AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Abteilung 27 - Raumordnung

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Ripartizione 27 - Urbanistica

Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 13 1)

Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 1)

Landesraumordnungsgesetz

Legge urbanistica provinciale

Art. 22/bis (Gefahrenzonenpläne)

Art. 22/bis (Piani delle zone di pericolo)

(1) Die Landesregierung genehmigt die Richtlinien
für die Erstellung der Gefahrenzonenpläne. Mit
Durchführungsverordnung werden die Bestimmungen hinsichtlich der zulässigen Vorhaben und der
Maßnahmen zur Abwendung von Gefahren oder
Schäden durch Naturereignisse, differenziert nach
Grad und Art der festgestellten Gefahr, festgelegt.

(1) La Giunta provinciale approva le linee guida per
la redazione dei piani delle zone di pericolo. Con
regolamento di esecuzione sono determinate le
norme relative agli interventi ammissibili e alle misure, differenziati a seconda del grado e del tipo di
pericolo rilevato, per la prevenzione di pericoli o
danni dovuti a eventi naturali.

(2) Die Gemeinden erstellen innerhalb von drei Jahren ab Genehmigung der Richtlinien gemäß Absatz
1 Gefahrenzonenpläne unter Beachtung der genannten Richtlinien oder passen innerhalb dieser
Frist die bereits vorhandenen Studien zur Klassifizierung des hydrogeologischen Risikos denselben an.
Die Erstellung von übergemeindlichen Gefahrenzonenplänen wird bevorzugt, wo dies aufgrund der
naturräumlichen Situation angebracht ist.

(2) Entro tre anni dall'approvazione delle linee guida
di cui al comma 1, i comuni redigono i piani delle
zone di pericolo nel rispetto delle citate linee guida o
adeguano alle stesse gli studi sulla classificazione
del rischio idrogeologico già esistenti. Ove la situazione orografica lo renda opportuno, va privilegiata
la redazione di piani di pericolo sovracomunali.

(3) Auf die Genehmigung der Gefahrenzonenpläne
und die entsprechende Anpassung der Bauleitpläne
wird das Verfahren laut Artikel 21 angewandt, wobei
die Aufgabe der Landesraumordnungskommission
von einer Konferenz der Dienststellen, koordiniert
von der Landesabteilung Raumordnung, übernommen wird. An der Konferenz der Dienststellen nehmen der Bürgermeister der betroffenen Gemeinde
sowie jeweils eine Person in Vertretung der folgenden Landesabteilungen und Landesämter teil: Amt
für Geologie und Baustoffprüfung, Amt für Zivilschutz, Hydrographisches Amt, Abteilung Raumordnung, Abteilung Wasserschutzbauten und Abteilung
Forstwirtschaft. 20)

(3) Per l'approvazione dei piani delle zone di pericolo e il relativo adeguamento dei piani urbanistici si
applica la procedura di cui all'articolo 21. La funzione della commissione urbanistica provinciale è svolta da una conferenza dei servizi coordinata dalla
ripartizione provinciale urbanistica. Alla conferenza
dei servizi partecipano il sindaco del comune interessato e un rappresentante per ciascuna delle seguenti ripartizioni e dei seguenti uffici provinciali:
ufficio geologia e prove materiali, ufficio protezione
civile, ufficio idrografico, ripartizione urbanistica,
ripartizione opere idrauliche e ripartizione foreste.
20)

(4) Nach Ablauf der in Absatz 2 festgesetzten Fristen wird gemäß Artikel 23 verfahren, wobei das Verfahren gemäß Artikel 12 und Artikel 13 Anwendung
findet.

(4) Scaduti i termini di cui al comma 2 si procede ai
sensi dell'articolo 23. Si applica il procedimento di
cui agli articoli 12 e 13.

(5) Die Vorschriften des Gefahrenzonenplanes haben Vorrang gegenüber abweichenden Vorschriften
des Bauleitplanes.

(5) Le prescrizioni del piano delle zone di pericolo
prevalgono su prescrizioni contrastanti del piano
urbanistico.

(6) Wenn neue Erkenntnisse vorliegen oder wenn
sich die Gefahrensituationen infolge der Errichtung
von Schutzbauten oder durch sonstige Ereignisse
erheblich ändern, wird der Gefahrenzonenplan ab-

(6) In caso di nuove conoscenze o quando, per effetto della realizzazione di nuove opere di protezione
o di eventi di altro genere, si verificano cambiamenti
sostanziali delle situazioni di pericolo, si procede alla
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geändert.

modifica del piano delle zone di pericolo.

(7) Bei Bauvorhaben, die im Widerspruch zum Gefahrenzonenplan stehen, setzt die zuständige Behörde die Entscheidung über Bauanträge aus, bis
das Projekt entsprechend geändert wird, Schutzbauten realisiert sind oder die Gefahrensituation anderweitig beseitigt ist. 21)

(7) Se l'opera progettata è in contrasto con il piano
delle zone di pericolo, l'autorità competente sospende la decisione sulle richieste di concessione edilizia
in attesa della modifica del progetto, della realizzazione di opere di protezione o comunque fino all'eliminazione della situazione di pericolo. 21)

1) Kundgemacht im Beibl. Nr. 1 zum A.Bl. vom
16. September 1997, Nr. 44.

1) Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 16 settembre 1997, n. 44.

20) Art. 22/bis Absatz 3 wurde so ersetzt durch
Art. 9 Absatz 2 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr.
4.

20) L'art. 22/bis, comma 3, è stato così sostituito
dall'art. 9, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008,
n. 4.

21) Art. 22/bis wurde eingefügt durch Art. 2 des
L.G. vom 2. Juli 2007, Nr. 3.

21) L'art. 22/bis è stato inserito dall'art. 2 della
L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

