Als überbaute Fläche wird die Fläche bezeichnet, die 
sich aus der Vertikalprojektion des Außenumrisses von 
oberirdischen Gebäudeteilen auf die horizontale Ebe-
ne ergibt. 

  Per superficie coperta si intende la superficie risultante 
dalla proiezione verticale del perimetro esterno 
dell’edificio fuori terra sul piano orizzontale. 

Der Außenumriss wird durch die Umfassungsmauern 
bestimmt, einschließlich der auskragenden Bauele-
mente, welche Baumasse bilden, der Lauben, der 
Überdachungen und der Schutzdächer. 

  Il profilo esterno è determinato dalle murature perime-
trali, compresi gli elementi in aggetto che costituiscono 
volumetria, i porticati, le tettoie e le pensiline. 

Nicht berechnet werden Balkone, Dachvorsprünge, 
Gesimse und Vordächer bis zu einer Auskragung von 
1,50 m. Über diese Obergrenze hinausgehende aus-
kragende Gebäudeteile sind für die Berechnung der 
überbauten Fläche zu berücksichtigen. 

  Sono esclusi i balconi, i cornicioni, le gronde e gli ag-
getti fino a una sporgenza di 1,50 m. Oltre tale limite le 
parti dell’edificio sporgenti sono conteggiate ai fini del 
computo della superficie coperta. 

    
i) Überbauungsindex   i) Indice di copertura 
Der Überbauungsindex ergibt sich aus dem Verhältnis 
zwischen überbauter Fläche und Grundstücksfläche. 

  L’indice di copertura indica la relazione tra superficie 
coperta e superficie fondiaria. 

    
j) Versiegelte Fläche   j) Superficie impermeabile 
Als versiegelte Fläche wird jener Teil einer Gebiets- 
oder Grundstücksfläche mit Bodenabdeckung durch 
Bodenbeläge oder andere Bodenbefestigungen unter 
oder außer Erde bezeichnet, die verhindern, dass Re-
genwasser auf natürliche Weise in das Grundwasser 
gelangt. 

  Per superficie impermeabile si intende la porzione di 
superficie territoriale o fondiaria con pavimentazione o 
altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che im-
pediscono alle acque meteoriche di raggiungere natu-
ralmente la falda acquifera. 

Wasserdurchlässige Bodenbefestigungen auf nicht 
unterbautem Grund sind entsprechend ihrer Durchläs-
sigkeit anteilsmäßig als versiegelte oder unversiegelte 
Fläche zu berücksichtigen. 

  Manufatti permanenti permeabili all’acqua su terreno 
non edificato possono essere considerati proporzio-
nalmente come superficie impermeabile o permeabile 
a seconda del loro grado di permeabilità. 

    
k) Versiegelungsindex   k) Indice di impermeabilità 
Als Versiegelungsindex wird der höchstzulässige pro-
zentuelle Anteil der versiegelten Fläche an der Grund-
stücksfläche bezeichnet. 

  L’indice di impermeabilità indica la percentuale mas-
sima di superficie fondiaria che è consentito sia im-
permeabile. 

    
l) Mindestgrünfläche   l) Area verde minima 
Als Mindestgrünfläche gilt jene Grundstücksfläche 
oder Fläche der Überdachung, die mindestens als 
Grünfläche angelegt werden muss. 

  Per area verde minima si intende la parte minima di 
superficie fondiaria o superficie della copertura che 
deve essere sistemata a verde. 

Bei unterirdischer Verbauung oder Dachbegrünung 
muss die Grünfläche eine mindestens 60 cm tiefe 
Schicht Vegetationssubstrat aufweisen. 

  In caso di costruzioni interrate o inverdimenti pensili 
questi dovranno essere ricoperti da uno strato di al-
meno 60 cm di terra vegetale. 

    
m) Beschränkungsindex der versiegelten Flächen 
(BVF) 

  m) Indice di Riduzione dell’Impatto Edilizio (RIE) 

Der Beschränkungsindex der versiegelten Flächen 
(BVF) ist ein numerischer Umweltqualitätswert, der auf 
die Grundstücksfläche angewandt wird und die Quali-
tät des Baueingriffes im Verhältnis zur Durchlässigkeit 

  L’indice di Riduzione dell’Impatto Edilizio (RIE) è un 
indice numerico di qualità ambientale applicato alla 
superficie fondiaria; esso certifica la qualità 
dell’intervento edilizio rispetto alla permeabilità del 
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des Bodens und zu den Grünflächen bescheinigt. Es 
gilt die Regelung gemäß Anlage B des Dekretes des 
Landeshauptmannes vom 7. Mai 2020, Nr. 17. 

suolo e al verde. Si applica la disciplina di cui 
all’allegato B del decreto del Presidente della Provincia 
del 7 maggio 2020, n. 17. 
 

n) Absolute Gebäudehöhe   n) Altezza (assoluta) dell’edificio 
Die absolute Gebäudehöhe entspricht der Höhe senk-
recht gemessen vom niedrigsten Punkt der Geländeli-
nie bis zum höchsten Punkt des Gebäudes. 

  L’altezza assoluta dell’edificio corrisponde all’altezza 
misurata perpendicolarmente dal punto più basso della 
linea dell’andamento del terreno fino al punto più alto 
dell’edificio. 

Bei der Gebäudehöhe werden Kamine und Antennen, 
Brüstungen und Geländer sowie technische Anlagen 
bis zu einer Höhe von 1,50 m nicht berücksichtigt. 

  Nel computo dell’altezza non si considerano i camini, 
le antenne, i parapetti, le ringhiere e gli impianti tecnici 
che non superano un’altezza di 1,50 m. 

    
o) Mittlere Gebäudehöhe   o) Altezza media dell’edificio 
Als mittlere Gebäudehöhe versteht man den gewoge-
nen Mittelwert der Höhen, die entlang der Umfas-
sungsmauern von der natürlichen oder genehmigten 
Geländelinie bis zur wasserführenden Schicht des 
Daches gemessen werden (hohl für voll). 

  Per altezza media dell’edificio si intende la media pon-
derale delle altezze misurate lungo i muri perimetrali 
dell’edificio a partire dalla quota della linea naturale o 
della linea artificiale autorizzata del terreno fino allo 
strato impermeabile del tetto (vuoto per pieno). 

Bei Gebäuden mit mehreren Baukörpern von unter-
schiedlicher Höhe oder Grundrissform wird der gewo-
gene Mittelwert für jeden einzelnen Baukörper berech-
net. 

  Nel caso di edifici costituiti da più corpi di fabbrica con 
diverse altezze o forme planimetriche, l’altezza media 
ponderale è calcolata separatamente per ciascun cor-
po di fabbrica. 

Bei der Gebäudehöhe werden Kamine und Antennen, 
Brüstungen und Geländer sowie technische Anlagen 
bis zu einer Höhe von 1,50 m nicht berücksichtigt. 

  Nel computo dell’altezza non si considerano i camini, 
le antenne, i parapetti, le ringhiere e gli impianti tecnici 
che non superano un’altezza di 1,50 m. 

    
p) Grenzabstand   p) Distanza dai confini 
Als Grenzabstand wird der kürzeste horizontale radiale 
Abstand zwischen einem Gebäude, ausgehend vom 
nächstgelegenen Punkt des Bauwerks, und der Eigen-
tumsgrenze bezeichnet. Nicht berechnet werden Bal-
kone, Dachvorsprünge, Gesimse und Vordächer bis zu 
einer Auskragung von 1,50 m. 

  La distanza dai confini è la distanza orizzontale mini-
ma misurata in modo radiale tra la parte più sporgente 
dell’a costruzione e il confine della proprietà. Non si 
computano ai fini delle distanze i balconi, i cornicioni, 
le gronde e le pensiline fino a un aggetto di 1,50 m. 

Zu öffentlichen Flächen und zu Flächen, welche der 
Enteignung unterliegen, müssen die Mindestabstände 
auch unterirdisch eingehalten werden. Ausgenommen 
sind Luftschächte im Erdreich bis zu 1,50 m Breite. 

  Nei confronti delle aree pubbliche o di aree soggette a 
esproprio, le distanze minime devono essere rispettate 
anche sottoterra. Fanno eccezione le intercapedini di 
aerazione interrate fino a 1,50 m di larghezza. 

Zulässig ist der Bau mit geringerem Abstand zur Ei-
gentumsgrenze mit schriftlichem Einverständnis des 
Anrainers/der Anrainerin in Form einer 
grundbücherlichen Dienstbarkeit, wobei die Gebäude-
abstände in jedem Fall eingehalten werden müssen. 

  La costruzione a una distanza inferiore dal confine 
della proprietà è ammessa con il consenso scritto 
del/della confinante, mediante servitù da annotare nel 
libro fondiario e, comunque, sempre nel rispetto delle 
distanze tra gli edifici 

Geländeveränderungen dürfen bei genehmigten 
Durchführungsplänen ausschließlich innerhalb der 
Baurechtsgrenze und bei Baugebieten gemäß Artikel 
22 Absatz 1 des Gesetzes ohne Durchführungsplan 
unter Einhaltung der vom Gemeindeplan für Raum und 
Landschaft vorgeschriebenen Grenzabstände vorge-
nommen werden. 

  Le trasformazioni della linea del terreno possono esse-
re realizzate, in presenza di un piano di attuazione 
approvato, esclusivamente entro il limite di massima 
edificazione, e nel rispetto delle distanze dal confine 
prescritte dal piano comunale per il territorio e il pae-
saggio nel caso nelle zone edificabili ai sensi 
dell’articolo 22, comma 1 della Legge, per le quali non 
vi sia un piano di attuazione. 

Um bestehende Gebäude an die Rechtsvorschriften 
über Brandschutz und über den Abbau der architekto-
nischen Hindernisse anzupassen, können Baumaß-
nahmen in Abweichung vom in den  emeindepl nen 
für Raum und Landschaft und in den Durch-
f hrungspl nen festgelegten  renzabstand verwirk-
licht werden. 

  Le opere necessarie a adeguare edifici esistenti alle 
norme in materia di prevenzione incendi e di elimina-
zione delle barriere architettoniche possono essere 
realizzate in deroga alla distanza dai confini definita 
nei piani comunali per il territorio e il paesaggio o nei 
piani di attuazione. 

    
q) Gebäudeabstand   q) Distanza tra gli edifici 
Als Gebäudeabstand wird der kürzeste horizontale 
radiale Abstand zwischen einzelnen Gebäuden, aus-
gehend vom jeweils nächstgelegenen Punkt des Ge-

  La distanza tra gli edifici è la distanza orizzontale mi-
nima misurata in modo radiale tra gli edifici, partendo 
dalla parte più sporgente di ciascuno. Non si computa-
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bäudes, bezeichnet. Nicht berechnet werden Balkone, 
Dachvorsprünge, Gesimse und Vordächer bis zu einer 
Auskragung von 1,50 m. 

no ai fini delle distanze i balconi, i cornicioni, le gronde 
e le pensiline fino a un aggetto di 1,50 m. 

Die notwendigen Anlagen und technischen Volumina, 
um bestehende  eb ude an die Rechtsvorschriften 
 ber Brandschutz und  ber den Abbau der archite to-
nischen  indernisse anzupassen,   nnen in Abwei-
chung von den in den Gemeindepl nen f r Raum und 
Landschaft und in den Durchf hrungspl nen festgeleg-
ten Abständen verwirklicht werden. 

  Le opere e i volumi tecnici necessari per adeguare 
edifici esistenti alle norme di legge in materia di pre-
venzione incendi e di eliminazione delle barriere archi-
tettoniche possono essere realizzati in deroga alla 
distanza tra edifici definita nei piani comunali per il 
territorio e il paesaggio o nei piani di attuazione. 

Davon unberührt bleibt die Verpflichtung zur Beach-
tung der Abst nde gem ß den Artikeln 873 und 907 
des Zivilgesetzbuches. 

  È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui 
agli articoli 873 e 907 del Codice civile. 

    
r) Geländelinie   r) Linea del terreno 
Als Geländelinie gilt der natürliche oder der infolge 
genehmigungspflichtiger Aushub- oder Aufschüttungs-
arbeiten geänderte Geländeverlauf. Bei Änderungen 
des natürlichen Geländeverlaufes darf ein Böschungs-
verhältnis von 2:3 (Höhe Böschung: Abstand Bö-
schungsfuß) nicht überschritten werden. Schächte, die 
begehbar abgedeckt und an allen Seiten geschlossen 
sind, unterbrechen nicht die Geländelinie. Zufahrts-
rampen längs einer einzigen Fassade und mit einer 
Breite von maximal 5 m zu ganz oder teilweise unterir-
dischen Geschossen sowie Einfahrtsöffnungen von bis 
zu 5 m Breite und 3 m Höhe unterbrechen nicht die 
Geländelinie. 

  Per linea del terreno si intende il profilo della superfi-
cie, naturale o conseguente a lavori di scavo o di ripor-
to di terreno soggetti ad autorizzazione. In caso di 
trasformazione del profilo naturale non può essere 
superata la pendenza di 2:3 (altezza scarpata: distan-
za al piede della scarpata). Pozzi coperti, percorribili e 
chiusi su tutti i lati non interrompono la linea 
dell’andamento del terreno. Le rampe d’accesso a 
piani interamente o parzialmente interrati, realizzate 
lungo una singola facciata e aventi una larghezza fino 
a 5 m, nonché le aperture d’ingresso veicoli fino a una 
larghezza di 5 m e un’altezza di 3 m non interrompono 
la linea dell’andamento del terreno. 

    
s) Maßnahmen zur Sicherstellung der Barrierefreiheit   s) Misure per assicurare l’accessibilità 
Es finden das Landesgesetz vom 21. Mai 2002, Nr. 7, 
„Bestimmungen zur F rderung der Überwindung oder 
Beseitigung archite tonischer  indernisse“, und die 
entsprechenden Durchführungsbestimmungen laut 
Dekret des Landeshauptmannes vom 9. November 
2009, Nr. 54, in der jeweils geltenden Fassung, oder 
die Artikel 77 und folgende des Dekrets des Präsiden-
ten der Republik vom 6. Juni 2001, Nr. 380, bzw. das 
Dekret des Ministers für öffentliche Arbeiten vom 14. 
Juni 1989, Nr. 236, in der jeweils geltenden Fassung, 
Anwendung, soweit der Sachverhalt nicht in den an-
gegebenen Landesbestimmungen geregelt ist. 

  A tale riguardo si applicano la legge provinciale 21 
maggio 2002, n. 7, recante “Disposizioni per favorire il 
superamento o l'eliminazione delle barriere architetto-
niche”, e successive modifiche, nonché le relative 
norme di attuazione di cui al decreto del Presidente 
della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, e successive 
modifiche, oppure, per quanto non disciplinato nella 
normativa provinciale indicata, gli articoli 77 e seguenti 
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 
2001, n. 380, e successive modifiche, e il decreto del 
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e 
successive modifiche. 

    
t) Hygiene- und Gesundheitsvorschriften   t) Norme di igiene e sanità pubblica 
Es finden die einschlägigen geltenden Bestimmungen 
auf dem Gebiet der Hygiene und Gesundheit Anwen-
dung. Bei der Ausführung von Restaurierungs- und 
Sanierungsarbeiten gemäß Artikel 62 Absatz 1 Buch-
stabe c) des Landesgesetzes für Raum und Land-
schaft sind folgende Vorschriften einzuhalten: 

  Si applicano le disposizioni vigenti in materia di igiene 
e sanità. Negli interventi di restauro e di risanamento 
conservativo di cui all'articolo 62 comma 1 lettera c) 
della legge provinciale Territorio e Paesaggio si appli-
cano i seguenti limiti: 

a)  Die lichte Höhe von Wohnräumen ist gleich der 
bestehenden; sie darf jedoch keinesfalls weniger 
als 2,20 m betragen. Im Dachgeschoss bezieht 
sich die im vorigen Satz vorgeschriebene Höhe 
auf die Hälfte der Fußbodenfläche, wobei die 
Mindesthöhe immer 1,50 m betragen muss. 

  a)  altezza minima interna utile dei locali di abitazio-
ne: pari a quella esistente, purché non inferiore a 
2,20 m. Nel sottotetto l'altezza di cui al periodo 
precedente è riferita alla metà della superficie 
calpestabile, ferma restando l'altezza minima di 
1,50 m. 

b)  Die Fläche der Fenster, die sich öffnen lassen, 
muss der bestehenden entsprechen, darf jedoch 
nicht weniger als 1/15 der Fläche des Fußbodens 
betragen. 

  b)  La superficie finestrata apribile è pari a quella 
esistente, purché non inferiore a 1/15 della super-
ficie del pavimento. 
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u) Wärmedämmung   u) Isolamento termico 
Im Falle der Anbringung von Wärmedämmungen bei 
bestehenden Gebäuden kommen die Bestimmungen 
des Artikels 14 Absatz 7 des Gesetzesvertretenden 
Dekrets vom 4. Juli 2014, Nr. 102, in geltender Fas-
sung, zur Anwendung. 

  In caso di realizzazione di opere per l’isolamento ter-
mico degli edifici esistenti, trovano applicazione le 
disposizioni di cui all’articolo 14, comma 7, del decreto 
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modifi-
che. 

    
    
    
Das gesetzesvertretende Dekret vom 4. Juli 2014, Nr. 
102, in geltender Fassung, beinhaltet die „Umsetzung 
der Richtlinie 2012/27/EU über die Energieeffizienz, 
welche die Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU 
ändert und die Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG 
aufhebt“ 

  Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive 
modifiche contiene la “Attuazione della direttiva 
2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le 
direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le diret-
tive 2004/8/CE e 2006/32/CE” 
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