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Proposta elaborata dalla
Ripartizione / Ufficio n.

Artikel 63 Absatz 6 des Landesgesetzes vom
10. Juli 2018, Nr. 9, „Raum und Landschaft“,
sieht vor, dass die Landesregierung im
Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden
die Inhalte sowie einheitliche Vordrucke für
die
Anträge
auf
landschaftsrechtliche
Genehmigung und auf Baugenehmigung, für
die zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns
(ZeMeT),
für
die
beeidigte
Baubeginnmitteilung (BBM) und für die
Meldung der Bezugsfertigkeit festlegt.

Il comma 6 dell’articolo 63 della legge
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante
“Territorio e paesaggio”, prevede che la
Giunta provinciale d’intesa con il Consiglio dei
Comuni, definisce i contenuti e i moduli
unificati per le richieste di autorizzazione
paesaggistica e di permesso di costruire, per
la segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA), per la comunicazione di inizio lavori
asseverata (CILA) e per la segnalazione
certificata per l’agibilità.

Die Landesregierung nimmt Einsicht in den
vom
Rat
der
Gemeinden
der
Landesverwaltung
mit
Schreiben
vom
27.05.2020 übermittelten Vorschlag zur
Festlegung der Inhalte und einheitlichen
Vordrucke,
erteilt
das
vorgesehene
Einvernehmen und macht sich den denselben
vollständig zu eigen.

La Giunta provinciale prende visione della
proposta
del
Consiglio
dei
Comuni
riguardante la definizione dei contenuti e dei
moduli unificati trasmessa con lettera dd.
27.05.2020, rilascia la prevista intesa e fa
interamente propria la proposta.

Es wird festgehalten, dass vorerst lediglich die
in Artikel 63 Absatz 6 des Landesgesetzes
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, angeführten
Verfahren über das Portal SUAP (Sportello
unico attività produttiva) / SUE (Sportello
unico edilizia) abgewickelt werden.

Si constata, che per ora solo i procedimenti di
cui al comma 6 dell‘articolo 63 della legge
provinciale 10 luglio 2018, n. 9 verranno
gestiti tramite il portale SUAP (Sportello unico
attività produttiva) / SUE (Sportello unico
edilizia).

Die Landesregierung hält fest, dass der
vorliegende Beschluss an die Allgemeinheit
gerichtet ist und daher im Sinne des Artikels 4
Absatz 1 Buchstabe d) des Regionalgesetzes
vom 19. Juni 2009, Nr. 2, in geltender
Fassung, im Amtsblatt der Region zu
veröffentlichen ist.

La Giunta provinciale constata che la presente
delibera costituisce un atto destinato alla
generalità dei cittadini da pubblicare nel
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge
regionale 19 giugno 2009, n. 2, e successive
modifiche.

Dies vorausgeschickt,

Ciò premesso,

beschließt

LA GIUNTA PROVINCIALE

DIE LANDESREGIERUNG

delibera

einstimmig in gesetzmäßiger Weise

a voti unanimi legalmente espressi

1. im Sinne von Artikel 63 Absatz 6 des
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9 die
Inhalte und einheitlichen Vordrucke für die
Anträge
auf
landschaftsrechtliche
Genehmigung und auf Baugenehmigung, für
die zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns

1. di definire i contenuti e i moduli unificati per
le richieste di autorizzazione paesaggistica e
di permesso di costruire, per la segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA), per la
comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA) e per la segnalazione certificata per
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(ZeMeT),
für
die
beeidigte
Baubeginnmitteilung (BBM) und für die
Meldung der Bezugsfertigkeit gemäß Anlage
A zu diesem Beschluss festzulegen, die
Bestandteil desselben ist.

l’agibilità ai sensi dell’articolo 63, comma 6,
della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9,
giusto allegato A alla presente delibera, che
costituisce parte integrante della stessa.

2. Dieser Beschluss wird ab dem 1. Juli 2020
angewandt.

2. La presente deliberazione si applica a
partire dal 1° luglio 2020.

Dieser
Beschluss
wird
als an die
Allgemeinheit gerichteter Akt gemäß Artikel 4
Absatz 1 Buchstabe d) des Regionalgesetzes
vom 19. Juni 2009, Nr. 2, in geltender
Fassung,
im
Amtsblatt
der
Region
veröffentlicht.

La presente deliberazione, quale atto
destinato alla generalità dei cittadini, sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
lettera d), della legge regionale 19 giugno
2009, n. 9, e successive modifiche.

DER LANDESHAUPTMANN

Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

DER GENERALSEKRETÄR DER LR

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.

3

An die Gemeinde _________________________________________________

Bauakt

Adresse ___________________________________________

vom

SUAP
PEC ________________________________

________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Protokoll _________________

SUE
E-Mail _______________________________

BBM
BBM mit anderen Mitteilungen oder ZeMeT
BBM mit gleichzeitigem Antrag auf
vorausgesetzte Verwaltungsakte ± Art. 73 Abs. 3
LG 10.07.2018, Nr. 9
auszufüllen durch SUE/SUAP

BEEIDIGTE BAUBEGINNMITTEILUNG ± BBM
(Art. 68 Abs. 5, Art. 72 Abs. 3 und Art. 73 ff. LG 10.07.2018, Nr. 9)

ANGABEN ZUM BAUHERRN/ZUR BAUHERRIN (bei mehreren ist der Abschnitt in der Anlage ÄBETEILIGTE³ wiederholbar)

Nachname und
Vorname

________________________________________________________________________

Steuernummer

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

geboren in

_______________________

geboren am

|__|__|__|__|__|__|__|__|

wohnhaft in

_______________________

Adresse

__________________________________ Nr. _________

PEC

________________________________________________

E-Mail

________________________________________________

Festnetz-/
Mobiltelefon

________________________________________________

Prov.

|__|__|

Staat

_____________________________

Prov.

|__|__|

Staat

_____________________________

1
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PLZ

|__|__|__|__|__|

ANGABEN DES UNTERNEHMENS/DER KÖRPERSCHAFT/DER MITEIGENTUMSGEMEINSCHAFT (falls zutreffend)
in der
Eigenschaft
als

_______________________________________________________________________________

des Unternehmens/
der Körperschaft/der
Miteigentumsgemeinschaft
Steuer-Nr./
MwSt.-Nr.

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

eingetragen bei der
Handelskammer
von
mit Sitz in

(zweisprachige Angabe) ________________________________________________________

_______________________

_______________________

Prov.
Prov.

|__|__|

|__|__|

Nr. |__|__|__|__|__|__|__|

Adresse

_____________________________

PLZ

|__|__|__|__|__|

PEC

E-Mail

___________________________________

Festnetz-/
Mobiltelefon

___________________________________

ANGABEN ZUM/ZUR BEVOLLMÄCHTIGTEN/BEAUFTRAGTEN
(auszufüllen, falls eine Vollmacht/ein Auftrag erteilt worden ist)

Nachname ____________________________________Vorname ____________________________________
Steuernummer

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

geboren in _________________________________ Prov. |__|__|

Staat ______________________________

am |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
wohnhaft in _________________________________ Prov. |__|__|

Staat ______________________________

Adresse ___________________________________________ Nr. _________
PEC
E-Mail

PLZ

|__|__|__|__|__|

___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Festnetz-/Mobiltelefon __________________________________________________________
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ERKLÄRUNGEN (Art. 46 und 47 des DPR Nr. 445/2000)

Der/Die Unterfertigte

ERKLÄRT
unter eigener Verantwortung und im Bewusstsein der vom Gesetz vorgesehenen strafrechtlichen Sanktionen im Falle von
unwahren Erklärungen und unwahren Bestätigungen (Art. 76 des DPR Nr. 445/2000 und Strafgesetzbuch),
a)

Berechtigung zur Maßnahme

berechtigt zu sein diesen Bauakt einzureichen, und zwar in der Eigenschaft als
a.1

Eigentümer/Eigentümerin

a.2

Miteigentümer/Miteigentümerin

a.3

Fruchtnießer/Fruchtnießerin

a.4

 Miteigentumsverwalter/Miteigentumsverwalterin

a.5

gesetzlicher Vertreter/gesetzliche Vertreterin

a.6

Alleinverwalter/Alleinverwalterin

a.7

anderes: ______________________________________________________________________________________
± Nachweis wird beigefügt (falls Vormund, Sachwalter/Sachwalterin, Spezialkurator/Spezialkuratorin) ±

der von der Maßnahme betroffenen Immobilie, und
a.8

die ausschließlichen Rechte zur Durchführung der Maßnahme innezuhaben
nicht die ausschließlichen Rechte zur Durchführung der Maßnahme innezuhaben, aber jedenfalls über die
Zustimmungserklärung der dritten Inhaber von anderen dinglichen bzw. von obligatorischen Rechten zu verfügen, und

a.9



b)

fügt die Zustimmungserklärung der dritten Inhaber von anderen dinglichen bzw. obligatorischen Rechten bei

Arbeiten an gemeinsamen Teilen oder an der Außenseite

dass die Arbeiten, die Gegenstand der vorliegenden Baubeginnmitteilung sind,
b.1
b.2
b.3

b.4

nicht gemeinsame Teile betreffen
gemeinsame Teile eines Miteigentumsgebäudes betreffen1
gemeinsame Teile eines Gebäudes im Eigentum mehrerer Personen, aber nicht in Miteigentumsgemeinschaft,
betreffen und dass die Maßnahme von den Eigentümern/Eigentümerinnen der gemeinsamen Teile genehmigt worden
ist, wie dies aus der Anlage ÄBeteiligte³ hervorgeht, welche von allen betroffenen Eigentümern/Eigentümerinnen
unterzeichnet und mit einer Kopie ihres Erkennungsausweises versehen ist
Teile eines Gebäudes im gemeinsamen Eigentum betreffen, dass aber keine Zustimmung erforderlich ist, zumal mit den
Arbeiten, im Sinne des Art. 1102 ZGB, auf Kosten des Bauherrn/der Bauherrin notwendige Änderungen zur besseren
Nutzung der gemeinsamen Teile durchgeführt werden, ohne die Widmung zu verändern und ohne die übrigen
Teilhaber/Teilhaberinnen daran zu hindern, diese Teile entsprechend ihrem Recht zu gebrauchen

1 Die Verwaltung muss in jedem Fall über den Beschluss der Miteigentümerversammlung verfügen, mit welchem die Arbeiten genehmigt worden sind
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b-bis) Weitere Erklärungen
sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 73 Abs. 1 des LG 10.07.2018, Nr. 9, bei allen Maßnahmen, für die
eine beeidigte Baubeginnmitteilung (BBM) vorgeschrieben ist, die Bestimmungen anderer Sachbereiche beachtet werden müssen,
die sich auf die Regelung der Tätigkeit zur Gebietsumwandlung auswirken, einschließlich jener, die das Einholen von
Stellungnahmen, Zustimmungsakten, Unbedenklichkeitserklärungen und beliebig benannten Bewilligungen vorsehen; außerdem
müssen allfällige gesetzlich vorgesehene Steuer- und Gebührenpflichten erfüllt werden, inbegriffen die Handlungen zur Änderung
der Katastereintragung
sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 73 Abs. 2 des LG 10.07.2018, Nr. 9, die Baubeginnmitteilung von
einem befähigten Techniker/einer befähigten Technikerin beeidigt wird, welcher/welche unter eigener Verantwortung bestätigt, dass
die Bauarbeiten den genehmigten Planungsinstrumenten und der geltenden Bauordnung entsprechen und mit den
Rechtsvorschriften vereinbar sind und dass keine tragenden Teile des Gebäudes betroffen sind; die Mitteilung beinhaltet außerdem
die Kenndaten des Unternehmens, dem die Durchführung der Arbeiten anvertraut werden soll
sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 73 Abs. 4 des LG 10.07.2018, Nr. 9, der Bauleiter/die Bauleiterin,
falls vorgesehen, oder der Interessent/die Interessentin selbst die Maßnahmen gemäß demselben Artikel zum Zwecke der
Mitteilung der durchgeführten Arbeiten an Dritte bescheinigt

Verfahrensvermerk: Im Sinne des Art. 73 Abs. 5 des LG 10.07.2018, Nr. 9, gilt, dass, falls bei Maßnahmen, für die eine BBM
vorgeschrieben ist, der Mitteilung über die Beendigung der Bauarbeiten auch die zur Katasteränderung erforderlichen Unterlagen
beigefügt werden, diese von der Gemeinde umgehend den zuständigen Ämtern übermittelt werden
Verfahrensvermerk: Für Maßnahmen, die ohne BBM oder davon abweichend durchgeführt wurden, kommt Art. 91 des LG
10.07.2018, Nr. 9, zur Anwendung

***
falls für den Eingriff die landschaftsrechtliche Genehmigung eingeholt werden muss,
sich des Umstandes bewusst zu sein, dass die Gemeinde oder die Landesverwaltung, falls festgestellt wird, dass die
vorgeschriebenen technischen oder Verwaltungsunterlagen nicht vollständig sind, die betroffene Person zur Vervollständigung des
Antrages innerhalb einer angemessenen Frist auffordert, die höchstens 30 Tage betragen darf; verstreicht diese Frist ungenutzt,
wird der Antrag auf landschaftsrechtliche Genehmigung als unzulässig erklärt
sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 65 Abs. 1 des LG 10.07.2018, Nr. 9, die landschaftsrechtliche
Genehmigung für den Zeitraum gilt, in dem die Eingriffsgenehmigung laut Art. 75 desselben LG rechtswirksam ist. Wird die
Genehmigung für eine Maßnahme erteilt, für die keine Eingriffsgenehmigung erforderlich ist, gilt sie 5 Jahre lang; nach Ablauf dieser
Frist muss für die Fortsetzung der geplanten Maßnahme eine neue Genehmigung eingeholt werden
sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 63 Abs. 4 des LG 10.07.2018, Nr. 9, die Gemeinde auch mit dem
Verfahren laut Art.18 des LG vom 22.10.1993, Nr. 17, in geltender Fassung, ± falls der Interessent/die Interessentin sie nicht bereits
beigelegt hat ± alle Erklärungen, Stellungnahmen, Genehmigungen, Unbedenklichkeitserklärungen und wie immer benannten
Zustimmungsakte von öffentlichen Verwaltungen und Erbringern öffentlicher Dienste einholt, die für die Durchführung der
Maßnahme zur Gebietsumwandlung erforderlich sind und nicht durch eine Eigenbescheinigung oder gesetzlich vorgesehene
Bescheinigung ersetzt werden können
sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 68 Abs. 1 des LG 10.07.2018, Nr. 9, die landschaftsrechtlichen
Genehmigungen im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde vom Bürgermeister/von der Bürgermeisterin nach obligatorischem
Einholen der Stellungnahme einer Kommission erteilt werden, die aus den Sachverständigen laut Art. 4 Abs. 2 Buchstaben a), b)
und e) des genannten LG zusammengesetzt ist. Die Arbeitsweise dieser Kommission ist in der Bauordnung festgelegt. Im Sinne von
Art. 68 Abs. 1/bis desselben LG gehört dieser Kommission auch der Bürgermeister/die Bürgermeisterin ohne Stimmrecht an.
Gemäß Art. 68 Abs. 2 des genannten LG kann der Bürgermeister/die Bürgermeisterin, falls die genannte Kommission ihre
Stellungnahme nicht innerhalb von 40 Tagen ab Anfrage übermittelt, unabhängig davon fortfahren; gemäß Abs. 3 desselben Artikels
entscheidet der Bürgermeister/die Bürgermeisterin endgültig innerhalb von 20 Tagen ab Erhalt der Stellungnahme und jedenfalls
innerhalb von 60 Tagen ab Erhalt des Antrages
sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 68 Abs. 4 des LG 10.07.2018, Nr. 9, falls die Kommission oder
der/die Sachverständige zusätzlichen Ermittlungsbedarf anmeldet oder darauf hinweist, dass die in den vorhergehenden Absätzen
desselben Artikels angeführten Fristen wegen der Art der Angelegenheit oder wegen höherer Gewalt nicht eingehalten werden
können, diese Fristen ab dem Tag neu zu laufen beginnen, an dem das Organ die angeforderten Angaben oder Unterlagen erhält,
oder ab dem Tag, an dem die Frist für die Nachreichung verfällt oder ab dem die Gründe höherer Gewalt wegfallen; eine
Fristverlängerung ist aber nur einmal möglich
4
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sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 69 Abs. 1 des LG 10.07.2018, Nr. 9, die landschaftsrechtlichen
Genehmigungen im Zuständigkeitsbereich des Landes vom Direktor/von der Direktorin der für Natur, Landschaft und
Raumentwicklung zuständigen Landesabteilung nach Einholen der Stellungnahme einer Kommission erteilt werden, die aus dem
Bürgermeister/der Bürgermeisterin und aus den Mitgliedern der Landeskommission laut Art. 3 Abs. 1 Buchstaben a), b), c) und d)
desselben LG besteht; gemäß Art. 69 Abs. 2 desselben LG werden mit Durchführungsverordnung, die im Einvernehmen mit dem
Rat der Gemeinden zu erlassen ist, die Eingriffe festgelegt, für die keine Stellungnahme der Kommission laut Abs. 1 desselben
Artikels eingeholt werden muss; gemäß Abs. 3 desselben Artikels wird, soweit vereinbar, auf die Erteilung der landschaftsrechtlichen
Genehmigung im Zuständigkeitsbereich des Landes das Verfahren für die Erteilung der landschaftsrechtlichen Genehmigung im
Zuständigkeitsbereich der Gemeinde angewandt
Verfahrensvermerk: Für Eingriffe, die ohne landschaftsrechtliche Genehmigung oder davon abweichend durchgeführt wurden,
kommt Art. 99 des LG 10.07.2018, Nr. 9, zur Anwendung; zur Feststellung der Landschaftsverträglichkeit im Nachhinein von
Maßnahmen, die ohne landschaftsrechtliche Genehmigung oder davon abweichend durchgeführt wurden, kommt Art. 100 des LG
10.07.2018, Nr. 9, zur Anwendung

TEILT FOLGENDES MIT:
c)

Einreichung der beeidigten Baubeginnmitteilung

den Beginn der Arbeiten für eine Maßnahme, für die eine beeidigte Baubeginnmitteilung erforderlich ist und
c.1

zu deren Durchführung keine anderen Zustimmungsakte, Meldungen oder Mitteilungen notwendig sind

c.2

zu deren Durchführung er/sie, als Anlage zur BBM, die Mitteilungen oder zertifizierten Meldungen des
Tätigkeitsbeginnes einreicht, welche in der beigefügten zusammenfassenden Auflistung angeführt sind

c.3

zu deren Durchführung er/sie, gleichzeitig mit der BBM, den Antrag auf Einholung von Amts wegen der für die
Durchführung der Maßnahme notwendigen Zustimmungsakte einreicht (Art. 73 Abs. 3 des LG 10.07.2018, Nr. 9),
welche in der beigefügten zusammenfassenden Auflistung angeführt sind. Er/Sie erklärt darüber informiert zu sein, dass
die Maßnahme, die Gegenstand der Mitteilung ist, erst durchgeführt werden darf, nachdem die Gemeinde ihn/sie über die
erfolgte Ausstellung der entsprechenden Zustimmungsakte unterrichtet hat

d)

Betroffene Maßnahme

dass die vorliegende Mitteilung
d.1
die Maßnahme betrifft, die in der nachfolgenden Erklärung des Projektanten/der Projektantin beschrieben ist
und zu jenen gehört, für die eine beeidigte Baubeginnmitteilung vorgesehen ist (Art. 72 Abs. 3 des LG
10.07.2018, Nr. 9, in Verbindung mit den Anhängen C, D und E desselben LG), und dass
d.1.1
d.1.2

die Arbeiten am |__|__|__|__|__|__|__|__| beginnen werden
die Arbeiten beginnen werden, nachdem die Mitteilung der Gemeinde über die erfolgte Einholung
 der vorausgesetzten Zustimmungsakte eingetroffen sein wird

d.2

die derzeit in Durchführung befindliche Maßnahme, begonnen am |__|__|__|__|__|__|__|__| (Art. 91 Abs. 4
des LG 10.07.2018, Nr.9), betrifft, für die die Geldbuße in Höhe von ¼ gezahlt wurde, und dass die
Zahlungsbestätigung beigefügt wird

d.3

die am |__|__|__|__|__|__|__|__| durchgeführte Maßnahme betrifft (Art. 91 Abs. 4 des LG 10.07.2018, Nr. 9), für
die die Geldbuße in Höhe von ¼1000,00 gezahlt wurde, und dass die Zahlungsbestätigung beigefügt wird
Verfahrensvermerk: Im Sinne des Art. 91 Abs. 4 des LG 10.07.2018, Nr. 9, gilt, dass, falls die Mitteilung nicht
freiwillig erfolgt, der/die Betroffene der Aufsichtsbehörde die Kosten für die Feststellung, dass die damit verbundenen
Voraussetzungen gegeben sind, erstatten muss

d.3.bis

 eine Nutzungsänderung betreffend den Einzelhandel im Gewerbegebiet (Art. 23 Abs. 2 des LG 10.07.2018, Nr. 9)
betrifft

Verfahrensvermerk: Im Sinne des Art. 72 Abs. 3 des LG 10.07.2018, Nr. 9, können die Maßnahmen, die nicht in den Anhängen C
(Freie Maßnahmen), D (Maßnahmen, für die eine Baugenehmigung vorgeschrieben ist) und E (Maßnahmen, für die eine ZeMeT
vorgeschrieben ist) zum genannten LG angegeben sind, nach Vorlage einer beeidigten Baubeginnmitteilung (BBM) durchgeführt
werden
5
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e)

Standort der Maßnahme

dass die von der Maßnahme betroffene Immobilie
sich in
befindet

(Straße, Platz usw.) ______________________________________________________

Stiege

________

Stock

________

Intern Nr.

________

PLZ

__

Nr.
__

_______
__

__

__

im Kataster eingetragen ist (Katastralgemeinde___________)
als Gebäude (Bauparzelle
als Grund

_____)

(falls vorhanden)

(Grundparzelle _____)

B.E. ____

m.A. ____

Nähere Angaben: (bitte ausfüllen, falls die Angaben in den obigen Feldern nicht ausreichen, um den genauen Eingriffsort zu
bestimmen)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

mit der Haupt-Zweckbestimmung
Wohnen
Dienstleistung
Einzelhandel
gastgewerbliche Tätigkeit
öffentliche Dienste und Einrichtungen von öffentlichem Interesse
Handwerkstätigkeit, Industrie, Großhandel und Einzelhandel gemäß Art. 33 Abs. 3, 4, 5 und 7 des LG 10.07.2018, Nr. 9
landwirtschaftliche Tätigkeit

ausgewiesen ist in/zu errichten ist auf der Grundlage von
GEBIET/ZONE

eventuell genauere Angaben

Landschaftsplan (LP)
Gemeindeplan für Raum und
Landschaft (GPlanRL)
Gefahrenzonenplan ±
Wassergefahren
Gefahrenzonenplan ±
Massenbewegungen
Gefahrenzonenplan ± Lawinen
Durchführungsplan (DFPL)
Wiedergewinnungsplan
Neugestaltungsplan
Raumordnungsvereinbarung
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Widmungskategorien der Natur- und Agrarflächen (Art. 13 des LG 10.07.2018, Nr. 9)
ausgewiesen ist als (Zutreffendes ankreuzen)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Landwirtschaftsgebiet
Wald
Bestockte Wiese und Weide
Weidegebiet und alpines Grünland
Felsregion und Gletscher
Gewässer

Bindungen
folgenden Bindungen unterliegt (Zutreffendes ankreuzen)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schutzgebiet
Landschaftsrechtliche Genehmigung
Besonders schutzwürdige Zone
Bannzone
Biotop
Anderes: _______________

Urbanistische Gebiets- und Flächenwidmung (Art. 22 des LG 10.07.2018, Nr. 9)
ausgewiesen ist als (Zutreffendes ankreuzen)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wohngebiet mit Mischnutzung (Mischgebiet)
Gewerbegebiet
Sondernutzungsgebiet
Gebiet urbanistischer Neugestaltung
Flächen für Verkehr und Mobilität
Gebiet für öffentliche Einrichtungen

Siedlungsgebiet (festgelegt im Gemeindeentwicklungsprogramm) (Art. 17 des LG 10.07.2018, Nr. 9)
sich befindet (Zutreffendes ankreuzen)
in einem Siedlungsgebiet
außerhalb von Siedlungsgebieten
Gefahrenzonen
sich in folgender Gefahrenzone befindet (Zutreffendes ankreuzen):
1. Zone H4 ± sehr hohe Gefahr
2. Zone H3 ± hohe Gefahr
3. Zone H2 ± mittlere Gefahr
4. Zone H2 ± H4 ± untersuchtes, nicht gefährdetes Gebiet
Falls die von der Maßnahme betroffene Fläche in eine Gefahrenzone H4 ± rot ± fällt, können laut Gefahrenzonenplänen keine
neuen Wohnungen gebaut werden (einschlägiges Landesgesetz und entsprechende Durchführungsverordnung betreffend die
Gefahrenzonenpläne, in jeweils geltender Fassung)
Falls die von der Maßnahme betroffene Fläche in eine Gefahrenzone H3 und H2 fällt, muss diesem Umstand bei der Planung des
Gebäudes Rechnung getragen werden (einschlägiges Landesgesetz und entsprechende Durchführungsverordnung betreffend die
Gefahrenzonenpläne, in jeweils geltender Fassung) ± Kompatibilität
Falls die von der Maßnahme betroffene Fläche in ein nicht untersuchtes Gebiet (Gefahrenzonenplan nicht erstellt oder Fläche
außerhalb des Puffers) oder in eine Fläche mit einer Bearbeitungstiefe unter der in Feld 7 vorgeschriebenen fällt, müssen die von
den geltenden Bestimmungen vorgeschriebenen Unterlagen beigefügt werden (einschlägiges Landesgesetz und entsprechende
Durchführungsverordnung betreffend die Gefahrenzonenpläne, in jeweils geltender Fassung) ± Prüfung der hydrogeologischen
Gefahr (eventuelle Kompatibilität zu hinterlegen mittels SUAP im Amt für Geologie und Baustoffprüfung)
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Berechnung der Eingriffsgebühr

f)

dass die durchzuführende Maßnahme
 f.1

kostenlos ist, und zwar gemäß folgender Rechtsvorschrift ______________________

 f.2

kostenpflichtig ist; daher fügt er/sie den vom befähigten Techniker/von der befähigten Technikerin unterzeichneten
Vorschlag für die Berechnung der Eingriffsgebühr bei (Euro ________________), und
f.2.1

g)

fügt die Zahlungsbestätigung bei

Beauftragte Techniker/Technikerinnen

mit der Projektierung die im Abschnitt 2 der Anlage ÄBETEILIGTE³ angeführte Person beauftragt zu haben und
g.1
g.2

h)

als weitere Techniker/Technikerinnen die im Abschnitt 2 der Anlage Ä%(7(,/,GTE³ angeführten Personen beauftragt zu
haben
die weiteren Techniker/Technikerinnen vor Beginn der Arbeiten zu bestimmen

Ausführendes Unternehmen

h.1

dass die Arbeiten vom Unternehmen/von den Unternehmen laut Abschnitt 3 der Anlage ÄBETEILIGTE³ ausgeführt
werden

h.2

dass die Arbeiten, zumal es sich um geringfügige handelt, die nicht unter einen spezifisch gesetzlich geregelten
Sachbereich fallen, in Eigenregie, ohne Beauftragung externer Unternehmen, ausgeführt werden

i)

Einhaltung der Verpflichtungen bzgl. Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz

dass die Maßnahme
i.1

nicht in den Anwendungsbereich der Bestimmungen über Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz fällt
(GvD Nr. 81/2008)

i.2

in den Anwendungsbereich der Bestimmungen über Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz fällt (GvD Nr.
81/2008), und daher erklärt er/sie,
i.2.1 in Bezug auf die Dokumentation der Unternehmen, die die Arbeiten ausführen,
i.2.1.1

dass die vermutliche Größe der Baustelle geringer ist als 200 Mann-Tage und die Arbeiten mit keinen
besonderen Risiken laut Anlage XI zum GvD Nr. 81/2008 verbunden sind und dass er/sie die Bestätigung
der Einschreibung bei der Handelskammer, die Sammelbescheinigung der Ordnungsmäßigkeit der
Beitragslage, inklusive Eigenbescheinigung über den Besitz der anderen Voraussetzungen, die von der
Anlage XVII zum GvD Nr. 81/2008 vorgesehen sind, und die Eigenbescheinigung über den angewendeten
Kollektivvertrag überprüft hat

i.2.1.2

dass die vermutliche Größe der Baustelle gleich oder größer ist als 200 Mann-Tage oder die Arbeiten mit
den besonderen Risiken laut Anlage XI zum GvD Nr. 81/2008 verbunden sind und dass er/sie die in Art. 90
Abs. 9 Buchst. a) und b) des GvD Nr. 81/2008 vorgesehenen Unterlagen überprüft hat, und zwar in
Hinsicht auf die technisch-fachliche Eignung des ausführenden Unternehmens/der ausführenden
Unternehmen und der Selbständigen, auf den durchschnittlichen jährlichen Personalbestand, aufgelistet
nach Qualifikation, auf die Eckdaten der Arbeitnehmermeldungen beim Nationalinstitut für Soziale Fürsorge
(NISF), beim Nationalen Institut für Versicherungen gegen Arbeitsunfälle (INAIL) und bei den
Bauarbeiterkassen sowie auf den vom/von den Unternehmen angewendeten Kollektivvertrag für die
Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen
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i.3 in Bezug auf die Vorankündigung laut Art. 99 des GvD Nr. 81/2008
i.3.1

dass für die Maßnahme keine Vorankündigung erforderlich ist

i.3.2

dass für die Maßnahme die Vorankündigung erforderlich ist und
i.3.2.1

i.4

dass er/sie der vorliegenden Mitteilung die Vorankündigung beifügt, deren Inhalt an der Baustelle auf
einem eigenen Schild dargestellt wird, welches während des gesamten Zeitraums der Arbeiten, von
außerhalb sichtbar, auszuhängen ist

 in den Anwendungsbereich des GvD Nr. 81/2008 fällt, er/sie sich aber vorbehält, die Erklärungen gemäß
vorliegendem Informationsfeld vor Beginn der Arbeiten einzureichen, zumal die Angaben zum ausführenden
Unternehmen vor Beginn der Arbeiten bekannt gegeben werden

darüber informiert zu sein, dass die Wirksamkeit der vorliegenden BBM ausgesetzt ist, falls der Sicherheits- und
Koordinierungsplan laut Art. 100 oder die Bauakte laut Art. 91 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 81/2008, falls vorgesehen, oder die
Vorankündigung laut Art. 99 desselben GvD, falls vorgesehen, oder die Sammelbescheinigung der Ordnungsmäßigkeit der
Beitragslage fehlt

l)

Datenschutzinformation

gemäß und für die Zwecke der Art. 12, 13 und 14 der EU-Verordnung 679/2016 die Information zum Schutz der
personenbezogenen Daten erhalten zu haben, in die auf der Internetseite dieser Gemeinde oder in den Räumlichkeiten des
Rathauses Einsicht genommen werden kann

m) Wahl der Mitteilungssprache
Deutsch

Italienisch

Ladinisch*

(* ladinische Gemeinden)

Achtung: Falls nachträgliche Kontrollen ergeben, dass die Inhalte der Erklärungen nicht wahrheitsgetreu sind, so ist, zusätzlich zu
den strafrechtlichen Sanktionen, der Verfall aller Vorteile vorgesehen, die aufgrund besagter Erklärungen erhalten worden sind
(Art. 75 des DPR Nr. 445/2000).
Datum und Ort

Der/Die Erklärende/n

____________

_________________
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ERKLÄRUNG DES PROJEKTANTEN/DER PROJEKTANTIN
Nachname
Vorname

und

eingetragen bei der
Berufskammer/beim
Kollegium

________________________________________________________________________

___________________________

von

_________________

unter der Nr.

|__|__|__|__|__|

Anmerkung: alle weiteren Angaben zur Person (anagraphische Daten, Stempel usw.) sind in der Anlage ÄBeteiligte´ enthalten

Der Projektant in seiner Eigenschaft als beeidigender Techniker/Die Projektantin in ihrer Eigenschaft als beeidigende Technikerin,
in Kenntnis, dass er/sie die Funktion einer Person bekleidet, die einen im öffentlichen Interesse notwendigen Dienst im Sinne der
Art. 359 und 481 des Strafgesetzbuches ausübt, und im Bewusstsein, dass unwahre Erklärungen, Urkundenfälschung oder die
Verwendung von gefälschten Urkunden gemäß Art. 75 und 76 des DPR Nr. 445/2000 strafrechtlich geahndet werden,

ERKLÄRT
unter eigener Verantwortung
1) Art der Maßnahme und kurze Beschreibung der Arbeiten
dass die Arbeiten die Immobilie betreffen, die in der Baubeginnmitteilung angegeben ist, deren wesentlicher Bestandteil die
vorliegende Erklärung ist
dass für die Arbeiten laut Projekt eine Baubeginnmitteilung vorgesehen ist, zumal sie unter die Maßnahmen gemäß Art. 72 Abs.
3 und Art. 73 des LG 10.07.2018, Nr. 9, fallen
und dass es sich dabei um folgende Arbeiten handelt:
(einsprachige Beschreibung)
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

FALLS FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DER MAേNAHME ANDERE BEEIDIGUNGEN, BERICHTE, MELDUNGEN ODER
MITTEILUNGEN EINZUREICHEN UND/ODER GENEHMIGUNGEN EINZUHOLEN SIND, WIRD ± SOFERN VEREINBAR ± AUF
DIE ENTSPRECHENDEN INFORMATIONEN VERWIESEN, DIE IM TECHNISCHEN BEEIDIGUNGSBERICHT UND IN DER
ZUSAMMENFASSENDEN AUFLISTUNG DER ANLAGEN ZUR ZeMeT ENTHALTEN SIND

2) Andere Mitteilungen, Meldungen, Beeidigungen usw.
dass für die Durchführung der baulichen Maßnahme folgende Meldungen, Beeidigungen, Mitteilungen und Zustellungen
erforderlich sind, die gleichzeitig mit der BBM eingereicht werden:
Mitteilungen, Meldungen usw.

Zuständige Behörde
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3) Einzuholende Zustimmungsakte
dass die Durchführung der baulichen Maßnahme die Ausstellung der folgenden Zustimmungsakte voraussetzt, welche
gemäß den für den Sachbereich geltenden Bestimmungen verpflichtend sind, und dass folglich deren Einholung von Amts wegen
auf der Grundlage der Unterlagen beantragt wird, welche der vorliegenden Mitteilung beigefügt sind:
Art des Zustimmungsaktes
(z.B. Ausnahmegenehmigung, landschaftsrechtliche Genehmigung)

Zuständige Behörde

4) Liegenschaft, für welche die Genehmigung der Landesabteilung Denkmalpflege eingeholt werden muss (Bau- und
Kunstdenkmäler, Archäologie)
dass die von den Arbeiten betroffene Liegenschaft gemäß Teil II Titel I Abschnitt I des GvD Nr. 42/2004
unter direktem Denkmalschutz steht, weshalb

4.1

4.1.1

die notwendigen Unterlagen für die Unbedenklichkeitserklärung beigefügt werden

unter indirektem Denkmalschutz steht, weshalb

4.2

4.2.1

die notwendigen Unterlagen für die Unbedenklichkeitserklärung beigefügt werden

nicht unter Denkmalschutz steht

4.3

4a) Archäologische Zonen im Landschaftsplan und im Archaeobrowser
dass die von den Arbeiten betroffene Liegenschaft aufscheint im
4a.1

Landschaftsplan: ausgewiesene archäologische Zone

4a.2

Archaeobrowser der Autonomen Provinz Bozen
4a.2.1

Orange markiert: Parzellen in mit Sicherheit festgestellter archäologischer Zone

4a.2.2

Gelb markiert: Parzellen in archäologischer Risikozone
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5) Liegenschaft, für welche die landschaftsrechtliche Genehmigung einzuholen ist
dass die Maßnahme gemäß Art. 11, 12 und 13 des LG 10.07.2018, Nr. 9, und gemäß Landschaftsplan der Gemeinde
_____________________, genehmigt mit __________________ vom ______________, Nr. ____________
5.1

nicht in ein landschaftlich geschütztes Gebiet fällt

5.2

in eine der Zonen fällt, die im Landschaftsplan gemäß Art. 47 Abs. 1 Buchst. e) des LG 10.07.2018, Nr. 9,
ausgewiesen sind und in denen Maßnahmen nach Feststellung ihrer Übereinstimmung mit den Vorgaben des
Plans im Rahmen des gewöhnlichen Verfahrens zur Erteilung der baulichen Eingriffsermächtigung durchgeführt
werden können

5.3

in eine der Zonen fällt, die im Landschaftsplan gemäß Art. 47 Abs. 1 Buchst. f) des LG 10.07.2018, Nr. 9,
ausgewiesen sind und in denen für Maßnahmen, die auf Wiedergewinnung und Neugestaltung ausgerichtet sind,
keine landschaftsrechtliche Genehmigung erforderlich ist

5.4

in ein landschaftlich geschütztes Gebiet fällt, dass aber die Arbeiten gemäß Art. 66 des LG 10.07.2018, Nr. 9,
(Anhang A) nicht genehmigungspflichtig sind

5.5

in ein landschaftlich geschütztes Gebiet fällt und es sich zwar um Arbeiten laut Anhang A zum LG 10.07.2018, Nr.
9, handelt, aber dennoch die Pflicht zur landschaftsrechtlichen Genehmigung besteht, zumal es eine
5.5.1

Maßnahme laut A2, A5, A7 oder A13 an unter Schutz gestellten Immobilien gemäß Art. 11 Abs. 1 Buchst. b)
und f) desselben LG ist

5.5.2

Maßnahme laut A17 oder A22 in einem Weidegebiet und alpinen Grünland ist

5.5.3

Maßnahme laut A19 Buchst. a), i), l) oder m) oder A 20 Buchst. d) mit Errichtung von Zivilbauten oder
Veränderung von Landschaftselementen oder des hydrogeologischen Haushalts ist
in ein landschaftlich geschütztes Gebiet fällt und

5.6

das Verfahren zur landschaftsrechtlichen Genehmigung durch das Land vorgeschrieben ist

5.6.1

5.6.1.1

gemäß Art. 67 Abs. 1 des LG 10.07.2018, Nr. 9, zumal
5.6.1.1.1

sie unter die im Anhang B zum selben LG aufgelisteten Maßnahmen fällt

5.6.1.1.2

sie geschützte Lebensräume laut Art. 4 und 7 des Naturschutzgesetzes (LG
12.05.2010, Nr. 6) betrifft und folglich unter Anhang B Punkt B2 zum LG 10.07.2018,
Nr. 9, fällt

5.6.1.1.3

die landschaftsrechtliche Genehmigung der Landesverwaltung
gemäß dem folgenden Art. des geltenden Landschaftsplans
einzuholen ist

5.6.1.2

Art.

____

gemäß Art. 86 Abs. 2 des LG 10.07.2018, Nr. 9, zumal
5.6.1.2.1

sie unter die gemäß Art. 100 desselben LG zulässigen Fälle fällt, für welche die
Ausstellung der landschaftsrechtlichen Genehmigung im Nachhinein möglich ist
oder

das Verfahren zur landschaftsrechtlichen Genehmigung durch die Gemeinde vorgeschrieben ist

5.6.2

5.6.2.1

gemäß Art. 67 Abs. 2 des LG 10.07.2018, Nr. 9, zumal
5.6.2.1.1

5.6.2.2

sie nicht unter jene laut Anhänge A und B zum selben LG fällt
gemäß Art. 86 Abs. 1 des LG 10.07.2018, Nr. 9, zumal

5.6.2.2.1

sie unter die gemäß Art. 100 desselben LG zulässigen Fälle fällt, für welche die
Ausstellung der landschaftsrechtlichen Genehmigung im Nachhinein möglich ist

oder
dass die nachträgliche Feststellung der Landschaftsverträglichkeit beantragt wird und

5.7
5.7.1

durch die Maßnahme keine neuen Nutzflächen oder Baumassen geschaffen wurden und die
ordnungsgemäß bestehenden nicht erweitert wurden

5.7.2

Materialien in Abweichung von der landschaftsrechtlichen Genehmigung verwendet wurden

5.7.3

es sich um Arbeiten handelt, die als ordentliche oder außerordentliche Instandhaltungsmaßnahmen im
Sinne von Art. 62 des LG Nr. 10.07.2018, Nr. 9, einzustufen sind
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oder
dass die Maßnahme als Variante durchgeführt wird und

5.8
5.8.1

für vorhergehende Maßnahmen an besagter Immobilie von (Behörde angeben) ________________ am
__.__._________ die landschaftsrechtliche Genehmigung Nr. ____ ausgestellt worden ist
dass der Landschaftsbericht und die Projektunterlagen zur Landschaftsqualität beigefügt werden, die für
die Erteilung der landschaftsrechtlichen Genehmigung notwendig sind

5.9

5a) Register der Skipisten und Aufstiegsanlagen

dass wegen der Arbeiten
5a.1

keine Änderung im Register der Skipisten und Aufstiegsanlagen gemäß Art. 9 des DLH 12.01.2012, Nr. 3,
notwendig ist

5a.2

eine Änderung im Register der Skipisten und Aufstiegsanlagen gemäß Art. 9 des DLH 12.01.2012, Nr. 3,
notwendig ist und zu diesem Zweck
5a.2.1

die Unterlagen laut Art. 9 und 10 des DLH 12.01.2012, Nr. 3, Durchführungsverordnung zum LG
23.11.2010, Nr. 14, Ordnung der Skigebiete, beigefügt werden

5a.2.2

der Anhang B der Durchführungsbestimmungen zum Fachplan für Aufstiegsanlagen und Skipisten,
BLR vom 16.12.2014, Nr. 1545, beigefügt wird

6) Strukturelle Maßnahmen
dass mit der Maßnahme
6.1

nicht die Ausführung von Arbeiten mit Materialien und Strukturen vorgesehen ist, für die die einschlägigen
technischen Normen gelten (Art. 65 Abs. 1 des DPR Nr. 380/2001, in geltender Fassung)

6.2

die Ausführung von Arbeiten mit Materialien und Strukturen, für die die einschlägigen technischen Normen gelten,
vorgesehen ist und dafür eine Meldung im Sinne von Art. 65 und Art. 93 des DPR Nr. 380/2001, in geltender
Fassung, gemacht werden muss, weshalb
die Meldung laut Art. 65 und Art. 93 des DPR Nr. 380/2001 beigefügt wird

dass die Maßnahme
6.3

eine nicht wesentliche Variante zum Ausführungsprojekt für die
tragenden Teile ist, welches bereits mit Prot.
eingereicht worden ist
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Nr.

____

am

__.__.____

7) Liegenschaft, die Bindungen aus hydrogeologischen Gründen unterliegt
(mindestens ein Check notwendig, mehrere möglich; Details zur Gefahrenart sind bereits in Feld Äe³ der Mitteilung angegeben)

dass die von der Maßnahme betroffene Fläche für die Zwecke der Gefahrenzonenpläne
7.1

sich nicht in einem untersuchten Gebiet befindet (noch nicht genehmigter Gefahrenzonenplan oder Fläche
außerhalb des Puffers), weshalb
die erforderlichen Unterlagen für die Genehmigung beigefügt werden (Durchführungsverordnung betreffend die
Gefahrenzonenpläne, in geltender Fassung)

7.2

sich in einem untersuchten Gebiet mit geringerer Bearbeitungstiefe als der erforderlichen befindet,
weshalb
die erforderlichen Unterlagen für die Genehmigung beigefügt werden (Durchführungsverordnung betreffend die
Gefahrenzonenpläne, in geltender Fassung)

7.3

sich in einem untersuchten Gebiet befindet, in dem keine hydrogeologische Gefahr besteht (graue Zone)

7.4

sich in einem untersuchten Gebiet befindet, in dem folgende hydrogeologische Gefahr besteht:
sehr hohe Gefahr (H4 ± rote Zone), aber die Maßnahme gehört zu den zulässigen gemäß einschlägigem
Landesgesetz und Durchführungsverordnung, in jeweils geltender Fassung; der Gefahr wird bei der Planung
Rechnung getragen und gleichzeitig mit dem Projekt werden die erforderlichen Unterlagen für die
Genehmigung hinterlegt (Durchführungsverordnung betreffend die Gefahrenzonenpläne, in geltender
Fassung)
mittlere bis hohe Gefahr (H2 ± gelbe Zone; H3 ± blaue Zone); dieser Gefahr wird bei der Planung Rechnung
getragen und gleichzeitig mit dem Projekt werden die erforderlichen Unterlagen für die Genehmigung
hinterlegt (Durchführungsverordnung betreffend die Gefahrenzonenpläne, in geltender Fassung)

8) Liegenschaft, die der forstlich-hydrogeologischen Nutzungsbeschränkung unterliegt
dass die von der Maßnahme betroffene Fläche
8.1

nicht der forstlich-hydrogeologischen Nutzungsbeschränkung unterliegt

8.2

der forstlich-hydrogeologischen Nutzungsbeschränkung unterliegt, weshalb die Genehmigung laut Art. 6 des
LG 21.10.1996, Nr. 21, einzuholen ist, und dass
8.2.1

zu diesem Zweck die erforderlichen Unterlagen für die Genehmigung beigefügt werden

ANMERKUNGEN:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

BEEIDIGUNG DES PROJEKTANTEN/DER PROJEKTANTIN
und BEEIDIGT
unter eigener Verantwortung, dass die Arbeiten den genehmigten Planungsinstrumenten und der geltenden Bauordnung
entsprechen und mit den Rechtsvorschriften vereinbar sind und dass keine tragenden Teile des Gebäudes betroffen sind.
Er/Sie erklärt abschließend, gemäß und für die Zwecke der Art. 12, 13 und 14 der EU-Verordnung 679/2016 die Information zum
Schutz der personenbezogenen Daten erhalten zu haben, in die auf der Internetseite dieser Gemeinde oder in den Räumlichkeiten
des Rathauses Einsicht genommen werden kann.

Datum und Ort

Der Projektant/Die Projektantin

______________________

______________________
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Zusammenfassende Auflistung der Anlagen
UNTERLAGEN ZUR BAUBEGINNMITTEILUNG

ANLAGE

FELD,
AUF
DAS
BEZUG GENOMMEN
WIRD

BEZEICHNUNG DER ANLAGE

FÄLLE, IN DENEN DIE ANLAGE
VORGESEHEN IST
Falls eine Vollmacht/ein Auftrag zur
Einreichung der Mitteilung erteilt
worden ist

Vollmacht/Auftrag

Beteiligte

g), h)

Bestätigung
der
Sekretariatsgebühren

Zahlung

der

-

Kopie des Erkennungsausweises des
Bauherrn/der Bauherrin und/oder des
Technikers/der Technikerin (falls mehrere,
von allen)

-

Geologischer Bericht

Nachweis der Eigenschaft als Vormund,
Sachwalter/Sachwalterin,
Spezialkurator
/Spezialkuratorin usw.
Zustimmungserklärung der dritten Inhaber
von
anderen
dinglichen
bzw.
von
obligatorischen
Rechten
(Anlage
ÄBeteiligte³)

Zahlungsbestätigung

Immer erforderlich
Falls von der Gemeinde vorgesehen
Nur falls die Beteiligten nicht digital
signiert haben und/oder nicht eine
Vollmacht/ein Auftrag erteilt wurde

-

Erforderlich
gemäß
technischen
Normen für Bauten (NTC), MD
17.01.2018, und entsprechendem
Rundschreiben vom 21.01.2019, Nr.
7, und hydrogeologische Kompatibilitätsprüfung gemäß Durchführungsverordnung
betreffend
die
Gefahrenzonenpläne, in geltender
Fassung

a)

Falls zutreffend, immer erforderlich

a)

Falls
keine
ausschließliche
Berechtigung zur Durchführung der
Maßnahme besteht

d)

Falls die Maßnahme sich bereits in
Durchführung befindet und die
Mitteilung gemäß Art. 91 Abs. 4 LG
10.07.2018,
Nr.
9,
freiwillig
eingereicht wird

d)

Falls die Maßnahme gemäß Art. 91
Abs. 4 LG 10.07.2018, Nr. 9, bereits
ohne beeidigte Baubeginnmitteilung
durchgeführt worden ist

f)

Falls die durchzuführende Maßnahme
kostenpflichtig ist

f)

Falls die durchzuführende Maßnahme
kostenpflichtig ist

Vorankündigung (Art. 99 des GvD Nr.
81/2008)

i)

Falls die Maßnahme
in den
Anwendungsbereich des GvD Nr.
81/2008 fällt

Grafische Darstellungen des derzeitigen
Bestandes und Projekt

-

Immer erforderlich

Zahlungsbestätigung

Vorschlag für
Eingriffsgebühr
Bestätigung
Eingriffsgebühr

die

der

Berechnung

der

Zahlung

der
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WEITERE UNTERLAGEN FÜR DIE EINREICHUNG VON ANDEREN MITTEILUNGEN, MELDUNGEN, BEEIDIGUNGEN
ODER ZUSTELLUNGEN (EINZIGE ZeMeT)
Unterlagen für die Einreichung von
anderen
Mitteilungen,
Meldungen
(angeben, welche)
_________________________________
_________________________________

2)

Falls zutreffend

UNTERLAGEN ZUR EINHOLUNG VON ZUSTIMMUNGAKTEN
Unterlagen
für
den
Erlass
von
obligatorischen Zustimmungsakten gemäß
den geltenden Bestimmungen für den
jeweiligen Sachbereich (angeben, welche)
___________________________________
________________________________

3)

Falls zutreffend

Landschaftsbericht und Projektunterlagen
zur Landschaftsqualität, die für die Erteilung
der landschaftsrechtlichen Genehmigung
notwendig sind

5)

Vgl. BLR gemäß Art. 63 Abs. 6 des LG
10.07.2018, Nr. 9 (ordentliche und
vereinfachte landschaftsrechtliche
Genehmigung und Unterlagen je nach Art
des Projekts)

Unterlagen gemäß Art. 9 und 10 des DLH
12.01.2012,
Nr.
3,
Durchführungsverordnung zum LG 23.11.2010, Nr. 14,
Ordnung der Skigebiete

5a)

Falls zutreffend

Anhang B der Durchführungsbestimmungen
zum Fachplan für Aufstiegsanlagen und
Skipisten, BLR vom 16.12.2014, Nr.1545

5a)

Falls zutreffend

Meldung laut Art. 65 und Art. 93 des DPR
Nr. 380/2001

Unterlagen für die Genehmigung betreffend
Bindungen aus hydrogeologischen Gründen
(Gefahrenzonenplan)
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6)

7)

Falls mit der Maßnahme die Ausführung
von Arbeiten mit Materialien und
Strukturen, für die die einschlägigen
technischen Normen gelten, vorgesehen
ist und dafür eine Meldung im Sinne von
Art. 65 und Art. 93 des DPR Nr. 380/2001,
in geltender Fassung, gemacht werden
muss
Überprüfung
der
Gefahr
gemäß
einschlägigem Landesgesetz und entsprechender
Durchführungsverordnung
betreffend die Gefahrenzonenpläne, in
jeweils geltender Fassung (die von der
Maßnahme betroffene Fläche fällt für die
Zwecke der Gefahrenzonenpläne in ein
nicht untersuchtes Gebiet oder in ein
untersuchtes Gebiet mit geringerer
Bearbeitungstiefe als der erforderlichen)

Unterlagen für die Genehmigung betreffend
die forstlich-hydrogeologische Nutzungsbeschränkung

8)

Falls die von der Maßnahme betroffene
Fläche der Nutzungsbeschränkung laut
Art. 6 des LG 21.10.1996, Nr. 21,
unterliegt

4)
(Punkte 4.1 und 4.2)

LIEGENSCHAFT, FÜR WELCHE DIE GENEHMIGUNG DER LANDESABTEILUNG DENKMALPFLEGE EINGEHOLT
WERDEN MUSS (BAU- UND KUNSTDENKMÄLER, ARCHÄOLOGIE)
UNTERLAGEN ZUR EINHOLUNG DER UNBEDENKLICHKEITSERKLÄRUNG
ANLAGE

BEZEICHNUNG DER ANLAGE
- Grafische Projektunterlagen zum Bestand, zu den Änderungen und zum Endstand
- Mappenauszug (1:2.000 oder 1:1.000), Auszug aus dem Gemeindeplan für Raum und Landschaft,
Auszug aus dem Monumentbrowser, Lageplan (1:500 oder 1:200)
- Grundrisse, Ansichten und Schnitte im Maßstab 1:100
Erläuternder technischer Bericht
Fotodokumentation
Baubeginnmeldung an das Landesamt für Bau- und Kunstdenkmäler

4a)
(Punkte 4a.1 und 4a.2)

ARCHÄOLOGISCHE ZONEN IM LANDSCHAFTSPLAN UND IM ARCHAEOBROWSER
UNTERLAGEN ZUR EINHOLUNG DER UNBEDENKLICHKEITSERKLÄRUNG
ANLAGE

BEZEICHNUNG DER ANLAGE
- Grafische Projektunterlagen zum Bestand, zu den Änderungen und zum Endstand
- Mappenauszug (1:2.000 oder 1:1.000), Auszug aus dem Gemeindeplan für Raum und Landschaft,
Auszug aus dem Monumentbrowser, Lageplan (1:500 oder 1:200)
- Grundrisse, Ansichten und Schnitte im Maßstab 1:100
Erläuternder technischer Bericht
Fotodokumentation

Datum und Ort

Der/Die Erklärende/n

______________________

______________________
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Bauakt
vom

________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Protokoll _________________
auszufüllen durch SUE/SUAP

BETEILIGTE
1. BAUHERR/BAUHERRIN (nur auszufüllen, wenn es mehrere gibt ± wiederholbarer Abschnitt)

Nachname und Vorname ________________________ Steuernummer |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in der Eigenschaft als (1) __________________________ des Unternehmens/der Körperschaft/der Miteigentumsgemeinschaft (1)
____________________________________
mit Steuernummer/MwSt.-Nr. (1) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
geboren in ____________________ Prov. |__|__| Staat ________________________ geboren am

|__|__|__|__|__|__|__|__|

wohnhaft in _______________________ Prov. |__|__| Staat _____________________________
Adresse _________________________________________________________ Nr. _________

PLZ

|__|__|__|__|__|

PEC ______________________________________ Festnetz-/Mobiltelefon _________________________________
E-Mail-Adresse ______________________________________________
(1) Nur auszufüllen, falls ein Unternehmen/eine Körperschaft/eine Miteigentumsgemeinschaft Bauherr ist

2. BEAUFTRAGTE TECHNIKER/TECHNIKERINNEN (immer auszufüllen)
Projektant/Projektantin der architektonischen Bauarbeiten (immer anzugeben)
auch als Bauleiter/Bauleiterin der architektonischen Bauarbeiten beauftragt
Nachname und Vorname _________________________ Steuernummer |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
geboren in ____________________ Prov. |__|__| Staat _______________________ geboren am

|__|__|__|__|__|__|__|__|

wohnhaft in _______________________ Prov. |__|__| Staat _____________________________
Adresse _________________________________________________________ Nr. _________

PLZ

|__|__|__|__|__|

PLZ

|__|__|__|__|__|

mit Büro in _______________________ Prov. |__|__| Staat _____________________________
Adresse _________________________________________________________ Nr. _________

eingetragen bei der Berufskammer/beim Kollegium ______________________ von _____________ unter der Nr.

|__|__|__|__|__|

Festnetztelefon _________________________________ Mobiltelefon ___________________________
PEC ______________________________________________
E-Mail-Adresse ______________________________________________
1
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Bauleiter/Bauleiterin der architektonischen Bauarbeiten (nur wenn nicht zugleich Projektant/Projektantin der architektonischen
Bauarbeiten)

Nachname und Vorname _________________________ Steuernummer |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
geboren in ____________________ Prov. |__|__| Staat _______________________ geboren am

|__|__|__|__|__|__|__|__|

wohnhaft in _______________________ Prov. |__|__| Staat _____________________________
Adresse __________________________________________________________ Nr. _________

PLZ

|__|__|__|__|__|

mit Büro in _______________________ Prov. |__|__| Staat _____________________________
Adresse ___________________________________________________________ Nr. _________

PLZ

|__|__|__|__|__|

eingetragen bei der Berufskammer/beim Kollegium ______________________ von _____________ unter der Nr.

|__|__|__|__|__|

Festnetztelefon _______________________________ Mobiltelefon _____________________________
PEC ______________________________________________
E-Mail-Adresse ______________________________________________
Projektant/Projektantin der Arbeiten am Tragwerk (nur falls zutreffend)
auch als Bauleiter/Bauleiterin der Arbeiten am Tragwerk beauftragt
Nachname und Vorname _________________________ Steuernummer |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
geboren in ____________________ Prov. |__|__| Staat _______________________ geboren am

|__|__|__|__|__|__|__|__|

wohnhaft in _______________________ Prov. |__|__| Staat _____________________________
Adresse __________________________________________________________ Nr. _________

PLZ

|__|__|__|__|__|

PLZ

|__|__|__|__|__|

mit Büro in _______________________ Prov. |__|__| Staat _____________________________
Adresse __________________________________________________________ Nr. _________

eingetragen bei der Berufskammer/beim Kollegium ______________________ von _____________ unter der Nr.

|__|__|__|__|__|

Festnetztelefon _________________________________ Mobiltelefon ____________________________
PEC ______________________________________________
E-Mail-Adresse ______________________________________________
Bauleiter/Bauleiterin der Arbeiten am Tragwerk (nur wenn nicht zugleich Projektant/Projektantin der Arbeiten am Tragwerk)
Nachname und Vorname _________________________ Steuernummer |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
geboren in ____________________ Prov. |__|__| Staat _______________________ geboren am

|__|__|__|__|__|__|__|__|

wohnhaft in _______________________ Prov. |__|__| Staat _____________________________
Adresse __________________________________________________________ Nr. _________

PLZ

|__|__|__|__|__|

PLZ

|__|__|__|__|__|

mit Büro in _______________________ Prov. |__|__| Staat _____________________________
Adresse __________________________________________________________ Nr. _________
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|__|__|__|__|__|

eingetragen bei der Berufskammer/beim Kollegium ______________________ von _____________ unter der Nr.
Festnetztelefon ___________________________ Mobiltelefon _____________________________
PEC ______________________________________________
E-Mail-Adresse ______________________________________________

Weitere beauftragte Techniker/Technikerinnen (dieser Abschnitt ist wiederholbar, entsprechend der Anzahl der weiteren
Techniker/Technikerinnen, die am Vorhaben beteiligt sind)
beauftragt mit

____________________________________ ( z.B. Planung der Anlagen, energetische Zertifizierung)

Nachname und Vorname _________________________ Steuernummer |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
geboren in ____________________ Prov. |__|__| Staat _______________________ geboren am

|__|__|__|__|__|__|__|__|

wohnhaft in _______________________ Prov. |__|__| Staat _____________________________
Adresse ___________________________________________________________ Nr. _________

PLZ

|__|__|__|__|__|

mit Büro in _______________________ Prov. |__|__| Staat _____________________________
Adresse ____________________________________________________________ Nr. _________

PLZ

|__|__|__|__|__|

(falls der Techniker/die Technikerin bei einer Berufskammer/einem Berufskollegium eingetragen ist)
eingetragen bei der
Berufskammer/beim
Kollegium

________________________

von

___________________

unter der Nr.

|__|__|__|__|__|

(falls der Techniker/die Technikerin bei einem Unternehmen angestellt ist)
Angaben zum Unternehmen
Bezeichnung

________________________________________________________________________

Steuernummer/
MwSt.-Nr.

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

eingetragen bei der
Handelskammer von

____________________

Prov.

|__|__|

Nr.

mit Sitz in

_____________________

Prov.

|__|__|

Staat

Adresse

___________________________________ Nr. ________

gesetzliche
Vertretung hat

________________________________________________________________________

|__|__|__|__|__|__|__|
_____________________________

PLZ

|__|__|__|__|__|

Angaben zur Berufsbefähigung (falls für die Tätigkeit, die Gegenstand der Beauftragung ist, eine spezifische Genehmigung/Eintragung
in Berufsverzeichnisse oder Register erforderlich ist)
_____________________________________________________________________________________________
Festnetztelefon ____________________ Mobiltelefon _____________________
PEC ______________________________________________
E-Mail-Adresse ______________________________________________
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3. AUSFÜHRENDES UNTERNEHMEN
(auszufüllen, wenn ein oder mehrere Unternehmen mit den Arbeiten beauftragt werden ± wiederholbarer Abschnitt)
Bezeichnung _____________________________________________________________________
Steuernummer/MwSt.-Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Eingetragen bei der
Handelskammer von

____________________ Prov. |__|__| Nr.

|__|__|__|__|__|__|__|

mit Sitz in ______________________________ Prov. |__|__| Staat _____________________________
Adresse ___________________________________ Nr. _________

PLZ

|__|__|__|__|__|

gesetzliche Vertretung hat ____________________________________________
Steuernummer |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
geboren in _______________________ Prov. |__|__|

Staat __________________ geboren am |__|__|__|__|__|__|__|__|

Festnetztelefon____________________ Mobiltelefon __________________
PEC __________________________________________
E-Mail-Adresse ______________________________________________
Angaben für die Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit der Beitragslage
Bauarbeiterkasse

Niederlassung __________________________

Unternehmen-Eintragungs-Nr. __________________________
NISF/INPS

Kasse Nr. ____________________________

Niederlassung ___________________________

Matr./Pos. Beitr.-Nr. __________________________
INAIL

Niederlassung ___________________________

Unternehmen-Eintragungs-Nr. ______________________ territoriale Versicherungsposition Nr. _____________________

4. DATENSCHUTZINFORMATION

Der/Die Unterfertigte erklärt, gemäß und für die Zwecke der Artikel 12, 13 und 14 der EU-Verordnung 679/2016 die
Information zum Schutz der personenbezogenen Daten erhalten zu haben, in die auf der Internetseite dieser Gemeinde
oder in den Räumlichkeiten des Rathauses Einsicht genommen werden kann.

Datum und Ort

Der/Die Erklärende/n
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An die Gemeinde

__________________________

Bauakt

____________________

vom |__|__|__|__|__|__|__|__|

Protokoll _______________________
SUAP
SUE

ZeMeT
Adresse

____________________

EINZIGE ZeMeT (ZeMeT mit anderen

PEC

____________________

Meldungen, Mitteilungen und Zustellungen)

E-Mail

____________________

BEDINGTE ZeMeT (ZeMeT mit Anträgen auf
Einholung von Zustimmungsakten) ± Art. 77
Abs. 3 des LG 10.07.2018, Nr. 9
auszufüllen durch SUE/SUAP

ZERTIFIZIERTE MELDUNG DES TÄTIGKEITSBEGINNS
(Art. 68 Abs. 5, Art. 72 Abs. 2 und Art. 77 des LG 10.07.2018, Nr. 9, sowie Anhang E zum selben LG)

ANGABEN ZUM BAUHERRN/ZUR BAUHERRIN (bei mehreren ist der Abschnitt in der Anlage ÄBETEILIGTE³
wiederholbar)
Nachname und
Vorname

________________________________________________________________________

Steuernummer

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

geboren in

_______________________

geboren am

|__|__|__|__|__|__|__|__|

wohnhaft in

_______________________

Adresse

__________________________________ Nr. _________

PEC

________________________________________________

E-Mail

________________________________________________

Festnetz-/
Mobiltelefon

________________________________________________

Prov.

|__|__| Staat

_____________________________

Prov.

|__|__| Staat

_____________________________

PLZ

|__|__|__|__|__|

1
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ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN/ZUR KÖRPERSCHAFT/ZUR MITEIGENTUMSGEMEINSCHAFT (falls zutreffend)

in der
Eigenschaft
als

_________________________________________________________________________

des Unternehmens/
der Körperschaft/der
Miteigentumsgemeinschaft
Steuernummer/
MwSt.-Nr.

(zweisprachige Angabe) _______________________________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

eingetragen bei
der Handelskammer von

_______________________

|__|__|

mit Sitz in

_______________________

PEC

___________________________________

E-Mail

___________________________________

Festnetz-/
Mobiltelefon

|__|__|

Prov.

Prov.

Nr.

Adresse

|__|__|__|__|__|__|__|
________________________

|__|__|__|__|__|

PLZ

_________________________________

ANGABEN ZUM/ZUR BEVOLLMÄCHTIGTEN/BEAUFTRAGTEN
(auszufüllen, falls eine Vollmacht/ein Auftrag erteilt worden ist)

Nachname ____________________________________ Vorname ____________________________________
Steuernummer
geboren

in

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
_________________________________

Prov.

|__|__|

Staat

_____________________________
am |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
wohnhaft in _________________________________ Prov. |__|__|

Staat _____________________________

Adresse ___________________________________________ Nr. _________
PEC
E-Mail

PLZ

|__|__|__|__|__|

___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Festnetz-/Mobiltelefon __________________________________________________________

2
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ERKLÄRUNGEN (Art. 46 und 47 des DPR Nr. 445/2000)

Der/Die Unterfertigte

ERKLÄRT
unter eigener Verantwortung und im Bewusstsein der vom Gesetz vorgesehenen strafrechtlichen Sanktionen im Falle
von unwahren Erklärungen und unwahren Bestätigungen (Art. 76 des DPR Nr. 445/2000 und Strafgesetzbuch),
a)

Berechtigung zur Maßnahme

berechtigt zu sein diesen Bauakt einzureichen, und zwar in der Eigenschaft als
a.1

 Eigentümer/Eigentümerin

a.2

 Miteigentümer/Miteigentümerin

a.3

 Fruchtnießer/Fruchtnießerin

a.4

 Miteigentumsverwalter/Miteigentumsverwalterin

a.5

 gesetzlicher Vertreter/gesetzliche Vertreterin

a.6

 Alleinverwalter/Alleinverwalterin

a.7

anderes: ______________________________________________________________________________
± Nachweis wird beigefügt (falls Vormund, Sachwalter/Sachwalterin, Spezialkurator/Spezialkuratorin) ±

der von der Maßnahme betroffenen Immobilie, und
die ausschließlichen Rechte zur Durchführung der Maßnahme innezuhaben

a.8

nicht die ausschließlichen Rechte zur Durchführung der Maßnahme innezuhaben, aber jedenfalls über die
Zustimmungserklärung der dritten Inhaber von anderen dinglichen bzw. von obligatorischen Rechten zu
verfügen, und

a.9



b)

fügt die Zustimmungserklärung der dritten Inhaber von anderen dinglichen bzw. von
obligatorischen Rechten bei

Einreichung der ZeMeT/einzigen ZeMeT/bedingten ZeMeT

Folgendes einzureichen:
b.1

ZeMeT

b.2

ZeMeT mit anderen Meldungen oder Mitteilungen (einzige ZeMeT):
Gleichzeitig mit der ZeMeT werden die anderen Meldungen oder Mitteilungen eingereicht, die für die
Durchführung der Maßnahme erforderlich und in der beigefügten zusammenfassenden Auflistung
angegeben sind

b.3

ZeMeT mit Antrag auf Einholung von Zustimmungsakten (durch Zustimmungsakte bedingte ZeMeT Art.77 Abs. 3 des LG 10.07.2018, Nr. 9):
Gleichzeitig mit der ZeMeT wird der Antrag auf Einholung, seitens der Verwaltung, der für die Durchführung
der Maßnahme erforderlichen Zustimmungsakte gestellt, welche in der beigefügten zusammenfassenden
Auflistung angegeben sind. Er/Sie erklärt darüber informiert zu sein, dass die Maßnahme, die
Gegenstand der Meldung ist, erst durchgeführt werden darf, nachdem die Gemeinde ihn/sie über die
erfolgte Ausstellung der entsprechenden Zustimmungsakte unterrichtet hat

sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 75 Abs. 8 des LG 10.07.2018, Nr. 9, der Bauleiter/die
Bauleiterin das Datum des effektiven Baubeginns mit Angabe des Unternehmens, an das die Arbeiten vergeben werden
sollen, der Gemeinde mitteilen muss

3
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c)

Art der Maßnahme

dass die vorliegende ZeMeT folgende Maßnahme, die im Beeidigungsbericht näher angegeben wird, betrifft
(Anhang E zum LG 10.07.2018, Nr. 9):
F

die Änderung der Zweckbestimmung (Art. 23 Abs. 2 des LG 10.07.2018, Nr. 9)

F

eine Neubaumaßnahme, die durch Durchführungspläne geregelt ist, welche nach den von der
Landesregierung ± nach Einholung des Gutachtens des Rates der Gemeinden ± mit Verordnung
erlassenen Qualitätskriterien ausgearbeitet wurden; diese Durchführungspläne müssen präzise
Vorgaben zur Baumassenverteilung, zur Charakteristik, zur Ästhetik und zur Bebauung enthalten;
das zuständige Gemeindeorgan muss bei der Genehmigung der jeweiligen Durchführungspläne oder
bei der Anerkennung der bereits bestehenden ausdrücklich das Vorhandensein dieser Vorgaben
erklären
(Anh. E ± Punkt E1 zum LG 10.07.2018, Nr. 9)

F

eine außerordentliche Instandhaltungsmaßnahme, die tragende Teile des Gebäudes betrifft
(Anh. E ± Punkt E2 ± Art. 62 Abs. 1 Buchst. b) des LG 10.07.2018, Nr. 9)

F

eine Restaurierungs- und Sanierungsmaßnahme, die tragende Teile des Gebäudes betrifft
(Anh. E ± Punkt E3 ± Art. 62 Abs. 1 Buchst. c) des LG 10.07.2018, Nr. 9)

F

eine Maßnahme zur baulichen Umgestaltung, für welche nicht die Baugenehmigung vorgesehen ist
(Anh. E ± Punkt E4 ± Art. 62 Abs. 1 Buchst. d) des LG 10.07.2018, Nr. 9)

F

eine Variante zur Baugenehmigung, die auch während der Bauarbeiten oder vor deren Abschluss
eingereicht werden kann, die aber nicht eine wesentliche Änderung im Sinne von Art. 84 des LG
10.07.2018, Nr. 9, ist (Ob es sich um wesentliche Änderungen handelt, wird immer danach beurteilt, wie weit
von dem in der ursprünglichen Baugenehmigung vorgesehenen Projekt abgewichen wird. Für die
Aufsichtstätigkeit und für die Bescheinigung der Bezugsfertigkeit gelten diese zertifizierten Meldungen des
Tätigkeitsbeginns als Ergänzung des Verfahrens für die Erteilung der auf die Hauptmaßnahme bezogenen
Baugenehmigung)
(Anh. E ± Punkt E5 ± Art. 84 des LG 10.07.2018, Nr. 9)

F

die nachträgliche Legalisierung gemäß Art. 95 Abs. 1 und 4 des LG 10.07.2018, Nr. 9, da für diese
Maßnahme die ZeMeT vorgeschrieben ist; die Maßnahme war bei ihrer Durchführung und ist auch bei
Einreichung
der
Meldung
mit
der
Raumordnungs-,
Bau-,
Landschaftsschutzund
Denkmalschutzregelung konform und nicht in Widerspruch zu den als Entwurf beschlossenen Raumund Landschaftsplanungsinstrumenten; daher wird
F

d)

die Bestätigung über die Mindestzahlung von ¼ 00,00 beigefügt, wobei nach Abschluss der
Bearbeitung dieser Meldung eventuell ein Ausgleich zu zahlen ist

Standort der Maßnahme

dass die von der Maßnahme betroffene Immobilie
sich in
befindet

(Straße, Platz usw.) ____________________________________________________

Stiege

________

Stock

________

Intern Nr.

________

PLZ

__

__

Nr.
__

_______
__

__

im Kataster eingetragen ist (Katastralgemeinde___________)
als Gebäude (Bauparzelle
als Grund

_____)

(falls vorhanden)

(Grundparzelle _____)

B.E. ____

m.A. ____

4
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Nähere Angaben: (bitte ausfüllen, falls die Angaben in den obigen Feldern nicht ausreichen, um den genauen
Eingriffsort zu bestimmen)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

mit der Haupt-Zweckbestimmung
Wohnen
Dienstleistung
Einzelhandel
gastgewerbliche Tätigkeit
öffentliche Dienste und Einrichtungen von öffentlichem Interesse
Handwerkstätigkeit, Industrie, Großhandel und Einzelhandel gemäß Art. 33 Abs. 3, 4, 5 und 7 des LG
10.07.2018, Nr. 9
landwirtschaftliche Tätigkeit

e)

Arbeiten an gemeinsamen Teilen oder an der Außenseite

dass die geplanten Arbeiten

1

e.1

nicht gemeinsame Teile betreffen

e.2

gemeinsame Teile eines Miteigentumsgebäudes betreffen1

e.3

gemeinsame Teile eines Gebäudes im Eigentum mehrerer Personen, aber nicht in
Miteigentumsgemeinschaft,
betreffen
und
dass
die
Maßnahme
von
den
Eigentümern/Eigentümerinnen der gemeinsamen Teile genehmigt worden ist, wie dies aus der
Anlage ÄBeteiligte³ hervorgeht, welche von allen betroffenen Eigentümern/Eigentümerinnen
unterzeichnet und mit einer Kopie ihres Erkennungsausweises versehen ist

e.4

Teile eines Gebäudes im gemeinsamen Eigentum betreffen, dass aber keine Zustimmung
erforderlich ist, zumal mit den Arbeiten, im Sinne des Art. 1102 ZGB, auf Kosten des Bauherrn/der
Bauherrin notwendige Änderungen zur besseren Nutzung der gemeinsamen Teile durchgeführt
werden, ohne die Widmung zu verändern und ohne die übrigen Teilhaber daran zu hindern, diese
Teile entsprechend ihrem Recht zu gebrauchen

Die Verwaltung muss, in jedem Fall, über den Beschluss der Miteigentümerversammlung verfügen, mit welchem die Arbeiten genehmigt worden sind
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f)

Bau- und landschaftsrechtliche Ordnungsmäßigkeit und frühere Baumaßnahmen

dass gemäß Art. 74 Abs. 3 des LG 10.07.2018, Nr. 9, mit der Maßnahme die Vorgaben der genehmigten und
beschlossenen Planungsinstrumente befolgt und die für das betroffene Gebiet geltenden Bindungen beachtet
werden und
dass der derzeitige Bestand der Immobilie
f.1

f.2

f.3

vollständig dem dokumentierten Bestand entspricht, dessen Rechtmäßigkeit sich aus dem folgenden
Rechtstitel/Bauakt (oder, falls nicht vorhanden, aus der ersten Katastereintragung) ergibt:
f.(1).1

Baugenehmigung/Baukonzession

Nr. ________ vom |__|__|__|__|__|__|__|__|

f.(1).2

Bauermächtigung

Nr. ________ vom |__|__|__|__|__|__|__|__|

f.(1).3

Landschaftsrechtliche Genehmigung Nr. ________ vom |__|__|__|__|__|__|__|__|

f.(1).4

Innenarbeiten (Beeidigungen)

Nr. ________ vom |__|__|__|__|__|__|__|__|

f.(1).5

Bausündenerlass

Nr. ________ vom |__|__|__|__|__|__|__|__|

f.(1).6

Baubeginnmeldung

Nr. ________ vom |__|__|__|__|__|__|__|__|

f.(1).7

zertif. Meldung des Tätigkeitsbeginns Nr. ________ vom |__|__|__|__|__|__|__|__|

f.(1).8

beeidigte Baubeginnmitteilung

Nr. ________ vom |__|__|__|__|__|__|__|__|

f.(1).9

anderes ___________________

Nr. ________ vom |__|__|__|__|__|__|__|__|

f.(1).10

erste Katastereintragung

von dem im folgenden Rechtstitel/Bauakt (oder, falls nicht vorhanden, von der ersten Katastereintragung)
angegebenen Bestand abweicht und die Arbeiten am |__|__|__|__|__|__|__|__| durchgeführt worden sind
f.(2).1

Baugenehmigung/Baukonzession

Nr. ________ vom |__|__|__|__|__|__|__|__|

f.(2).2

Bauermächtigung

Nr. ________ vom |__|__|__|__|__|__|__|__|

f.(2).3

Landschaftsrechtliche Genehmigung Nr. ________ vom |__|__|__|__|__|__|__|__|

f.(2).4

Innenarbeiten (Beeidigungen)

Nr. ________ vom |__|__|__|__|__|__|__|__|

f.(2).5

Bausündenerlass

Nr. ________ vom |__|__|__|__|__|__|__|__|

f.(2).6

Baubeginnmeldung

Nr. ________ vom |__|__|__|__|__|__|__|__|

f.(2).7

zertif. Meldung des Tätigkeitsbeginns Nr. ________ vom |__|__|__|__|__|__|__|__|

f.(2).8

beeidigte Baubeginnmitteilung

Nr. ________ vom |__|__|__|__|__|__|__|__|

f.(2).9

anderes ___________________

Nr. ________ vom |__|__|__|__|__|__|__|__|

f.(2).10

erste Katastereintragung

durch keinen Rechtstitel/Bauakt dokumentiert werden kann, da die Immobilie vor langer Zeit erbaut
wurde und es in der Folge keine bauliche Maßnahme gegeben hat, für welche die Einholung von
Genehmigungen erforderlich gewesen wäre

sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 74 Abs. 2 des LG 10.07.2018, Nr. 9, bei Durchführung
von Maßnahmen, für welche eine Eingriffsgenehmigung vorgeschrieben ist, jene Flächen unentgeltlich abgetreten
werden müssen, welche für die primären Erschließungsanlagen erforderlich sind
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sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 74 Abs. 4 des LG 10.07.2018, Nr. 9, die
Eingriffsgenehmigung nur dann ausgestellt wird und nur dann rechtswirksam ist, wenn die primären
Erschließungsanlagen vorhanden sind oder wenn die Gemeinde deren Errichtung innerhalb der
darauffolgenden drei Jahre vorsieht oder wenn die Betroffenen sich verpflichten, diese Anlagen zugleich mit
der Ausführung der Maßnahme, die Gegenstand der Eingriffsgenehmigung ist, zu errichten

g)

Berechnung der Eingriffsgebühr

dass die durchzuführende Maßnahme
g.1

 kostenlos ist, und zwar gemäß folgender Rechtsvorschrift: _____________________

g.2

 kostenpflichtig ist; daher wird der Vorschlag für die Berechnung der Eingriffsgebühr beigefügt, welcher
vom befähigten Techniker/von der befähigten Technikerin unterzeichnet ist (Euro ______________ )
und es wird die Zahlungsbestätigung beigefügt

g.4

Der Interessent/die Interessentin hat mit der Gemeinde gemäß Art. 78 Abs. 4 des LG 10.07.2018, Nr. 9,
vereinbart, anstelle der Entrichtung der Eingriffsgebühr primäre Erschließungsanlagen, die in der
Gemeindeplanung vorgesehen sind und dem von der Maßnahme betroffenen Gebiet dienen, auch
außerhalb der von der Maßnahme betroffenen Fläche, zu errichten, und dass zu diesem Zweck dieser
ZeMeT das Ausführungsprojekt der Bauarbeiten gemäß Art. 23 Abs. 8 des GvD 18.04.2016, Nr. 50, und
ein Entwurf der Vereinbarung für die Abtretung oder Verwaltung der Bauten zugunsten der Gemeinde
beigelegt werden
***

Verfahrensvermerk: Laut Art. 78 Abs. 1 und 2 des LG 10.07.2018, Nr. 9, muss, außer bei Reduzierung oder Befreiung
gemäß genanntem LG, für genehmigungspflichtige Eingriffe eine Gebühr gezahlt werden, deren Höhe sich nach dem
Anteil an den Erschließungskosten laut Art. 79 und nach den Baukosten laut Art. 80 desselben LG richtet; die
Einnahmen der Gemeinden aus der Eingriffsgebühr sind vorwiegend für die Errichtung und Instandhaltung von
primären und sekundären Erschließungsanlagen, einschließlich der Tilgung der hierfür aufgenommenen Darlehen,
sowie für den Erwerb jener Flächen zweckgebunden, welche für die sekundären Erschließungsanlagen erforderlich sind
Verfahrensvermerk: Laut Art. 78 Abs. 3 des LG 10.07.2018, Nr. 9, enthält die ZeMeT im Falle von Eingriffen, für die
eine solche vorgeschrieben ist, einen Vorschlag für die Höhe der Eingriffsgebühr, die zum Stichtag der Einreichung der
ZeMeT berechnet wird, sowie die entsprechende Zahlungsbestätigung. Die Gemeinde kann mit Verordnung die
zinsfreie Ratenzahlung der Eingriffsgebühr vorsehen und die Modalitäten und allfällige Sicherheitsleistungen festlegen.
Die Gemeinde prüft innerhalb von 120 Tagen, ob der vom Interessenten/von der Interessentin vorgeschlagene Betrag
der Eingriffsgebühr richtig ist. Stellt sie fest, dass ein geringerer Betrag als der geschuldete gezahlt wurde, ordnet sie
die unverzügliche Ergänzung an, wobei auf den Ergänzungsbetrag die Erhöhungen laut Art. 96 des genannten LG
anzuwenden sind
Verfahrensvermerk: Im Sinne des Art. 74 Abs. 8 des LG 10.07.2018, Nr. 9, sorgt die Gemeinde für die Rückerstattung
der eventuell bereits gezahlten Eingriffsgebühr, falls die ZeMeT zurückgezogen wird

h)

Beauftragte Techniker/Technikerinnen

mit der Projektierung die im Abschnitt 2 der Anlage ÄBETEILIGTE³ angeführte Person/angeführten Personen
beauftragt zu haben und
h.1

als Bauleiter/Bauleiterin die im Abschnitt 2 der Anlage ÄBETEILIGTE´ angeführte Person beauftragt zu
haben (Art. 77 Abs. 1 des LG 10.07.2018, Nr. 9)

h.2

als weitere Techniker/Technikerinnen die im Abschnitt 2 der Anlage ÄBETEILIGTE´ angeführten Personen
beauftragt zu haben

h.3

dass die weiteren Techniker/Technikerinnen vor Beginn der Arbeiten bestimmt werden
***
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Verfahrensvermerk: Im Sinne des Art. 77 Abs. 1 des LG 10.07.2018, Nr. 9, hat der Interessent/die Interessentin einen
allfälligen Wechsel des Bauleiters/der Bauleiterin der Gemeinde mitzuteilen

i)

Ausführendes Unternehmen
i.1

dass die Arbeiten vom Unternehmen/von den Unternehmen laut Abschnitt 3 der Anlage ÄBETEILIGTE³
ausgeführt werden/worden sind

i.2

dass ein oder mehrere Unternehmen, welche die Arbeiten ausführen, vor Beginn der Arbeiten bestimmt
werden

i.3

dass die Arbeiten, zumal es sich um geringfügige handelt, die nicht unter einen gesetzlich spezifisch
geregelten Sachbereich fallen, in Eigenregie, ohne Beauftragung externer Unternehmen, ausgeführt
werden/worden sind
***

Verfahrensvermerk: Im Sinne des Art. 77 Abs. 1 des LG 10.07.2018, Nr. 9, hat der Interessent/die Interessentin einen
allfälligen Wechsel des Unternehmens der Gemeinde mitzuteilen.

l) Einhaltung der Verpflichtungen bzgl. Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz
dass die Maßnahme
l.1

nicht in den Anwendungsbereich der Bestimmungen über Gesundheitsschutz und Sicherheit am
Arbeitsplatz fällt (GvD Nr. 81/2008)

l.2

in den Anwendungsbereich der Bestimmungen über Gesundheitsschutz und Sicherheit am
Arbeitsplatz fällt (GvD Nr. 81/2008), und daher erklärt er/sie,
l.2.1 in Bezug auf die Dokumentation der Unternehmen, die die Arbeiten ausführen
l.2.1.1

dass die vermutliche Größe der Baustelle geringer ist als 200 Mann-Tage und die Arbeiten mit
keinen besonderen Risiken laut Anlage XI zum GvD Nr. 81/2008 verbunden sind und dass
er/sie die Bestätigung der Einschreibung bei der Handelskammer, die Sammelbescheinigung
der Ordnungsmäßigkeit der Beitragslage, inklusive Eigenbescheinigung über den Besitz der
anderen Voraussetzungen, die von der Anlage XVII zum GvD Nr. 81/2008 vorgesehen sind,
und die Eigenbescheinigung über den angewendeten Kollektivvertrag überprüft hat

l.2.1.2

dass die vermutliche Größe der Baustelle gleich oder größer ist als 200 Mann-Tage oder die
Arbeiten mit den besonderen Risiken laut Anlage XI zum GvD Nr. 81/2008 verbunden sind und
dass er/sie die in Art. 90 Abs. 9 Buchst. a) und b) des GvD Nr. 81/2008 vorgesehenen
Unterlagen überprüft hat, und zwar in Hinsicht auf die technisch-fachliche Eignung des
ausführenden Unternehmens/der ausführenden Unternehmen und der Selbständigen, auf den
durchschnittlichen jährlichen Personalbestand, aufgelistet nach Qualifikation, auf die Eckdaten
der Arbeitnehmermeldungen beim Nationalinstitut für Soziale Fürsorge (NISF), beim
Nationalen Institut für Versicherungen gegen Arbeitsunfälle (INAIL) und bei den
Bauarbeiterkassen sowie auf den vom/von den Unternehmen angewendeten Kollektivvertrag
für die Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen

l.2.2 in Bezug auf die Vorankündigung laut Art. 99 des GvD Nr. 81/2008
l.2.2.1

dass für die Maßnahme keine Vorankündigung erforderlich ist

l.2.2.2

dass für die Maßnahme die Vorankündigung erforderlich ist, und
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i.2.2.2.1

l.3

dass er/sie der vorliegenden Meldung die Vorankündigung beifügt, deren Inhalt an der
Baustelle auf einem eigenen Schild dargestellt wird, welches während des gesamten
Zeitraums der Arbeiten, von außerhalb sichtbar, auszuhängen ist

in den Anwendungsbereich der Bestimmungen über Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz
fällt (GvD Nr. 81/2008), er/sie sich aber vorbehält, die Erklärungen gemäß vorliegendem Informationsfeld
vor Beginn der Arbeiten einzureichen, zumal die Angaben zum ausführenden Unternehmen vor Beginn der
Arbeiten bekannt gegeben werden

darüber informiert zu sein, dass die Wirksamkeit der vorliegenden ZeMeT ausgesetzt ist, falls der Sicherheits- und
Koordinierungsplan laut Art. 100 oder die Bauakte laut Art. 91 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 81/2008, falls vorgesehen,
oder die Vorankündigung laut Art. 99 desselben GvD, falls vorgesehen, oder die Sammelbescheinigung der
Ordnungsmäßigkeit der Beitragslage fehlt

m) Rechte Dritter
sich des Umstandes bewusst zu sein, dass die vorliegende Meldung keine Einschränkung der Rechte Dritter mit sich
bringen darf

n) Datenschutzinformation
gemäß und für die Zwecke der Art. 12, 13 und 14 der EU-Verordnung 679/2016 die Information zum Schutz der
personenbezogenen Daten erhalten zu haben, in die auf der Internetseite dieser Gemeinde oder in den Räumlichkeiten
des Rathauses Einsicht genommen werden kann

o)

Weitere Erklärungen

sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 74 Abs. 6 des LG 10.07.2018, Nr. 9, die Gemeinde,
falls festgestellt wird, dass die vorgeschriebenen technischen oder Verwaltungsunterlagen nicht vollständig sind, die
betroffene Person zur Vervollständigung innerhalb einer angemessenen Frist auffordert, die höchstens 30 Tage
betragen darf; verstreicht diese Frist ungenutzt, wird die ZeMeT als unzulässig erklärt
sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 74 Abs. 7 des LG 10.07.2018, Nr. 9, die Gemeinde,
falls für die Maßnahme die strategische Umweltprüfung oder die Umweltverträglichkeitsprüfung einzuholen ist, dem
Interessenten/der Interessentin mitteilt, dass bis zum Erhalt des positiven Prüfungsergebnisses das Verfahren
ausgesetzt wird oder die ZeMeT nicht rechtswirksam ist
sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 77 Abs. 2 des LG 10.07.2018, Nr. 9, die Tätigkeit, die
Gegenstand der Meldung ist, unmittelbar nach Einreichung der Meldung aufgenommen werden kann, mit Ausnahme
der in Art. 77 Abs. 3 des genannten LG vorgesehenen Fälle
sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 77 Abs. 5 des LG 10.07.2018, Nr. 9, die Gemeinde,
falls sie innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt der Meldung aufgrund des Vorschlags des/der Verfahrensverantwortlichen
feststellt, dass eine oder mehrere Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Tätigkeit fehlen, nach Anwendung von Art.
11-bis des Landesgesetzes vom 22.10.1993, Nr. 17, in geltender Fassung, eine begründete Maßnahme trifft, mit der sie
die Fortführung der Tätigkeit verbietet und eventuell die Beseitigung der schädigenden Auswirkungen anordnet, und
diese Maßnahme dem Interessenten/der Interessentin mitteilt; dies gilt nicht, wenn der Interessent/die Interessentin,
sofern möglich, dafür sorgt, dass das Projekt oder die eventuell bereits ausgeführten Bauten und deren Auswirkungen
innerhalb einer von der Gemeinde festgesetzten Frist, die mindestens 30 Tage betragen muss, den geltenden Rechtsund Verwaltungsvorschriften angepasst werden. Dem Interessenten/Der Interessentin bleibt auf jeden Fall die
Möglichkeit, die ZeMeT mit den Änderungen und Ergänzungen, die zur Anpassung an die Raumordnungs- und
Bauvorschriften erforderlich sind, neu einzureichen. Fällt die ZeMeT-Überprüfung negativ aus, so wird mit der
Verbotsmaßnahme auch die Rückerstattung der eventuell bereits gezahlten Eingriffsgebühr angeordnet
sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 77 Abs. 6 des LG 10.07.2018, Nr. 9, die Gemeinde,
nach Ablauf der im ersten Satz von Abs. 5 desselben Artikels genannten Frist, nur dann die Einstellung der Tätigkeit
anordnen darf, wenn Gefahr für das künstlerische und kulturelle Erbe, für die Umwelt, für die Gesundheit, für die
öffentliche Sicherheit oder für die nationale Verteidigung droht und wenn erwiesenermaßen festgestellt wurde, dass
diese Interessen auch nicht durch Anpassung der privaten Tätigkeit an die geltenden Rechts- und
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Verwaltungsvorschriften geschützt werden können. Auf jeden Fall bleibt die Befugnis der zuständigen Verwaltung
aufrecht, Maßnahmen im Selbstschutzweg im Sinne von Art. 21-nonies des Gesetzes 07.08.1990, Nr. 241, in geltender
Fassung, zu ergreifen. Im Falle falscher Bestätigungen von befähigten freiberuflich Tätigen verständigt die Gemeinde
die Gerichtsbehörde und den Rat der jeweiligen Berufskammer oder des jeweiligen Berufskollegiums. Die Tätigkeit wird
sofort eingestellt und der Eigentümer/die Eigentümerin der Liegenschaft wird verpflichtet, den ursprünglichen Zustand
auf seine/ihre Kosten wiederherzustellen
sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 75 Abs. 5 des LG 10.07.2018, Nr. 9, die ZeMeT ab
dem Tag ihrer Einreichung höchstens 3 Jahre lang rechtswirksam ist. Für die Durchführung des nicht innerhalb dieser
Frist abgeschlossenen Teils des gemeldeten Vorhabens muss eine neue Meldung gemacht werden. Diese muss
innerhalb einer angemessenen von der Gemeinde gesetzten Frist, die nicht mehr als 120 Tage betragen darf,
eingereicht werden, andernfalls treten die Wirkungen laut Art. 91 Abs. 5 des genannten LG ein
sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 77 Abs. 4 des LG 10.07.2018, Nr. 9, der Nachweis des
Bestehens des Rechtstitels durch eine Kopie der ZeMeT mit entsprechender Empfangsbestätigung der Gemeinde und
durch die mit dem Projekt eingereichten und von der Gemeinde mit Sichtvermerk versehenen Planunterlagen, durch
Nachweise, Bestätigungen oder Bescheinigungen des Projektanten/der Projektantin oder anderer befähigter Fachleute
sowie durch eventuell vorgeschriebene Zustimmungsakte erbracht wird
sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 74 Abs. 9 des LG 10.07.2018, Nr. 9, die Eckdaten der
ZeMeT auf dem Schild, das an der Baustelle auszuhängen ist, anzugeben sind
sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 75 Abs. 6 des LG 10.07.2018, Nr. 9, die durch die
ZeMeT erworbene Genehmigung verfällt, wenn Raumplanungsvorgaben in Kraft treten, die mit ihr in Widerspruch
stehen; dies gilt nicht, wenn die Arbeiten bereits begonnen haben und innerhalb der von den Bezugsvorschriften
vorgesehenen Frist abgeschlossen werden
sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 39 Abs. 3 LG 10.07.2018, Nr. 9, die Genehmigung zur
Errichtung von Wohnungen für in Südtirol Ansässige nur unter der Bedingung erteilt werden darf, dass der/die
Antragstellende die Gemeinde mit einer einseitigen Verpflichtungserklärung ermächtigt, die im selben Artikel
vorgesehene Bindung im Grundbuch anmerken zu lassen. Die Anmerkung wird von der Gemeinde auf Kosten des/der
Antragstellenden beantragt
***
Verfahrensvermerk: Für die Maßnahmen, die ohne ZeMeT oder davon abweichend durchgeführt wurden, findet der
Art. 91 des LG 10.07.2018, Nr. 9, Anwendung; für die nachträgliche Legalisierung von Maßnahmen, die ohne
Genehmigung oder davon abweichend durchgeführt wurden, findet der Art. 95 des LG 10.07.2018, Nr. 9, Anwendung
***
falls für den Eingriff die landschaftsrechtliche Genehmigung eingeholt werden muss,
sich des Umstandes bewusst zu sein, dass die Gemeinde oder die Landesverwaltung, falls festgestellt wird, dass die
vorgeschriebenen technischen oder Verwaltungsunterlagen nicht vollständig sind, die betroffene Person zur
Vervollständigung des Antrages innerhalb einer angemessenen Frist auffordert, die höchstens 30 Tage betragen darf;
verstreicht diese Frist ungenutzt, wird der Antrag auf landschaftsrechtliche Genehmigung als unzulässig erklärt
sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 65 Abs. 1 des LG 10.07.2018, Nr. 9, die
landschaftsrechtliche Genehmigung für den Zeitraum gilt, in dem die Eingriffsgenehmigung laut Art. 75 desselben LG
rechtswirksam ist. Wird die Genehmigung für eine Maßnahme erteilt, für die keine Eingriffsgenehmigung erforderlich ist,
gilt sie 5 Jahre lang; nach Ablauf dieser Frist muss für die Fortsetzung der geplanten Maßnahme eine neue
Genehmigung eingeholt werden
sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 63 Abs. 4 des LG 10.07.2018, Nr. 9, die Gemeinde
auch mit dem Verfahren laut Art. 18 des LG vom 22.10.1993, Nr. 17, in geltender Fassung, ± falls der Interessent/die
Interessentin sie nicht bereits beigelegt hat ± alle Erklärungen, Stellungnahmen, Genehmigungen,
Unbedenklichkeitserklärungen und wie immer benannten Zustimmungsakte von öffentlichen Verwaltungen und
Erbringern öffentlicher Dienste einholt, die für die Durchführung der Maßnahme zur Gebietsumwandlung erforderlich
sind und nicht durch eine Eigenbescheinigung oder gesetzlich vorgesehene Bescheinigung ersetzt werden können
sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 68 Abs. 1 des LG 10.07.2018, Nr. 9, die
landschaftsrechtlichen Genehmigungen im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde vom Bürgermeister/von der
Bürgermeisterin nach obligatorischem Einholen der Stellungnahme einer Kommission erteilt werden, die aus den
Sachverständigen laut Art. 4 Abs. 2 Buchstaben a), b) und e) des genannten LG zusammengesetzt ist. Die Arbeitsweise
dieser Kommission ist in der Bauordnung festgelegt. Im Sinne von Art. 68 Abs. 1/bis desselben LG gehört dieser
Kommission auch der Bürgermeister/die Bürgermeisterin ohne Stimmrecht an. Gemäß Art. 68 Abs. 2 des genannten LG
kann der Bürgermeister/die Bürgermeisterin, falls die genannte Kommission ihre Stellungnahme nicht innerhalb von 40
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Tagen ab Anfrage übermittelt, unabhängig davon fortfahren; gemäß Abs. 3 desselben Artikels entscheidet der
Bürgermeister/die Bürgermeisterin endgültig innerhalb von 20 Tagen ab Erhalt der Stellungnahme und jedenfalls
innerhalb von 60 Tagen ab Erhalt des Antrages
sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 68 Abs. 4 des LG 10.07.2018, Nr. 9, falls die
Kommission oder der/die Sachverständige zusätzlichen Ermittlungsbedarf anmeldet oder darauf hinweist, dass die in
den vorhergehenden Absätzen desselben Artikels angeführten Fristen wegen der Art der Angelegenheit oder wegen
höherer Gewalt nicht eingehalten werden können, diese Fristen ab dem Tag neu zu laufen beginnen, an dem das Organ
die angeforderten Angaben oder Unterlagen erhält, oder ab dem Tag, an dem die Frist für die Nachreichung verfällt oder
ab dem die Gründe höherer Gewalt wegfallen; eine Fristverlängerung ist aber nur einmal möglich
sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 69 Abs. 1 des LG 10.07.2018, Nr. 9, die
landschaftsrechtlichen Genehmigungen im Zuständigkeitsbereich des Landes vom Direktor/von der Direktorin der für
Natur, Landschaft und Raumentwicklung zuständigen Landesabteilung nach Einholen der Stellungnahme einer
Kommission erteilt werden, die aus dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin und aus den Mitgliedern der
Landeskommission laut Art. 3 Abs. 1 Buchstaben a), b), c) und d) desselben LG besteht; gemäß Art. 69 Abs. 2
desselben LG werden mit Durchführungsverordnung, die im Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden zu erlassen ist,
die Eingriffe festgelegt, für die keine Stellungnahme der Kommission laut Abs. 1 desselben Artikels eingeholt werden
muss; gemäß Abs. 3 desselben Artikels wird, soweit vereinbar, auf die Erteilung der landschaftsrechtlichen
Genehmigung im Zuständigkeitsbereich des Landes das Verfahren für die Erteilung der landschaftsrechtlichen
Genehmigung im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde angewandt

Verfahrensvermerk: Für Eingriffe, die ohne landschaftsrechtliche Genehmigung oder davon abweichend durchgeführt
wurden, kommt Art. 99 des LG 10.07.2018, Nr. 9, zur Anwendung; zur Feststellung der Landschaftsverträglichkeit im
Nachhinein von Maßnahmen, die ohne landschaftsrechtliche Genehmigung oder davon abweichend durchgeführt
wurden, kommt Art. 100 des LG 10.07.2018, Nr. 9, zur Anwendung

p) Wahl der Mitteilungssprache

Deutsch

Italienisch

Ladinisch*

(* ladinische Gemeinden)

ANMERKUNGEN:
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Achtung: Falls nachträgliche Kontrollen ergeben, dass die Inhalte der Erklärungen nicht wahrheitsgetreu sind, so ist,
zusätzlich zu den strafrechtlichen Sanktionen, der Verfall aller Vorteile vorgesehen, die aufgrund besagter Erklärungen
erhalten worden sind (Art. 75 des DPR Nr. 445/2000).
Datum und Ort

Der/Die Erklärende/n

____________

_________________
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ZeMeT ± TECHNISCHER BEEIDIGUNGSBERICHT
ANGABEN ZUM PROJEKTANTEN/ZUR PROJEKTANTIN
Nachname und
Vorname

________________________________________________________________________

eingetragen bei
der Berufskammer/beim
Kollegium

__________________________

von

____________

unter der Nr.

|__|__|__|__|__|

Anmerkung.: alle weiteren Angaben zur Person (anagraphische Daten, Stempel usw.) sind in der Anlage ÄBeteiligte´ enthalten

Anmerkung: Diese Angaben stimmen mit denen, die bereits in Abschnitt 2 der $QODJH ÄBeteiligte³ LQ %H]XJ DXI GHQ
Projektanten/die Projektantin der architektonischen Bauarbeiten angegeben sind, überein.

ERKLÄRUNGEN
Der Projektant in seiner Eigenschaft als beeidigender Techniker/Die Projektantin in ihrer Eigenschaft als beeidigende
Technikerin, in Kenntnis, dass er/sie die Funktion einer Person, die einen im öffentlichen Interesse notwendigen Dienst
im Sinne der Art. 359 und 481 des Strafgesetzbuches ausübt, bekleidet, und im Bewusstsein, dass unwahre
Erklärungen, Urkundenfälschung oder die Verwendung von gefälschten Urkunden gemäß Art. 75 und 76 des DPR Nr.
445/2000 und Art. 23 des LG 22.10.1993, Nr. 17 (in Verbindung mit Art. 13 des RG 03.05.2018, Nr. 2) strafrechtlich
geahndet werden,

ERKLÄRT
unter eigener Verantwortung
1)

Art der Maßnahme und kurze Beschreibung der Arbeiten

dass die Arbeiten die Immobilie betreffen, die in der zertifizierten Meldung des Tätigkeitsbeginns angegeben
ist, deren wesentlicher Bestandteil der vorliegende Bericht ist
dass für die Arbeiten laut Projekt eine zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns vorgesehen ist, zumal sie unter
folgende Art von Maßnahmen fallen (Anhang E zum LG 10.07.2018, Nr. 9):
F

Änderung der Zweckbestimmung (Art. 23 Abs. 2 des LG 10.07.2018, Nr. 9: ÄUrbanistisch relevant ist die
Nutzungsänderung, welche die Zuordnung eines Bauwerkes oder eines Teiles davon zu einer anderen
Zweckbestimmung bewirkt. Sofern in diesem Gesetz nicht anders bestimmt, ist für jede Nutzungsänderung
im Rahmen der Kategorien laut Absatz 1 eine zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns (ZeMeT)
erforderlich, ausgenommen die Änderung betreffend den Einzelhandel im Gewerbegebiet.³)

F

Neubaumaßnahme, die durch Durchführungspläne geregelt ist, welche nach den von der
Landesregierung ± nach Einholung des Gutachtens des Rates der Gemeinden ± mit Verordnung
erlassenen Qualitätskriterien ausgearbeitet wurden
(Anh. E ± Punkt E1 LG 10.07.2018, Nr. 9)

F

außerordentliche Instandhaltungsmaßnahme (sofern sie tragende Teile des Gebäudes betrifft)
(Anh. E ± Punkt E2 ± Art. 62 Abs. 1 Buchst. b) LG 10.07.2018, Nr. 9)

F

Restaurierungs- und Sanierungsmaßnahme (sofern sie tragende Teile des Gebäudes betrifft)
(Anh. E ± Punkt E3 ± Art. 62 Abs. 1 Buchst. c) LG 10.07.2018, Nr. 9)

F

Maßnahme zur baulichen Umgestaltung, für welche nicht die Baugenehmigung vorgesehen ist
(Anh. E ± Punkt E4 ± Art. 62 Abs. 1 Buchst. d) LG 10.07.2018, Nr. 9)
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F

Variante zur Baugenehmigung, die auch während der Bauarbeiten oder vor deren Abschluss
eingereicht werden kann, die aber nicht eine wesentliche Änderung im Sinne von Art. 84 des LG
10.07.2018, Nr. 9, ist (Ob es sich um wesentliche Änderungen handelt, wird immer danach beurteilt, wie weit
von dem in der ursprünglichen Baugenehmigung vorgesehenen Projekt abgewichen wird. Für die
Aufsichtstätigkeit und für die Bescheinigung der Bezugsfertigkeit gelten diese zertifizierten Meldungen des
Tätigkeitsbeginns als Ergänzung des Verfahrens für die Erteilung der auf die Hauptmaßnahme bezogenen
Baugenehmigung)
(Anh. E ± Punkt E5 ± Art. 84 LG 10.07.2018, Nr. 9)

F

nachträgliche Legalisierung, wenn festgestellt wird, dass die Maßnahme sowohl bei ihrer
Durchführung als auch bei Einreichung der nachträglichen Meldung mit der Raumordnungs-, Bau-,
Landschaftsschutz- und Denkmalschutzregelung konform ist und nicht in Widerspruch zu den als
Entwurf beschlossenen Raum- und Landschaftsplanungsinstrumenten steht
(Art. 95 Abs. 1 und 4 LG 10.07.2018, Nr. 9)

F

Neubaumaßnahme/Maßnahme zur städtebaulichen Umgestaltung mit ZeMeT, sofern der
Durchführungsplan bereits präzise Vorgaben zur Baumassenverteilung, zur Charakteristik, zur
Ästhetik und zur Bebauung enthält
(Art. 57 Abs. 8 LG 10.07.2018, Nr. 9)

und dass es sich dabei um folgende Arbeiten handelt:
(einsprachige Beschreibung)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

2)

Geometrische Angaben zu der von der Maßnahme betroffenen Immobilie

dass die geometrischen Angaben zu der von der Maßnahme betroffenen Immobilie die folgenden sind:

Fläche

m2

Volumen

m3

Anzahl der Stockwerke
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3)

Geltende und beschlossene Raum- und Landschaftsplanungsinstrumente der Gemeinde

dass die von der Maßnahme betroffene Immobilie
ausgewiesen ist in/zu errichten ist auf der Grundlage von
GEBIET/ZONE

eventuell genauere Angaben

Landschaftsplan (LP)
Gemeindeplan für Raum und
Landschaft (GPlanRL)
Gefahrenzonenplan ±
Wassergefahren
Gefahrenzonenplan ±
Massenbewegungen
Gefahrenzonenplan ± Lawinen
Durchführungsplan (DFPL)
Wiedergewinnungsplan
Neugestaltungsplan
Raumordnungsvereinbarung

Widmungskategorien der Natur- und Agrarflächen (Art. 13 des LG 10.07.2018, Nr. 9)
ausgewiesen ist als (Zutreffendes ankreuzen)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Landwirtschaftsgebiet
Wald
Bestockte Wiese und Weide
Weidegebiet und alpines Grünland
Felsregion und Gletscher
Gewässer

Bindungen
den Bindungen für folgendes Gebiet unterliegt (Zutreffendes ankreuzen):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schutzgebiet
Landschaftsrechtliche Genehmigung
Besonders schutzwürdige Zone
Bannzone
Biotop
Anderes: _______________

Urbanistische Gebiets- und Flächenwidmung (Art. 22 des LG 10.07.2018, Nr. 9)
ausgewiesen ist als (Zutreffendes ankreuzen)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wohngebiet mit Mischnutzung (Mischgebiet)
Gewerbegebiet
Sondernutzungsgebiet
Gebiet urbanistischer Neugestaltung
Flächen für Verkehr und Mobilität
Gebiet für öffentliche Einrichtungen

Siedlungsgebiet (festgelegt im Gemeindeentwicklungsprogramm) (Art. 17 des LG 10.07.2018, Nr. 9)
sich befindet (Zutreffendes ankreuzen)
in einem Siedlungsgebiet
außerhalb von Siedlungsgebieten
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Gefahrenzonen
sich in folgender Gefahrenzone befindet (Zutreffendes ankreuzen):
1. Zone H4 ± sehr hohe Gefahr
2. Zone H3 ± hohe Gefahr
3. Zone H2 ± mittlere Gefahr
4. Zone H2 ± H4 ± untersuchtes, nicht gefährdetes Gebiet
Falls die von der Maßnahme betroffene Fläche in eine Gefahrenzone H4 ± rot ± fällt, können laut Gefahrenzonenplänen
keine neuen Wohnungen gebaut werden (einschlägiges Landesgesetz und entsprechende Durchführungsverordnung
betreffend die Gefahrenzonenpläne, in jeweils geltender Fassung)
Falls die von der Maßnahme betroffene Fläche in eine Gefahrenzone H3 und H2 fällt, muss diesem Umstand bei der
Planung des Gebäudes Rechnung getragen werden (einschlägiges Landesgesetz und entsprechende
Durchführungsverordnung betreffend die Gefahrenzonenpläne, in jeweils geltender Fassung) ± Kompatibilität
Falls die von der Maßnahme betroffene Fläche in ein nicht untersuchtes Gebiet (Gefahrenzonenplan nicht erstellt oder
Fläche außerhalb des Puffers) oder in eine Fläche mit einer Bearbeitungstiefe unter der in Feld 20-bis vorgeschriebenen
fällt, müssen die von den geltenden Bestimmungen vorgeschriebenen Unterlagen beigefügt werden (einschlägiges
Landesgesetz und entsprechende Durchführungsverordnung betreffend die Gefahrenzonenpläne, in jeweils geltender
Fassung) ± Prüfung der hydrogeologischen Gefahr (eventuelle Kompatibilität zu hinterlegen mittels SUAP im Amt für
Geologie und Baustoffprüfung)

4)

Architektonische Hindernisse

dass die Maßnahme
4.1

nicht den Vorschriften des LG 21.05.2002, Nr. 7, und des DLH 09.11.2009, Nr. 54, in geltender Fassung,
oder, falls nicht durch Landesbestimmungen geregelt, der Art. 77 und folgende des DPR Nr. 380/2001
sowie des MD Nr. 236/1989 unterliegt

4.2

den Vorschriften des LG 21.05.2002, Nr. 7, und des DLH 09.11.2009, Nr. 54, in geltender Fassung, oder,
falls nicht durch Landesbestimmungen geregelt, der Art. 77 und folgende des DPR Nr. 380/2001 sowie des
MD Nr. 236/1989, unterliegt und die folgenden Voraussetzungen gegeben sind, wie aus dem Bericht und
den Grafiken, die der ZeMeT beigefügt sind, ersichtlich ist:

4.3

4.2.1

Benutzbarkeit

4.2.2

Adaptierbarkeit

obschon sie den Vorschriften des LG 21.05.2002, Nr. 7, und des DLH 09.11.2009, Nr. 54, in geltender
Fassung, oder, falls nicht durch Landesbestimmungen geregelt, der Art. 77 und folgende des DPR Nr.
380/2001 sowie des MD Nr. 236/1989 unterliegt, nicht der Regelung im Bereich architektonische
Hindernisse entspricht, weshalb
4.3.1

gleichzeitig mit der bedingten ZeMeT die Unterlagen zur Beantragung einer Ausnahme
eingereicht werden, welche im beigefügten technischen Bericht und in den beigefügten
Grafiken näher ausgeführt ist
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5)

Sicherheit der Anlagen

(Art. 27 des LG Nr. 1/2008 bezieht sich auf ÄAnlagen für Gebäude, unabhängig von ihrer Zweckbestimmung³)

dass mit der Maßnahme
5.1

nicht die Installation, der Umbau oder die Erweiterung von Anlagen erfolgt

5.2

die Installation, der Umbau oder die Erweiterung der folgenden Anlagen erfolgt:
(es können mehrere Felder angekreuzt werden)
5.2.1

Anlagen zur Erzeugung, Umwandlung, Leitung, Verteilung und Nutzung von elektrischer
Energie, Blitzschutzanlagen, Anlagen zur Automatisierung von Türen, Toren und Schranken

5.2.2

Radio- und Fernsehanlagen, Antennen und elektronische Anlagen im Allgemeinen

5.2.3

Heizanlagen, Klimaanlagen, Klimatisierungs- und Kühlanlagen jeglicher Art, einschließlich der
Anlagen für das Entweichen der Verbrennungsprodukte und des Kondenswassers und zur Beund Entlüftung der Räume, sowie Öfen und Kamine

5.2.4

Wasser- und Sanitäranlagen jeglicher Art

5.2.5

Anlagen zur Verteilung und zur Verwendung von Gas jeglicher Art, einschließlich der Anlagen
für das Entweichen der Verbrennungsprodukte und zur Be- und Entlüftung der Räume

5.2.1

Förderanlagen für Personen oder Lasten wie Lifte, Lastenaufzüge, Rolltreppen und Ähnliches

5.2.2

Brandschutzanlagen

und dass gemäß DLH 19.05.2009, Nr. 27, für die betreffende Maßnahme
keine Pflicht zur Einreichung des Projekts besteht
die Pflicht zur Einreichung des Projekts besteht und deshalb
die entsprechenden Unterlagen beigefügt werden

6) Energieeffizienz
dass die Maßnahme
6.1

6.2

Ƒ

Ƒ

nicht den Vorschriften im Bereich Energieeffizienz gemäß Art. 4 Abs. 2 des BLR 21.02.2020, Nr. 130, unterliegt,
da sie folgenden Bau betrifft:
a)

Ƒ

Gebäude unter Denkmalschutz und/oder Ensembleschutz

b)

Ƒ

Gebäude, das für den Gottesdienst und religiöse Zwecke genutzt wird

c)

Ƒ

d)

Ƒ

freistehendes Gebäude mit einer Gesamtnutzfläche von weniger als 50 m²

e)

Ƒ

provisorisches Gebäude mit einer Nutzungsdauer von maximal 2 Jahren

f)

Ƒ

landwirtschaftliches Gebäude, Industrie- oder Handwerksgebäude, ausgenommen Gebäudeteile, die
für Büros, Wohneinheiten oder Vergleichbares bestimmt sind, sofern sie bei der energetischen
Bewertung als eigenständig angesehen werden können

Schutzhütte, Feuerwehrhalle oder öffentliches Gebäude, die bzw. das weniger als vier Monate im Jahr
genutzt wird oder für eine Nutzung von weniger als vier Monaten bestimmt ist oder, alternativ dazu, nur
für einen begrenzten Zeitraum im Jahr genutzt wird oder nur für eine zeitbegrenzte Nutzung bestimmt
ist und voraussichtlich einen Energieverbrauch von weniger als 25 Prozent des zu erwartenden
Energieverbrauchs bei ganzjähriger Nutzung hat

nicht die Errichtung eines neuen Gebäudes und auch keine größere Renovierung gemäß BLR 21.02.2020, Nr.
130 betrifft, sondern ausschließlich den Vorschriften des Art. 4 Abs. 7 des BLR 21.02.2020, Nr. 130 unterliegt
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6.3

Ƒ

6.4

Ƒ

nicht mit Inanspruchnahme des Energiebonus gemäß BLR 05.08.2014, Nr. 964 durchgeführt wird

6.5

Ƒ

mit Inanspruchnahme des Energiebonus gemäß BLR 05.08.2014, Nr. 964 durchgeführt wird

den Vorschriften im Bereich Energieeffizienz gemäß BLR 21.02.2020, Nr. 130 unterliegt und dass für alle neuen
Gebäude und für alle Gebäude, die einer größeren Renovierung gemäß BLR 21.02.2020, Nr. 130 unterzogen
werden, die erforderlichen Unterlagen für den KlimaHaus-Energieausweis vor Beginn der Arbeiten an die
Agentur für Energie Südtirol ± KlimaHaus übermittelt werden

6.5.1

Ƒ

wie in Art. 2 für neu errichtete Gebäude vorgesehen

6.5.2

Ƒ

wie in Art. 3 für bestehende Gebäude vorgesehen

ANDERE MELDUNGEN, MITTEILUNGEN, BEEIDIGUNGEN UND ANTRÄGE
7)

Lärmschutz

dass die Maßnahme
7.1

nicht in den Anwendungsbereich des Art. 9 des LG 05.12.2012, Nr. 20 (Anhang B) fällt

7.2

in den Anwendungsbereich des Art. 9 des LG 05.12.2012, Nr. 20 (Anhang B) fällt und daher eine
bindende Stellungnahme der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz eingeholt werden muss, weshalb
7.2.1

8)

die Unterlagen zur Lärmeinwirkung beigefügt werden (Art. 9 des LG 05.12.2012, Nr. 20)

7.3

nicht in den Anwendungsbereich des Dekrets des Ministerpräsidenten 05.12.1997 fällt

7.4

in den Anwendungsbereich des Dekrets des Ministerpräsidenten 05.12.1997 fällt

Abbruchmaterial

dass die Arbeiten
8.1

nicht den Rechtsvorschriften über Aushubmaterial unterliegen (Art. 41-bis des GD Nr. 69/2013, BLR
26.01.2009, Nr. 189, und Art. 184-bis des GvD Nr. 152/2006)

8.2

mit dem Aushub von Material verbunden sind, welches als Nebenerzeugnis betrachtet werden
kann, und zwar gemäß Art. 184-bis Abs. 1 des GvD Nr. 152/2006 oder Art. 41-bis Abs. 1 des GD Nr.
69/2013 und zudem gemäß BLR 26.01.2009, Nr. 189, welcher bei Aushubmaterial über 50 m3 einen
Verwendungsnachweis vorschreibt, und
8.2.1

8.2.2

dass durch die Arbeiten Aushubmaterial mit einem Volumen von 6000 m3 oder
weniger entsteht oder dass, obschon dieser Schwellenwert überschritten wird,
keine UVP oder integrierte Umweltbewertung (IPPC) durchzuführen ist
dass durch die Arbeiten Aushubmaterial mit einem Volumen von mehr als 6000 m3
entsteht und eine UVP oder integrierte Umweltbewertung (IPPC) durchzuführen ist,
für die gemäß Art. 184-bis Abs. 2-bis des GvD Nr.152/2006 ein Verwendungsplan
eingereicht werden muss, weshalb
8.2.2.1

die Eckdaten der UVP- oder IPPC-Entscheidung mitgeteilt werden,
einschließlich der Zustimmung zum Verwendungsplan für das
Aushubmaterial, ausgestellt von ________________________ mit Prot.-Nr.
_____________ am |__|__|__|__|__|__|__|__
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9)

8.3

mit dem Aushub von Material verbunden sind, welches am Aushubort wiederverwendet wird

8.4

Maßnahmen zum Abbruch von Gebäuden oder anderen bereits bestehenden Bauwerken betreffen
und dadurch Abfälle entstehen, deren Bewirtschaftung durch das LG 26.05.2006, Nr. 4, geregelt ist

8.5

mit dem Aushub von Material verbunden sind, welches vom Interessenten/von der Interessentin
als Abfall behandelt wird

Brandschutz

dass die Maßnahme
9.1

nicht der brandschutztechnischen Kontrolle unterliegt, da sie nicht unter die Tätigkeiten laut Anhang I zum
DPR Nr. 151/2011 fällt

9.2

der brandschutztechnischen Kontrolle unterliegt, da sie unter die Tätigkeiten laut Anhang I zum DPR Nr.
151/2011 fällt, und dass die Einhaltung der Vorschriften aus dem entsprechenden Plan hervorgeht

9.3.

9.2.1

und dass die Änderungen keine zusätzliche Belastung gegenüber dem ursprünglichen
Brandschutzplan bringen, der mit der Prot.-Nr. _________ bei der Gemeinde am
______________ hinterlegt wurde

9.2.2

und dass es sich um eine nicht wesentliche Variante gegenüber dem ursprünglichen
Brandschutzplan handelt, der gemäß Anhang IV des MD 07.08.2012 hinterlegt wurde

 den technischen Brandschutzvorschriften unterliegt, aber Merkmale aufweist, welche deren vollständige
Einhaltung nicht zulassen, und daher
9.3.1

die erforderlichen Unterlagen für die Bewilligung einer Ausnahme beigefügt werden

10) Asbest
dass die Arbeiten
10.1

nicht Teile von Gebäuden betreffen, in denen sich Asbestfasern befinden

10.2

Teile von Gebäuden betreffen, in denen sich Asbestfasern befinden, und dass gemäß Art. 256 Abs. 2
und 5 des GvD Nr. 81/2008 der Arbeitsplan zum Abbruch oder zur Beseitigung von Asbest erstellt
worden ist und
10.2.1

dem vorliegenden Beeidigungsbericht als Anlage beigefügt wird

11) Hygienisch-sanitäre Konformität
dass die Maßnahme
11.1

den Hygiene- und Sanitäranforderungen oder zulässigen Ausnahmen entspricht

11.2

nicht den Hygiene- und Sanitäranforderungen oder zulässigen Ausnahmen entspricht und daher
11.2.1

die Unterlagen für die Bewilligung einer Ausnahme beigefügt werden
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12) Strukturelle Maßnahmen
dass mit der Maßnahme
12.1

nicht die Ausführung von Arbeiten mit Materialien und Strukturen vorgesehen ist, für die die
einschlägigen technischen Normen gelten (Art. 65 Abs. 1 des DPR Nr. 380/2001, in geltender Fassung)

12.2

die Ausführung von Arbeiten mit Materialien und Strukturen, für die die einschlägigen technischen Normen
gelten, vorgesehen ist und dafür eine Meldung im Sinne von Art. 65 und Art. 93 des DPR Nr. 380/2001,
in geltender Fassung, gemacht werden muss, weshalb
die Meldung laut Art. 65 und Art. 93 des DPR Nr. 380/2001 beigefügt wird

dass die Maßnahme
12.3

eine wesentliche Variante zum Ausführungsprojekt für die tragenden Teile ist, welches bereits mit Prot.Nr. _________________ am |__|__|__|__|__|__|__|__| eingereicht worden ist

12-bis) Umweltqualität des Bodens
dass für die Maßnahme in Bezug auf die Umweltqualität des Bodens
12-bis.1

keine präventiven Umweltanalysen in Hinsicht auf die bisher auf der betreffenden Fläche
durchgeführten Tätigkeiten erforderlich sind

12-bis.2

entsprechend dem Ergebnis der durchgeführten präventiven Umweltanalysen keine Bonifizierung
erforderlich ist und
12-bis.2.1

12-bis.3

die Ergebnisse der Umweltanalysen der Böden beigefügt werden

bereits eine Bodenbonifizierung zu Zwecken vorgenommen worden ist, die mit der Zweckbestimmung
der Maßnahme kompatibel sind, wie dies aus der abschließenden Bescheinigung über die
durchgeführte Bonifizierung, ausgestellt von ______________________ am |__|__|__|__|__|__|__|__|
hervorgeht (siehe LG 26.05.2006, Nr. 4, und BLR 4.04.2005, Nr. 1072, in geltender Fassung)

12-ter) Primäre Erschließungsanlagen
dass die von der Maßnahme betroffene Immobilie
12-ter.1

über die primären Erschließungsanlagen verfügt

12-ter.2

nicht über die primären Erschließungsanlagen verfügt

12-ter.3

nicht über die primären Erschließungsanlagen verfügt, deren Errichtung aber von der
Gemeindeverwaltung vorgesehen ist

12-ter.4

nicht über die primären Erschließungsanlagen verfügt, deren Errichtung aber gemäß der am
__.__._____ abgeschlossenen Vereinbarung vorgesehen ist

12-ter.5

nicht über die primären Erschließungsanlagen verfügt, deren Errichtung aber auf die Weise erfolgt,
wie in den Unterlagen laut Art. 78 Abs. 4 des LG 10.07.2018, Nr. 9, vorgesehen, und dass
die in Art. 78 Abs. 4 des LG 10.07.2018, Nr. 9, vorgesehenen Unterlagen beigefügt werden.
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12-quater) Ableitung der Abwässer
dass für die Maßnahme in Bezug auf die etwaige im Projekt vorgesehene Ableitung von Abwässern
12-quater.1

keine Genehmigung für die Ableitung erforderlich ist

12-quater.2

eine Genehmigung für die Ableitung erforderlich und bereits im Rahmen von anderen
Umweltgenehmigungen
oder
-prüfungen
beantragt/erhalten
worden
ist
(Einheitliche
Landesgenehmigung, IPPC, UVP) (nur im Fall des Einreichens über den Einheitsschalter für
gewerbliche Tätigkeiten ± SUAP-Portal)

12-quater.3

eine vorausgehende Genehmigung des Projektes durch den Bürgermeister/die Bürgermeisterin
erforderlich ist, und zwar

12-quater.3.1

für die Ableitung in die Kanalisation gemäß Anlage M zum LG 18.06.2002, Nr. 8,
weshalb
12-quater.3.1.1

12-quater.3.2

für die Ableitung in Oberflächengewässer oder auf den Boden gemäß Anlage M
zum LG 18.06.2002, Nr. 8, weshalb
12-quater.3.2.1

12-quater.3.3

die erforderlichen Unterlagen für die Genehmigung des Projekts
beigefügt werden

in Hinsicht auf Systeme zur Sammlung und Behandlung von Niederschlagswasser
und Waschwasser von Außenflächen, weshalb
12-quater.3.4.1

12-quater.4

die erforderlichen Unterlagen für die Genehmigung des Projekts
beigefügt werden

für die Lagerung verunreinigender Stoffe (gilt nur für betriebsinterne Tankstellen),
weshalb
12-quater.3.3.1

12-quater.3.4

die erforderlichen Unterlagen für die Genehmigung des Projekts
beigefügt werden

die erforderlichen Unterlagen für die Genehmigung des Projekts
beigefügt werden

eine Genehmigung des Projektes durch die Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz erforderlich
ist, und zwar
12-quater.4.1

für die Ableitung in die öffentliche Kanalisation gemäß LG 18.06.2002, Nr. 8,
weshalb
12-quater.4.1.1

12-quater.4.2

für die Ableitung in Oberflächengewässer oder auf den Boden gemäß LG
18.06.2002, Nr. 8, weshalb
12-quater.4.2.1

12-quater.4.3

die erforderlichen Unterlagen für die Genehmigung des Projekts
beigefügt werden

für die Lagerung verunreinigender Stoffe (gilt nur für Handelslagerstätten und
Tankstellen, ausgenommen betriebsinterne Tankstellen), weshalb
12-quater.4.3.1

12-quater.4.4

die erforderlichen Unterlagen für die Genehmigung des Projekts
beigefügt werden

die erforderlichen Unterlagen für die Genehmigung des Projekts
beigefügt werden

in Hinsicht auf Systeme zur Sammlung und Behandlung von Niederschlagswasser
und Waschwasser von Außenflächen (Niederschlagswasser aus Trennkanalisationen
von Zonen mit einer Fläche von mehr als 2 ha oder Einleitung von
Niederschlagswasser, das als systematisch verunreinigt eingestuft ist, oder Einleitung
von verunreinigtem Niederschlagswasser, ausgenommen Straßen und Parkplätze mit
einer Fläche von weniger als 500 m²), weshalb
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12-quater.4.4.1

die erforderlichen Unterlagen für die Genehmigung des Projekts
beigefügt werden

ERKLÄRUNGEN ÜBER DIE EINHALTUNG VON VERPFLICHTUNGEN, DIE VON DER LANDESGESETZGEBUNG
AUFERLEGT SIND
(z.B. Schutz der Grünflächen, Beleuchtung usw.)

ERKLÄRUNGEN ZU DEN BINDUNGEN

DENKMAL- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ

13)

Liegenschaft, für welche eine landschaftsrechtliche Genehmigung einzuholen ist

dass die Maßnahme, gemäß Art. 11, 12 und 13 des LG 10.07.2018, Nr. 9, und gemäß Landschaftsplan der Gemeinde
_____________________, genehmigt mit __________________ vom ______________, Nr. ____________,
13.1

nicht in ein landschaftlich geschütztes Gebiet fällt

13.2

in eine der Zonen fällt, die im Landschaftsplan gemäß Art. 47 Abs. 1 Buchst. e) des LG 10.07.2018,
Nr. 9, ausgewiesen sind und in denen Maßnahmen nach Feststellung ihrer Übereinstimmung mit
den Vorgaben des Plans im Rahmen des gewöhnlichen Verfahrens zur Erteilung der baulichen
Eingriffsermächtigung durchgeführt werden können

13.3

in eine der Zonen fällt, die im Landschaftsplan gemäß Art. 47 Abs. 1 Buchst. f) des LG 10.07.2018,
Nr. 9, ausgewiesen sind und in denen für Maßnahmen, die auf Wiedergewinnung und
Neugestaltung ausgerichtet sind, keine landschaftsrechtliche Genehmigung erforderlich ist

13.4

in ein landschaftlich geschütztes Gebiet fällt, dass aber die Arbeiten gemäß Art. 66 des LG
10.07.2018, Nr. 9, (Anhang A) nicht genehmigungspflichtig sind

13.5

in ein landschaftlich geschütztes Gebiet fällt und es sich zwar um Arbeiten laut Anhang A zum LG
10.07.2018, Nr. 9, handelt, aber dennoch die Pflicht zur landschaftsrechtlichen Genehmigung
besteht, zumal es eine
13.5.1

Maßnahme laut A2, A5, A7 oder A13 an unter Schutz gestellten Immobilien gemäß Art. 11
Abs. 1 Buchst. b) und f) desselben LG ist

13.5.2

Maßnahme laut A17 oder A22 im Weidegebiet und alpinen Grünland ist

13.5.3

Maßnahme laut A19 Buchst. a), i), l) oder m) oder A 20 Buchst. d) mit Errichtung von
Zivilbauten oder Veränderung von Landschaftselementen oder des hydrogeologischen
Haushalts ist

13.6

in ein landschaftlich geschütztes Gebiet fällt und
13.6.1

das Verfahren zur landschaftsrechtlichen Genehmigung durch das Land
vorgeschrieben ist
13.6.1.1

gemäß Art. 67 Abs. 1 des LG 10.07.2018, Nr. 9, zumal
13.6.1.1.1

sie unter die im Anhang B zum selben LG aufgelisteten Maßnahmen
fällt

13.6.1.1.2

sie geschützte Lebensräume laut Art. 4 und 7 des Naturschutzgesetzes (LG 12.05.2010, Nr. 6) betrifft und folglich unter Anhang B
Punkt B2 zum LG Nr. 10.07.2018, Nr. 9, fällt
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13.6.1.1.3

13.6.1.2

die landschaftsrechtliche Genehmigung
der Landesverwaltung gemäß dem
folgenden
Art.
des
geltenden
Landschaftsplans einzuholen ist

Art.

____

gemäß Art. 86 Abs. 2 des LG 10.07.2018, Nr. 9, zumal
13.6.1.2.1

sie unter die gemäß Art. 100 desselben LG zulässigen Fälle fällt, für
welche die Ausstellung der landschaftsrechtlichen Genehmigung im
Nachhinein möglich ist
oder

13.6.2

das Verfahren zur landschaftsrechtlichen Genehmigung durch die Gemeinde
vorgeschrieben ist
13.6.2.1

gemäß Art. 67 Abs. 2 des LG 10.07.2018, Nr. 9, zumal
13.6.2.1.1

13.6.2.2

sie nicht unter jene laut Anhänge A und B zum selben LG fällt
gemäß Art. 86 Abs. 1 des LG 10.07.2018, Nr. 9, zumal

13.6.2.2.1

sie unter die gemäß Art. 100 desselben LG zulässigen Fälle fällt, für
welche die Ausstellung der landschaftsrechtlichen Genehmigung im
Nachhinein möglich ist

oder
13.7

dass die nachträgliche Feststellung der Landschaftsverträglichkeit beantragt wird und
13.7.1

durch die Maßnahme keine neuen Nutzflächen oder Baumassen geschaffen wurden und
die ordnungsgemäß bestehenden nicht erweitert wurden

13.7.2

Materialien in Abweichung von der landschaftsrechtlichen Genehmigung verwendet
wurden

13.7.3

es sich um Arbeiten handelt, die als ordentliche oder außerordentliche
Instandhaltungsmaßnahmen im Sinne von Art. 62 des LG 10.07.2018, Nr. 9, einzustufen
sind
oder

13.8

dass die Maßnahme als Variante durchgeführt wird und
13. 8.1

13.9

13a)

für vorhergehende Maßnahmen an besagter Immobilie von (Behörde angeben)
________________ am __.__.______ die landschaftsrechtliche Genehmigung Nr. ____
ausgestellt worden ist
dass der Landschaftsbericht und die Projektunterlagen zur Landschaftsqualität beigefügt werden,
die für die Erteilung der landschaftsrechtlichen Genehmigung notwendig sind

Register der Skipisten und Aufstiegsanlagen

dass wegen der Arbeiten
13a.1

keine Änderung im Register der Skipisten und Aufstiegsanlagen gemäß Art. 9 des DLH
12.01.2012, Nr. 3, notwendig ist

13a.2

eine Änderung im Register der Skipisten und Aufstiegsanlagen gemäß Art. 9 des DLH
12.01.2012, Nr. 3, notwendig ist, weshalb
13a.2.1

die Unterlagen laut Art. 9 und 10 des DLH 12.01.2012, Nr. 3, Durchführungsverordnung
zum LG 23.11.2010, Nr. 14, Ordnung der Skigebiete, beigefügt werden

13a.2.2

der Anhang B der Durchführungsbestimmungen zum Fachplan für Aufstiegsanlagen und
Skipisten, BLR 16.12.2014, Nr. 1545, beigefügt wird

11
46

14) Liegenschaft, für welche die Genehmigung der Landesabteilung Denkmalpflege eingeholt werden muss
(Bau- und Kunstdenkmäler, Archäologie)
dass die von den Arbeiten betroffene Liegenschaft gemäß Teil II Titel I Abschnitt I des GvD Nr. 42/2004
14.1

unter direktem Denkmalschutz steht, weshalb
14.1.1

14.2

unter indirektem Denkmalschutz steht, weshalb
14.2.1

14.3

die notwendigen Unterlagen für die Unbedenklichkeitserklärung beigefügt werden

die notwendigen Unterlagen für die Unbedenklichkeitserklärung beigefügt werden

nicht unter Denkmalschutz steht

14a) Archäologische Zonen im Landschaftsplan und im Archaeobrowser
dass die von den Arbeiten betroffene Liegenschaft aufscheint im
4a.1

Landschaftsplan: ausgewiesene archäologische Zone

4a.2

Archaeobrowser der Autonomen Provinz Bozen
4a.2.1

Orange markiert: Parzellen in mit Sicherheit festgestellter archäologischer Zone

4a.2.2

Gelb markiert: Parzellen in archäologischer Risikozone

15) Liegenschaft, die sich in einem Schutzgebiet befindet
dass die von den Arbeiten betroffene Liegenschaft gemäß G 24.04.1935, Nr. 740, DPR 7.07.2006, G 06.12.1991,
Nr. 394, und LG 16.03.2018, Nr. 4,
15.1

sich nicht im Gebiet des Nationalparks Stilfserjoch befindet und daher für die Maßnahme keine
Unbedenklichkeitserklärung eingeholt werden muss

15.2

sich im Gebiet des Nationalparks Stilfserjoch befindet und für die Maßnahme
15.2.1

die Unbedenklichkeitserklärung des Landesamts für den Nationalpark Stilfserjoch
gemäß Art. 13 des G Nr. 394/1991 und Art. 10 Abs. 1 des LG 16.03.2018, Nr. 4,
eingeholt werden muss

15.2.2

die Unbedenklichkeitserklärung des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin eingeholt
werden muss, da Art. 10 Abs. 5 des LG 16.03.2018, Nr. 4, zutrifft

15.2.3

die erforderlichen Unterlagen für die Unbedenklichkeitserklärung beigefügt
werden

ÖKOLOGISCHER SCHUTZ/SCHUTZ DER UMWELT
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16) Liegenschaft, die der forstlich-hydrogeologischen Nutzungsbeschränkung unterliegt
dass die von der Maßnahme betroffene Fläche
16.1

nicht der forstlich-hydrogeologischen Nutzungsbeschränkung unterliegt,

16.2

der forstlich-hydrogeologischen Nutzungsbeschränkung unterliegt, weshalb die Genehmigung
laut Art. 6 des LG 21.10.1996, Nr. 21, einzuholen ist, und dass
16.2.1

zu diesem Zweck die erforderlichen Unterlagen für die Genehmigung beigefügt werden

17) Liegenschaft, die Bindungen aus Wasserschutzgründen unterliegt
dass für die von der Maßnahme betroffene Liegenschaft in Bezug auf Bindungen Folgendes gilt:
Bannstreifen an öffentlichen Gewässern/Bannstreifen entlang von öffentlichem Wassergut (Art. 14 und 15 des
LG 12.07.1975, Nr. 35):
17.1

dass die Liegenschaft nicht unter Schutz gestellt ist

17.2

dass die Liegenschaft unter Schutz gestellt ist, weshalb die Bewilligung laut LG 12.07.1975, Nr. 35,
einzuholen ist, und daher
17.2.1

werden die erforderlichen Unterlagen für die Genehmigung beigefügt

18) Natura-2000-Schutzgebiet
dass die geplante Maßnahme
18.1

nicht in ein Natura-2000-Gebiet fällt und auch nicht Auswirkungen auf ein Natura-2000-Gebiet hat

18.2

in ein Natura-2000-Gebiet fällt oder Auswirkungen auf ein Natura-2000-Gebiet hat und daher
die Verträglichkeitsprüfung (VINCA) erforderlich ist, weshalb
18.2.1

die erforderlichen Unterlagen für die Verträglichkeitsprüfung (VINCA)
beigefügt werden

19) Friedhofsbannstreifen
dass die Maßnahme in Bezug auf den Friedhofsbannstreifen (LG 24.12.1975, Nr. 55, Bestimmungen auf den
Sachgebieten Hygiene und Gesundheitswesen sowie Schulbauten)
19.1

nicht in den Bannstreifen fällt

19.2

in den Bannstreifen fällt und zulässig ist

19.3

in den Bannstreifen fällt und nicht zulässig ist, jedoch
die erforderlichen Unterlagen für die Bewilligung einer Ausnahme beigefügt werden
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20) Flächen, bei denen ein Risiko von schweren Unfällen/Störfallen besteht
dass in Bezug auf Tätigkeiten, bei denen ein Risiko von schweren Unfällen/Störfällen besteht (GvD Nr. 105/2015
und MD 09.05.2001),
20.1

es in der Gemeinde keine Tätigkeit gibt, bei der ein Risiko von schweren Unfällen/Störfällen
besteht

20.2

es in der Gemeinde eine Tätigkeit gibt, bei der ein Risiko von schweren Unfällen/Störfällen
besteht, und das entsprechende Ägefährdete Gebiet´ in der Gemeindeplanung erhoben ist, wobei
20.2.1

die Maßnahme nicht in das gefährdete Gebiet fällt

20.2.2

die Maßnahme in das gefährdete Gebiet fällt und daher
die erforderlichen Unterlagen für die Bewertung des Projekts durch die
Dienststellenkonferenz laut Art. 11 des LG 16.06.1992, Nr. 18, beigefügt werden

20.3

es in der Gemeinde eine Tätigkeit gibt, bei der ein Risiko von schweren Unfällen/Störfällen
besteht, und das entsprechende Ägefährdete Gebiet´ nicht in der Gemeindeplanung erhoben ist, und
daher
die erforderlichen Unterlagen für die Bewertung des Projekts durch die
Dienststellenkonferenz laut Art. 11 des LG 16.06.1992, Nr. 18, beigefügt werden

20-bis) Liegenschaft, die Bindungen aus hydrogeologischen Gründen unterliegt
(mindestens ein Check notwendig, mehrere möglich; Details zur Gefahrenart sind bereits in Feld 3 angegeben)

dass die von der Maßnahme betroffene Fläche in Hinsicht auf die Gefahrenzonenpläne
20-bis.1

sich nicht in einem untersuchten Gebiet befindet (noch nicht genehmigter Gefahrenzonenplan
oder Fläche außerhalb des Puffers), weshalb
die erforderlichen Unterlagen für die Genehmigung beigefügt werden (Durchführungsverordnung
betreffend die Gefahrenzonenpläne, in geltender Fassung)

20-bis.2

sich in einem untersuchten Gebiet mit geringerer Bearbeitungstiefe als der erforderlichen
befindet, weshalb
die erforderlichen Unterlagen für die Genehmigung beigefügt werden (Durchführungsverordnung
betreffend die Gefahrenzonenpläne, in geltender Fassung)

20-bis.3

sich in einem untersuchten Gebiet befindet, in dem keine hydrogeologische Gefahr besteht
(graue Zone)

20-bis.4

sich in einem untersuchten Gebiet befindet, in dem folgende hydrogeologische Gefahr besteht:
sehr hohe Gefahr (H4 ± rote Zone), aber die Maßnahme gehört zu den zulässigen gemäß
einschlägigem Landesgesetz und Durchführungsverordnung, in jeweils geltender Fassung; der
Gefahr wird bei der Planung Rechnung getragen und gleichzeitig mit dem Projekt werden die
erforderlichen Unterlagen für die Genehmigung hinterlegt (Durchführungsverordnung betreffend die
Gefahrenzonenpläne, in geltender Fassung)
mittlere bis hohe Gefahr (H2 ± gelbe Zone; H3 ± blaue Zone); dieser Gefahr wird bei der
Planung Rechnung getragen und gleichzeitig mit dem Projekt werden die erforderlichen Unterlagen
für die Genehmigung hinterlegt (Durchführungsverordnung betreffend die Gefahrenzonenpläne, in
geltender Fassung)
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21) Andere Bindungen aus Wasserschutzgründen
dass die von der Maßnahme betroffene Liegenschaft Bindungen unterliegt in Bezug auf
21.1

Bannstreifen an Oberflächengewässern und entlang von Flussbettufern (Art. 48 Abs. 4 und 5 des
LG 18.06.2002, Nr. 8)

21.2

Trinkwasserschutzgebiet
zum
Schutz
von
Wasservorkommen
für
die
öffentliche
Trinkwasserversorgung mit entsprechendem Schutzplan (Art. 15 Abs.1 und 5 des LG 18.06.2002, Nr. 8)

21.3

Trinkwasserschutzgebiet
zum
Schutz
von
Wasservorkommen
Trinkwasserversorgung ohne entsprechenden Schutzplan

für

die

öffentliche

_______________________________________________________________________________
und dass, da die Liegenschaft einer oder mehreren der vorgenannten Bindungen unterliegt,
21.(1-2).1
die Eigenbescheinigungen betreffend die Konformität der Maßnahme in Bezug auf die
entsprechenden Bindungen beigefügt werden
21.(1-2-3).2

die erforderlichen Unterlagen für den Erlass der entsprechenden Zustimmungsakte
beigefügt werden
(Die Option ist wiederholbar, entsprechend der Anzahl der für die Liegenschaft geltenden
Bindungen)

21-bis) Maßnahme, für die Genehmigungsverfahren im Umweltbereich vorgeschrieben sind
dass im Sinne von Teil II Art. 19 des GvD Nr. 152/2006 und Art. 16 des LG 13.10.2017, Nr. 17,
21-bis.1

die Maßnahme nicht dem Verfahren zur Feststellung der UVP-Pflicht unterliegt

21-bis.2

der Antrag auf Feststellung der UVP-Pflicht am _____________ eingereicht worden ist

und/oder
21-bis.3

die Entscheidung über die Feststellung der UVP-Pflicht beigefügt wird

dass im Sinne von Teil II Art. 20 bis 28 des GvD Nr. 152/2006 und Art. 18 bis 23 des LG 13.10.2017, Nr. 17,
21-bis.4

die Maßnahme nicht der UVP-Pflicht unterliegt

21-bis.5

der Antrag auf Durchführung des UVP-Verfahrens am _____________ eingereicht worden ist

und/oder
21-bis.6

die im UVP-Verfahren getroffene Entscheidung beigefügt wird

dass im Sinne von Teil II Art. 29-ter und 29-quater des GvD Nr. 152/2006 und Art. 26 bis 28 des LG 13.10.2017, Nr. 17,
21-bis.7

für die Maßnahme nicht die integrierte Umweltermächtigung (IPPC - AIA) einzuholen ist

21-bis.8

der Antrag auf Erteilung der integrierten Umweltermächtigung am _________ eingereicht worden ist

21-bis.9

die integrierte Umweltermächtigung beigefügt wird

dass im Sinne von Art. 42 des LG 13.10.2017, Nr. 17,
21-bis.10

für die Maßnahme nicht das Sammelgenehmigungsverfahren vorgeschrieben ist

21-bis.11

die erforderlichen Unterlagen für das Sammelgenehmigungsverfahren beigefügt werden
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SCHUTZ AUS FUNKTIONALEN GRÜNDEN

22) Bindungen, um eine kohärente Landnutzung und die technische Effizienz der Infrastrukturen zu
gewährleisten
dass die von der Maßnahme betroffene Liegenschaft Bindungen unterliegt in Bezug auf
22.1

Straßen (MD Nr. 1404/1968, DPR Nr. 495/1992) (genau angeben) ________________________

22.2

Schienenverkehr (DPR Nr. 753/1980)

22.3

Elektroleitungen (Dekret des Ministerpräsidenten 08.07.2003)

22.4

Gasleitungen (MD 24.11.1984 und MD 17.04.2008)

22.5

Militäranlagen (GvD Nr. 66/2010)

22.6

Flughafen (Risikoplan gemäß Art. 707 der Schiff- und Luftverkehrsordnung, technische Vorgaben der
ENAC)

22.7

anderes (genau angeben) __________________________
und dass, da die Liegenschaft einer oder mehreren der vorgenannten Bindungen unterliegt,
22.7.1
22.7.2

23)

die Eigenbescheinigungen betreffend die Konformität der Maßnahme in Bezug
auf die entsprechenden Bindungen beigefügt werden
die erforderlichen Unterlagen für den Erlass der entsprechenden
Zustimmungsakte beigefügt werden

B.V.F.-Verfahren ± Beschränkung der versiegelten Flächen

dass die Maßnahme
23.1

den B.V.F.-Index der Zone einhält, wie aus beigefügter B.V.F.-Vorabbescheinigung ersichtlich

23.2

nicht der Einhaltung des B.V.F-Index unterliegt, zumal
_________________________________________________________________________________

24)

Ensembleschutz

dass das von der Maßnahme betroffene Gebäude
24.1

sich in einem Gebiet mit Ensembleschutz befindet

24.2

sich nicht in einem Gebiet mit Ensembleschutz befindet

Datenblatt Nr. ____________
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25)

Risikoplan für den Bozner Flughafen (Ratsbeschluss Nr. 131 vom 02.12.2010)

dass die von der Maßnahme betroffene Fläche
25.1

sich nicht in einer Flughafenrisikozone befindet

25.2

sich in der folgenden Flughafenrisikozone befindet:
25.2.1

Risikozone A

25.2.2

Risikozone B

25.2.3

Risikozone C
25.2.3.1

und deshalb die Erklärung über die anthropogene Belastung beigefügt wird

ANMERKUNGEN:
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

BEEIDIGUNG
Der unterfertigte Techniker/Die unterfertigte Technikerin, in seiner/ihrer Eigenschaft als Person, die einen im öffentlichen
Interesse notwendigen Dienst im Sinne der Art. 359 und 481 des Strafgesetzbuches ausübt, hat die notwendigen
Erhebungen und Prüfungen betreffend die Bereiche Raumordnung, Landschaftsschutz, Bauwesen, Statik und Hygiene
sowie den Lokalaugenschein durchgeführt, ist sich bewusst, dass eine falsche Beeidigung hinsichtlich des Erfüllens der
Anforderungen und Voraussetzungen gemäß Art. 19 Abs. 1 des G Nr. 241/1990 und Art. 21-bis des LG 22.10.1993, Nr.
17, mit einer zusätzlichen strafrechtlichen Sanktion geahndet wird, und

BEEIDIGT
auf der Grundlage der vorausgeschickten Erklärungen, dass die oben angegebenen Arbeiten, welche vollständig in den
Planungsunterlagen beschrieben sind, mit den genehmigten Raum- und Landschaftsplanungsinstrumenten konform sind
und nicht in Widerspruch zu den beschlossenen Instrumenten stehen und dass sie auch mit der Gemeindebauordnung,
mit der Straßenverkehrsordnung und mit dem Zivilgesetzbuch konform sind sowie dass sie unter Einhaltung der
Sicherheits-, Hygiene- und Gesundheitsvorschriften, der anderen in den Bereichen Raumordnung und Bauwesen
geltenden Bestimmungen sowie aller anderen einschlägigen Rechtsvorschriften, wie oben angeführt, ausgeführt sind.

Der Unterfertigte/Die Unterfertigte erklärt weiters, dass das beigefügte Projekt in voller Übereinstimmung mit den
gesetzlichen Bestimmungen und den geltenden Gemeindeverordnungen erstellt worden ist, auch in Bezug auf die
angrenzenden Eigentümer, wobei er/sie sich bewusst ist, dass die vorliegende Meldung keine Einschränkung der Rechte
Dritter mit sich bringen darf, unbeschadet von Art. 19 Abs. 6-ter des G Nr. 241/1990.
Der/Die Unterfertigte erklärt abschließend, gemäß und für die Zwecke der Art. 12, 13 und 14 der EU-Verordnung
679/2016 die Information zum Schutz der personenbezogenen Daten erhalten zu haben, in die auf der Internetseite
dieser Gemeinde oder in den Räumlichkeiten des Rathauses Einsicht genommen werden kann.

Datum und Ort

Der Projektant/Die Projektantin

_______________________________________________

______________________________________________
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Zusammenfassende Auflistung der Anlagen

UNTERLAGEN ZUR ZeMeT

ANLAGE

BEZEICHNUNG DER ANLAGE

FELD, AUF DAS
BEZUG GENOMMEN WIRD

FÄLLE, IN DENEN DIE ANLAGE
VORGESEHEN IST

Falls eine Vollmacht/ein Auftrag zur
Einreichung der Meldung erteilt worden ist

Vollmacht/Auftrag

Beteiligte
Bestätigung der Zahlung der
Sekretariatsgebühren
Kopie des Erkennungsausweises
des Bauherrn/der Bauherrin
und/oder des Technikers/der
Technikerin (falls mehrere, von
allen)

h), i)

Immer erforderlich

-

Immer erforderlich

-

Nachweis der Eigenschaft als
Vormund, Sachwalter/Sachwalterin,
Spezialkurator/Spezialkuratorin usw.
Zustimmungserklärung der dritten
Inhaber von anderen dinglichen
bzw. von obligatorischen Rechten
(s. Anlage Ä%eteiligte³)

Nur falls die Beteiligten nicht digital
signiert haben und/oder QLFKW HLQH
9ROOPDFKWHLQ$XIWUDJHUWHLOWZXUGH

a)

Falls zutreffend, immer erforderlich

a)

Falls keine ausschließliche Berechtigung
zur Durchführung der Maßnahme besteht

Formblatt ISTAT/ASTAT

Immer erforderlich

Zahlungsbestätigung (nachträgliche
Legalisierung)

c)

Art. 95 Abs. 1 und 4 LG 10.07.2018, Nr. 9

Vorschlag für die Berechnung der
Eingriffsgebühr

g)

Falls die durchzuführende Maßnahme
kostenpflichtig ist

Bestätigung der Zahlung der
Eingriffsgebühr

g)

Unterlagen, die von Art. 78 Abs. 4
LG 10.07.2018, Nr. 9, vorgesehen
sind (Vereinbarung mit der
Gemeinde für die Errichtung von
primären Erschließungsanlagen)

g)

Vorankündigung (Art. 99 des GvD
Nr. 81/2008)

i)
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Falls die durchzuführende Maßnahme
kostenpflichtig ist
Falls die durchzuführende Maßnahme
kostenpflichtig ist und mit der Gemeinde
die
Errichtung
von
primären
Erschließungsanlagen gemäß Art. 78
Abs. 4 LG 10.07.2018, Nr. 9 vereinbart
wird
Falls
die
Maßnahme
in
den
Anwendungsbereich des GvD Nr. 81/2008
fällt

UNTERLAGEN ZUM TECHNISCHEN BEEIDIGUNGSBERICHT
Grafische
Darstellungen
des
derzeitigen Bestandes und des
Projekts
sowie
vergleichende
Darstellung
Fotodokumentation des derzeitigen
Bestandes

Geologischer Bericht

-

Immer erforderlich

-

Immer erforderlich

-

Unterlagen betreffend die
Beseitigung der architektonischen
Hindernisse

4)

Projekt der Anlagen

5)

Eigenbescheinigung betreffend die
Konformität der Maßnahme in Bezug
auf
Bindungen
aus
Wasserschutzgründen
(angeben,
welche Bindungen)
_____________________________

Erforderlich gemäß technischen Normen
für Bauten (NTC), MD 17.01.2018, und
entsprechendem Rundschreiben vom
21.01.2019, Nr. 7, und hydrogeologische
Kompatibilitätsprüfung
gemäß
Durchführungsverordnung betreffend die
Gefahrenzonenpläne,
in
geltender
Fassung
Falls die Maßnahme den Vorschriften des
LG 21.05.2002, Nr. 7, und des DLH
09.11.2009, Nr. 54, in geltender Fassung,
unterliegt oder, falls nicht durch
Landesbestimmungen geregelt, gemäß
Art.
82 ff.
(öffentlich
zugängliche
Privatgebäude) oder Art. 77 ff. (neue
Gebäude oder Sanierung von gesamten
Wohngebäuden) des DPR Nr. 380/2001
und MD Nr. 236/1989
Falls mit der Maßnahme auch die
Installation, der Umbau oder die
Erweiterung von Anlagen gemäß DLH Nr.
27/2009 erfolgt

21)

(z.B. falls die Maßnahme in
Trinkwasserschutzgebiet
entsprechendem Schutzplan fällt)

ein
mit

22)

(z.B. falls die Maßnahme in den
Bannstreifen
einer
Straße,
Eisenbahnlinie, Elektroleitung, Gasleitung oder
Militäranlage fällt)

_____________________________
_____________________________
Eigenbescheinigung betreffend die
Konformität der Maßnahme in Bezug
auf andere Bindungen zum Schutz
aus funktionalen Gründen (angeben,
welche Bindungen)
_____________________________
_____________________________
_____________________________

54

WEITERE UNTERLAGEN FÜR DIE EINREICHUNG VON
BEEIDIGUNGEN ODER ZUSTELLUNGEN (EINZIGE ZeMeT)

ANLAGE

BEZEICHNUNG DER ANLAGE

ANDEREN

MITTEILUNGEN,

MELDUNGEN,

FELD, AUF DAS
BEZUG GENOMMEN WIRD

FÄLLE, IN DENEN DIE ANLAGE
VORGESEHEN IST

12)

Falls mit der Maßnahme die Ausführung
von Arbeiten mit Materialien und
Strukturen, für die die einschlägigen
technischen Normen gelten, vorgesehen
ist und dafür eine Meldung im Sinne von
Art. 65 und Art. 93 des DPR Nr. 380/2001,
in geltender Fassung, gemacht werden
muss

Meldung laut Art. 65 und Art. 93 des
DPR Nr. 380/2001

Unterlagen betreffend die
Lärmeinwirkung

Art. 9 des LG 05.12. Nr. 2012, Nr. 20

7.2.1)

Arbeitsplan zum Abbruch oder zur
Beseitigung von Asbest

Falls die Arbeiten Teile von Gebäuden
betreffen, in denen sich Asbestfasern
befinden (Art. 256 des GvD Nr. 81/2008)

10)

Zahlungsbestätigung betreffend
Kosten, Gebühren, usw. bezogen
auf die zusätzlich eingebrachte
Meldung

-

Falls vorgesehen

UNTERLAGEN ZUR EINHOLUNG VON ZUSTIMMUNGSAKTEN (BEDINGTE ZeMeT)

ANLAGE

BEZEICHNUNG DER ANLAGE

FELD, AUF DAS
BEZUG GENOMMEN WIRD

FÄLLE, IN DENEN DIE ANLAGE
VORGESEHEN IST

-

Verpflichtend, falls gleichzeitig mit der
ZeMeT ein Antrag eingereicht wird
(bedingte ZeMeT)

4)

Falls die Maßnahme den Vorschriften
des LG 21.05.2002, Nr. 7, und des
DLH 09.11.2009, Nr. 54, in geltender
Fassung, unterliegt oder, falls nicht
durch Landesbestimmungen geregelt,
gemäß
Art.
82 ff.
(öffentlich
zugängliche Privatgebäude) oder Art.
77 ff. (neue Gebäude oder Sanierung
von gesamten Wohngebäuden) des
DPR Nr. 380/2001 und MD Nr.
236/1989

Bestätigung der Zahlung der Stempelgebühr:
Identifikationsnummer
der Stempelmarke, welche entwertet
und von der betroffenen Person
aufbewahrt werden muss
oder
Zahlung der Stempelgebühr auf
andere zulässige Weise, auch virtuell
oder mittels @bollo

Unterlagen
zum
Antrag
auf
Bewilligung einer Ausnahme von den
Vorschriften über die Beseitigung der
architektonischen Hindernisse
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Unterlagen gemäß Art. 2 Abs.1 des
DLH 23.06.1993, Nr. 20, betreffend
die Brandschutz-Machbarkeitsstudie
für den Antrag auf Baugenehmigung

9)

Falls die Tätigkeit der Kontrolle gemäß
Art. 2 des DPR Nr. 151/2011 unterliegt

9)

Falls die Tätigkeit der Kontrolle gemäß
Art. 2 des DPR Nr. 151/2011 unterliegt

9)

Im Falle einer Ausnahme von den
technischen Brandschutzvorschriften

Unterlagen
zum
Antrag
auf
Bewilligung
einer
Ausnahme
betreffend die Konformität mit den
Hygiene- und Sanitäranforderungen

11)

Anwendung des Art. 47 des DLH
23.02.1998, Nr. 5, bei der Ausführung
von
Sanierungsarbeiten;
andere
Ausnahmen,
die
sich
auf
verschiedene
BauprojektSachverhalte beziehen und in den
einschlägigen
Rechtsvorschriften
vorgesehen sind

Ergebnisse der Umweltanalysen zur
Bodenqualität

12-bis)

Falls für die Maßnahme präventive
Umweltuntersuchungen
zur
Bodenqualität erforderlich sind

Unterlagen, die von Art. 78 Abs. 4 LG
10.07.2018, Nr. 9, vorgesehen sind
(Vereinbarung mit der Gemeinde für
die
Errichtung
von
primären
Erschließungsanlagen)

12-ter)

Falls zutreffend

Unterlagen
betreffend
den
Brandschutzplan, welcher gemäß
Art. 2 Abs. 5 des DLH 23.06.1993,
Nr. 20, vor Beginn der Arbeiten
einzubringen ist
Unterlagen zur Untermauerung der
Ausnahme von den technischen
Brandschutzvorschriften

Unterlagen für die Genehmigung des
Projekts

12-quater.3.1.1)

Unterlagen für die Genehmigung des
Projekts

12-quater.3.2.1)

Unterlagen für die Genehmigung des
Projekts

Unterlagen für die Genehmigung des
Projekts
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12-quater.3.3)

12-quater.3.4)

Falls für die Maßnahme die
Genehmigung zur Abwasserableitung
erforderlich ist

Falls für die Maßnahme die
Genehmigung zur Abwasserableitung
erforderlich ist

Falls für die Maßnahme die
Genehmigung zur Abwasserableitung
erforderlich ist

Falls für die Maßnahme die
Genehmigung zur Abwasserableitung
erforderlich ist

Unterlagen für die Genehmigung des
Projekts

Unterlagen für die Genehmigung des
Projekts

Unterlagen für die Genehmigung des
Projekts

Unterlagen für die Genehmigung des
Projekts

12-quater.4.1.1)

12-quater.4.2.1)

12-quater.4.3.1)

12-quater.4.4.1)

Falls für die Maßnahme die
Genehmigung zur Abwasserableitung
erforderlich ist

Falls für die Maßnahme die
Genehmigung zur Abwasserableitung
erforderlich ist

Falls für die Maßnahme die
Genehmigung zur Abwasserableitung
erforderlich ist

Falls für die Maßnahme die
Genehmigung zur Abwasserableitung
erforderlich ist

BINDUNGEN
Landschaftsbericht und Projektunterlagen zur Landschaftsqualität,
die für die Erteilung der
landschaftsrechtlichen
Genehmigung notwendig sind

13)

Vgl. BLR laut Art. 63 Abs. 6 des LG
10.07.2018, Nr. 9 (förmliche und
vereinfachte
landschaftsrechtliche
Genehmigung und Unterlagen je nach
Projektart)

Unterlagen gemäß Art. 9 und 10 des
DLH
12.01.2012,
Nr.
3,
Durchführungsverordnung zum LG
23.11.2010, Nr. 14, Ordnung der
Skigebiete

13a)

Falls zutreffend

Anhang B der Durchführungsbestimmungen zum Fachplan für
Aufstiegsanlagen und Skipisten, BLR
16.12.2014, Nr.1545

13a)

Falls zutreffend

Unterlagen
für
Unbedenklichkeitserklärung
zuständigen Körperschaft

15)

Falls sich die von den Arbeiten
betroffene Liegenschaft im Gebiet des
Nationalparks Stilfserjoch befindet

die
der

Unterlagen für die Genehmigung
betreffend
die
forstlichhydrogeologische
Nutzungsbeschränkung
Unterlagen für die Genehmigung
betreffend die Bindungen aus
Wasserschutzgründen

Unterlagen
für
die
Verträglichkeitsprüfung (VINCA)
Unterlagen
zum
Antrag
Ausnahme
betreffend
Friedhofsbannstreifen

auf
den
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16)

17)

18)

19)

Falls die von der Maßnahme
betroffene
Fläche
der
Nutzungsbeschränkung laut Art. 6 des
LG 21.10.1996, Nr. 21, unterliegt
Falls die von der Maßnahme
betroffene Fläche gemäß Art. 15 des
LG 12.07.1975, Nr. 35, unter Schutz
gestellt ist
Falls die Maßnahme LQ HLQ Ä1DWXUD2000-*HELHW³ IlOOW XQG GHVKDOE Gie
Verträglichkeitsprüfung durchgeführt
werden muss
Anträge auf Ausnahme in Bezug auf
den Friedhofsbannstreifen sind an die
zuständige Friedhofskommission zu
richten

Unterlagen für die Bewertung des
Projekts
durch
die
Dienststellenkonferenz gemäß Art.
11 des LG 16.06.1992, Nr. 18, für
Maßnahmen auf Flächen, bei denen
ein
Risiko
von
schweren
Unfällen/Störfällen besteht

Unterlagen für die Genehmigung
betreffend
Bindungen
aus
hydrogeologischen
Gründen
(Gefahrenzonenplan)

Unterlagen für den Erlass der
Zustimmungsakte
betreffend
Bindungen
aus
Wasserschutzgründen
(angeben,
welche Bindungen)
_____________________________

20)

Falls die Maßnahme in eine Fläche
fällt, bei der ein Risiko von schweren
Unfällen/Störfallen besteht

20-bis)

Gefahrenprüfung
gemäß
einschlägigem Landesgesetz und entsprechender
Durchführungsverordnung
betreffend
die
Gefahrenzonenpläne,
in
jeweils
geltender Fassung (die von der
Maßnahme betroffene Fläche fällt für
die Zwecke der Gefahrenzonenpläne
in ein nicht untersuchtes Gebiet oder
in ein untersuchtes Gebiet mit
geringerer Bearbeitungstiefe als der
erforderlichen)

21)

(z.B. falls die Maßnahme in ein
Trinkwasserschutzgebiet mit oder
ohne entsprechenden Schutzplan fällt)

_____________________________
_____________________________
Entscheidung, ob das Verfahren zur
Feststellung
der
UVP-Pflicht
eingeleitet werden muss
Im UVP -Verfahren
Entscheidung
Integrierte
(IPPC - AIA)

21-bis)

Falls zutreffend

21-bis)

Falls zutreffend

21-bis)

Falls zutreffend

21-bis)

Falls zutreffend

getroffene

Umweltermächtigung

Unterlagen
für
das
Sammelgenehmigungsverfahren
Unterlagen für den Erlass der
Zustimmungsakte
betreffend
Bindungen
zum
Schutz
aus
funktionalen Gründen (angeben,
welche Bindungen)

22)

(z.B. falls die Maßnahme in den
Bannstreifen einer Straße, Eisenbahnlinie, Elektroleitung, Gasleitung
oder Militäranlage fällt)

23)

Falls die Maßnahme der Einhaltung
des B.V.F-Index unterliegt

_____________________________
_____________________________
_____________________________

B.V.F-Vorabbescheinigung
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Präventives Gutachten

24)

Falls sich das von der Maßnahme
betroffene Gebäude in einem Gebiet
mit Ensembleschutz befindet und
bereits ein präventives Gutachten
ausgestellt worden ist

Erklärung über die anthropogene
Belastung

25)

Falls sich die Fläche in
Flughafenrisikozone befindet

Zahlungsbestätigung betreffend
Kosten, Gebühren usw. bezogen auf
den Antrag auf Erteilung von
Genehmigungen

-

einer

Falls vorgesehen

14)
- Punkte 14.1 und 14.2 -

LIEGENSCHAFT, FÜR WELCHE DIE GENEHMIGUNG DER LANDESABTEILUNG
EINGEHOLT WERDEN MUSS (BAU- UND KUNSTDENKMÄLER, ARCHÄOLOGIE)

DENKMALPFLEGE

UNTERLAGEN ZUR EINHOLUNG DER UNBEDENKLICHKEITSERKLÄRUNG
ANLAGE

BEZEICHNUNG DER ANLAGE
-

Grafische Projektunterlagen zum Bestand, zu den Änderungen und zum Endstand

-

Mappenauszug (1:2.000 oder 1:1.000), Auszug aus dem Gemeindeplan für Raum und
Landschaft, Auszug aus dem Monumentbrowser, Lageplan (1:500 oder 1:200)

-

Grundrisse, Ansichten und Schnitte im Maßstab 1:100

Erläuternder technischer Bericht
Fotodokumentation
Fotosimulation oder 3D-Rendering *
Bauhistorische Untersuchung*
Baubeginnmeldung an das Landesamt für Bau- und Kunstdenkmäler
* falls vom Amt für Bau- und Kunstdenkmäler verlangt
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14a)
- Punkte 14a.1 und
14a.2 -

ARCHÄOLOGISCHE ZONEN IM LANDSCHAFTSPLAN UND IM ARCHAEOBROWSER
UNTERLAGEN ZUR EINHOLUNG DER UNBEDENKLICHKEITSERKLÄRUNG
ANLAGE

BEZEICHNUNG DER ANLAGE
-

Grafische Projektunterlagen zum Bestand, zu den Änderungen und zum Endstand

-

Mappenauszug (1:2.000 oder 1:1.000), Auszug aus dem Gemeindeplan für Raum und
Landschaft, Auszug aus dem Monumentbrowser, Lageplan (1:500 oder 1:200)

-

Grundrisse, Ansichten und Schnitte im Maßstab 1:100

Erläuternder technischer Bericht
Fotodokumentation

Datum und Ort

Der/Die Erklärende/n

______________________

______________________
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Bauakt
vom

________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Protokoll _________________
auszufüllen durch SUE/SUAP

BETEILIGTE
1. BAUHERR/BAUHERRIN (nur auszufüllen, wenn es mehrere gibt ± wiederholbarer Abschnitt)

Nachname und Vorname ________________________ Steuernummer |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in der Eigenschaft als (1) __________________________ des Unternehmens/der Körperschaft/der Miteigentumsgemeinschaft (1)
____________________________________
mit Steuernummer/MwSt.-Nr. (1) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
geboren in ____________________ Prov. |__|__| Staat ________________________ geboren am

|__|__|__|__|__|__|__|__|

wohnhaft in _______________________ Prov. |__|__| Staat _____________________________
Adresse _________________________________________________________ Nr. _________

PLZ

|__|__|__|__|__|

PEC ______________________________________ Festnetz-/Mobiltelefon _________________________________
E-Mail-Adresse ______________________________________________
(1) Nur auszufüllen, falls ein Unternehmen/eine Körperschaft/eine Miteigentumsgemeinschaft Bauherr ist

2. BEAUFTRAGTE TECHNIKER/TECHNIKERINNEN (immer auszufüllen)
Projektant/Projektantin der architektonischen Bauarbeiten (immer anzugeben)
auch als Bauleiter/Bauleiterin der architektonischen Bauarbeiten beauftragt
Nachname und Vorname _________________________ Steuernummer |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
geboren in ____________________ Prov. |__|__| Staat _______________________ geboren am

|__|__|__|__|__|__|__|__|

wohnhaft in _______________________ Prov. |__|__| Staat _____________________________
Adresse _________________________________________________________ Nr. _________

PLZ

|__|__|__|__|__|

PLZ

|__|__|__|__|__|

mit Büro in _______________________ Prov. |__|__| Staat _____________________________
Adresse _________________________________________________________ Nr. _________

eingetragen bei der Berufskammer/beim Kollegium ______________________ von _____________ unter der Nr.

|__|__|__|__|__|

Festnetztelefon _________________________________ Mobiltelefon ___________________________
PEC ______________________________________________
E-Mail-Adresse ______________________________________________
1

61

Bauleiter/Bauleiterin der architektonischen Bauarbeiten (nur wenn nicht zugleich Projektant/Projektantin der architektonischen
Bauarbeiten)

Nachname und Vorname _________________________ Steuernummer |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
geboren in ____________________ Prov. |__|__| Staat _______________________ geboren am

|__|__|__|__|__|__|__|__|

wohnhaft in _______________________ Prov. |__|__| Staat _____________________________
Adresse __________________________________________________________ Nr. _________

PLZ

|__|__|__|__|__|

mit Büro in _______________________ Prov. |__|__| Staat _____________________________
Adresse ___________________________________________________________ Nr. _________

PLZ

|__|__|__|__|__|

eingetragen bei der Berufskammer/beim Kollegium ______________________ von _____________ unter der Nr.

|__|__|__|__|__|

Festnetztelefon _______________________________ Mobiltelefon _____________________________
PEC ______________________________________________
E-Mail-Adresse ______________________________________________
Projektant/Projektantin der Arbeiten am Tragwerk (nur falls zutreffend)
auch als Bauleiter/Bauleiterin der Arbeiten am Tragwerk beauftragt
Nachname und Vorname _________________________ Steuernummer |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
geboren in ____________________ Prov. |__|__| Staat _______________________ geboren am

|__|__|__|__|__|__|__|__|

wohnhaft in _______________________ Prov. |__|__| Staat _____________________________
Adresse __________________________________________________________ Nr. _________

PLZ

|__|__|__|__|__|

PLZ

|__|__|__|__|__|

mit Büro in _______________________ Prov. |__|__| Staat _____________________________
Adresse __________________________________________________________ Nr. _________

eingetragen bei der Berufskammer/beim Kollegium ______________________ von _____________ unter der Nr.

|__|__|__|__|__|

Festnetztelefon _________________________________ Mobiltelefon ____________________________
PEC ______________________________________________
E-Mail-Adresse ______________________________________________
Bauleiter/Bauleiterin der Arbeiten am Tragwerk (nur wenn nicht zugleich Projektant/Projektantin der Arbeiten am Tragwerk)
Nachname und Vorname _________________________ Steuernummer |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
geboren in ____________________ Prov. |__|__| Staat _______________________ geboren am

|__|__|__|__|__|__|__|__|

wohnhaft in _______________________ Prov. |__|__| Staat _____________________________
Adresse __________________________________________________________ Nr. _________

PLZ

|__|__|__|__|__|

PLZ

|__|__|__|__|__|

mit Büro in _______________________ Prov. |__|__| Staat _____________________________
Adresse __________________________________________________________ Nr. _________
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|__|__|__|__|__|

eingetragen bei der Berufskammer/beim Kollegium ______________________ von _____________ unter der Nr.
Festnetztelefon ___________________________ Mobiltelefon _____________________________
PEC ______________________________________________
E-Mail-Adresse ______________________________________________

Weitere beauftragte Techniker/Technikerinnen (dieser Abschnitt ist wiederholbar, entsprechend der Anzahl der weiteren
Techniker/Technikerinnen, die am Vorhaben beteiligt sind)
beauftragt mit

____________________________________ ( z.B. Planung der Anlagen, energetische Zertifizierung)

Nachname und Vorname _________________________ Steuernummer |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
geboren in ____________________ Prov. |__|__| Staat _______________________ geboren am

|__|__|__|__|__|__|__|__|

wohnhaft in _______________________ Prov. |__|__| Staat _____________________________
Adresse ___________________________________________________________ Nr. _________

PLZ

|__|__|__|__|__|

mit Büro in _______________________ Prov. |__|__| Staat _____________________________
Adresse ____________________________________________________________ Nr. _________

PLZ

|__|__|__|__|__|

(falls der Techniker/die Technikerin bei einer Berufskammer/einem Berufskollegium eingetragen ist)
eingetragen bei der
Berufskammer/beim
Kollegium

________________________

von

___________________

unter der Nr.

|__|__|__|__|__|

(falls der Techniker/die Technikerin bei einem Unternehmen angestellt ist)
Angaben zum Unternehmen
Bezeichnung

________________________________________________________________________

Steuernummer/
MwSt.-Nr.

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

eingetragen bei der
Handelskammer von

____________________

Prov.

|__|__|

Nr.

mit Sitz in

_____________________

Prov.

|__|__|

Staat

Adresse

___________________________________ Nr. ________

gesetzliche
Vertretung hat

________________________________________________________________________

|__|__|__|__|__|__|__|
_____________________________

PLZ

|__|__|__|__|__|

Angaben zur Berufsbefähigung (falls für die Tätigkeit, die Gegenstand der Beauftragung ist, eine spezifische Genehmigung/Eintragung
in Berufsverzeichnisse oder Register erforderlich ist)
_____________________________________________________________________________________________
Festnetztelefon ____________________ Mobiltelefon _____________________
PEC ______________________________________________
E-Mail-Adresse ______________________________________________
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3. AUSFÜHRENDES UNTERNEHMEN
(auszufüllen, wenn ein oder mehrere Unternehmen mit den Arbeiten beauftragt werden ± wiederholbarer Abschnitt)
Bezeichnung _____________________________________________________________________
Steuernummer/MwSt.-Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Eingetragen bei der
Handelskammer von

____________________ Prov. |__|__| Nr.

|__|__|__|__|__|__|__|

mit Sitz in ______________________________ Prov. |__|__| Staat _____________________________
Adresse ___________________________________ Nr. _________

PLZ

|__|__|__|__|__|

gesetzliche Vertretung hat ____________________________________________
Steuernummer |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
geboren in _______________________ Prov. |__|__|

Staat __________________ geboren am |__|__|__|__|__|__|__|__|

Festnetztelefon____________________ Mobiltelefon __________________
PEC __________________________________________
E-Mail-Adresse ______________________________________________
Angaben für die Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit der Beitragslage
Bauarbeiterkasse

Niederlassung __________________________

Unternehmen-Eintragungs-Nr. __________________________
NISF/INPS

Kasse Nr. ____________________________

Niederlassung ___________________________

Matr./Pos. Beitr.-Nr. __________________________
INAIL

Niederlassung ___________________________

Unternehmen-Eintragungs-Nr. ______________________ territoriale Versicherungsposition Nr. _____________________

4. DATENSCHUTZINFORMATION

Der/Die Unterfertigte erklärt, gemäß und für die Zwecke der Artikel 12, 13 und 14 der EU-Verordnung 679/2016 die
Information zum Schutz der personenbezogenen Daten erhalten zu haben, in die auf der Internetseite dieser Gemeinde
oder in den Räumlichkeiten des Rathauses Einsicht genommen werden kann.

Datum und Ort

Der/Die Erklärende/n
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An die Gemeinde

Bauakt
_____________________

vom

SUAP
SUE

Protokoll

Adresse
___________________________

PEC

___________________________

E-Mail

ANTRAG AUF BAUGENEHMIGUNG
(Art. 72 Abs. 1 und Art. 76 des LG 10.07.2018, Nr. 9, sowie Anhang D zum selben LG)
ANGABEN ZUM BAUHERRN/ZUR BAUHERRIN (bei mehreren ist der Abschnitt in der Anlage ÄBETEILIGTE´ wiederholbar)
Nachname
Vorname
Steuernummer
geboren in
geboren am

Prov.

Staat

Prov.

Staat

__.__.____

wohnhaft in
Adresse

Nr.

PLZ

PEC
E-Mail
Festnetz-/Mobiltelefon
ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN/ZUR KÖRPERSCHAFT/ZUR MITEIGENTUMSGEMEINSCHAFT (falls zutreffend)
in der Eigenschaft als
des Unternehmens/der
Körperschaft/der
Miteigentumsgemeinschaft
Steuernummer/
MwSt.-Nr.
eingetragen bei der
Handelskammer von

Prov.

Nr.

mit Sitz in

Prov.

Staat

Adresse

Nr.

PLZ

PEC
E-Mail
Festnetz-/Mobiltelefon
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ANGABEN ZUM/ZUR BEVOLLMÄCHTIGTEN/BEAUFTRAGTEN (auszufüllen, falls eine Vollmacht/ein Auftrag erteilt worden ist)
Nachname
Vorname
Steuernummer
geboren in
am

Prov.

Staat

Prov.

Staat

__.__.____

wohnhaft in
Adresse

Nr.

PLZ

PEC
E-Mail
Festnetz-/Mobiltelefon
Der/Die Unterfertigte

BEANTRAGT
a)

Art der Maßnahme

die Erteilung der Baugenehmigung für die folgende Maßnahmenart:
Maßnahmen laut Anhang D des LG 10.07.2018, Nr. 9

a.1
a.1.1

Neubaumaßnahmen (Anh. D ± Punkt D1)

a.1.2

Maßnahmen zur baulichen Umgestaltung (Anh. D ± Punkt D2)
Erweiterung bestehender Bauten (Anh. D ± Punkt D3)

a.1.3

Maßnahmen, die der ZeMeT-Regelung unterliegen, für welche der Interessent/die Interessentin aber gemäß
Art. 77 Abs. 7 des LG 10.07.2018, Nr. 9, eine Baugenehmigung beantragen kann (genau angeben)

a.2

_______________________________________________________________________________________
a.3

nachträgliche Legalisierung der durchgeführten Maßnahme gemäß Art. 95 Abs. 1 und 3 des LG
10.07.2018, Nr. 9, wenn festgestellt wird, dass diese Maßnahme sowohl bei ihrer Durchführung als
auch bei Einreichung des Antrages mit der Raumordnungs-, Bau-, Landschaftsschutz- und
Denkmalschutzregelung konform ist und nicht in Widerspruch zu den als Entwurf beschlossenen
Raum- und Landschaftsplanungsinstrumenten steht; daher wird beigefügt
die Bestätigung über die Mindestzahlung von ¼00,00, wobei nach Abschluss der
Bearbeitung dieses Antrags eventuell ein Ausgleich gezahlt wird

a.4

wesentliche und/oder substantielle Variante zur
a.4.1

Baugenehmigung
(Art. 76 des LG 10.07.2018, Nr. 9)

Nr.

____

vom

__.__.____

a.4.2

Maßnahme, die gemäß Art. 95 Abs. 1 des LG 10.07.2018, Nr.
9, durchgeführt worden ist

Nr.

____

vom

__.__.____

ERKLÄRUNGEN
Der/Die Unterfertigte

ERKLÄRT
unter eigener Verantwortung und im Bewusstsein der vom Gesetz vorgesehenen strafrechtlichen Sanktionen im Falle von
unwahren Erklärungen und unwahren Bestätigungen (Art. 76 des DPR Nr. 445/2000 und Strafgesetzbuch),
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b)

Berechtigung zur Maßnahme

berechtigt zu sein diesen Bauakt einzureichen, und zwar in der Eigenschaft als
b.1

Eigentümer/Eigentümerin

b.2

Miteigentümer/Miteigentümerin

b.3

Fruchtnießer/Fruchtnießerin

b.4

Miteigentumsverwalter/Miteigentumsverwalterin

b.5

gesetzlicher Vertreter/gesetzliche Vertreterin

b.6

Alleinverwalter/Alleinverwalterin

b.7

anderes

_______________________________________________________________________________

± Nachweis wird beigefügt (falls Vormund, Sachwalter/Sachwalterin, Spezialkurator/Spezialkuratorin) ±
der von der Maßnahme betroffenen Immobilie, und
b.8

die ausschließlichen Rechte zur Durchführung der Maßnahme innezuhaben

b.9

nicht die ausschließlichen Rechte zur Durchführung der Maßnahme innezuhaben, aber
jedenfalls über die Zustimmungserklärung der dritten Inhaber von anderen dinglichen bzw. von obligatorischen
Rechten zu verfügen, und
fügt die Zustimmungserklärung der dritten Inhaber von anderen dinglichen bzw. von obligatorischen
Rechten bei

c)

Standort der Maßnahme

dass die von der Maßnahme betroffene Immobilie
sich in
befindet

(Straße, Platz usw.) __________________________________________________________

Stiege

________

Stock

________

Intern Nr.

________

PLZ

__

__

Nr.
__

_______
__

__

im Kataster eingetragen ist (Katastralgemeinde _______)
als Gebäude (Bauparzelle
als Grund

_____)

(Grundparzelle _____)

(falls vorhanden)
B.E. ____

m.A. ____

Nähere Angaben: (bitte ausfüllen, falls die Angaben in den obigen Feldern nicht ausreichen, um den genauen Eingriffsort zu
bestimmen)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

mit der Haupt-Zweckbestimmung
Wohnen
Dienstleistung
Einzelhandel
gastgewerbliche Tätigkeit
öffentliche Dienste und Einrichtungen von öffentlichem Interesse
Handwerkstätigkeit, Industrie, Großhandel und Einzelhandel gemäß Art. 33 Abs. 3, 4, 5 und 7 des LG 10.07.2018, Nr. 9
landwirtschaftliche Tätigkeit
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d)

Arbeiten an gemeinsamen Teilen oder an der Außenseite

dass die geplanten Arbeiten
d.1

nicht gemeinsame Teile betreffen

d.2

gemeinsame Teile eines Miteigentumsgebäudes betreffen
(Die Verwaltung muss über den Beschluss der Miteigentümerversammlung verfügen, mit welchem die
Arbeiten genehmigt worden sind)

d.3

gemeinsame Teile eines Gebäudes im Eigentum mehrerer Personen, aber nicht in Miteigentumsgemeinschaft, betreffen und dass die Maßnahme von den Eigentümern/Eigentümerinnen der gemeinsamen Teile
genehmigt worden ist, wie dies aus der Anlage ÄBeteiligte³ hervorgeht, welche von allen betroffenen
Eigentümern/Eigentümerinnen unterzeichnet und mit einer Kopie ihres Erkennungsausweises versehen ist

d.4



e)

Teile des Gebäudes im gemeinsamen Eigentum betreffen, dass aber keine Zustimmung erforderlich ist, zumal mit
den Arbeiten, im Sinne des Art. 1102 ZGB, auf Kosten des Bauherrn/der Bauherrin notwendige Änderungen zur
besseren Nutzung der gemeinsamen Teile durchgeführt werden, ohne die Widmung zu verändern und ohne die
übrigen Teilhaber daran zu hindern, diese Teile entsprechend ihrem Recht zu gebrauchen

Bauliche Ordnungsmäßigkeit und frühere Baumaßnahmen

dass gemäß Art. 74 Abs. 3 des LG 10.07.2018, Nr. 9, mit der Maßnahme die Vorgaben der genehmigten und
beschlossenen Planungsinstrumente befolgt und die für das betroffene Gebiet geltenden Bindungen beachtet werden
und
e.1

dass die Arbeiten eine Neubaumaßnahme auf freier Fläche betreffen

e.2

dass der derzeitige Bestand der Immobilie
e.2.1

e.2.2

e.2.3

vollständig dem dokumentierten Bestand entspricht, dessen Rechtmäßigkeit sich aus dem
folgenden Rechtstitel/Bauakt (oder, falls nicht vorhanden, aus der ersten Katastereintragung) ergibt
e.2.1.1

Baugenehmigung/Baukonzession

Nr.

____

vom

__.__.____

e.2.1.2

Bauermächtigung

Nr.

____

vom

__.__.____

e.2.1.3

Landschaftsrechtliche Genehmigung

Nr.

____

vom

__.__.____

e.2.1.4

Innenarbeiten (Beeidigungen)

Nr.

____

vom

__.__.____

e.2.1.5

Bausündenerlass

Nr.

____

vom

__.__.____

e.2.1.6

Baubeginnmeldung

Nr.

____

vom

__.__.____

e.2.1.7

zertif. Meldung des Tätigkeitsbeginns (ZeMeT)

Nr.

____

vom

__.__.____

e.2.1.8

beeidigte Baubeginnmitteilung (BBM)

Nr.

____

vom

__.__.____

e.2.1.9

anderes

Nr.

____

vom

__.__.____

e.2.1.10

erste Katastereintragung

Nr.

____

vom

__.__.____

von dem im folgenden Rechtstitel/Bauakt (oder, falls nicht vorhanden, von der ersten
Katastereintragung) angegebenen Bestand abweicht und die Arbeiten am
durchgeführt worden sind

__.__ ____

__________________________

e.2.2.1

Baugenehmigung/Baukonzession

Nr.

____

vom

__.__.____

e.2.2.2

Bauermächtigung

Nr.

____

vom

__.__.____

e.2.2.3

Landschaftsrechtliche Genehmigung

Nr.

____

vom

__.__.____

e.2.2.4

Innenarbeiten (Beeidigungen)

Nr.

____

vom

__.__.____

e.2.2.5

Bausündenerlass

Nr.

____

vom

__.__.____

e.2.2.6

Baubeginnmeldung

Nr.

____

vom

__.__.____

e.2.2.7

zertif. Meldung des Tätigkeitsbeginns

Nr.

____

vom

__.__.____

e.2.2.8

beeidigte Baubeginnmitteilung

Nr.

____

vom

__.__.____

e.2.2.9

anderes

Nr.

____

vom

__.__.____

e.2.2.10

erste Katastereintragung

Nr.

____

vom

__.__.____

__________________________

durch keinen Rechtstitel/Bauakt dokumentiert werden kann, da die Immobilie vor langer Zeit erbaut
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wurde und es in der Folge keine bauliche Maßnahme gegeben hat, für welche die Einholung von
Genehmigungen erforderlich gewesen wäre
e.2.4

und dass für die gleiche Immobilie Maßnahmen in Durchführung
sind/Bauakte für folgende Maßnahmen eingereicht worden sind:
____________________________________
_______________________________________ mit Bauakt

Nr.

____

vom

__.__.____

sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 74 Abs. 2 des LG 10.07.2018, Nr. 9, bei Durchführung von
Maßnahmen, für welche eine Eingriffsgenehmigung vorgeschrieben ist, jene Flächen unentgeltlich abgetreten werden
müssen, welche für die primären Erschließungsanlagen erforderlich sind
sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 74 Abs. 4 des LG 10.07.2018, Nr. 9, die Eingriffsgenehmigung
nur dann ausgestellt wird und nur dann rechtswirksam ist, wenn die primären Erschließungsanlagen vorhanden sind
oder wenn die Gemeinde deren Errichtung innerhalb der darauffolgenden drei Jahre vorsieht oder wenn die
Betroffenen sich verpflichten, diese Anlagen zugleich mit der Ausführung der Maßnahme, die Gegenstand der
Eingriffsgenehmigung ist, zu errichten

f)

Berechnung der Eingriffsgebühr

dass die durchzuführende Maßnahme
f.1

kostenlos ist, gemäß folgender Rechtsvorschrift:

f.2

kostenpflichtig ist, und daher die erforderlichen technischen Unterlagen für deren Festlegung beigefügt
werden

_____________________________________

dass er/sie in Bezug auf die Zahlung der Eingriffsgebühr

f.3

f.2.1

versichert, dass diese Zahlung vor der Erteilung der Genehmigung vorgenommen wird

f.2.2

die Ratenzahlung beantragt (falls von der Gemeindeverordnung vorgesehen)
Der Interessent/die Interessentin hat mit der Gemeinde gemäß Art. 78 Abs. 4 des LG 10.07.2018, Nr. 9,
vereinbart, anstelle der Entrichtung der Eingriffsgebühr primäre Erschließungsanlagen, die in der
Gemeindeplanung vorgesehen sind und dem von der Maßnahme betroffenen Gebiet dienen, auch außerhalb der
von der Maßnahme betroffenen Fläche, zu errichten, und dass zu diesem Zweck dieser ZeMeT das
Ausführungsprojekt der Bauarbeiten gemäß Art. 23 Abs. 8 des GvD 18.04.2016, Nr. 50, und ein Entwurf der
Vereinbarung für die Abtretung oder Verwaltung der Bauten zugunsten der Gemeinde beigelegt werden

Verfahrensvermerk: Laut Art. 78 Abs. 1 und 2 des LG 10.07.2018, Nr. 9, muss, außer bei Reduzierung oder Befreiung gemäß
genanntem LG, für Eingriffe, für die eine Genehmigung erforderlich ist, eine Gebühr gezahlt werden, deren Höhe sich nach
dem Anteil an den Erschließungskosten laut Art. 79 und nach den Baukosten laut Art. 80 desselben LG richtet; die Einnahmen
der Gemeinden aus der Eingriffsgebühr sind vorwiegend für die Errichtung und Instandhaltung von primären und sekundären
Erschließungsanlagen, einschließlich der Tilgung der hierfür aufgenommenen Darlehen, sowie für den Erwerb jener Flächen
zweckgebunden, welche für die sekundären Erschließungsanlagen erforderlich sind
Verfahrensvermerk: Laut Art. 78 Abs. 3 des LG 10.07.2018, Nr. 9, wird die Höhe der Eingriffsgebühr von der Gemeinde vor
Ausstellung der Baugenehmigung festgelegt
Verfahrensvermerk: Im Sinne des Art. 74 Abs. 8 des LG 10.07.2018, Nr. 9, sorgt die Gemeinde für die Rückerstattung der
eventuell bereits gezahlten Eingriffsgebühr, falls der Bauantrag zurückgezogen wird

g)

Beauftragte Techniker/Technikerinnen

mit der Projektierung die im Abschnitt 2 der Anlage ÄBETEILIGTE³ angeführte Person beauftragt zu haben und
g.1

als Projektanten/Projektantin der Tragwerke, als Bauleiter/Bauleiterin und als weitere Techniker/Technikerinnen
die im Abschnitt 2 der Anlage ÄBETEILIGTE´ angeführten Personen beauftragt zu haben

g.2

dass der Projektant/die Projektantin der Tragwerke, der Bauleiter/die Bauleiterin und die weiteren
Techniker/Technikerinnen vor Beginn der Arbeiten bestimmt werden
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h)

Ausführendes Unternehmen

h.1

dass die Arbeiten vom Unternehmen/von den Unternehmen laut Abschnitt 3 der Anlage ÄBETEILIGTE³
ausgeführt werden

h.2

dass ein oder mehrere Unternehmen, welche die Arbeiten ausführen, vor Beginn der Arbeiten bestimmt werden

sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 75 Abs. 8 des LG 10.07.2018, Nr. 9, der Bauleiter/die
Bauleiterin der Gemeinde das Datum des effektiven Baubeginns mit Angabe des Unternehmens, an das die Arbeiten vergeben
werden sollen, mitteilen muss

i)

Einhaltung der Verpflichtungen bzgl. Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz

dass die Maßnahme
i.1

nicht in den Anwendungsbereich der Bestimmungen über Gesundheitsschutz und Sicherheit am
Arbeitsplatz fällt (GvD Nr. 81/2008)

i.2

in den Anwendungsbereich des GvD Nr. 81/2008 fällt, er/sie sich aber vorbehält, die Erklärungen
gemäß vorliegendem Informationsfeld vor Beginn der Arbeiten einzureichen, zumal die Angaben zum
ausführenden Unternehmen vor Beginn der Arbeiten bekannt gegeben werden

i.3

in den Anwendungsbereich der Bestimmungen über Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz fällt
(GvD Nr. 81/2008), und daher erklärt er/sie,
i.3.1

i.3.2

in Bezug auf die Dokumentation der Unternehmen, die die Arbeiten ausführen
i.3.1.1

dass die vermutliche Größe der Baustelle geringer ist als 200 Mann-Tage und die Arbeiten
mit keinen besonderen Risiken laut Anlage XI zum GvD Nr. 81/2008 verbunden sind und
dass er/sie die Bestätigung der Einschreibung bei der Handelskammer, die
Sammelbescheinigung
der
Ordnungsmäßigkeit
der
Beitragslage,
inklusive
Eigenbescheinigung über den Besitz der anderen Voraussetzungen, die von der Anlage
XVII zum GvD Nr. 81/2008 vorgesehen sind, und die Eigenbescheinigung über den
angewendeten Kollektivvertrag überprüft hat

i.3.1.2

dass die vermutliche Größe der Baustelle gleich oder größer ist als 200 Mann-Tage oder die
Arbeiten mit den besonderen Risiken laut Anlage XI zum GvD Nr. 81/2008 verbunden sind
und dass er/sie die in Art. 90 Abs. 9 Buchst. a) und b) des GvD Nr. 81/2008 vorgesehenen
Unterlagen überprüft hat, und zwar in Hinsicht auf die technisch-fachliche Eignung des
ausführenden Unternehmens/der ausführenden Unternehmen und der Selbständigen, auf
den durchschnittlichen jährlichen Personalbestand, aufgelistet nach Qualifikation, auf die
Eckdaten der Arbeitnehmermeldungen beim Nationalinstitut für Soziale Fürsorge (NISF),
beim Nationalen Institut für Versicherungen gegen Arbeitsunfälle (INAIL) und bei den
Bauarbeiterkassen sowie auf den vom/von den Unternehmen angewendeten
Kollektivvertrag für die Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen

in Bezug auf die Vorankündigung laut Art. 99 des GvD Nr. 81/2008
i.3.2.1

dass für die Maßnahme keine Vorankündigung erforderlich ist

i.3.2.2

dass für die Maßnahme die Vorankündigung erforderlich ist
i.3.2.2.1

l)

in Bezug auf die Modalitäten der Vorlage
i.3.2.2.1.1

dass er/sie die Vorankündigung vor Beginn der Arbeiten
übermitteln wird

i.3.2.2.1.2

dass er/sie die Vorankündigung beifügt, deren Inhalt an der
Baustelle auf einem eigenen Schild dargestellt wird, welches
während des gesamten Zeitraums der Arbeiten, von außerhalb
sichtbar, auszuhängen ist

Rechte Dritter

sich des Umstandes bewusst zu sein, dass die Baugenehmigung keine Einschränkung der Rechte Dritter mit sich bringen darf
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m)

Datenschutzinformation

gemäß und für die Zwecke der Art. 12, 13 und 14 der EU-Verordnung 679/2016 die Information zum Schutz der
personenbezogenen Daten erhalten zu haben, in die auf der Internetseite dieser Gemeinde oder in den Räumlichkeiten des
Rathauses Einsicht genommen werden kann

n)

Weitere Erklärungen

sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 74 Abs. 6 des LG 10.07.2018, Nr. 9, die Gemeinde, falls
festgestellt wird, dass die vorgeschriebenen technischen oder Verwaltungsunterlagen nicht vollständig sind, die betroffene
Person zur Vervollständigung des Antrags innerhalb einer angemessenen Frist auffordert, die höchstens 30 Tage betragen
darf; verstreicht diese Frist ungenutzt, wird der Antrag auf Baugenehmigung als unzulässig erklärt
sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 74 Abs. 7 des LG 10.07.2018, Nr. 9, die Gemeinde, falls für die
Maßnahme die strategische Umweltprüfung oder die Umweltverträglichkeitsprüfung einzuholen ist, dem Interessenten/der
Interessentin mitteilt, dass bis zum Erhalt des positiven Prüfungsergebnisses das Verfahren ausgesetzt wird
sich des Umstandes bewusst zu sein, dass laut Art 75 Abs. 1 und 2 des LG 10.07.2018, Nr. 9, in der Baugenehmigung die
Frist für den Baubeginn und jene für den Abschluss der Bauarbeiten anzugeben sind, und die Frist für den in der
Baugenehmigung anzugebenden Baubeginn nicht mehr als ein Jahr ab Erlangung der Genehmigung betragen darf; die
Bauabschlussfrist, innerhalb welcher der Bau bezugsfertig sein muss, darf nicht mehr als 3 Jahre ab Baubeginn betragen.
Laufen diese Fristen erfolglos ab, verfällt die Baugenehmigung von Rechts wegen für den nicht ausgeführten Teil, außer es
wird vor Fristablauf eine Fristverlängerung beantragt. Eine Fristverlängerung kann mit begründeter Maßnahme zugestanden
werden, wenn besondere Umstände unabhängig vom Willen des Genehmigungsinhabers/der Genehmigungsinhaberin
eingetreten sind, wenn der Bau besonders arbeitsintensiv ist oder besondere bautechnische Merkmale aufweist, wenn nach
Baubeginn technische Schwierigkeiten bei der Ausführung aufgetreten sind oder wenn es sich um Bauarbeiten von
öffentlichem Interesse handelt, die nicht in Art. 70 Abs. 1 des genannten LG angeführt sind und deren Finanzierung auf
mehrere Haushaltsjahre verteilt vorgesehen ist. Wenn für die Verwirklichung des Bauwerkes um öffentliche Beiträge angesucht
wurde, hat der Genehmigungsinhaber/die Genehmigungsinhaberin das Recht auf Verlängerung der Frist für den Beginn der
Arbeiten bis zu 6 Monaten ab Gewährung des Beitrages, und die Bauarbeiten müssen innerhalb von 3 Jahren ab Gewährung
dieses Beitrages abgeschlossen sein. Die Gutachten, die Voraussetzung für den Erlass der Baugenehmigung sind, behalten
ihre Gültigkeit. Der Genehmigungsinhaber/Die Genehmigungsinhaberin muss der Gemeinde schriftlich sowohl über das
Ansuchen um Beiträge als auch über die Gewährung des Beitrages Bescheid geben
sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 75 Abs. 4 des LG 10.07.2018, Nr. 9, zur Durchführung jenes
Teils des in der Baugenehmigung angegebenen Vorhabens, der nicht innerhalb der gesetzten Frist abgeschlossen wird, eine
neue Genehmigung für die ausständigen Bauarbeiten erforderlich ist. Bei Bedarf wird auch die Eingriffsgebühr neu berechnet.
Die neue Genehmigung muss innerhalb einer angemessenen von der Gemeinde gesetzten Frist, die nicht mehr als 120 Tage
betragen darf, beantragt werden, anderenfalls treten die Wirkungen laut Art. 88 Abs. 10 des genannten LG ein
sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 76 Abs. 1 des LG 10.07.2018, Nr. 9, der/die
Verfahrensverantwortliche für die Bearbeitung des Baugenehmigungsantrags sorgt und von den Gemeindeämtern die
vorgeschriebenen Stellungnahmen einholt. Müssen für die Erteilung der Baugenehmigung verschiedene Stellungnahmen,
Einvernehmen, Absprachen, Unbedenklichkeitserklärungen oder andere wie immer benannte Zustimmungsakte von
unterschiedlichen Verwaltungen eingeholt werden, holt sie der/die Verfahrensverantwortliche mit dem Verfahren laut Art. 18
des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, ein. Unbeschadet bleiben die Bestimmungen über
die gesetzlich vorgesehenen Ersatzbescheinigungen. Gemäß Art. 76 Abs. 2 des genannten LG leitet der/die
Verfahrensverantwortliche in den in der Gemeindebauordnung festgelegten Fällen oder auf Antrag des Bürgermeisters/der
Bürgermeisterin den Antrag auf Baugenehmigung der Gemeindekommission für Raum und Landschaft weiter, die innerhalb
von 45 Tagen ab Einreichung des Antrags bei der Gemeinde ihre nicht bindende Stellungnahme abgibt. Der/Die
Verfahrensverantwortliche oder, sofern dazu beauftragt, der Gemeindetechniker/die Gemeindetechnikerin ist in der
Gemeindekommission Berichterstatter/Berichterstatterin ohne Stimmrecht
sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 76 Abs. 3 des LG 10.07.2018, Nr. 9, falls der/die
Verfahrensverantwortliche, auch auf der Grundlage einer Vorabstellungnahme der Gemeindekommission für Raum und
Landschaft, der Meinung ist, dass für die Erteilung der Baugenehmigung geringfügige Änderungen zum ursprünglichen Projekt
erforderlich sind, er/sie diese Änderungen mit entsprechender Begründung verlangen kann. Der Interessent/Die Interessentin
äußert sich zu den verlangten Änderungen und ist verpflichtet, die Dokumentation innerhalb der darauffolgenden 20 Tage zu
vervollständigen. Durch die Aufforderung zur Änderung laut diesem Abs. wird die Frist für die stillschweigende Zustimmung
ausgesetzt, jedoch nicht länger als die dem Interessenten/der Interessentin zugestandenen 20 Tage
sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 76 Abs. 4 des LG 10.07.2018, Nr. 9, unbeschadet von Art. 18
des LG 22.10.1993, Nr. 17, in geltender Fassung, und von Art. 76 Abs. 3 des LG 10.07.2018, Nr. 9, der/die
Verfahrensverantwortliche innerhalb von 10 Tagen ab Erhalt aller gesetzlich vorgeschriebenen Stellungnahmen,
Einvernehmen, Absprachen, Unbedenklichkeitserklärungen oder anderen wie immer benannten Zustimmungsakte, auf jeden
Fall aber innerhalb von 60 Tagen ab Einreichung des Antrags, einen Vorschlag für die endgültige Maßnahme erarbeitet.
Gemäß Art. 76 Abs. 5 des genannten LG wird die endgültige Maßnahme vom Bürgermeister/von der Bürgermeisterin innerhalb
von 10 Tagen ab Unterbreitung des entsprechenden Vorschlags getroffen
sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 76 Abs. 7 des LG 10.07.2018, Nr. 9, falls die Baugenehmigung
auf die in Abs. 6 desselben Artikels vorgesehene Weise (nach Ablauf von 90 Tagen ab Einreichung des Antrages bei der
Gemeinde und auf der Grundlage der Erklärung des befähigten Projektanten/der befähigten Projektantin, der/die den Antrag
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unterzeichnet hat) erworben wird, mit den Bauarbeiten erst dann begonnen werden darf, wenn bei der Gemeinde die für die
ZeMeT vorgeschriebene Dokumentation eingereicht worden ist; der Nachweis der Genehmigung wird durch eine Kopie des
Antrags auf Baugenehmigung und durch die mit dem Projekt eingereichten und von der Gemeinde mit Sichtvermerk
versehenen Planunterlagen, durch Eigenbescheinigungen, Nachweise, Bestätigungen oder Bescheinigungen des
Projektanten/der Projektantin oder anderer befähigter Fachleute sowie durch eventuell vorgeschriebene Zustimmungsakte
erbracht
sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 76 Abs. 8 des LG 10.07.2018, Nr. 9, die Baugenehmigung,
auch wenn sie im Rahmen des Verfahrens laut Art. 18 des LG 22.10.1993, Nr. 17, in geltender Fassung, erteilt wurde, verfällt,
wenn der Interessent/die Interessentin sie nicht innerhalb eines Jahres ab Mitteilung ihrer Ausstellung abholt
sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 74 Abs. 9 des LG 10.07.2018, Nr. 9, die Eckdaten der
Baugenehmigung auf dem Schild, das an der Baustelle auszuhängen ist, anzugeben sind
sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 75 Abs. 6 des LG 10.07.2018, Nr. 9, die Baugenehmigung
verfällt, wenn Raumplanungsvorgaben in Kraft treten, die mit ihr in Widerspruch stehen; dies gilt nicht, wenn die Arbeiten
bereits begonnen haben und innerhalb der von den Bezugsvorschriften vorgesehenen Frist abgeschlossen werden
sich des Umstandes bewusst zu sein, dass das LG 10.07.2018, Nr. 9, für verschiedene Sachverhalte die Bedingung
vorsieht, dass der/die Antragstellende zur Erlangung der Genehmigung eine einseitige Verpflichtungserklärung vorlegt, mit der
die Gemeinde ermächtigt wird, eine entsprechende Bindung im Grundbuch anmerken zu lassen, z.B. in Art. 27 Abs. 5
(Dienstwohnungen im Gewerbegebiet), Art. 37 Abs. 4 (landwirtschaftliche Tätigkeit und geschlossener Hof), Art. 37 Abs. 7
(Dienstwohnungen in Gärtnereibetrieben), Art. 39 (Wohnungen für in Südtirol Ansässige, in Verbindung mit Art. 39 auch Art. 17
Abs. 5 [Erweiterung von Wohngebäuden außerhalb von Siedlungsgebieten und außerhalb von Bauzonen innerhalb des
Siedlungsgebietes], Art. 19 Abs. 3 [geförderter Wohnbau oder Wohnungen mit Preisbindung], Art. 21 Abs. 3 Buchst. c)
[Energiebonus ± durch Inanspruchnahme der städtebaulichen Anreize verwirklichte Baumasse] Art. 35 Abs. 2 [Löschung der
Zweckbindung für gastgewerbliche Betriebe], Art. 36 Abs. 4 [Umwandlung von Beherbergungsbetrieben in Wohnungen für
Ansässige], Art. 37 Abs. 5 [Aussiedlung der Hofstelle des geschlossenen Hofes oder von Wirtschaftsgebäuden aus dem
Siedlungsgebiet], Art. 38 Abs. 2 [Verwendung von Baumasse zur Wohnnutzung])

Verfahrensvermerk: Für Maßnahmen, die ohne Baugenehmigung, vollständig davon abweichend oder mit wesentlichen
Änderungen durchgeführt worden sind, finden die Art. 88, 89, 90 des LG 10.07.2018, Nr. 9, Anwendung; für die nachträgliche
Legalisierung von Maßnahmen, die ohne Genehmigung oder davon abweichend durchgeführt wurden, findet der Art. 95 des
LG 10.07.2018, Nr. 9, Anwendung
***
falls für den Eingriff die landschaftsrechtliche Genehmigung eingeholt werden muss,
sich des Umstandes bewusst zu sein, dass die Gemeinde oder die Landesverwaltung, falls festgestellt wird, dass die
vorgeschriebenen technischen oder Verwaltungsunterlagen nicht vollständig sind, die betroffene Person zur Vervollständigung
des Antrages innerhalb einer angemessenen Frist auffordert, die höchstens 30 Tage betragen darf; verstreicht diese Frist
ungenutzt, wird der Antrag auf landschaftsrechtliche Genehmigung als unzulässig erklärt
sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 65 Abs. 1 des LG 10.07.2018, Nr. 9, die landschaftsrechtliche
Genehmigung für den Zeitraum gilt, in dem die Eingriffsgenehmigung laut Art. 75 desselben LG rechtswirksam ist. Wird die
Genehmigung für eine Maßnahme erteilt, für die keine Eingriffsgenehmigung erforderlich ist, gilt sie 5 Jahre lang; nach Ablauf
dieser Frist muss für die Fortsetzung der geplanten Maßnahme eine neue Genehmigung eingeholt werden
sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 63 Abs. 4 des LG 10.07.2018, Nr. 9, die Gemeinde auch mit
dem Verfahren laut Art. 18 des LG vom 22.10.1993, Nr. 17, in geltender Fassung, ± falls der Interessent/die Interessentin sie
nicht bereits beigelegt hat ± alle Erklärungen, Stellungnahmen, Genehmigungen, Unbedenklichkeitserklärungen und wie immer
benannten Zustimmungsakte von öffentlichen Verwaltungen und Erbringern öffentlicher Dienste einholt, die für die
Durchführung der Maßnahme zur Gebietsumwandlung erforderlich sind und nicht durch eine Eigenbescheinigung oder
gesetzlich vorgesehene Bescheinigung ersetzt werden können
sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 68 Abs. 1 des LG 10.07.2018, Nr. 9, die landschaftsrechtlichen
Genehmigungen im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde vom Bürgermeister/von der Bürgermeisterin nach obligatorischem
Einholen der Stellungnahme einer Kommission erteilt werden, die aus den Sachverständigen laut Art. 4 Abs. 2 Buchstaben a),
b) und e) des genannten LG zusammengesetzt ist. Die Arbeitsweise dieser Kommission ist in der Bauordnung festgelegt. Im
Sinne von Art. 68 Abs. 1/bis desselben LG gehört dieser Kommission auch der Bürgermeister/die Bürgermeisterin ohne
Stimmrecht an. Gemäß Art. 68 Abs. 2 des genannten LG kann der Bürgermeister/die Bürgermeisterin, falls die genannte
Kommission ihre Stellungnahme nicht innerhalb von 40 Tagen ab Anfrage übermittelt, unabhängig davon fortfahren; gemäß
Abs. 3 desselben Artikels entscheidet der Bürgermeister/die Bürgermeisterin endgültig innerhalb von 20 Tagen ab Erhalt der
Stellungnahme und jedenfalls innerhalb von 60 Tagen ab Erhalt des Antrages
sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 68 Abs. 4 des LG 10.07.2018, Nr. 9, falls die Kommission oder
der/die Sachverständige zusätzlichen Ermittlungsbedarf anmeldet oder darauf hinweist, dass die in den vorhergehenden
Absätzen desselben Artikels angeführten Fristen wegen der Art der Angelegenheit oder wegen höherer Gewalt nicht
eingehalten werden können, diese Fristen ab dem Tag neu zu laufen beginnen, an dem das Organ die angeforderten Angaben
oder Unterlagen erhält, oder ab dem Tag, an dem die Frist für die Nachreichung verfällt oder ab dem die Gründe höherer
Gewalt wegfallen; eine Fristverlängerung ist aber nur einmal möglich
sich des Umstandes bewusst zu sein, dass im Sinne des Art. 69 Abs. 1 des LG 10.07.2018, Nr. 9, die landschaftsrechtlichen
Genehmigungen im Zuständigkeitsbereich des Landes vom Direktor/von der Direktorin der für Natur, Landschaft und
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Raumentwicklung zuständigen Landesabteilung nach Einholen der Stellungnahme einer Kommission erteilt werden, die aus
dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin und aus den Mitgliedern der Landeskommission laut Art. 3 Abs. 1 Buchstaben a), b), c)
und d) desselben LG besteht; gemäß Art. 69 Abs. 2 desselben LG werden mit Durchführungsverordnung, die im Einvernehmen
mit dem Rat der Gemeinden zu erlassen ist, die Eingriffe festgelegt, für die keine Stellungnahme der Kommission laut Abs. 1
desselben Artikels eingeholt werden muss; gemäß Abs. 3 desselben Artikels wird, soweit vereinbar, auf die Erteilung der
landschaftsrechtlichen Genehmigung im Zuständigkeitsbereich des Landes das Verfahren für die Erteilung der
landschaftsrechtlichen Genehmigung im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde angewandt
Verfahrensvermerk: Für Eingriffe, die ohne landschaftsrechtliche Genehmigung oder davon abweichend durchgeführt wurden,
kommt Art. 99 des LG 10.07.2018, Nr. 9, zur Anwendung; zur Feststellung der Landschaftsverträglichkeit im Nachhinein von
Maßnahmen, die ohne landschaftsrechtliche Genehmigung oder davon abweichend durchgeführt wurden, kommt Art. 100 des
LG 10.07.2018, Nr. 9, zur Anwendung.

o) Wahl der Mitteilungssprache
Deutsch

Italienisch

Ladinisch*

(* ladinische Gemeinden)

ANMERKUNGEN:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Achtung: Falls nachträgliche Kontrollen ergeben, dass die Inhalte der Erklärungen nicht wahrheitsgetreu sind, so ist, zusätzlich
zu den strafrechtlichen Sanktionen, der Verfall aller Vorteile vorgesehen, die aufgrund besagter Erklärungen erhalten worden
sind (Art. 75 des DPR Nr. 445/2000).
Datum und Ort

Der/Die Erklärende/n

____________

_________________
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Bauakt
vom
Protokoll
auszufüllen durch SUE/SUAP

BETEILIGTE
1. BAUHERR/BAUHERRIN (nur auszufüllen, wenn es mehrere gibt ± wiederholbarer Abschnitt)
Nachname u. Vorname

Steuer-Nr.

in der Eigenschaft als (1)

des Unternehmens/der Körperschaft/der Miteigentumsgemeinschaft (1)

Steuer-Nr./MwSt.-Nr.
geboren in

Prov.

Staat

wohnhaft in

Prov.

Adresse

geboren am
Staat
Nr.

PEC

PLZ

Festnetz-/Mobiltelefon

E-Mail-Adresse
(1) Nur

auszufüllen, falls ein Unternehmen/eine Körperschaft/eine Miteigentumsgemeinschaft Bauherr ist

2. BEAUFTRAGTE TECHNIKER/TECHNIKERINNEN (immer auszufüllen)
Projektant/Projektantin der architektonischen Bauarbeiten (immer anzugeben)
auch als Bauleiter/Bauleiterin der architektonischen Bauarbeiten beauftragt
Nachname u. Vorname

Steuernummer

geboren in

Prov.

Staat

wohnhaft in

Prov.

Adresse

Staat
Nr.

mit Büro in

Prov.

Adresse
eingetragen bei der Berufskammer/beim Kollegium

geboren am

Staat
Nr.

von

Festnetztelefon

PLZ

PLZ

unter der Nr.
Mobiltelefon

PEC
E-Mail-Adresse
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Bauleiter/Bauleiterin der architektonischen Bauarbeiten (nur wenn nicht zugleich Projektant/Projektantin der
architektonischen Bauarbeiten)
Nachname u. Vorname

Steuernummer

geboren in

Prov.

Staat

wohnhaft in

geboren am

Prov.

Staat

Adresse

Nr.

mit Büro in

Prov.

Staat

Adresse

Nr.

eingetragen bei der Berufskammer/beim Kollegium

PLZ

von

PLZ

unter der Nr.

Festnetztelefon

Mobiltelefon

PEC
E-Mail-Adresse

Projektant/Projektantin der Arbeiten am Tragwerk (nur falls zutreffend)
auch als Bauleiter/Bauleiterin der Arbeiten am Tragwerk beauftragt
Nachname und
Vorname

Steuernummer

geboren in

Prov.

Staat

wohnhaft in

Prov.

Adresse

Staat
Nr.

mit Büro in

Prov.

Adresse
eingetragen bei der
Berufskammer/beim
Kollegium

geboren am

Staat
Nr.

von

PLZ

PLZ

unter der Nr.

Festnetztelefon

Mobiltelefon

PEC
E-Mail-Adresse
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Bauleiter/Bauleiterin der Arbeiten am Tragwerk (nur wenn nicht zugleich Projektant/Projektantin der Arbeiten am Tragwerk)
Nachname u.
Vorname

Steuernummer

geboren in

Prov.

Staat

wohnhaft in

Prov.

Adresse

geboren am
Staat
Nr.

mit Büro in

Prov.

Adresse

PLZ

Staat
Nr.

eingetragen bei der
Berufskammer/beim
Kollegium

PLZ

von

unter der Nr.

Festnetztelefon

Mobiltelefon

PEC
E-Mail-Adresse

Weitere beauftragte Techniker/Technikerinnen (dieser Abschnitt ist wiederholbar, entsprechend der Anzahl der weiteren
Techniker/Technikerinnen, die am Vorhaben beteiligt sind)
beauftragt mit (z.B. Planung der Anlagen/energetische Zertifizierung)
____________________________________________________________________________________________________
Nachname u. Vorname
geboren in

Steuernummer
Prov.

Staat

wohnhaft in

Prov.

Adresse

geboren am
Staat
Nr.

mit Büro in

Prov.

Adresse

PLZ

Staat
Nr.

PLZ

(falls der Techniker/die Technikerin bei einer Berufskammer/einem Berufskollegium eingetragen ist)
eingetragen in der Berufskammer/beim Kollegium

von

unter der Nr.

(falls der Techniker/die Technikerin bei einem Unternehmen angestellt ist)
Angaben zum Unternehmen
Bezeichnung
Steuernr./MwSt.-Nr.
eingetragen bei der
Handelskammer von

Prov.

Nr.

mit Sitz in

Prov.

Staat

Adresse

Nr.

PLZ

gesetzliche Vertretung hat
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Angaben zur Berufsbefähigung (falls für die Tätigkeit, die Gegenstand der Beauftragung ist, eine spezifische Genehmigung/
Eintragung in Berufsverzeichnisse oder Register erforderlich ist)
____________________________________________________________________________________________________

Festnetztelefon

Mobiltelefon

PEC
E-Mail-Adresse
3. AUSFÜHRENDES UNTERNEHMEN
(auszufüllen, wenn ein oder mehrere Unternehmen mit den Arbeiten beauftragt werden ± wiederholbarer Abschnitt)
Bezeichnung
Steuernummer/MwSt.-Nr.
eingetragen bei der
Handelskammer von

Prov.

Nr.

mit Sitz in

Prov.

Staat

Adresse

Nr.

PLZ

gesetzliche Vertretung hat
Steuernummer
geboren in

Prov.

Staat

Festnetztelefon

geboren am
Mobiltelefon

PEC
E-Mail-Adresse
Angaben für die Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit der Beitragslage
Bauarbeiterkasse

Niederlassung

Unternehmen-Eintragungs-Nr.

NISF

Kasse Nr.

Niederlassung

Matr./Pos. Beitr.-Nr.

INAIL

Niederlassung

Unternehmen-Eintragungs-Nr.

territoriale Versicherungsposition Nr.

4. DATENSCHUTZINFORMATION
Der/Die Unterfertigte erklärt, gemäß und für die Zwecke der Art. 12, 13 und 14 der EU-Verordnung 679/2016 die Information
zum Schutz der personenbezogenen Daten erhalten zu haben, in die auf der Internetseite dieser Gemeinde oder in den
Räumlichkeiten des Rathauses Einsicht genommen werden kann.

Datum und Ort

Der/Die Erklärende/n
__________________________
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Bauakt
vom
Protokoll

TECHNISCHER BEEIDIGUNGSBERICHT
ANGABEN ZUM PROJEKTANTEN/ZUR PROJEKTANTIN
Nachname und Vorname
eingetragen bei der Berufskammer/beim Kollegium

von

unter der Nr.

Anmerkung: Diese Angaben stimmen mLW GHQHQ GLH EHUHLWV LQ $EVFKQLWW  GHU $QODJH Ä%HWHLOLJWH³ LQ %H]XJ DXI GHQ
Projektanten/die Projektantin der architektonischen Bauarbeiten angegeben sind, überein.
ERKLÄRUNGEN
Der Projektant in seiner Eigenschaft als beeidigender Techniker/Die Projektantin in ihrer Eigenschaft als beeidigende
Technikerin, in Kenntnis, dass er/sie die Funktion einer Person, die einen im öffentlichen Interesse notwendigen Dienst im Sinne
der Art. 359 und 481 des Strafgesetzbuches ausübt, bekleidet, und im Bewusstsein, dass unwahre Erklärungen,
Urkundenfälschung oder die Verwendung von gefälschten Urkunden gemäß Art. 75 und 76 des DPR Nr. 445/2000 und Art. 23
des LG 22.10.1993, Nr. 17 (in Verbindung mit Art. 13 des RG 03.05.2018, Nr. 2) strafrechtlich geahndet werden,

ERKLÄRT
unter eigener Verantwortung

1)

Art der Maßnahme und kurze Beschreibung der Arbeiten

dass die Arbeiten die Immobilie betreffen, die im Antrag auf Baugenehmigung angegeben ist, deren wesentlicher
Bestandteil der vorliegende Bericht ist
dass für die Arbeiten laut Projekt eine Baugenehmigung eingeholt werden muss, zumal sie unter folgende Art von
Maßnahmen fallen (Anhang D zum LG 10.07.2018, Nr. 9):
1.1

Neubaumaßnahmen
(Anhang D ± D1 zum LG 10.07.2018, Nr. 9)

1.2

Maßnahmen zur städtebaulichen Umgestaltung (Art. 62 Abs. 1 Buchst. f) des LG 10.07.2018, Nr. 9)

1.3

Maßnahmen zur baulichen Umgestaltung, welche zu einem Bauwerk führen, das ganz oder teilweise vom
vorhergehenden abweicht, und eine Änderung der gesamten Baumasse der Gebäude oder der Außenansicht
bewirken oder welche ± soweit sie Gebäude betreffen, die sich im historischen Ortskern befinden ± eine
Änderung der Zweckbestimmung bewirken, sowie Maßnahmen, welche Änderungen an der äußeren Form
von Gebäuden bewirken, die unter Denkmal-, Landschafts- oder Ensembleschutz stehen
(Anhang D ± D2 zum LG 10.07.2018, Nr. 9)

1.3
bis

Erweiterung bestehender Bauten, durch die neue Baumasse oder Bruttonutzflächen auch außerhalb der
bisher bestehenden Bausubstanz entstehen, mit Ausnahme der Maßnahmen, für die laut Anhang E zum LG
9/2018 die ZeMeT vorgesehen ist
(Anhang D ± D3 zum LG 10.07.2018, Nr. 9)

1.4

Maßnahmen, für welche die ZeMeT vorgesehen ist und für welche der Bauherr/die Bauherrin gemäß Art.
77 Abs. 7 des LG 10.07.2018, Nr. 9, die Möglichkeit hat, eine Baugenehmigung zu beantragen
(die Art der Maßnahme genau angeben)
_______________________________________________________________________________________

1.5

Varianten zur Baugenehmigung während der Bauzeit, welche die Merkmale von wesentlichen
Änderungen aufweisen
(Art. 84 des LG 10.07.2018, Nr. 9)
14/35

78

nachträgliche Legalisierung von Maßnahmen, die ohne Baugenehmigung, davon abweichend oder mit
wesentlichen Änderungen durchgeführt worden sind, wenn festgestellt wird, dass die Maßnahme
sowohl bei ihrer Durchführung als auch bei Einreichung des Antrages mit der Raumordnungs-, Bau-,
Landschaftsschutz- und Denkmalschutzregelung konform ist und nicht in Widerspruch zu den als
Entwurf beschlossenen Raum- und Landschaftsplanungsinstrumenten steht, (Art. 95 Abs. 1 und 3 des
LG 10.07.2018, Nr. 9)

1.6

und es sich dabei um folgende Arbeiten handelt:
(einsprachige Beschreibung)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

2)

Geometrische Angaben zu der von der Maßnahme betroffenen Immobilie

dass die geometrischen Angaben zu der von der Maßnahme betroffenen Immobilie die folgenden sind:
Fläche

m²

____________________

Volumen

m³

____________________

Anzahl der Stockwerke

3)

____________________

Geltende und beschlossene Raum- und Landschaftsplanungsinstrumente der Gemeinde

dass die von der Maßnahme betroffene Immobilie
ausgewiesen ist in/zu errichten ist auf der Grundlage von
GEBIET/ZONE

eventuell genauere Angaben

Landschaftsplan (LP)
Gemeindeplan für Raum und
Landschaft (GPlanRL)
Gefahrenzonenplan ±
Wassergefahren
Gefahrenzonenplan ±
Massenbewegungen
Gefahrenzonenplan ± Lawinen
Durchführungsplan (DFPL)
Wiedergewinnungsplan
Neugestaltungsplan
Raumordnungsvereinbarung

Widmungskategorien der Natur- und Agrarflächen (Art. 13 des LG 10.07.2018, Nr. 9)
ausgewiesen ist als (Zutreffendes ankreuzen)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Landwirtschaftsgebiet
Wald
Bestockte Wiese und Weide
Weidegebiet und alpines Grünland
Felsregion und Gletscher
Gewässer
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Bindungen
folgenden Bindungen unterliegt (Zutreffendes ankreuzen)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schutzgebiet
Landschaftsrechtliche Genehmigung
Besonders schutzwürdige Zone
Bannzone
Biotop
Anderes: _______________

Urbanistische Gebiets- und Flächenwidmung (Art. 22 des LG 10.07.2018, Nr. 9)
ausgewiesen ist als (Zutreffendes ankreuzen)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wohngebiet mit Mischnutzung (Mischgebiet)
Gewerbegebiet
Sondernutzungsgebiet
Gebiet urbanistischer Neugestaltung
Flächen für Verkehr und Mobilität
Gebiet für öffentliche Einrichtungen

Siedlungsgebiet (festgelegt im Gemeindeentwicklungsprogramm) (Art. 17 des LG 10.07.2018, Nr. 9)
sich befindet (Zutreffendes ankreuzen)
in einem Siedlungsgebiet
außerhalb von Siedlungsgebieten
Gefahrenzonen
sich in folgender Gefahrenzone befindet (Zutreffendes ankreuzen)
1.
2.
3.
4.

Zone H4 ± sehr hohe Gefahr
Zone H3 ± hohe Gefahr
Zone H2 ± mittlere Gefahr
Zone H2 ± H4 ± untersuchtes, nicht gefährdetes Gebiet

Falls die von der Maßnahme betroffene Fläche in eine Gefahrenzone H4 ± rot ± fällt, können laut Gefahrenzonenplänen keine
neuen Wohnungen gebaut werden (einschlägiges Landesgesetz und entsprechende Durchführungsverordnung betreffend die
Gefahrenzonenpläne, in jeweils geltender Fassung)
Falls die von der Maßnahme betroffene Fläche in eine Gefahrenzone H3 und H2 fällt, muss diesem Umstand bei der Planung
des Gebäudes Rechnung getragen werden (einschlägiges Landesgesetz und entsprechende Durchführungsverordnung
betreffend die Gefahrenzonenpläne, in jeweils geltender Fassung) ± Kompatibilität
Falls die von der Maßnahme betroffene Fläche in ein nicht untersuchtes Gebiet (Gefahrenzonenplan nicht erstellt oder Fläche
außerhalb des Puffers) oder in eine Fläche mit einer Bearbeitungstiefe unter der in Feld 20-bis vorgeschriebenen fällt, müssen
die von den geltenden Bestimmungen vorgeschriebenen Unterlagen beigefügt werden (einschlägiges Landesgesetz und
entsprechende Durchführungsverordnung betreffend die Gefahrenzonenpläne, in jeweils geltender Fassung) ± Prüfung der
hydrogeologischen Gefahr (eventuelle Kompatibilität zu hinterlegen mittels SUAP im Amt für Geologie und Baustoffprüfung)
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4)

Architektonische Hindernisse

dass die Maßnahme
4.1

nicht den Vorschriften des LG 21.05.2002, Nr. 7, und des DLH 09.11.2009, Nr. 54, in geltender Fassung,
oder, falls nicht durch Landesbestimmungen geregelt, der Art. 77 und folgende des DPR Nr. 380/2001 sowie des
MD Nr. 236/1989 unterliegt

4.2

den Vorschriften des LG 21.05.2002, Nr. 7, und des DLH 09.11.2009, Nr. 54, in geltender Fassung, oder, falls
nicht durch Landesbestimmungen geregelt, der Art. 77 und folgende des DPR Nr. 380/2001 sowie des MD Nr.
236/1989, unterliegt und die folgenden Voraussetzungen gegeben sind, wie aus dem beigefügten Bericht und
den beigefügten Grafiken ersichtlich ist:

4.3

4.2.1

Benutzbarkeit

4.2.2

Adaptierbarkeit

obschon sie den Vorschriften des LG 21.05.2002, Nr. 7, und DLH 09.11.2009, Nr. 54, in geltender Fassung,
oder, falls nicht durch Landesbestimmungen geregelt, der Art. 77 und folgende des DPR Nr. 380/2001 sowie
des MD Nr. 236/1989 unterliegt, nicht der Regelung im Bereich architektonische Hindernisse entspricht, weshalb
4.3.1

5)

gleichzeitig die Unterlagen zur Beantragung einer Ausnahme eingereicht werden, die im
beigefügten technischen Bericht und in den beigefügten Grafiken näher ausgeführt ist

Sicherheit der Anlagen
(Der Art. 27 des LG Nr. 1/2008 bezieht sich auf ÄAnlagen für Gebäude, unabhängig von ihrer ZweckbestiPPXQJ³)

dass mit der Maßnahme
5.1

nicht die Installation, der Umbau oder die Erweiterung von Anlagen erfolgt

5.2

die Installation, der Umbau oder die Erweiterung der folgenden Anlagen erfolgt:
(es können mehrere Felder angekreuzt werden)
5.2.1

Anlagen zur Erzeugung, Umwandlung, Leitung, Verteilung und Nutzung von elektrischer Energie,
Blitzschutzanlagen, Anlagen zur Automatisierung von Türen, Toren und Schranken

5.2.2

Radio- und Fernsehanlagen, Antennen und elektronische Anlagen im Allgemeinen

5.2.3

Heizanlagen, Klimaanlagen, Klimatisierungs- und Kühlanlagen jeglicher Art, einschließlich der
Anlagen für das Entweichen der Verbrennungsprodukte und des Kondenswassers und zur Be- und
Entlüftung der Räume, sowie Öfen und Kamine

5.2.4

Wasser- und Sanitäranlagen jeglicher Art

5.2.5

Anlagen zur Verteilung und zur Verwendung von Gas jeglicher Art, einschließlich der Anlagen für das
Entweichen der Verbrennungsprodukte und zur Be- und Entlüftung der Räume

5.2.6

Förderanlagen für Personen oder Lasten wie Lifte, Lastenaufzüge, Rolltreppen und Ähnliches

5.2.7

Brandschutzanlagen
und dass gemäß DLH 19.05.2009, Nr. 27, für die betreffende Maßnahme
keine Pflicht zur Einreichung des Projekts besteht
die Pflicht zur Einreichung des Projekts besteht und deshalb
die entsprechenden Unterlagen beigefügt werden
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6)

Energieeffizienz

dass die Maßnahme
6.1

Ƒ

nicht den Vorschriften im Bereich Energieeffizienz gemäß Art. 4 Abs. 2 des BLR 21.02.2020, Nr. 130, unterliegt, da sie
folgenden Bau betrifft:
a)

Ƒ

Gebäude unter Denkmalschutz und/oder Ensembleschutz

b)

Ƒ

Gebäude, das für den Gottesdienst und religiöse Zwecke genutzt wird

c)

Ƒ

d)

Ƒ

freistehendes Gebäude mit einer Gesamtnutzfläche von weniger als 50 m²

e)

Ƒ

provisorisches Gebäude mit einer Nutzungsdauer von maximal 2 Jahren

f)

Ƒ

landwirtschaftliches Gebäude, Industrie- oder Handwerksgebäude, ausgenommen Gebäudeteile, die für
Büros, Wohneinheiten oder Vergleichbares bestimmt sind, sofern sie bei der energetischen Bewertung als
eigenständig angesehen werden können

Schutzhütte, Feuerwehrhalle oder öffentliches Gebäude, die bzw. das weniger als vier Monate im Jahr
genutzt wird oder für eine Nutzung von weniger als vier Monaten bestimmt ist oder, alternativ dazu, nur für
einen begrenzten Zeitraum im Jahr genutzt wird oder nur für eine zeitbegrenzte Nutzung bestimmt ist und
voraussichtlich einen Energieverbrauch von weniger als 25 Prozent des zu erwartenden Energieverbrauchs
bei ganzjähriger Nutzung hat

6.2

Ƒ

6.3

Ƒ

6.4

Ƒ

nicht mit Inanspruchnahme des Energiebonus gemäß 05.08.2014, Nr. 964 durchgeführt wird

6.5

Ƒ

mit Inanspruchnahme des Energiebonus gemäß 05.08.2014, Nr. 964 durchgeführt wird

7)

nicht die Errichtung eines neuen Gebäudes und auch keine größere Renovierung gemäß BLR 21.02.2020, Nr. 130
betrifft, sondern ausschließlich den Vorschriften des Art. 4 Abs. 7 des BLR 21.02.2020, Nr. 130 unterliegt
den Vorschriften im Bereich Energieeffizienz gemäß BLR 21.02.2020, Nr. 130 unterliegt und dass für alle neuen
Gebäude und für alle Gebäude, die einer größeren Renovierung gemäß BLR 21.02.2020, Nr. 130 unterzogen werden,
die erforderlichen Unterlagen für den KlimaHaus-Energieausweis vor Beginn der Arbeiten an die Agentur für Energie
Südtirol ± KlimaHaus übermittelt werden

6.5.1

Ƒ

wie in Art. 2 für neu errichtete Gebäude vorgesehen

6.5.2

Ƒ

wie in Art. 3 für bestehende Gebäude vorgesehen

Lärmschutz

dass die Maßnahme
7.1

nicht in den Anwendungsbereich des Art. 9 des LG 05.12.2012, Nr. 20 (Anhang B) fällt

7.2

in den Anwendungsbereich des Art. 9 des LG 05.12.2012, Nr. 20 (Anhang B) fällt und daher eine
bindende Stellungnahme der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz eingeholt werden muss, weshalb
7.2.1

die Unterlagen zur Lärmeinwirkung (Art. 9 des LG 05.12.2012, Nr. 20) beigefügt werden

7.3

nicht in den Anwendungsbereich des Dekrets des Ministerpräsidenten 05.12.1997 fällt

7.4

in den Anwendungsbereich des Dekrets des Ministerpräsidenten 05.12.1997 fällt
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7a)

Luftreinhaltung

dass die Maßnahme
7a.1

nicht in den Anwendungsbereich des Art. 4 des LG 16.03.2000, Nr. 8 (Anhänge A und B) fällt

7a.2

in den Anwendungsbereich des Art. 4 des LG 16.03.2000, Nr. 8 (Anhänge A und B) fällt und daher das
bindende Gutachten der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz eingeholt werden muss, weshalb
7a.2.1

die Unterlagen laut Art. 4 Abs. 2 des LG 16.03.2000, Nr. 8, beigefügt werden

Abbruchmaterial

8)

dass die Arbeiten
8.1

nicht den Rechtsvorschriften über Aushubmaterial unterliegen
(Art. 41-bis des GD Nr. 69/2013, BLR 26.01.2009, Nr. 189, und Art. 184-bis des GvD Nr. 152/2006)

8.2

mit dem Aushub von Material verbunden sind, welches als Nebenerzeugnis betrachtet werden kann, und
zwar gemäß Art. 184-bis Abs. 1 des GvD Nr. 152/2006 oder Art. 41-bis Abs. 1 des GD Nr. 69/2013 und zudem
gemäß BLR 26.01.2009, Nr. 189, welcher bei Aushubmaterial über 50 m3 einen Verwendungsnachweis
vorschreibt, und
8.2.1

dass durch die Arbeiten Aushubmaterial mit einem Volumen von 6000 m3 oder weniger entsteht
oder dass, obschon dieser Schwellenwert überschritten wird, keine UVP oder integrierte
Umweltbewertung (IPPC) einzuholen ist

8.2.2

dass durch die Arbeiten Aushubmaterial mit einem Volumen von mehr als 6000 m3 entsteht
und eine UVP oder integrierte Umweltbewertung (IPPC) durchzuführen ist, für die gemäß
Art. 184-bis Abs. 2-bis des GvD Nr.152/2006 ein Verwendungsplan erstellt werden muss,
weshalb
8.2.2.1

die Eckdaten der UVP- oder IPPC-Entscheidung mitgeteilt werden,
einschließlich der Zustimmung zum Verwendungsplan für das Aushubmaterial,
ausgestellt von _________________________ mit Prot.-Nr. ________________
am |__|__|__|__|__|__|__|__

8.3

mit dem Aushub von Material verbunden sind, welches am Aushubort wiederverwendet wird

8.4

Maßnahmen zum Abbruch von Gebäuden oder anderen bereits bestehenden Bauwerken betreffen und
dadurch Abfälle entstehen, deren Bewirtschaftung durch das LG 26.05.2006, Nr. 4, geregelt ist

8.5

mit dem Aushub von Material verbunden sind, welches vom Interessenten/von der Interessentin als
Abfall behandelt wird

9)

Brandschutz

dass die Maßnahme
9.1

nicht der brandschutztechnischen Kontrolle unterliegt, da sie nicht unter die Tätigkeiten laut Anhang I zum DPR
Nr. 151/2011 fällt

9.2

der brandschutztechnischen Kontrolle unterliegt, da sie unter die Tätigkeiten laut Anhang I zum DPR Nr. 151/2011
fällt, und dass die Einhaltung der Vorschriften aus dem entsprechenden Plan hervorgeht

9.3.

9.2.1

und dass die Änderungen keine zusätzliche Belastung gegenüber dem ursprünglichen Brandschutzplan
bringen, der mit der Prot.-Nr. _________ bei der Gemeinde am ______________ hinterlegt wurde

9.2.2

und dass es sich um eine nicht wesentliche Variante gegenüber dem ursprünglichen Brandschutzplan
handelt, der gemäß Anhang IV des MD 07.08.2012 hinterlegt wurde

 den technischen Brandschutzvorschriften unterliegt, aber Merkmale aufweist, welche deren vollständige
Einhaltung nicht zulassen, und daher
9.3.1

die erforderlichen Unterlagen für die Bewilligung einer Ausnahme beigefügt werden
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10)

Asbest

dass die Arbeiten

11)

10.1

nicht Teile von Gebäuden betreffen, in denen sich Asbestfasern befinden

10.2

Teile von Gebäuden betreffen, in denen sich Asbestfasern befinden, und dass, gemäß Art. 256 Abs. 2 und 5
des GvD Nr. 81/2008 der Arbeitsplan zum Abbruch oder zur Beseitigung von Asbest erstellt worden ist
und
10.2.1

dem vorliegenden Beeidigungsbericht als Anlage beigefügt wird

10.2.2

mindestens 30 Tage vor dem Beginn der Arbeiten eingereicht wird

Hygienisch-sanitäre Konformität

dass die Maßnahme
11.1

den Hygiene- und Sanitäranforderungen oder zulässigen Ausnahmen entspricht

11.2

nicht den Hygiene- und Sanitäranforderungen oder zulässigen Ausnahmen entspricht und daher
11.2.1

12)

die Unterlagen für die Bewilligung einer Ausnahme beigefügt werden

Strukturelle Maßnahmen

dass mit der Maßnahme
12.1

nicht die Ausführung von Arbeiten mit Materialien und Strukturen vorgesehen ist, für die die einschlägigen
technischen Normen gelten (Art. 65 Abs. 1 des DPR Nr. 380/2001, in geltender Fassung)

12.2.

die Ausführung von Arbeiten mit Materialien und Strukturen, für die die einschlägigen technischen Normen gelten,
vorgesehen ist und dafür eine Meldung im Sinne von Art. 65 und Art. 93 des DPR Nr. 380/2001, in geltender
Fassung, gemacht werden muss

dass die Maßnahme
12.3

13)

eine wesentliche Variante zum Ausführungsprojekt für die tragenden Teile ist, welches bereits mit Prot.-Nr.
____________ am _________________ eingereicht worden ist

Umweltqualität des Bodens

dass für die Maßnahme, in Bezug auf die Umweltqualität des Bodens
13.1

keine präventiven Umweltanalysen in Hinsicht auf die bisher auf der betreffenden Fläche durchgeführten
Tätigkeiten erforderlich sind

13.2

entsprechend dem Ergebnis der durchgeführten präventiven Umweltanalysen keine Bonifizierung
erforderlich ist und
13.2.1

13.3

die Ergebnisse der Umweltanalysen der Böden beigefügt werden
bereits eine Bodenbonifizierung zu Zwecken vorgenommen worden ist, die mit der Zweckbestimmung der
Maßnahme kompatibel sind, wie dies aus der abschließenden Bescheinigung über die durchgeführte
Bonifizierung, ausgestellt von
__________________________________________________________________

am

__.__.____

hervorgeht (vgl. LG 26.05.2006, Nr. 4, und BLR 04.04.2005, Nr. 1072, in geltender Fassung)
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14)

Primäre Erschließungsanlagen

dass die von der Maßnahme betroffene Immobilie
14.1

über die primären Erschließungsanlagen verfügt

14.2

nicht über die primären Erschließungsanlagen verfügt

14.3

nicht über die primären Erschließungsanlagen
Gemeindeverwaltung vorgesehen ist

14.4

nicht über die primären Erschließungsanlagen verfügt, deren Errichtung aber gemäß der am
__.__._____ abgeschlossenen Vereinbarung vorgesehen ist

14.5

nicht über die primären Erschließungsanlagen verfügt, deren Errichtung aber auf die Weise erfolgt, wie
in den Unterlagen laut Art. 78 Abs. 4 des LG 10.07.2018, Nr. 9, vorgesehen, und dass

verfügt,

deren

Errichtung

aber

von

der

die in Art. 78 Abs. 4 des LG 10.07.2018, Nr. 9, vorgesehenen Unterlagen beigefügt werden

15)

Ableitung der Abwässer

dass für die Maßnahme in Bezug auf die etwaige im Projekt vorgesehene Ableitung von Abwässern
15.1

keine Genehmigung für die Ableitung erforderlich ist

15.2

eine Genehmigung für die Ableitung erforderlich ist, die im Rahmen von anderen Umweltgenehmigungen
oder -prüfungen beantragt/erhalten worden ist (Einheitliche Landesgenehmigung, IPPC, UVP)
(nur im Fall des Einreichens über den Einheitsschalter für gewerbliche Tätigkeiten - SUAP-Portal)

15.3

eine vorausgehende Genehmigung des Projektes durch den Bürgermeister erforderlich ist, und zwar
15.3.1

für die Ableitung in die Kanalisation gemäß Anlage M des LG 18.06.2002, Nr. 8, weshalb
15.3.1.1

15.3.2

die erforderlichen Unterlagen für die Genehmigung des Projekts
beigefügt werden

für die Ableitung in Oberflächengewässer oder auf den Boden gemäß Anlage M des LG
18.06.2002, Nr. 8, weshalb
15.3.2.1

die erforderlichen Unterlagen für die Genehmigung des Projekts beigefügt werden

15.3.3 für die Lagerung verunreinigender Stoffe (gilt nur für betriebsinterne Tankstellen), weshalb
15.3.3.1

die erforderlichen Unterlagen für die Genehmigung des Projekts beigefügt werden

15.3.4 in Hinsicht auf Systeme zur Sammlung und Behandlung von Niederschlagswasser und Waschwasser von
Außenflächen,
die erforderlichen Unterlagen für die Genehmigung des Projekts
beigefügt werden
15.4

eine Genehmigung des Projektes durch die Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz erforderlich ist, und zwar
15.4.1

für die Ableitung in die öffentliche Kanalisation gemäß LG 18.06.2002, Nr. 8, weshalb
15.4.1.1

15.4.2

für die Ableitung in Oberflächengewässer oder auf den Boden gemäß LG 18.06.2002, Nr. 8, weshalb
15.4.2.1

15.4.3

die erforderlichen Unterlagen für die Genehmigung des Projekts beigefügt werden

die erforderlichen Unterlagen für die Genehmigung des Projekts beigefügt werden

für die Lagerung verunreinigender Stoffe (gilt nur für Handelslagerstätten und Tankstellen,
ausgenommen betriebsinterne Tankstellen), weshalb
15.4.3.1

die erforderlichen Unterlagen für die Genehmigung des Projekts beigefügt werden
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15.4.4

in Hinsicht auf Systeme zur Sammlung und Behandlung von Niederschlagswasser und
Waschwasser von Außenflächen (Niederschlagswasser aus Trennkanalisationen von Zonen mit
einer Fläche von mehr als 2 ha oder Einleitung von Niederschlagswasser, das als systematisch
verunreinigt eingestuft ist, oder Einleitung von verunreinigtem Niederschlagswasser, ausgenommen
Straßen und Parkplätze mit einer Fläche von weniger als 500 m²), weshalb
15.4.3.1

die erforderlichen Unterlagen für die Genehmigung des Projekts beigefügt werden

ERKLÄRUNGEN ÜBER DIE EINHALTUNG VON VERPFLICHTUNGEN, DIE VON DER LANDESGESETZGEBUNG
AUFERLEGT SIND (z.B. Schutz der Grünflächen, Beleuchtung usw.)
ERKLÄRUNGEN, WELCHE DIE BINDUNGEN BETREFFEN
DENKMAL- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ

16)

Liegenschaft, für welche die landschaftsrechtliche Genehmigung einzuholen ist

dass die Maßnahme, gemäß Art. 11, 12 und 13 des LG 10.07.2018, Nr. 9, und gemäß Landschaftsplan der Gemeinde
____________________, genehmigt mit __________________ vom ______________, Nr. ____________,
16.1

nicht in ein landschaftlich geschütztes Gebiet fällt

16.2

in eine der Zonen fällt, die im Landschaftsplan gemäß Art. 47 Abs. 1 Buchst. e) des LG 10.07.2018, Nr.
9, ausgewiesen sind und in denen Maßnahmen nach Feststellung ihrer Übereinstimmung mit den
Vorgaben des Plans im Rahmen des gewöhnlichen Verfahrens zur Erteilung der baulichen
Eingriffsermächtigung durchgeführt werden können

16.3

in eine der Zonen fällt, die im Landschaftsplan gemäß Art. 47 Abs. 1 Buchst. f) des LG 10.07.2018, Nr.
9, ausgewiesen sind und in denen für Maßnahmen, die auf Wiedergewinnung und Neugestaltung
ausgerichtet sind, keine landschaftsrechtliche Genehmigung erforderlich ist

16.4

in ein landschaftlich geschütztes Gebiet fällt, dass aber die Arbeiten gemäß Art. 66 des LG 10.07.2018,
Nr. 9, (Anhang A) nicht genehmigungspflichtig sind

16.5

in ein landschaftlich geschütztes Gebiet fällt und es sich zwar um Arbeiten laut Anhang A zum LG
10.07.2018, Nr. 9, handelt, aber dennoch die Pflicht zur landschaftsrechtlichen Genehmigung besteht,
zumal es eine
16.5.1

Maßnahme laut A2, A5, A7 oder A13 an unter Schutz gestellten Immobilien gemäß Art. 11 Abs.
1 Buchst. b) und f) desselben LG ist

16.5.2

Maßnahme laut A17 oder A22 im Weidegebiet und alpinen Grünland ist

16.5.3

Maßnahme laut A19 Buchst. a), i), l), m) oder A 20 Buchst. d) mit Errichtung von Zivilbauten
oder Veränderung von Landschaftselementen oder des hydrogeologischen Haushalts ist

16.6

in ein landschaftlich geschütztes Gebiet fällt und
16.6.1

das Verfahren zur landschaftsrechtlichen Genehmigung durch das Land vorgeschrieben
ist
16.6.1.1

gemäß Art. 67 Abs. 1 des LG 10.07.2018, Nr. 9, zumal
16.6.1.1.1

sie unter die im Anhang B zum selben LG aufgelisteten Maßnahmen fällt

16.6.1.1.2

sie geschützte Lebensräume laut Art. 4 und 7 des Naturschutzgesetzes
(LG 12.05.2010, Nr. 6) betrifft und folglich unter Anhang B Punkt B2 zum
LG Nr. 9/2018 fällt

16.6.1.1.3

die landschaftsrechtliche Genehmigung
der Landesverwaltung gemäß dem
folgenden
Art.
des
geltenden
Landschaftsplans einzuholen ist

Art.

____
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16.6.1.2

gemäß Art. 86 Abs. 2 des LG 10.07.2018, Nr. 9, zumal
16.6.1.2.1

sie unter die gemäß Art. 100 desselben LG zulässigen Fälle fällt, für
welche die Ausstellung der landschaftsrechtlichen Genehmigung im
Nachhinein möglich ist
oder

16.6.2

das Verfahren zur
vorgeschrieben ist
16.6.2.1

landschaftsrechtlichen

Genehmigung

durch

die

Gemeinde

gemäß Art. 67 Abs. 2 des LG 10.07.2018, Nr. 9, zumal
16.6.2.1.1

16.6.2.2

sie nicht unter jene laut Anhänge A und B zum selben LG fällt
gemäß Art. 86 Abs. 1 des LG 10.07.2018, Nr. 9, zumal

16.6.2.2.1

sie unter die gemäß Art. 100 desselben LG zulässigen Fälle fällt, für
welche die Ausstellung der landschaftsrechtlichen Genehmigung im
Nachhinein möglich ist

oder
16.7

dass die nachträgliche Feststellung der Landschaftsverträglichkeit beantragt wird und
16.7.1

durch die Maßnahme keine neuen Nutzflächen oder Baumassen geschaffen wurden und die
ordnungsgemäß bestehenden nicht erweitert wurden

16.7.2

Materialien in Abweichung von der landschaftsrechtlichen Genehmigung verwendet wurden

16.7.3

es sich um Arbeiten handelt, die als ordentliche oder außerordentliche Instandhaltungsmaßnahmen im Sinne von Art. 62 des LG 10.07.2018, Nr. 9, einzustufen sind

oder
16.8

dass die Maßnahme als Variante durchgeführt wird und
16. 8.1

16.9

16a)

für vorhergehende Maßnahmen an besagter Immobilie von (Behörde angeben)
________________ am __.__.______ die landschaftsrechtliche Genehmigung Nr. ____
ausgestellt worden ist
dass der Landschaftsbericht und die Projektunterlagen zur Landschaftsqualität beigefügt werden, die für
die Erteilung der landschaftsrechtlichen Genehmigung notwendig sind

Register der Skipisten und Aufstiegsanlagen

dass wegen der Arbeiten
16a.1
16a.2

keine Änderung im Register der Skipisten und Aufstiegsanlagen gemäß Art. 9 des DLH 12.01.2012, Nr. 3,
notwendig ist
eine Änderung im Register der Skipisten und Aufstiegsanlagen gemäß Art. 9 des DLH 12.01.2012, Nr. 3,
notwendig ist, weshalb
die Unterlagen laut Art.9 und 10 des DLH 12.01.2012, Nr. 3, Durchführungsverordnung zum
16a.2.1
LG 23.11.2010, Nr. 14, Ordnung der Skigebiete, beigefügt werden
der Anhang B der Durchführungsbestimmungen zum Fachplan für Aufstiegsanlagen
16a.2.2
und Skipisten, BLR vom 16.12.2014, Nr. 1545, beigefügt wird
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17)

Liegenschaft, für welche die Genehmigung der Landesabteilung Denkmalpflege eingeholt werden muss (Bauund Kunstdenkmäler, Archäologie)

dass die von den Arbeiten betroffene Liegenschaft gemäß Teil II Titel I Abschnitt I des GvD 22.01.2004, Nr. 42,
17.1

unter direktem Denkmalschutz steht, weshalb
17.1.1

17.2

die notwendigen Unterlagen für die Unbedenklichkeitserklärung beigefügt werden
unter indirektem Denkmalschutz steht, weshalb

17.2.1
17.3

17a)

die notwendigen Unterlagen für die Unbedenklichkeitserklärung beigefügt werden
nicht unter Denkmalschutz steht

Archäologische Zonen im Landschaftsplan und im Archaeobrowser

dass die von den Arbeiten betroffene Liegenschaft aufscheint im
17a.1

Landschaftsplan: ausgewiesene archäologische Zone

17a.2

Archaeobrowser der Autonomen Provinz Bozen

18)

17a.2.1

Orange markiert: Parzellen in mit Sicherheit festgestellter archäologischer Zone

17a.2.2

Gelb markiert: Parzellen in archäologischer Risikozone

Liegenschaft, die sich in einem Schutzgebiet befindet

dass die von den Arbeiten betroffene Liegenschaft gemäß G 24.04.1935, Nr. 740, DPR 7.07.2006, G 06.12.1991, Nr. 394,
und LG 16.03.2018, Nr. 4,
18.1

sich nicht im Gebiet des Nationalparks Stilfserjoch befindet und daher für die Maßnahme keine
Unbedenklichkeitserklärung eingeholt werden muss

18.2

sich im Gebiet des Nationalparks Stilfserjoch befindet und für die Maßnahme
18.2.1

die Unbedenklichkeitserklärung des Landesamts für den Nationalpark Stilfserjoch gemäß Art.
13 des G 06.12.1991, Nr. 394, und Art. 10 Abs. 1 des LG 16.03.2018, Nr. 4, eingeholt werden
muss

18.2.2

die Unbedenklichkeitserklärung des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin eingeholt werden
muss, da Art. 10 Abs. 5 des LG 16.03.2018, Nr. 4, zutrifft

18.2.3

die erforderlichen Unterlagen für die Unbedenklichkeitserklärung beigefügt werden

ÖKOLOGISCHER SCHUTZ/SCHUTZ DER UMWELT

19)

Liegenschaft, die der forstlich-hydrogeologischen Nutzungsbeschränkung unterliegt

dass die von der Maßnahme betroffene Fläche
19.1

nicht der forstlich-hydrogeologischen Nutzungsbeschränkung unterliegt

19.2

der forstlich-hydrogeologischen Nutzungsbeschränkung unterliegt, weshalb die Genehmigung laut Art.
6 des LG 21.10.1996, Nr. 21, einzuholen ist, und dass
19.2.1

zu diesem Zweck die erforderlichen Unterlagen für die Genehmigung beigefügt werden
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20)

Liegenschaft, die Bindungen aus Wasserschutzgründen unterliegt

dass für die von der Maßnahme betroffene Liegenschaft in Bezug auf Bindungen Folgendes gilt:
Bannstreifen an öffentlichen Gewässern/Bannstreifen entlang von öffentlichem Wassergut (Art. 14 und 15 des LG
12.07.1975, Nr. 35):
20.1

dass die Liegenschaft nicht unter Schutz gestellt ist

20.2

dass die Liegenschaft unter Schutz gestellt ist, weshalb die Bewilligung laut LG 12.07.1975, Nr. 35,
einzuholen ist, und daher
20.2.1

werden die erforderlichen Unterlagen für die Bewilligung beigefügt

Stauanlagen oder Speicher für öffentliche und private Gewässer (LG 14.12.1990, Nr. 21)
20.3

dass für die Maßnahme kein Gutachten/keine Genehmigung der Landeskommission für Stauanlagen
eingeholt werden muss

20.4

dass die Gemeinde zu Stauanlagen mit einem Fassungsvermögen von über 2000 Kubikmeter beim
Landesamt für Stauanlagen ein fakultatives Gutachten einholt (Art. 1 des LG 14.12.1990; Nr. 21),
weshalb
20.4.1

die erforderlichen Unterlagen für das fakultative Gutachten des Landesamtes für Stauanlagen
beigefügt werden
dass für die Maßnahme die Genehmigung der Landeskommission für Stauanlagen eingeholt werden
muss, weshalb

20.5
20.5.1

die erforderlichen Unterlagen für die Genehmigung durch die Landeskommission für
Stauanlagen beigefügt werden

20.6

dass für die Maßnahme nicht die technische Überprüfung durch die Generaldirektion für Stauanlagen
und Infrastrukturen zur Wassernutzung und Stromerzeugung erforderlich ist (Art. 3 des DPR
01.11.1959, Nr. 1363)

20.7

dass für die Maßnahme die technische Überprüfung durch die Generaldirektion für Stauanlagen und
Infrastrukturen zur Wassernutzung und Stromerzeugung erforderlich ist (Art. 3 des DPR 01.11.1959, Nr.
1363), weshalb
20.7.1

die erforderlichen Unterlagen für die technische Überprüfung durch die Generaldirektion für
Stauanlagen und Infrastrukturen zur Wassernutzung und Stromerzeugung beigefügt werden

20-bis) Liegenschaft, die Bindungen aus hydrogeologischen Gründen unterliegt
(mindestens ein Check notwendig, mehrere möglich; Details zur Gefahrenart sind bereits in Feld 3 angegeben)

dass die von der Maßnahme betroffene Fläche in Hinsicht auf die Gefahrenzonenpläne
20-bis.1

sich nicht in einem untersuchten Gebiet befindet (noch nicht genehmigter Gefahrenzonenplan oder
Fläche außerhalb des Puffers), weshalb
die erforderlichen Unterlagen für die Genehmigung beigefügt werden (Durchführungsverordnung
betreffend die Gefahrenzonenpläne, in geltender Fassung)

20-bis.2

sich in einem untersuchten Gebiet mit geringerer Bearbeitungstiefe als der erforderlichen befindet,
weshalb
die erforderlichen Unterlagen für die Genehmigung beigefügt werden (Durchführungsverordnung
betreffend die Gefahrenzonenpläne, in geltender Fassung)

20-bis.3

sich in einem untersuchten Gebiet befindet, in dem keine hydrogeologische Gefahr besteht (graue
Zone)

20-bis.4

sich in einem untersuchten Gebiet befindet, in dem folgende hydrogeologische Gefahr besteht:
sehr hohe Gefahr (H4 ± rote Zone), aber die Maßnahme gehört zu den zulässigen gemäß
einschlägigem Landesgesetz und Durchführungsverordnung, in jeweils geltender Fassung; der Gefahr wird
bei der Planung Rechnung getragen und gleichzeitig mit dem Projekt werden die erforderlichen Unterlagen
für die Genehmigung hinterlegt (Durchführungsverordnung betreffend die Gefahrenzonenpläne, in
geltender Fassung)
mittlere bis hohe Gefahr (H2 ± gelbe Zone; H3 ± blaue Zone); dieser Gefahr wird bei der Planung
Rechnung getragen und gleichzeitig mit dem Projekt werden die erforderlichen Unterlagen für die
Genehmigung hinterlegt (Durchführungsverordnung betreffend die Gefahrenzonenpläne, in geltender
Fassung)
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21)

Natura-2000-Schutzgebiet

dass die geplante Maßnahme
21.1

nicht in ein Natura-2000-Gebiet fällt und auch nicht Auswirkungen auf ein Natura-2000-Gebiet hat

21.2

in ein Natura-2000-Gebiet fällt oder Auswirkungen auf ein Natura-2000-Gebiet hat und daher die
Verträglichkeitsprüfung (VINCA) erforderlich ist, weshalb
21.2.1

21-bis)

die erforderlichen Unterlagen für die Verträglichkeitsprüfung (VINCA) beigefügt werden

Maßnahme, für die Genehmigungsverfahren im Umweltbereich vorgeschrieben sind

dass im Sinne von Teil II Art. 19 des GvD Nr. 152/2006 und Art. 16 des LG 13.10.2017, Nr. 17,
21-bis.1

für die Maßnahme nicht das Verfahren zur Feststellung der UVP-Pflicht vorgeschrieben ist

21-bis.2

der Antrag auf Feststellung der UVP-Pflicht eingereicht worden ist am

__.__.____

und/oder
21-bis.3

die Entscheidung über die Feststellung der UVP-Pflicht beigefügt wird

dass im Sinne von Teil II Art. 20 bis 28 des GvD Nr. 152/2006 und Art. 18 bis 23 des LG 13.10.2017, Nr. 17,
21-bis.4

die Maßnahme nicht der UVP-Pflicht unterliegt

21-bis.5

der Antrag auf Durchführung des UVP-Verfahrens eingereicht worden ist am

__.__.____

und/oder
21-bis.6

die im UVP-Verfahren getroffene Entscheidung beigefügt wird

dass im Sinne von Teil II Art. 29-ter und 29-quater des GvD Nr. 152/2006 und Art. 26 bis 28 des LG 13.10.2017, Nr. 17,
21-bis.7

für die Maßnahme nicht die integrierte Umweltermächtigung (IPPC) einzuholen ist

21-bis.8

der Antrag auf Erteilung der integrierten Umweltermächtigung eingereicht worden ist am

__.__.____

und/oder
21-bis.9

die integrierte Umweltermächtigung beigefügt wird

dass im Sinne von Art. 42 des LG 13.10.2017, Nr. 17,
21-bis.10

für die Maßnahme nicht das Sammelgenehmigungsverfahren vorgeschrieben ist

21-bis.11

die erforderlichen Unterlagen für das Sammelgenehmigungsverfahren beigefügt werden

22)

Friedhofsbannstreifen

dass die Maßnahme in Bezug auf den Friedhofsbannstreifen (LG 24.12.1975, Nr. 55, Bestimmungen auf den Sachgebieten
Hygiene und Gesundheitswesen sowie Schulbauten)
22.1

nicht in den Bannstreifen fällt

22.2

in den Bannstreifen fällt und zulässig ist

22.3

in den Bannstreifen fällt und nicht zulässig ist, jedoch
22.3.1

die erforderlichen Unterlagen für die Bewilligung einer Ausnahme beigefügt werden
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23)

Flächen, bei denen ein Risiko von schweren Unfällen/Störfallen besteht

dass in Bezug auf Tätigkeiten, bei denen ein Risiko von schweren Unfällen/Störfällen besteht (GvD Nr. 105/2015 und
MD 09.05.2001),
23.1

es in der Gemeinde keine Tätigkeit gibt, bei der ein Risiko von schweren Unfällen/Störfällen besteht

23.2

es in der Gemeinde eine Tätigkeit gibt, bei der ein Risiko von schweren Unfällen/Störfällen besteht,
und das entsprechende Ägefährdete Gebiet´ in der Gemeindeplanung erhoben ist
23.2.1

die Maßnahme nicht in das gefährdete Gebiet fällt

23.2.2

die Maßnahme in das gefährdete Gebiet fällt, weshalb
23.2.2.1

es in der Gemeinde eine Tätigkeit gibt, bei der ein Risiko von schweren Unfällen/Störfällen besteht,
und das entsprechende Ägefährdete Gebiet´ nicht in der Gemeindeplanung erhoben ist, weshalb

23.3
23.3.1

24)

die erforderlichen Unterlagen für die Bewertung des Projekts durch die
Dienststellenkonferenz laut Art. 11 des LG 16.06.1992, Nr. 18, beigefügt werden

die erforderlichen Unterlagen für die Bewertung des Projekts durch die Dienststellenkonferenz laut
Art. 11 des LG 16.06.1992, Nr. 18, beigefügt werden

Andere Bindungen aus Wasserschutzgründen

dass die von der Maßnahme betroffene Liegenschaft Bindungen unterliegt in Bezug auf
24.1

Bannstreifen an Oberflächengewässern und entlang von Flussbettufern (Art. 48 Abs. 4 und 5 des LG
18.06.2002, Nr. 8)

24.2

Trinkwasserschutzgebiet
zum
Schutz
von
Wasservorkommen
für
die
öffentliche
Trinkwasserversorgung mit entsprechendem Schutzplan (Art. 15 Abs.1 und 5 des LG 18.06.2002, Nr. 8)

24.3

Trinkwasserschutzgebiet
zum
Schutz
von
Wasservorkommen
Trinkwasserversorgung ohne entsprechenden Schutzplan

für

die

öffentliche

_______________________________________________________________________________________
und dass, da die Liegenschaft einer oder mehreren der vorgenannten Bindungen unterliegt,
24.(1-2).1

die Eigenbescheinigungen betreffend die Konformität der Maßnahme in Bezug auf die
entsprechenden Bindungen beigefügt werden

24.(1-3).2

die erforderlichen Unterlagen für den Erlass der entsprechenden Zustimmungsakte beigefügt
werden
(Die Option ist wiederholbar, entsprechend der Anzahl der für die Liegenschaft geltenden
Bindungen)

SCHUTZ AUS FUKTIONALEN GRÜNDEN
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25)

Bindungen, um eine kohärente Landnutzung und die technische Effizienz der Infrastrukturen zu gewährleisten

dass die von der Maßnahme betroffene Liegenschaft Bindungen unterliegt in Bezug auf
25.1

Straßen (MD Nr. 1404/1968, DPR Nr. 495/1992) (genau angeben)

25.2

Schienenverkehr (DPR Nr. 753/1980)

25.3

Elektroleitungen (Dekret des Ministerpräsidenten 08.07.2003)

25.4

Gasleitungen (MD 24.11.1984 und MD 17.04.2008)

25.5

Militäranlagen (GvD Nr. 66/2010)

25.6

Flughafen (Risikoplan gemäß Art. 707 der Schiff- und Luftverkehrsordnung, technische Vorgaben der ENAC)

25.7

anderes (genau angeben)

_____________________________

______________________________________________________________

und dass, da die Liegenschaft einer oder mehreren der vorgenannten Bindungen unterliegt,
25.(1-7).1

die Eigenbescheinigungen betreffend die Konformität der Maßnahme in Bezug auf die
entsprechenden Bindungen beigefügt werden

25.(1-7).2

die erforderlichen Unterlagen für den Erlass der entsprechenden Zustimmungsakte beigefügt
werden
(Die Option ist wiederholbar, entsprechend der Anzahl der für die Liegenschaft geltenden
Bindungen)

26)

B.V.F.-Verfahren ± Beschränkung der versiegelten Flächen

dass die Maßnahme
26.1

den B.V.F.-Index der Zone einhält, wie aus beigefügter B.V.F.-Vorabbescheinigung ersichtlich

26.2

nicht der Einhaltung des B.V.F-Index unterliegt, zumal
_______________________________________________________________________________________

27)

Ensembleschutz

dass das von der Maßnahme betroffene Gebäude
27.1

sich in einem Gebiet mit Ensembleschutz befindet

27.2

sich nicht in einem Gebiet mit Ensembleschutz befindet

28)

Datenblatt Nr. ___________

Risikoplan für den Bozner Flughafen (Ratsbeschluss Nr. 131 vom 02.12.2010)

dass die von der Maßnahme betroffene Fläche
28.1

sich nicht in einer Flughafenrisikozone befindet

28.2

sich in der folgenden Flughafenrisikozone befindet:
28.2.1

Risikozone A

28.2.2

Risikozone B

28.2.3

Risikozone C
28.2.3.1

und deshalb die Erklärung über die anthropogene Belastung beigefügt wird
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ANMERKUNGEN
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

BEEIDIGUNG
Der unterfertigte Techniker/Die unterfertigte Technikerin, in seiner/ihrer Eigenschaft als Person, die einen im
öffentlichen Interesse notwendigen Dienst im Sinne der Art. 359 und 481 des Strafgesetzbuches ausübt, hat die
notwendigen Erhebungen und Prüfungen betreffend die Bereiche Raumordnung, Landschaftsschutz, Bauwesen,
Statik und Hygiene sowie den Lokalaugenschein durchgeführt, ist sich bewusst, dass eine falsche Beeidigung
hinsichtlich des Erfüllens der Anforderungen und Voraussetzungen gemäß Art. 19 Abs. 1 des G Nr. 241/1990 und Art.
23 des LG 22.10.1993, Nr. 17, (in Verbindung mit Art. 13 des RG 03.05.2018, Nr. 2) mit einer zusätzlichen
strafrechtlichen Sanktion geahndet wird, und
BEEIDIGT
auf der Grundlage der vorausgeschickten Erklärungen, dass die oben angegebenen Arbeiten, welche vollständig in
den Planungsunterlagen beschrieben sind, mit den genehmigten Raum- und Landschaftsplanungsinstrumenten
konform sind und nicht in Widerspruch zu den beschlossenen Instrumenten stehen und dass sie auch mit der
Gemeindebauordnung, mit der Straßenverkehrsordnung und mit dem Zivilgesetzbuch konform sind sowie dass sie
unter Einhaltung der Sicherheits-, Hygiene- und Gesundheitsvorschriften, der anderen in den Bereichen
Raumordnung und Bauwesen geltenden Bestimmungen sowie aller anderen einschlägigen Rechtsvorschriften, wie
oben angeführt, ausgeführt sind.
Der Unterfertigte/Die Unterfertigte erklärt weiters, dass das beigefügte Projekt in voller Übereinstimmung mit den
gesetzlichen Bestimmungen und den geltenden Gemeindeverordnungen erstellt worden ist, auch in Bezug auf die
angrenzenden Eigentümer, wobei er/sie sich bewusst ist, dass die Baugenehmigung keine Einschränkung der Rechte
Dritter mit sich bringen darf.
Der/Die Unterfertigte erklärt abschließend, gemäß und für die Zwecke der Art. 12, 13 und 14 der EU-Verordnung 679/2016 die
Information zum Schutz der personenbezogenen Daten erhalten zu haben, in die auf der Internetseite dieser Gemeinde oder in
den Räumlichkeiten des Rathauses Einsicht genommen werden kann.
Datum und Ort

Der Projektant/Die Projektantin
__________________________
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ZUSAMMENFASSENDE AUFLISTUNG DER ANLAGEN
UNTERLAGEN ZUM ANTRAG AUF BAUGENEHMIGUNG
ANLAGE

FELD, AUF DAS
BEZUG GENOMMEN WIRD

BEZEICHNUNG DER ANLAGE

FÄLLE, IN DENEN DIE ANLAGE
VORGESEHEN IST
Falls eine Vollmacht/ein Auftrag zur
Einreichung des Antrags erteilt worden ist

Vollmacht/Auftrag
Beteiligte

g), h)

Immer erforderlich

Bestätigung der Zahlung der
Sekretariatsgebühren

-

Immer erforderlich

Kopie des Erkennungsausweises des
Bauherrn/der Bauherrin und/oder des
Technikers/der Technikerin (falls mehrere, von
allen)

-

Nur falls die Beteiligten nicht digital
signiert haben und/oder nicht eine
Vollmacht/ein Auftrag erteilt wurde

b)

Falls zutreffend, immer erforderlich

b)

Falls keine ausschließliche Berechtigung
zur Durchführung der Maßnahme besteht

Nachweis der Eigenschaft als Vormund,
Sachwalter/Sachwalterin, Spezialkurator
/Spezialkuratorin usw.
Zustimmungserklärung der dritten Inhaber von
anderen dinglichen bzw. von obligatorischen
Rechten (Anlage ÄBeteiligte³)
Formblatt ISTAT/ASTAT

Immer erforderlich

Technische Unterlagen, die zur Festsetzung der
Eingriffsgebühr erforderlich sind

f)

Falls die durchzuführende Maßnahme
kostenpflichtig ist

Vorschlag
für
Eingriffsgebühr

f)

Falls die durchzuführende Maßnahme
kostenpflichtig ist

die

Berechnung

der

Falls die durchzuführende Maßnahme
kostenpflichtig ist und mit der Gemeinde
die Errichtung von primären
Erschließungsanlagen gemäß Art. 78 Abs.
4 LG 10.07.2018, Nr. 9 vereinbart wird

Unterlagen, die von Art. 78 Abs. 4 LG
10.07.2018,
Nr.
9,
vorgesehen
sind
(Vereinbarung mit der Gemeinde für die
Errichtung von primären Erschließungsanlagen)

f)

Vorankündigung (Art. 99 des GvD Nr. 81/2008)

i)

Falls die Maßnahme in den
Anwendungsbereich des GvD Nr. 81/2008
fällt

-

Immer erforderlich

Bestätigung der Zahlung der Stempelgebühr:
Identifikationsnummer der Stempelmarke,
welche entwertet und von der betroffenen
Person aufbewahrt werden muss
oder
Zahlung der Stempelgebühr auf andere
zulässige Weise, auch virtuell oder mittels
@bollo
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UNTERLAGEN ZUM TECHNISCHEN BEEIDIGUNGSBERICHT
ANLAGE

FELD, AUF DAS
BEZUG
GENOMMEN
WIRD

BEZEICHNUNG DER ANLAGE

FÄLLE, IN DENEN DIE ANLAGE
VORGESEHEN IST

Grafische Darstellungen des derzeitigen
Bestandes und des Projekts sowie
vergleichende Darstellung

-

Immer erforderlich

Fotodokumentation des derzeitigen Bestandes

-

Immer erforderlich

Unterlagen betreffend die Beseitigung
architektonischen Hindernisse

4)

Falls die Maßnahme den Vorschriften des
LG 21.05.2002, Nr. 7, und des DLH
09.11.2009, Nr. 54, in geltender Fassung,
unterliegt oder, falls nicht durch
Landesbestimmungen geregelt, gemäß
Art. 82 ff. (öffentlich zugängliche
Privatgebäude) oder Art. 77 ff. (neue
Gebäude oder Sanierung von gesamten
Wohngebäuden) des DPR Nr. 380/2001
und des MD Nr. 236/1989

der

Unterlagen für den Antrag auf Bewilligung einer
Ausnahme von den Vorschriften über die
Beseitigung der architektonischen Hindernisse

4)

Projekt der Anlagen

5)

Unterlagen betreffend die Lärmeinwirkung

7.2.1)

Falls mit der Maßnahme auch die
Installation, der Umbau oder die
Erweiterung von Anlagen gemäß DLH
19.05.2009, Nr. 27, erfolgt
(Art. 9 des LG 05.12.2012, Nr. 20)

Unterlagen für das bindende Gutachten der
Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz

7a)

Falls die Maßnahme in den
Anwendungsbereich des Art. 4 des LG
16.03.2000, Nr. 8, fällt (Anhänge A und B)

Unterlagen gemäß Art. 2 Abs.1 des DLH
23.06.1993, Nr. 20, betreffend die BrandschutzMachbarkeitsstudie für den Antrag auf
Baugenehmigung

9)

Falls die Tätigkeit der Kontrolle gemäß
Art. 2 des DPR Nr. 151/2011 unterliegt

Unterlagen betreffend den Brandschutzplan,
welcher gemäß Art. 2 Abs. 5 des DLH
23.06.1993, Nr. 20, vor Beginn der Arbeiten
einzubringen ist

9)

Falls die Tätigkeit der Kontrolle gemäß
Art. 2 des DPR Nr. 151/2011 unterliegt

Unterlagen zur Untermauerung der Ausnahme
von den technischen Brandschutzvorschriften

9)

Im Falle einer Ausnahme von den
technischen Brandschutzvorschriften

Arbeitsplan zum Abbruch oder zur Beseitigung
von Asbest

10)

Falls die Arbeiten Teile von Gebäuden
betreffen, in denen sich Asbestfasern
befinden (Art. 256 des GvD Nr. 81/2008)

11)

Anwendung des Art. 47 des DLH
23.02.1998, Nr. 5, bei der Ausführung von
Sanierungsarbeiten; andere Ausnahmen,
die sich auf verschiedene BauprojektSachverhalte beziehen und in den
einschlägigen
Rechtsvorschriften
vorgesehen sind

Unterlagen für die Bewilligung einer Ausnahme
betreffend die Konformität mit den Hygiene- und
Sanitäranforderungen

-

Geologischer Bericht

Erforderlich gemäß den technischen
Normen für Bauten (NTC) ± MD
17.01.2018
und
entsprechendem
Rundschreiben 21.01.2019, Nr. 7, und für
die hydrogeologische Kompatibilitätsprüfung gemäß Durchführungsverordnung
betreffend die Gefahrenzonenpläne, in
geltender Fassung
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Ergebnisse
der
Bodenqualität

Umweltanalysen

zur

Unterlagen, die von Art. 78 Abs. 4 LG
10.07.2018,
Nr.
9
vorgesehen
sind
(Vereinbarung mit der Gemeinde für die
Errichtung von primären Erschließungsanlagen)

13)

Falls für die Maßnahme präventive
Umweltuntersuchungen zur Bodenqualität
erforderlich sind

14)

Falls zutreffend

Unterlagen für die Genehmigung des Projekts

15.3.1.1)

Falls für die Maßnahme die Genehmigung
zur Abwasserableitung erforderlich ist

Unterlagen für die Genehmigung des Projekts

15.3.2.1)

Falls für die Maßnahme die Genehmigung
zur Abwasserableitung erforderlich ist

Unterlagen für die Genehmigung des Projekts

15.3.3)

Falls für die Maßnahme die Genehmigung
zur Abwasserableitung erforderlich ist

Unterlagen für die Genehmigung des Projekts

15.3.4)

Falls für die Maßnahme die Genehmigung
zur Abwasserableitung erforderlich ist

Unterlagen für die Genehmigung des Projekts

15.4.1.1)

Falls für die Maßnahme die Genehmigung
zur Abwasserableitung erforderlich ist

Unterlagen für die Genehmigung des Projekts

15.4.2.1)

Falls für die Maßnahme die Genehmigung
zur Abwasserableitung erforderlich ist

Unterlagen für die Genehmigung des Projekts

15.4.3.1)

Falls für die Maßnahme die Genehmigung
zur Abwasserableitung erforderlich ist

Unterlagen für die Genehmigung des Projekts

15.4.4.1)

Falls für die Maßnahme die Genehmigung
zur Abwasserableitung erforderlich ist

Landschaftsbericht und Projektunterlagen zur
Landschaftsqualität, die für die Erteilung der
landschaftsrechtlichen Genehmigung notwendig
sind

16)

Vgl. BLR laut Art. 63 Abs. 6 des LG
10.07.2018, Nr. 9 (förmliche und
vereinfachte landschaftsrechtliche
Genehmigung und Unterlagen je nach
Projektart)

Unterlagen gemäß Art. 9 und 10 des DLH
12.01.2012, Nr. 3, Durchführungsverordnung
zum LG 23.11.2010, Nr. 14, Ordnung der
Skigebiete

16a)

Falls zutreffend

Anhang B der Durchführungsbestimmungen
zum Fachplan für Aufstiegsanlagen und
Skipisten, BLR vom 16.12.2014, Nr.1545

16a)

Falls zutreffend

BINDUNGEN

17)
- Punkte 17.1
und 17.2 -

LIEGENSCHAFT, FÜR WELCHE DIE GENEHMIGUNG DER LANDESABTEILUNG DENKMALPFLEGE EINGEHOLT
WERDEN MUSS (BAU- UND KUNSTDENKMÄLER, ARCHÄOLOGIE)
UNTERLAGEN ZUR EINHOLUNG DER UNBEDENKLICHKEITSERKLÄRUNG
ANLAGE

BEZEICHNUNG DER ANLAGE
- Grafische Projektunterlagen zum Bestand, zu den Änderungen und zum Endstand
- Mappenauszug (1:2.000 oder 1:1.000), Auszug aus dem Gemeindeplan für Raum und
Landschaft, Auszug aus dem Monumentbrowser, Lageplan (1:500 oder 1:200)
- Grundrisse, Ansichten und Schnitte im Maßstab 1:100
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Erläuternder technischer Bericht
Fotodokumentation
Fotosimulation oder 3D-Rendering
Bauhistorische Untersuchung*
Restaurierungsbericht*
* falls vom Landesamt für Bau- und Kunstdenkmäler verlangt

17a)
- Punkte 17a.1
und 17a.2 -

ARCHÄOLOGISCHE ZONEN IM LANDSCHAFTSPLAN UND IM ARCHAEOBROWSER
UNTERLAGEN ZUR EINHOLUNG DER UNBEDENKLICHKEITSERKLÄRUNG
ANLAGE

BEZEICHNUNG DER ANLAGE
- Grafische Projektunterlagen zum Bestand, zu den Änderungen und zum Endstand
- Mappenauszug (1:2.000 oder 1:1.000), Auszug aus dem Gemeindeplan für Raum und
Landschaft, Auszug aus dem Monumentbrowser, Lageplan (1:500 oder 1:200)
- Grundrisse, Ansichten und Schnitte im Maßstab 1:100
Erläuternder technischer Bericht
Fotodokumentation

Unterlagen für die Unbedenklichkeitserklärung
der zuständigen Körperschaft

Unterlagen für die Genehmigung betreffend die
forstlich-hydrogeologische
Nutzungsbeschränkung

Unterlagen für die Genehmigung laut LG
12.07.1975, Nr. 35

18)

Falls sich die von den Arbeiten betroffene
Liegenschaft im Gebiet des Nationalparks
Stilfserjoch befindet

19)

Falls die von der Maßnahme betroffene
Fläche der Nutzungsbeschränkung laut
Art. 6 des LG 21.10.1996, Nr. 21,
unterliegt

20.2.1)

Falls die von der Maßnahme betroffene
Fläche gemäß Art. 14 und 15 des LG
12.07.1975, Nr. 35, unter Schutz gestellt
ist

Unterlagen für das fakultative Gutachten des
Landesamtes für Stauanlagen

20.4.1)

Unterlagen
für
die
Genehmigung
Landeskommission für Stauanlagen

20.5.1)

der

Unterlagen für die technische Überprüfung
durch die Generaldirektion für Stauanlagen und
Infrastrukturen
zur
Wassernutzung
und
Stromerzeugung

20.7.1)

Falls die von der Maßnahme betroffene
Fläche in Bezug auf Stauanlagen und
Speicher für öffentliche und private
Gewässer unter Schutz gestellt ist (LG
14.12.1990. Nr. 21)
Falls die von der Maßnahme betroffene
Fläche in Bezug auf Stauanlagen und
Speicher für öffentliche und private
Gewässer unter Schutz gestellt ist (LG
14.12.1990, Nr. 21)
Falls für die von der Maßnahme betroffene
Fläche die technische Überprüfung durch
die Generaldirektion für Stauanlagen und
Infrastrukturen zur Wassernutzung und
Stromerzeugung erforderlich ist (Art. 3
DPR 01.11.1959, 1363)
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Unterlagen für die Genehmigung betreffend
Bindungen aus hydrogeologischen Gründen
(Gefahrenzonenplan)

Unterlagen
(VINCA)

für

die

Verträglichkeitsprüfung

20-bis)

21)

Gefahrenprüfung gemäß einschlägigem
Landesgesetz und entsprechender
Durchführungsverordnung betreffend die
Gefahrenzonenpläne, in jeweils geltender
Fassung (die von der Maßnahme
betroffene Fläche fällt für die Zwecke der
Gefahrenzonenpläne in ein nicht
untersuchtes Gebiet oder in ein
untersuchtes Gebiet mit geringerer
Bearbeitungstiefe als der erforderlichen)
Falls die Maßnahme in ein Natura-2000Gebiet fällt oder Auswirkungen auf ein
Natura-2000-Gebiet hat

Entscheidung, ob das Verfahren zur
Feststellung der UVP-Pflicht eingeleitet werden
muss

21-bis)

Falls zutreffend

Im UVP -Verfahren getroffene Entscheidung

21-bis)

Falls zutreffend

Integrierte Umweltermächtigung (IPPC - AIA)

21-bis)

Falls zutreffend

Unterlagen für das
Sammelgenehmigungsverfahren

21-bis)

Falls zutreffend

Unterlagen für die Bewilligung einer Ausnahme
betreffend den Friedhofsbannstreifen

22)

Anträge auf Ausnahme in Bezug auf den
Friedhofsbannstreifen
sind
an
die
zuständige
Friedhofskommission
zu
richten

Unterlagen für die Bewertung des Projekts durch
die Dienststellenkonferenz gemäß Art. 11 des
LG 16.06.1992, Nr. 18, für Maßnahmen auf
Flächen, bei denen ein Risiko von schweren
Unfällen/Störfällen besteht

23)

Falls die Maßnahme in eine Fläche fällt,
bei der ein Risiko von schweren
Unfällen/Störfallen besteht

24)

(z.B. falls die Maßnahme in
Trinkwasserschutzgebiet
entsprechendem Schutzplan fällt)

24)

(z.B. falls die Maßnahme in ein
Trinkwasserschutzgebiet mit oder ohne
entsprechendem Schutzplan fällt)

25)

(z.B. falls die Maßnahme in den
Bannstreifen einer Straße, Eisenbahnlinie,
Elektroleitung, Gasleitung, Militäranlage
usw. fällt)

Eigenbescheinigung betreffend die Konformität
der Maßnahme in Bezug auf Bindungen aus
Wasserschutzgründen (angeben, welche
Bindungen)
____________________________

ein
mit

____________________________

Unterlagen für den Erlass der Zustimmungsakte
betreffend
Bindungen
aus
Wasserschutzgründen
(angeben,
welche
Bindungen)
____________________________
____________________________

Eigenbescheinigung betreffend die Konformität
der Maßnahme in Bezug auf andere Bindungen
zum Schutz aus funktionalen Gründen
(angeben, welche Bindungen)
____________________________
____________________________
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Unterlagen für den Erlass der Zustimmungsakte
in Bezug auf Bindungen zum Schutz aus
funktionalen
Gründen
(angeben,
welche
Bindungen)

25)

(z.B. falls die Maßnahme in den
Bannstreifen einer Straße, Eisenbahnlinie,
Elektroleitung, Gasleitung, Militäranlage
usw. fällt)

26)

Falls die Maßnahme der Einhaltung des
B.V.F-Index unterliegt

____________________________
____________________________

B.V.F-Vorabbescheinigung

Präventives Gutachten

27)

Erklärung über die anthropogene Belastung

28)

Zahlungsbestätigung
betreffend
Kosten,
Sekretariatsgebühren,
Bearbeitungsgebühren
usw. bei Einreichung von Mitteilungen,
Meldungen und/oder Unterlagen zum Antrag auf
Erteilung von Genehmigungen
Datum und Ort

-

Falls sich das von der Maßnahme
betroffene Gebäude in einem Gebiet mit
Ensembleschutz befindet und bereits ein
präventives Gutachten ausgestellt worden
ist

Falls sich die Fläche in einer
Flughafenrisikozone befindet

Falls vorgesehen

Der/Die Erklärende/n

________________________

________________________
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PLWGHU+DXSW=ZHFNEHVWLPPXQJ
:RKQHQ
'LHQVWOHLVWXQJ
(LQ]HOKDQGHO
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%DXHUPlFKWLJXQJÄ%DJDWHOOHLQJULII´

1U

BBBB

YRP BBBBBBBB

H

ODQGVFKDIWVUHFKWOLFKH*HQHKPLJXQJ

1U

BBBB

YRP BBBBBBBB

H

,QQHQDUEHLWHQ %HHLGLJXQJHQ

1U

BBBB

YRP BBBBBBBB

H

%DXVQGHQHUODVV

1U

BBBB

YRP BBBBBBBB

H

%DXEHJLQQPHOGXQJ

1U

BBBB

YRP BBBBBBBB

H

]HUWLI0HOGXQJGHV7lWLJNHLWVEHJLQQV

1U

BBBB

YRP BBBBBBBB

H

EHHLGLJWH%DXEHJLQQPLWWHLOXQJ

1U

BBBB

YRP BBBBBBBB

H

DQGHUHVBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

1U

BBBB

YRP BBBBBBBB

H

HUVWH.DWDVWHUHLQWUDJXQJ

1U

BBBB

YRP BBBBBBBB

H

GXUFKNHLQHQ5HFKWVWLWHO%DXDNWGRNXPHQWLHUWZHUGHQNDQQGDGLH,PPRELOLHYRUODQJHU=HLWHUEDXWZXUGH
XQGHVLQGHU)ROJHNHLQHEDXOLFKH0DQDKPHJHJHEHQKDWIUZHOFKHGLH(LQKROXQJYRQ*HQHKPLJXQJHQ
HUIRUGHUOLFKJHZHVHQZlUHXQG

H

GDVV IU GLH JOHLFKH ,PPRELOLH 0DQDKPHQ LQ 'XUFKIKUXQJ VLQG
%DXDNWH IU IROJHQGH 0DQDKPHQ HLQJHUHLFKW ZRUGHQ VLQG
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1U
PLW%DXDNW

BBBB

YRP BBBBBBBB

%HDXIWUDJWH7HFKQLNHU7HFKQLNHULQQHQ

IUGLH3URMHNWLHUXQJGLHLP$EVFKQLWWGHU$QODJHÄ%(7(,/,*7(³DQJHIKUWH3HUVRQEHDXIWUDJW]XKDEHQXQG
I

DOV3URMHNWDQWHQ3URMHNWDQWLQGHU7UDJZHUNHDOV%DXOHLWHU%DXOHLWHULQXQGDOVZHLWHUH7HFKQLNHU7HFKQLNHULQQHQGLH
LP$EVFKQLWWGHU$QODJHÄ%(7(,/,*7(´DQJHIKUWHQ3HUVRQHQEHDXIWUDJW]XKDEHQ

I

GDVV GHU 3URMHNWDQWGLH 3URMHNWDQWLQ GHU 7UDJZHUNH GHU %DXOHLWHUGLH %DXOHLWHULQ XQG GLH ZHLWHUHQ
7HFKQLNHU7HFKQLNHULQQHQYRU%HJLQQGHU$UEHLWHQEHVWLPPWZHUGHQ

J

$XVIKUHQGHV8QWHUQHKPHQ

J

GDVVGLH$UEHLWHQYRP8QWHUQHKPHQYRQGHQ8QWHUQHKPHQODXW$EVFKQLWWGHU$QODJHÄ%(7(,/,*7(³DXVJHIKUW
ZHUGHQ

J

GDVVHLQRGHUPHKUHUH8QWHUQHKPHQZHOFKHGLH$UEHLWHQDXVIKUHQYRU%HJLQQGHU$UEHLWHQEHVWLPPWZHUGHQ

VLFKGHV8PVWDQGHVEHZXVVW]XVHLQGDVVLP6LQQHGHV$UW$EVGHV/*1UGHU%DXOHLWHUGLH%DXOHLWHULQ
GDV'DWXPGHVHIIHNWLYHQ%DXEHJLQQVPLW$QJDEHGHV8QWHUQHKPHQVDQGDVGLH$UEHLWHQYHUJHEHQZHUGHQVROOHQGHU*HPHLQGH
PLWWHLOHQPXVV
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K

(LQKDOWXQJGHU9HUSIOLFKWXQJHQE]JO*HVXQGKHLWVVFKXW]XQG6LFKHUKHLWDP$UEHLWVSODW]

GDVVGLH0DQDKPH
K

QLFKWLQGHQ$QZHQGXQJVEHUHLFKGHU%HVWLPPXQJHQEHU*HVXQGKHLWVVFKXW]XQG6LFKHUKHLWDP
$UEHLWVSODW]IlOOW *Y'1U 

K

LQGHQ$QZHQGXQJVEHUHLFKGHV*Y'1UIlOOWHUVLHVLFKDEHUYRUEHKlOWGLH(UNOlUXQJHQJHPl
YRUOLHJHQGHP,QIRUPDWLRQVIHOGYRU%HJLQQGHU$UEHLWHQHLQ]XUHLFKHQ]XPDOGLH$QJDEHQ]XPDXVIKUHQGHQ
8QWHUQHKPHQYRU%HJLQQGHU$UEHLWHQEHNDQQWJHJHEHQZHUGHQ
LQGHQ$QZHQGXQJVEHUHLFKGHU%HVWLPPXQJHQEHU*HVXQGKHLWVVFKXW]XQG6LFKHUKHLWDP$UEHLWVSODW]IlOOW
*Y'1U XQGGDKHUHUNOlUWHUVLH

K
K

K

LQ%H]XJDXIGLH'RNXPHQWDWLRQGHU8QWHUQHKPHQGLHGLH$UEHLWHQDXVIKUHQ
K

GDVVGLHYHUPXWOLFKH*U|HGHU%DXVWHOOHJHULQJHULVWDOV0DQQ7DJHXQGGLH$UEHLWHQPLW
NHLQHQ EHVRQGHUHQ 5LVLNHQ ODXW$QODJH ;, ]XP *Y' 1U  YHUEXQGHQ VLQG XQG GDVV
HUVLHGLH%HVWlWLJXQJGHU(LQVFKUHLEXQJEHLGHU+DQGHOVNDPPHUGLH6DPPHOEHVFKHLQLJXQJ
GHU2UGQXQJVPlLJNHLWGHU%HLWUDJVODJHLQNOXVLYH(LJHQEHVFKHLQLJXQJEHUGHQ%HVLW]GHU
DQGHUHQ9RUDXVVHW]XQJHQGLHYRQGHU$QODJH;9,,]XP*Y'1UYRUJHVHKHQVLQG
XQGGLH(LJHQEHVFKHLQLJXQJEHUGHQDQJHZHQGHWHQ.ROOHNWLYYHUWUDJEHUSUIWKDW

K

GDVVGLHYHUPXWOLFKH*U|HGHU%DXVWHOOHJOHLFKRGHUJU|HULVWDOV0DQQ7DJHRGHUGLH
$UEHLWHQPLWGHQEHVRQGHUHQ5LVLNHQODXW$QODJH;,]XP*Y'1UYHUEXQGHQVLQGXQG
GDVV HUVLH GLH LQ $UW  $EV  %XFKVW D  XQG E  GHV *Y' 1U  YRUJHVHKHQHQ
8QWHUODJHQ EHUSUIW KDW XQG ]ZDU LQ +LQVLFKW DXI GLH WHFKQLVFKIDFKOLFKH (LJQXQJ GHV
DXVIKUHQGHQ8QWHUQHKPHQVGHUDXVIKUHQGHQ8QWHUQHKPHQXQGGHU6HOEVWlQGLJHQDXIGHQ
GXUFKVFKQLWWOLFKHQMlKUOLFKHQ3HUVRQDOEHVWDQGDXIJHOLVWHWQDFK4XDOLILNDWLRQDXIGLH(FNGDWHQ
GHU $UEHLWQHKPHUPHOGXQJHQ EHLP 1DWLRQDOLQVWLWXW IU 6R]LDOH )UVRUJH 1,6)  EHLP
1DWLRQDOHQ ,QVWLWXW IU 9HUVLFKHUXQJHQ JHJHQ $UEHLWVXQIlOOH ,1$,/  XQG EHL GHQ
%DXDUEHLWHUNDVVHQVRZLHDXIGHQYRPYRQGHQ8QWHUQHKPHQDQJHZHQGHWHQ.ROOHNWLYYHUWUDJ
IUGLH$UEHLWQHKPHU$UEHLWQHKPHULQQHQ

LQ%H]XJDXIGLH9RUDQNQGLJXQJODXW$UWGHV*Y'1U
K

GDVVIUGLH0DQDKPHNHLQH9RUDQNQGLJXQJHUIRUGHUOLFKLVW

K

GDVVIUGLH0DQDKPHGLH9RUDQNQGLJXQJHUIRUGHUOLFKLVW
K

L

LQ%H]XJDXIGLH0RGDOLWlWHQGHU9RUODJH
K

GDVV HUVLH GLH 9RUDQNQGLJXQJ YRU %HJLQQ GHU $UEHLWHQ
EHUPLWWHOQZLUG

K

GDVV HUVLH GLH 9RUDQNQGLJXQJ EHLIJW GHUHQ ,QKDOW DQ GHU
%DXVWHOOH DXI HLQHP HLJHQHQ 6FKLOG GDUJHVWHOOW ZLUG ZHOFKHV
ZlKUHQG GHV JHVDPWHQ =HLWUDXPV GHU $UEHLWHQ YRQ DXHUKDOE
VLFKWEDUDXV]XKlQJHQLVW

5HFKWH'ULWWHU

VLFKGHV8PVWDQGHVEHZXVVW]XVHLQGDVVGLHODQGVFKDIWVUHFKWOLFKH*HQHKPLJXQJNHLQH(LQVFKUlQNXQJGHU5HFKWH'ULWWHUPLW
VLFKEULQJHQGDUI

O

'DWHQVFKXW]LQIRUPDWLRQ

JHPl XQG IU GLH =ZHFNH GHU $UW   XQG  GHU (89HURUGQXQJ  GLH ,QIRUPDWLRQ ]XP 6FKXW] GHU
SHUVRQHQEH]RJHQHQ 'DWHQ HUKDOWHQ]XKDEHQ LQGLH DXI GHU ,QWHUQHWVHLWHGLHVHU *HPHLQGHRGHU LQ GHQ 5lXPOLFKNHLWHQ GHV
5DWKDXVHV(LQVLFKWJHQRPPHQZHUGHQNDQQ

P

:HLWHUH(UNOlUXQJHQ

VLFKGHV8PVWDQGHVEHZXVVW]XVHLQGDVVGLH*HPHLQGHIDOOVIHVWJHVWHOOWZLUGGDVVGLHYRUJHVFKULHEHQHQWHFKQLVFKHQRGHU
9HUZDOWXQJVXQWHUODJHQQLFKWYROOVWlQGLJVLQGGLHEHWURIIHQH3HUVRQ]XU9HUYROOVWlQGLJXQJLQQHUKDOEHLQHUDQJHPHVVHQHQ)ULVW
DXIIRUGHUW GLH K|FKVWHQV 7DJH EHWUDJHQ GDUI YHUVWUHLFKW GLHVH )ULVW XQJHQXW]W ZLUG GHU$QWUDJ DXI ODQGVFKDIWVUHFKWOLFKH
*HQHKPLJXQJDOVXQ]XOlVVLJHUNOlUW
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VLFKGHV8PVWDQGHVEHZXVVW]XVHLQGDVVLP6LQQHGHV$UW$EVGHV/*1UGLHODQGVFKDIWVUHFKWOLFKH
*HQHKPLJXQJ IU GHQ =HLWUDXP JLOW LQ GHP GLH (LQJULIIVJHQHKPLJXQJ ODXW$UW  GHVVHOEHQ /* UHFKWVZLUNVDP LVW :LUG GLH
*HQHKPLJXQJIUHLQH0DQDKPHHUWHLOWIUGLHNHLQH(LQJULIIVJHQHKPLJXQJHUIRUGHUOLFKLVWJLOWVLH-DKUHODQJQDFK$EODXI
GLHVHU)ULVWPXVVIUGLH)RUWVHW]XQJGHUJHSODQWHQ0DQDKPHHLQHQHXH*HQHKPLJXQJHLQJHKROWZHUGHQ
VLFKGHV8PVWDQGHVEHZXVVW]XVHLQGDVVLP6LQQHGHV$UW$EVGHV/*1UGLH*HPHLQGHDXFKPLW
GHP9HUIDKUHQODXW$UWGHV/*YRP1ULQJHOWHQGHU)DVVXQJ±IDOOVGHU,QWHUHVVHQWGLH,QWHUHVVHQWLQVLH
QLFKWEHUHLWVEHLJHOHJWKDW±DOOH(UNOlUXQJHQ6WHOOXQJQDKPHQ*HQHKPLJXQJHQ8QEHGHQNOLFKNHLWVHUNOlUXQJHQXQGZLHLPPHU
EHQDQQWHQ=XVWLPPXQJVDNWHYRQ|IIHQWOLFKHQ9HUZDOWXQJHQXQG(UEULQJHUQ|IIHQWOLFKHU'LHQVWHHLQKROWGLHIUGLH'XUFKIKUXQJ
GHU0DQDKPH]XU*HELHWVXPZDQGOXQJHUIRUGHUOLFKVLQGXQGQLFKWGXUFKHLQH(LJHQEHVFKHLQLJXQJRGHUJHVHW]OLFKYRUJHVHKHQH
%HVFKHLQLJXQJHUVHW]WZHUGHQN|QQHQ
VLFKGHV8PVWDQGHVEHZXVVW]XVHLQGDVVLP6LQQHGHV$UW$EVGHV/*1UGLHODQGVFKDIWVUHFKWOLFKHQ
*HQHKPLJXQJHQ LP =XVWlQGLJNHLWVEHUHLFK GHU *HPHLQGH YRP %UJHUPHLVWHUYRQ GHU %UJHUPHLVWHULQ QDFK REOLJDWRULVFKHP
(LQKROHQGHU6WHOOXQJQDKPHHLQHU.RPPLVVLRQHUWHLOWZHUGHQGLHDXVGHQ6DFKYHUVWlQGLJHQODXW$UW$EV%XFKVWDEHQD 
E XQGH GHVJHQDQQWHQ/*]XVDPPHQJHVHW]WLVW'LH$UEHLWVZHLVHGLHVHU.RPPLVVLRQLVWLQGHU%DXRUGQXQJIHVWJHOHJW,P
6LQQH YRQ $UW  $EV ELV GHVVHOEHQ /* JHK|UW GLHVHU .RPPLVVLRQ DXFK GHU %UJHUPHLVWHUGLH %UJHUPHLVWHULQ RKQH
6WLPPUHFKW DQ *HPl $UW  $EV  GHV JHQDQQWHQ /* NDQQ GHU %UJHUPHLVWHUGLH %UJHUPHLVWHULQ IDOOV GLH JHQDQQWH
.RPPLVVLRQLKUH6WHOOXQJQDKPHQLFKWLQQHUKDOEYRQ7DJHQDE$QIUDJHEHUPLWWHOWXQDEKlQJLJGDYRQIRUWIDKUHQJHPl$EV
 GHVVHOEHQ $UWLNHOV HQWVFKHLGHW GHU %UJHUPHLVWHUGLH %UJHUPHLVWHULQ HQGJOWLJ LQQHUKDOE YRQ  7DJHQ DE (UKDOW GHU
6WHOOXQJQDKPHXQGMHGHQIDOOVLQQHUKDOEYRQ7DJHQDE(UKDOWGHV$QWUDJHV
VLFKGHV8PVWDQGHVEHZXVVW]XVHLQGDVVLP6LQQHGHV$UW$EVGHV/*1UIDOOVGLH.RPPLVVLRQRGHU
GHUGLH 6DFKYHUVWlQGLJH ]XVlW]OLFKHQ (UPLWWOXQJVEHGDUI DQPHOGHW RGHU GDUDXI KLQZHLVW GDVV GLH LQ GHQ YRUKHUJHKHQGHQ
$EVlW]HQGHVVHOEHQ$UWLNHOVDQJHIKUWHQ)ULVWHQZHJHQGHU$UWGHU$QJHOHJHQKHLWRGHUZHJHQK|KHUHU*HZDOWQLFKWHLQJHKDOWHQ
ZHUGHQ N|QQHQ GLHVH  )ULVWHQ DE GHP 7DJ QHX ]X ODXIHQ EHJLQQHQ DQ GHP GDV 2UJDQ GLH DQJHIRUGHUWHQ$QJDEHQ RGHU
8QWHUODJHQHUKlOWRGHUDEGHP7DJDQGHPGLH)ULVWIUGLH1DFKUHLFKXQJYHUIlOOWRGHUDEGHPGLH*UQGHK|KHUHU*HZDOW
ZHJIDOOHQ
VLFKGHV8PVWDQGHVEHZXVVW]XVHLQGDVVLP6LQQHGHV$UW$EVGHV/*1UGLHODQGVFKDIWVUHFKWOLFKHQ
*HQHKPLJXQJHQ LP =XVWlQGLJNHLWVEHUHLFK GHV /DQGHV YRP 'LUHNWRUYRQ GHU 'LUHNWRULQ GHU IU 1DWXU /DQGVFKDIW XQG
5DXPHQWZLFNOXQJ]XVWlQGLJHQ/DQGHVDEWHLOXQJQDFK(LQKROHQGHU6WHOOXQJQDKPHHLQHU.RPPLVVLRQHUWHLOWZHUGHQGLHDXVGHP
%UJHUPHLVWHUGHU%UJHUPHLVWHULQXQGDXVGHQ0LWJOLHGHUQGHU/DQGHVNRPPLVVLRQODXW$UW$EV%XFKVWDEHQD E F XQG
G GHVVHOEHQ/*EHVWHKWJHPl$UW$EVGHVVHOEHQ/*ZHUGHQPLW'XUFKIKUXQJVYHURUGQXQJGLHLP(LQYHUQHKPHQPLW
GHP 5DW GHU *HPHLQGHQ ]X HUODVVHQ LVW GLH (LQJULIIH IHVWJHOHJW IU GLH NHLQH 6WHOOXQJQDKPH GHU .RPPLVVLRQ ODXW$EV 
GHVVHOEHQ $UWLNHOV HLQJHKROW ZHUGHQ PXVV JHPl $EV  GHVVHOEHQ $UWLNHOV ZLUG VRZHLW YHUHLQEDU DXI GLH (UWHLOXQJ GHU
ODQGVFKDIWVUHFKWOLFKHQ *HQHKPLJXQJ LP =XVWlQGLJNHLWVEHUHLFK GHV /DQGHV GDV 9HUIDKUHQ IU GLH (UWHLOXQJ GHU
ODQGVFKDIWVUHFKWOLFKHQ*HQHKPLJXQJLP=XVWlQGLJNHLWVEHUHLFKGHU*HPHLQGHDQJHZDQGW
9HUIDKUHQVYHUPHUN)U(LQJULIIHGLHRKQHODQGVFKDIWVUHFKWOLFKH*HQHKPLJXQJRGHUGDYRQDEZHLFKHQGGXUFKJHIKUWZXUGHQ
NRPPW$UWGHV/*1U]XU$QZHQGXQJ]XU)HVWVWHOOXQJGHU/DQGVFKDIWVYHUWUlJOLFKNHLWLP1DFKKLQHLQYRQ
0DQDKPHQGLHRKQHODQGVFKDIWVUHFKWOLFKH*HQHKPLJXQJRGHUGDYRQDEZHLFKHQGGXUFKJHIKUWZXUGHQNRPPW$UWGHV
/*1U]XU$QZHQGXQJ

Q :DKOGHU0LWWHLOXQJVVSUDFKH
'HXWVFK ,WDOLHQLVFK /DGLQLVFK
ODGLQLVFKH*HPHLQGHQ

$10(5.81*(1
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
$FKWXQJ)DOOVQDFKWUlJOLFKH.RQWUROOHQHUJHEHQGDVVGLH,QKDOWHGHU(UNOlUXQJHQQLFKWZDKUKHLWVJHWUHXVLQGVRLVW]XVlW]OLFK
]XGHQVWUDIUHFKWOLFKHQ6DQNWLRQHQGHU9HUIDOODOOHU9RUWHLOHYRUJHVHKHQGLHDXIJUXQGEHVDJWHU(UNOlUXQJHQHUKDOWHQZRUGHQVLQG
$UWGHV'351U 
'DWXPXQG2UW



'HU'LH(UNOlUHQGHQ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



BBBBBBBBBBBBBBBBB
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%DXDNW
YRP
3URWRNROO
DXV]XIOOHQGXUFK68(68$3

%(7(,/,*7(
%$8+(55%$8+(55,1 QXUDXV]XIOOHQZHQQHVPHKUHUHJLEW±ZLHGHUKROEDUHU$EVFKQLWW
1DFKQDPHX9RUQDPH

6WHXHUQXPPHU

LQGHU(LJHQVFKDIWDOV 

GHV8QWHUQHKPHQVGHU.|USHUVFKDIWGHU0LWHLJHQWXPVJHPHLQVFKDIW 

6WHXHUQXPPHU0Z6W1U
JHERUHQLQ

3URY

6WDDW

ZRKQKDIWLQ

3URY

$GUHVVH

JHEDP
6WDDW
1U

3(&

3/=

)HVWQHW]0RELOWHOHIRQ

(0DLO$GUHVVH
 1XUDXV]XIOOHQIDOOVHLQ8QWHUQHKPHQHLQH.|USHUVFKDIWHLQH0LWHLJHQWXPVJHPHLQVFKDIW%DXKHUULVW

%($8)75$*7(7(&+1,.(57(&+1,.(5,11(1 LPPHUDXV]XIOOHQ
3URMHNWDQW3URMHNWDQWLQGHUDUFKLWHNWRQLVFKHQ%DXDUEHLWHQ LPPHUDQ]XJHEHQ
DXFKDOV%DXOHLWHU%DXOHLWHULQGHUDUFKLWHNWRQLVFKHQ%DXDUEHLWHQEHDXIWUDJW
1DFKQDPHX9RUQDPH

6WHXHUQXPPHU

JHERUHQLQ

3URY

ZRKQKDIWLQ

6WDDW
3URY

$GUHVVH

6WDDW
1U

PLW%URLQ

3URY

$GUHVVH
HLQJHWUDJHQEHLGHU%HUXIV
NDPPHUEHLP.ROOHJLXP

JHEDP

6WDDW
1U

YRQ

)HVWQHW]WHOHIRQ

3/=

3/=

XQWHUGHU1U
0RELOWHOHIRQ

3(&
(0DLO$GUHVVH
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%DXOHLWHU%DXOHLWHULQGHUDUFKLWHNWRQLVFKHQ%DXDUEHLWHQ QXUZHQQQLFKW]XJOHLFK3URMHNWDQW3URMHNWDQWLQGHU
DUFKLWHNWRQLVFKHQ%DXDUEHLWHQ
1DFKQDPHX9RUQDPH

6WHXHUQXPPHU

JHERUHQLQ

3URY

6WDDW

ZRKQKDIWLQ

JHEDP

3URY

6WDDW

$GUHVVH

1U

PLW%URLQ

3URY

6WDDW

$GUHVVH

1U

HLQJHWUDJHQEHLGHU%HUXIV
NDPPHUEHLP.ROOHJLXP

3/=

YRQ

3/=

XQWHUGHU1U

)HVWQHW]WHOHIRQ

0RELOWHOHIRQ

3(&
(0DLO$GUHVVH

3URMHNWDQW3URMHNWDQWLQGHU$UEHLWHQDP7UDJZHUN IDOOV]XWUHIIHQG
DXFKDOV%DXOHLWHU%DXOHLWHULQGHU$UEHLWHQDP7UDJZHUNEHDXIWUDJW
1DFKQDPHX9RUQDPH
JHERUHQLQ

6WHXHUQXPPHU
3URY

6WDDW

ZRKQKDIWLQ

3URY

$GUHVVH

6WDDW
1U

PLW%URLQ

3URY

$GUHVVH
HLQJHWUDJHQEHLGHU
%HUXIVNDPPHUEHLP
.ROOHJLXP

JHERUHQDP

3/=

6WDDW
1U

YRQ

3/=

XQWHUGHU1U

)HVWQHW]WHOHIRQ

0RELOWHOHIRQ

3(&
(0DLO$GUHVVH
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%DXOHLWHU%DXOHLWHULQGHU$UEHLWHQDP7UDJZHUN QXUZHQQQLFKW]XJOHLFK3URMHNWDQW3URMHNWDQWLQGHU$UEHLWHQDP7UDJZHUN
1DFKQDPHX9RUQDPH
JHERUHQLQ

6WHXHUQXPPHU
3URY

6WDDW

ZRKQKDIWLQ

3URY

$GUHVVH

6WDDW
1U

PLW%URLQ

3URY

$GUHVVH
HLQJHWUDJHQEHLGHU
%HUXIVNDPPHUEHLP
.ROOHJLXP

JHERUHQDP

3/=

6WDDW
1U

3/=

YRQ

XQWHUGHU1U

)HVWQHW]WHOHIRQ

0RELOWHOHIRQ

3(&
(0DLO$GUHVVH
:HLWHUH EHDXIWUDJWH 7HFKQLNHU7HFKQLNHULQQHQ GLHVHU $EVFKQLWW LVW ZLHGHUKROEDU HQWVSUHFKHQG GHU $Q]DKO GHU ZHLWHUHQ
7HFKQLNHU7HFKQLNHULQQHQGLHDP9RUKDEHQEHWHLOLJWVLQG
EHDXIWUDJWPLW ]%3ODQXQJGHU$QODJHQHQHUJHWLVFKH=HUWLIL]LHUXQJ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1DFKQDPHX9RUQDPH
JHERUHQLQ

6WHXHUQXPPHU
3URY

6WDDW

ZRKQKDIWLQ

3URY

$GUHVVH

JHERUHQDP
6WDDW
1U

PLW%URLQ

3URY

$GUHVVH

3/=

6WDDW
1U

3/=

IDOOVGHU7HFKQLNHUGLH7HFKQLNHULQEHLHLQHU%HUXIVNDPPHUHLQHP%HUXIVNROOHJLXPHLQJHWUDJHQLVW
HLQJHWUDJHQEHLGHU
%HUXIVNDPPHUEHLP
.ROOHJLXP

YRQ

XQWHUGHU1U

IDOOVGHU7HFKQLNHUGLH7HFKQLNHULQEHLHLQHP8QWHUQHKPHQDQJHVWHOOWLVW
$QJDEHQ]XP8QWHUQHKPHQ
%H]HLFKQXQJ
6WHXHU1U0Z6W1U
HLQJHWUDJHQEHLGHU
+DQGHOVNDPPHUYRQ

3URY

XQWHUGHU1U

PLW6LW]LQ

3URY

6WDDW

$GUHVVH

1U

3/=

3/=

JHVHW]OLFKH9HUWUHWXQJKDW
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$QJDEHQ ]XU %HUXIVEHIlKLJXQJ IDOOV IU GLH 7lWLJNHLW GLH *HJHQVWDQG GHU %HDXIWUDJXQJ LVW HLQH VSH]LILVFKH
*HQHKPLJXQJ(LQWUDJXQJLQ%HUXIVYHU]HLFKQLVVHRGHU5HJLVWHUHUIRUGHUOLFKLVW
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

)HVWQHW]WHOHIRQ

0RELOWHOHIRQ

3(&
(0DLO$GUHVVH
$86)h+5(1'(6817(51(+0(1 DXV]XIOOHQZHQQHLQRGHUPHKUHUH8QWHUQHKPHQPLWGHQ$UEHLWHQEHDXIWUDJWZHUGHQ
±ZLHGHUKROEDUHU$EVFKQLWW
%H]HLFKQXQJ
6WHXHUQXPPHU0Z6W1U
HLQJHWUDJHQEHLGHU
+DQGHOVNDPPHUYRQ

3URY

XQWHUGHU1U

PLW6LW]LQ

3URY

6WDDW

$GUHVVH

1U

3/=

JHVHW]OLFKH9HUWUHWXQJKDW
6WHXHUQXPPHU
JHERUHQLQ

3URY

6WDDW

)HVWQHW]WHOHIRQ

JHERUHQDP
0RELOWHOHIRQ

3(&
(0DLO$GUHVVH
$QJDEHQIUGLHhEHUSUIXQJGHU2UGQXQJVPlLJNHLWGHU%HLWUDJVODJH
%DXDUEHLWHUNDVVH

1LHGHUODVVXQJ
.DVVH1U

8QWHUQHKPHQ(LQWUDJXQJV1U

1,6)

1LHGHUODVVXQJ

0DWU3RV%HLWU1U

,1$,/

1LHGHUODVVXQJ

8QWHUQHKPHQ(LQWUDJXQJV1U

WHUULWRULDOH9HUVLFKHUXQJVSRVLWLRQ1U

'$7(16&+87=,1)250$7,21
'HU'LH8QWHUIHUWLJWHHUNOlUWJHPlXQGIUGLH=ZHFNHGHU$UWXQGGHU(89HURUGQXQJGLH,QIRUPDWLRQ
]XP6FKXW]GHUSHUVRQHQEH]RJHQHQ'DWHQHUKDOWHQ]XKDEHQLQGLHDXIGHU,QWHUQHWVHLWHGLHVHU*HPHLQGHRGHULQGHQ
5lXPOLFKNHLWHQGHV5DWKDXVHV(LQVLFKWJHQRPPHQZHUGHQNDQQ

'DWXPXQG2UW
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

'HU'LH(UNOlUHQGHQ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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%DXDNW
YRP
3URWRNROO

7(&+1,6&+(5%((,',*81*6%(5,&+7
$1*$%(1=80352-(.7$17(1=85352-(.7$17,1
1DFKQDPHXQG9RUQDPH
HLQJHWUDJHQEHLGHU%HUXIVNDPPHUEHLP.ROOHJLXP

YRQ

XQWHUGHU1U

$QPHUNXQJ 'LHVH $QJDEHQ VWLPPHQ PLW GHQHQ GLH EHUHLWV LQ $EVFKQLWW  GHU $QODJH Ä%HWHLOLJWH³ LQ %H]XJ DXI GHQ
3URMHNWDQWHQGLH3URMHNWDQWLQGHUDUFKLWHNWRQLVFKHQ%DXDUEHLWHQDQJHJHEHQVLQGEHUHLQ
(5./b581*(1
'HU3URMHNWDQWLQVHLQHU(LJHQVFKDIWDOVEHHLGLJHQGHU7HFKQLNHU'LH3URMHNWDQWLQLQLKUHU(LJHQVFKDIWDOVEHHLGLJHQGH7HFKQLNHULQ
LQ.HQQWQLVGDVVHUVLHGLH)XQNWLRQHLQHU3HUVRQGLHHLQHQLP|IIHQWOLFKHQ,QWHUHVVHQRWZHQGLJHQ'LHQVWLP6LQQHGHU$UW
XQGGHV6WUDIJHVHW]EXFKHVDXVEWEHNOHLGHWXQGLP%HZXVVWVHLQGDVVXQZDKUH(UNOlUXQJHQ8UNXQGHQIlOVFKXQJRGHUGLH
9HUZHQGXQJYRQJHIlOVFKWHQ8UNXQGHQJHPl$UWXQGGHV'351UXQG$UWGHV/*1U LQ
9HUELQGXQJPLW$UWGHV5*1U VWUDIUHFKWOLFKJHDKQGHWZHUGHQ

(5./b57
XQWHUHLJHQHU9HUDQWZRUWXQJ


$UWGHU0DQDKPH
GDVVGLH0DQDKPHJHPl$UWXQGGHV/*1UXQGJHPl/DQGVFKDIWVSODQGHU*HPHLQGH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBJHQHKPLJWPLWBBBBBBBBBBBBBBBBBBYRPBBBBBBBBBBBBBB1UBBBBBBBBBBBB


XQWHUGLHIUHLHQ%DXPDQDKPHQJHPl$QKDQJ&]XP/*1UIlOOW



LQHLQODQGVFKDIWOLFKJHVFKW]WHV*HELHWIlOOWXQGHVVLFK]ZDUXP$UEHLWHQODXW$QKDQJ$]XP/*
1UKDQGHOWDEHUGHQQRFKGLH3IOLFKW]XUODQGVFKDIWVUHFKWOLFKHQ*HQHKPLJXQJEHVWHKW]XPDOHVHLQH


0DQDKPHODXW$QKDQJ$3XQNW$$$RGHU$DQXQWHU6FKXW]JHVWHOOWHQ,PPRELOLHQJHPl$UW
$EV%XFKVWE XQGI LVW



0DQDKPHODXW$QKDQJ$3XQNW$RGHU$LP:HLGHJHELHWXQGDOSLQHQ*UQODQGLVW



0DQDKPHODXW$QKDQJ$3XQNW$%XFKVWD L O P RGHU$%XFKVWG PLW(UULFKWXQJYRQ
=LYLOEDXWHQRGHU9HUlQGHUXQJYRQ/DQGVFKDIWVHOHPHQWHQRGHUGHVK\GURJHRORJLVFKHQ+DXVKDOWVLVW



LQHLQODQGVFKDIWOLFKJHVFKW]WHV*HELHWIlOOWXQG


GDV9HUIDKUHQ]XUODQGVFKDIWVUHFKWOLFKHQ*HQHKPLJXQJGXUFKGDV/DQGYRUJHVFKULHEHQLVW


JHPl$UW$EVGHV/*1U]XPDO


VLHXQWHUGLHLP$QKDQJ%]XPVHOEHQ/*DXIJHOLVWHWHQ0DQDKPHQIlOOW



VLHJHVFKW]WH/HEHQVUlXPHODXW$UWXQGGHV1DWXUVFKXW]JHVHW]HV /*
1U EHWULIIWXQGIROJOLFKXQWHU$QKDQJ%3XQNW%]XP/*
1UIlOOW



GLH ODQGVFKDIWVUHFKWOLFKH *HQHKPLJXQJ
GHU /DQGHVYHUZDOWXQJ JHPl GHP
IROJHQGHQ
$UW
GHV
JHOWHQGHQ $UW
/DQGVFKDIWVSODQVHLQ]XKROHQLVW

111

BBBB






JHPl$UW$EVGHV/*1U]XPDO


VLHXQWHUGLHJHPl$UWGHVVHOEHQ/*]XOlVVLJHQ)lOOHIlOOWIUZHOFKHGLH
$XVVWHOOXQJGHUODQGVFKDIWVUHFKWOLFKHQ*HQHKPLJXQJLP1DFKKLQHLQP|JOLFKLVW

RGHU



GDV9HUIDKUHQ]XUODQGVFKDIWVUHFKWOLFKHQ*HQHKPLJXQJGXUFKGLH*HPHLQGHYRUJHVFKULHEHQLVW


JHPl$UW$EVGHV/*1U]XPDO




VLHQLFKWXQWHUMHQHODXW$QKlQJH$XQG%]XPVHOEHQ/*IlOOW
JHPl$UW$EVGHV/*1U]XPDO



VLH XQWHU GLH JHPl$UW  GHVVHOEHQ /* ]XOlVVLJHQ )lOOH IlOOW IU ZHOFKH GLH
$XVVWHOOXQJGHUODQGVFKDIWVUHFKWOLFKHQ*HQHKPLJXQJLP1DFKKLQHLQP|JOLFKLVW

RGHU


GDVVGLHQDFKWUlJOLFKH)HVWVWHOOXQJGHU/DQGVFKDIWVYHUWUlJOLFKNHLWEHDQWUDJWZLUGXQG


GXUFKGLH0DQDKPHNHLQHQHXHQ1XW]IOlFKHQRGHU%DXPDVVHQJHVFKDIIHQZXUGHQXQGGLH
RUGQXQJVJHPlEHVWHKHQGHQQLFKWHUZHLWHUWZXUGHQ



0DWHULDOLHQLQ$EZHLFKXQJYRQGHUODQGVFKDIWVUHFKWOLFKHQ*HQHKPLJXQJYHUZHQGHWZXUGHQ



HVVLFKXP$UEHLWHQKDQGHOWGLHDOVRUGHQWOLFKHRGHUDXHURUGHQWOLFKH,QVWDQGKDOWXQJVPDQDKPHQ
LP6LQQHYRQ$UWGHV/*1UHLQ]XVWXIHQVLQG
RGHU



GDVVGLH0DQDKPHDOV9DULDQWHGXUFKJHIKUWZLUGXQG






IUYRUKHUJHKHQGH0DQDKPHQDQEHVDJWHU,PPRELOLHYRQ %HK|UGHDQJHEHQ BBBBBBBBBBBBBBBBDP
BBBBBBBBBBGLHODQGVFKDIWVUHFKWOLFKH*HQHKPLJXQJ1UBBBBDXVJHVWHOOWZRUGHQLVW
GDVVGHU/DQGVFKDIWVEHULFKWXQGGLH3URMHNWXQWHUODJHQ]XU/DQGVFKDIWVTXDOLWlWEHLJHIJWZHUGHQGLHIU
GLH(UWHLOXQJGHUODQGVFKDIWVUHFKWOLFKHQ*HQHKPLJXQJQRWZHQGLJVLQG

/LHJHQVFKDIWGLHVLFKLQHLQHP6FKXW]JHELHWEHILQGHW

GDVVGLHYRQGHQ$UEHLWHQEHWURIIHQH/LHJHQVFKDIWJHPl*1U'35*1U
XQG/*1U


VLFK QLFKW LP *HELHW GHV 1DWLRQDOSDUNV 6WLOIVHUMRFK EHILQGHW XQG GDKHU IU GLH 0DQDKPH NHLQH
8QEHGHQNOLFKNHLWVHUNOlUXQJHLQJHKROWZHUGHQPXVV



VLFKLP*HELHWGHV1DWLRQDOSDUNV6WLOIVHUMRFKEHILQGHWXQGIUGLH0DQDKPH





GLH8QEHGHQNOLFKNHLWVHUNOlUXQJGHV/DQGHVDPWVIUGHQ1DWLRQDOSDUN6WLOIVHUMRFKJHPl$UW
GHV*1UXQG$UW$EVGHV/*1UHLQJHKROWZHUGHQPXVV



GLH 8QEHGHQNOLFKNHLWVHUNOlUXQJ GHV %UJHUPHLVWHUVGHU %UJHUPHLVWHULQ HLQJHKROW ZHUGHQ
PXVVGD$UW$EVGHV/*1U]XWULIIW



GLHHUIRUGHUOLFKHQ8QWHUODJHQIUGLH8QEHGHQNOLFKNHLWVHUNOlUXQJEHLJHIJWZHUGHQ

1DWXUD6FKXW]JHELHW

GDVVGLHJHSODQWH0DQDKPH


QLFKWLQHLQ1DWXUD*HELHWIlOOWXQGDXFKQLFKW$XVZLUNXQJHQDXIHLQ1DWXUD*HELHWKDW



LQ HLQ 1DWXUD*HELHW IlOOW RGHU $XVZLUNXQJHQ DXI HLQ 1DWXUD*HELHW KDW XQG GDKHU GLH
9HUWUlJOLFKNHLWVSUIXQJ 9,1&$ HUIRUGHUOLFKLVWZHVKDOE


GLHHUIRUGHUOLFKHQ8QWHUODJHQIUGLH9HUWUlJOLFKNHLWVSUIXQJ 9,1&$ EHLJHIJWZHUGHQ

XQGHVVLFKGDEHLXPIROJHQGH$UEHLWHQKDQGHOW
NXU]H%HVFKUHLEXQJ
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*HRPHWULVFKH$QJDEHQ]XGHUYRQGHU0DQDKPHEHWURIIHQHQ,PPRELOLH
GDVVGLHJHRPHWULVFKHQ$QJDEHQ]XGHUYRQGHU0DQDKPHEHWURIIHQHQ,PPRELOLHGLHIROJHQGHQVLQG
)OlFKH

Pð

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

9ROXPHQ

Pñ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

$Q]DKOGHU6WRFNZHUNH



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

*HOWHQGHXQGEHVFKORVVHQH5DXPXQG/DQGVFKDIWVSODQXQJVLQVWUXPHQWHGHU*HPHLQGH

GDVVGLHYRQGHU0DQDKPHEHWURIIHQH,PPRELOLHDXVJHZLHVHQLVWLQ]XHUULFKWHQLVWDXIGHU*UXQGODJHYRQ
*(1(+0,*81*

*(%,(7=21(

$57,.(/
'85&+)h+581*6
%(67,0081*

/DQGVFKDIWVSODQ /3 
*HPHLQGHSODQIU5DXPXQG/DQGVFKDIW

 *3ODQ5/

*HIDKUHQ]RQHQSOlQH:DVVHUJHIDKUHQ
*HIDKUHQ]RQHQSOlQH0DVVHQEHZHJXQJHQ
*HIDKUHQ]RQHQSOlQH/DZLQHQ
)DFKSODQ$XIVWLHJVDQODJHQXQG6NLSLVWHQ
5HJLVWHUGHU6NLSLVWHQXQG$XIVWLHJVDQODJHQ

*HVHW]OLFKJHVFKW]WHV*HELHW $UWGHV/*1U
VLFKLQIROJHQGHP6FKXW]JHELHWEHILQGHW =XWUHIIHQGHVDQNUHX]HQ 
D
E
F
G
H
I
J
K

DQ6HHQDQJUHQ]HQGHV*HELHW ELV]XPYRP6HHXIHU
Wasserlauf
Berggebiet über 1600 Meter über dem Meeresspiegel
Gletscher und Gletschermulden
Nationalpark oder Landesnaturpark
Forst- und Waldgebiet
Feuchtgebiet '351U
Gebiet von archäologischem Interesse

6LHGOXQJVJHELHW LP*HPHLQGHHQWZLFNOXQJVSURJUDPPIHVWJHOHJW  $UWGHV/*1U
VLFKEHILQGHW =XWUHIIHQGHVDQNUHX]HQ
 LQHLQHP6LHGOXQJVJHELHW
 DXHUKDOEYRQ6LHGOXQJVJHELHWHQ
*HIDKUHQ]RQHQ
VLFKLQIROJHQGHU*HIDKUHQ]RQHEHILQGHW =XWUHIIHQGHVDQNUHX]HQ
=RQH+±VHKUKRKH*HIDKU
=RQH+±KRKH*HIDKU
=RQH+±PLWWOHUH*HIDKU
=RQH+±+±XQWHUVXFKWHVQLFKWJHIlKUGHWHV*HELHW
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)DOOV GLH YRQ GHU 0DQDKPHEHWURIIHQH )OlFKH LQ HLQH *HIDKUHQ]RQH + ± URWIlOOW N|QQHQ ODXW *HIDKUHQ]RQHQSOlQHQ NHLQH
QHXHQ :RKQXQJHQ JHEDXW ZHUGHQ HLQVFKOlJLJHV /DQGHVJHVHW]XQG HQWVSUHFKHQGH 'XUFKIKUXQJVYHURUGQXQJ EHWUHIIHQGGLH
*HIDKUHQ]RQHQSOlQHLQMHZHLOVJHOWHQGHU)DVVXQJ
)DOOVGLHYRQGHU0DQDKPHEHWURIIHQH)OlFKHLQHLQH*HIDKUHQ]RQH+XQG+IlOOWPXVVGLHVHP8PVWDQGEHLGHU3ODQXQJ
GHV *HElXGHV 5HFKQXQJ JHWUDJHQ ZHUGHQ HLQVFKOlJLJHV /DQGHVJHVHW] XQG HQWVSUHFKHQGH 'XUFKIKUXQJVYHURUGQXQJ
EHWUHIIHQGGLH*HIDKUHQ]RQHQSOlQHLQMHZHLOVJHOWHQGHU)DVVXQJ ±.RPSDWLELOLWlW
)DOOVGLHYRQGHU0DQDKPHEHWURIIHQH)OlFKHLQHLQQLFKWXQWHUVXFKWHV*HELHW *HIDKUHQ]RQHQSODQQLFKWHUVWHOOWRGHU)OlFKH
DXHUKDOEGHV3XIIHUV RGHULQHLQH)OlFKHPLWHLQHU%HDUEHLWXQJVWLHIHXQWHUGHULQ)HOG YRUJHVFKULHEHQHQIlOOWPVVHQGLH
YRQ GHQ JHOWHQGHQ %HVWLPPXQJHQ YRUJHVFKULHEHQHQ 8QWHUODJHQ EHLJHIJW ZHUGHQ HLQVFKOlJLJHV /DQGHVJHVHW] XQG
HQWVSUHFKHQGH 'XUFKIKUXQJVYHURUGQXQJ EHWUHIIHQG GLH *HIDKUHQ]RQHQSOlQH LQ MHZHLOV JHOWHQGHU )DVVXQJ  ± 3UIXQJ GHU
K\GURJHRORJLVFKHQ*HIDKU HYHQWXHOOH.RPSDWLELOLWlW]XKLQWHUOHJHQPLWWHOV68$3LP$PWIU*HRORJLHXQG%DXVWRIISUIXQJ

 $EEUXFKPDWHULDO
GDVVGLH$UEHLWHQ
6.1  QLFKWGHQ5HFKWVYRUVFKULIWHQEHU$XVKXEPDWHULDOXQWHUOLHJHQ
 $UWELVGHV*'1U%/51UXQG$UWELVGHV*Y'1U
6.2

PLWGHP$XVKXEYRQ0DWHULDOYHUEXQGHQVLQGZHOFKHVDOV1HEHQHU]HXJQLVEHWUDFKWHWZHUGHQNDQQXQG
]ZDUJHPl$UWELV$EVGHV*Y'1URGHU$UWELV$EVGHV*'1UXQG]XGHP
JHPl%/51UZHOFKHUEHL$XVKXEPDWHULDOEHUPHLQHQ9HUZHQGXQJVQDFKZHLV
YRUVFKUHLEWXQG
GDVVGXUFKGLH$UEHLWHQ$XVKXEPDWHULDOPLWHLQHP9ROXPHQYRQPRGHUZHQLJHUHQWVWHKW
RGHUGDVVREVFKRQGLHVHU6FKZHOOHQZHUWEHUVFKULWWHQZLUGNHLQH893RGHULQWHJULHUWH
8PZHOWEHZHUWXQJ ,33& GXUFK]XIKUHQLVW

8.2.1

6.2.1  GDVVGXUFKGLH$UEHLWHQ$XVKXEPDWHULDOPLWHLQHP9ROXPHQYRQPHKUDOVPHQWVWHKWXQG
HLQH893RGHULQWHJULHUWH8PZHOWEHZHUWXQJ ,33& GXUFK]XIKUHQLVWIUGLHJHPl$UW
ELV$EVELVGHV*Y'1UHLQ9HUZHQGXQJVSODQHUVWHOOWZHUGHQPXVVZHVKDOE


6.3

GLH (FNGDWHQ GHU 893 RGHU ,33&(QWVFKHLGXQJ PLWJHWHLOW ZHUGHQ
HLQVFKOLHOLFK GHU =XVWLPPXQJ ]XP 9HUZHQGXQJVSODQ IU GDV $XVKXEPDWHULDO
DXVJHVWHOOWYRQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBPLW3URW1UBBBBBBBBBBBBB
DP_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB

PLWGHP$XVKXEYRQ0DWHULDOYHUEXQGHQVLQGZHOFKHVDP$XVKXERUWZLHGHUYHUZHQGHWZLUG

6.4

0DQDKPHQ]XP$EEUXFKYRQEHVWHKHQGHQ*HElXGHQRGHUDQGHUHQ%DXZHUNHQEHWUHIIHQXQGGDGXUFK
$EIlOOHHQWVWHKHQGHUHQ%HZLUWVFKDIWXQJGXUFKGDV/*1UJHUHJHOWLVW

6.5

PLWGHP$XVKXEYRQ0DWHULDOYHUEXQGHQVLQGZHOFKHVYRP,QWHUHVVHQWHQYRQGHU,QWHUHVVHQWLQDOV
$EIDOOEHKDQGHOWZLUG

(5./b581*(1h%(5',((,1+$/781*9219(53)/,&+781*(1',(921'(5/$1'(6*(6(7=*(%81*
$8)(5/(*76,1' ]%6FKXW]GHU*UQIOlFKHQ%HOHXFKWXQJXVZ
(5./b581*(1:(/&+(',(%,1'81*(1%(75())(1

'(1.0$/81'/$1'6&+$)766&+87=
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/LHJHQVFKDIWIUZHOFKHGLH*HQHKPLJXQJGHU/DQGHVDEWHLOXQJ'HQNPDOSIOHJHHLQ]XKROHQLVW %DXXQG
.XQVWGHQNPlOHU$UFKlRORJLH

GDVVGLHYRQGHQ$UEHLWHQEHWURIIHQH/LHJHQVFKDIWJHPl7HLO,,7LWHO,$EVFKQLWW,GHV*Y'1U


XQWHUGLUHNWHP'HQNPDOVFKXW]VWHKWZHVKDOE




GLHQRWZHQGLJHQ8QWHUODJHQIUGLH8QEHGHQNOLFKNHLWVHUNOlUXQJEHLJHIJWZHUGHQ
XQWHULQGLUHNWHP'HQNPDOVFKXW]VWHKWZHVKDOE




D

GLHQRWZHQGLJHQ8QWHUODJHQIUGLH8QEHGHQNOLFKNHLWVHUNOlUXQJEHLJHIJWZHUGHQ
QLFKWXQWHU'HQNPDOVFKXW]VWHKW

$UFKlRORJLVFKH=RQHQLP/DQGVFKDIWVSODQXQGLP$UFKDHREURZVHU

GDVVGLHYRQGHQ$UEHLWHQEHWURIIHQH/LHJHQVFKDIWDXIVFKHLQWLP
D

/DQGVFKDIWVSODQDXVJHZLHVHQHDUFKlRORJLVFKH=RQH

D

$UFKDHREURZVHUGHU$XWRQRPHQ3URYLQ]%R]HQ
D

2UDQJHPDUNLHUW3DU]HOOHQLQPLW6LFKHUKHLWIHVWJHVWHOOWHUDUFKlRORJLVFKHU=RQH

D

*HOEPDUNLHUW3DU]HOOHQLQDUFKlRORJLVFKHU5LVLNR]RQH

g.2/2*,6&+(56&+87=6&+87='(580:(/7



/LHJHQVFKDIWGLHGHUIRUVWOLFKK\GURJHRORJLVFKHQ1XW]XQJVEHVFKUlQNXQJXQWHUOLHJW

GDVVGLHYRQGHU0DQDKPHEHWURIIHQH)OlFKH


QLFKWGHUIRUVWOLFKK\GURJHRORJLVFKHQ1XW]XQJVEHVFKUlQNXQJXQWHUOLHJW



GHUIRUVWOLFKK\GURJHRORJLVFKHQ1XW]XQJVEHVFKUlQNXQJXQWHUOLHJWZHVKDOEGLH*HQHKPLJXQJODXW$UW
GHV/*1UHLQ]XKROHQLVWXQGGDVV




]XGLHVHP=ZHFNGLHHUIRUGHUOLFKHQ8QWHUODJHQIUGLH*HQHKPLJXQJEHLJHIJWZHUGHQ

/LHJHQVFKDIWGLH%LQGXQJHQDXV:DVVHUVFKXW]JUQGHQXQWHUOLHJW

GDVVIUGLHYRQGHU0DQDKPHEHWURIIHQH/LHJHQVFKDIWLQ%H]XJDXI%LQGXQJHQ)ROJHQGHVJLOW
%DQQVWUHLIHQ DQ |IIHQWOLFKHQ *HZlVVHUQ%DQQVWUHLIHQ HQWODQJ YRQ |IIHQWOLFKHP :DVVHUJXW $UW  XQG  GHV /*
1U 


GDVVGLH/LHJHQVFKDIWQLFKWXQWHU6FKXW]JHVWHOOWLVW



GDVVGLH/LHJHQVFKDIWXQWHU6FKXW]JHVWHOOWLVWZHVKDOEGLH%HZLOOLJXQJODXW/*1UHLQ]XKROHQ
LVWXQGGDKHU


ZHUGHQGLHHUIRUGHUOLFKHQ8QWHUODJHQIUGLH%HZLOOLJXQJEHLJHIJW

6WDXDQODJHQRGHU6SHLFKHUIU|IIHQWOLFKHXQGSULYDWH*HZlVVHU /*1U


GDVVIUGLH0DQDKPHNHLQH*HQHKPLJXQJGHU/DQGHVNRPPLVVLRQIU6WDXDQODJHQHLQJHKROWZHUGHQ
PXVV



GDVV GLH *HPHLQGH ]X 6WDXDQODJHQ PLW HLQHP )DVVXQJVYHUP|JHQ YRQ EHU  .XELNPHWHU EHLP
/DQGHVDPWIU6WDXDQODJHQHLQIDNXOWDWLYHV*XWDFKWHQHLQKROW $UWGHV/*1U ZHVKDOE


GLH HUIRUGHUOLFKHQ 8QWHUODJHQ IU GDV IDNXOWDWLYH *XWDFKWHQ GHV /DQGHVDPWHV IU 6WDXDQODJHQ
EHLJHIJWZHUGHQ
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GDVV IU GLH 0DQDKPH GLH *HQHKPLJXQJ GHU /DQGHVNRPPLVVLRQ IU 6WDXDQODJHQ HLQJHKROW ZHUGHQ
PXVVZHVKDOE


GLH HUIRUGHUOLFKHQ 8QWHUODJHQ IU GLH *HQHKPLJXQJ GXUFK GLH /DQGHVNRPPLVVLRQ IU
6WDXDQODJHQEHLJHIJWZHUGHQ



GDVVIUGLH0DQDKPHQLFKWGLHWHFKQLVFKHhEHUSUIXQJGXUFKGLH*HQHUDOGLUHNWLRQIU6WDXDQODJHQ
XQG,QIUDVWUXNWXUHQ]XU:DVVHUQXW]XQJXQG6WURPHU]HXJXQJHUIRUGHUOLFKLVW $UWGHV'35
1U



GLH 0DQDKPH LVW GLH WHFKQLVFKH hEHUSUIXQJ GXUFK GLH *HQHUDOGLUHNWLRQ IU 6WDXDQODJHQ XQG
,QIUDVWUXNWXUHQ]XU:DVVHUQXW]XQJXQG6WURPHU]HXJXQJHUIRUGHUOLFKIU $UWGHV'351U
 ZHVKDOE




GLH HUIRUGHUOLFKHQ 8QWHUODJHQ IU GLH WHFKQLVFKH hEHUSUIXQJ GXUFK GLH *HQHUDOGLUHNWLRQ IU
6WDXDQODJHQXQG,QIUDVWUXNWXUHQ]XU:DVVHUQXW]XQJXQG6WURPHU]HXJXQJEHLJHIJWZHUGHQ

0DQDKPHIUGLH*HQHKPLJXQJVYHUIDKUHQLP8PZHOWEHUHLFKYRUJHVFKULHEHQVLQG

GDVVIUGLH0DQDKPHLP6LQQHYRQ$UWGHV/*1U


QLFKWGDV6DPPHOJHQHKPLJXQJVYHUIDKUHQYRUJHVFKULHEHQLVW



GDV6DPPHOJHQHKPLJXQJVYHUIDKUHQ YRUJHVFKULHEHQLVWZHVKDOEGLHGDIU HUIRUGHUOLFKHQ8QWHUODJHQEHLJHIJW
ZHUGHQ



)ULHGKRIVEDQQVWUHLIHQ

GDVVGLH0DQDKPHLQ%H]XJDXIGHQ)ULHGKRIVEDQQVWUHLIHQ /*1U%HVWLPPXQJHQDXIGHQ6DFKJHELHWHQ
+\JLHQHXQG*HVXQGKHLWVZHVHQVRZLH6FKXOEDXWHQ


QLFKWLQGHQ%DQQVWUHLIHQIlOOW



LQGHQ%DQQVWUHLIHQIlOOWXQG]XOlVVLJLVW



LQGHQ%DQQVWUHLIHQIlOOWXQGQLFKW]XOlVVLJLVWMHGRFK




GLHHUIRUGHUOLFKHQ8QWHUODJHQIUGLH%HZLOOLJXQJHLQHU$XVQDKPHEHLJHIJWZHUGHQ

$QGHUH%LQGXQJHQDXV:DVVHUVFKXW]JUQGHQ

GDVVGLHYRQGHU0DQDKPHEHWURIIHQH/LHJHQVFKDIW%LQGXQJHQXQWHUOLHJWLQ%H]XJDXI


%DQQVWUHLIHQ DQ 2EHUIOlFKHQJHZlVVHUQ XQG HQWODQJ YRQ )OXVVEHWWXIHUQ $UW $EV  XQG  GHV /*
1U



7ULQNZDVVHUVFKXW]JHELHW
]XP
6FKXW]
YRQ
:DVVHUYRUNRPPHQ
IU
GLH
|IIHQWOLFKH
7ULQNZDVVHUYHUVRUJXQJPLWHQWVSUHFKHQGHP6FKXW]SODQ $UW$EVXQGGHV/*1U



7ULQNZDVVHUVFKXW]JHELHW
]XP
6FKXW]
YRQ
:DVVHUYRUNRPPHQ
7ULQNZDVVHUYHUVRUJXQJRKQHHQWVSUHFKHQGHQ6FKXW]SODQ

IU

GLH

|IIHQWOLFKH

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
XQGGDVVGDGLH/LHJHQVFKDIWHLQHURGHUPHKUHUHQGHUYRUJHQDQQWHQ%LQGXQJHQXQWHUOLHJW
  

GLH (LJHQEHVFKHLQLJXQJHQ EHWUHIIHQG GLH .RQIRUPLWlW GHU 0DQDKPH LQ %H]XJ DXI GLH
HQWVSUHFKHQGHQ%LQGXQJHQEHLJHIJWZHUGHQ

  

GLH HUIRUGHUOLFKHQ 8QWHUODJHQIU GHQ (UODVV GHU HQWVSUHFKHQGHQ =XVWLPPXQJVDNWHEHLJHIJW
ZHUGHQ
'LH 2SWLRQ LVW ZLHGHUKROEDU HQWVSUHFKHQG GHU $Q]DKO GHU IU GLH /LHJHQVFKDIW JHOWHQGHQ
%LQGXQJHQ
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6&+87=$86)8.7,21$/(1*5h1'(1


%LQGXQJHQXPHLQHNRKlUHQWH/DQGQXW]XQJXQGGLHWHFKQLVFKH(IIL]LHQ]GHU,QIUDVWUXNWXUHQ]X
JHZlKUOHLVWHQ

GDVVGLHYRQGHU0DQDKPHEHWURIIHQH/LHJHQVFKDIW%LQGXQJHQXQWHUOLHJWLQ%H]XJDXI


6WUDHQ 0'1U'351U  JHQDXDQJHEHQ 



6FKLHQHQYHUNHKU '351U



(OHNWUROHLWXQJHQ 'HNUHWGHV0LQLVWHUSUlVLGHQWHQ



*DVOHLWXQJHQ 0'XQG0'



0LOLWlUDQODJHQ *Y'1U



)OXJKDIHQ 5LVLNRSODQJHPl$UWGHU6FKLIIXQG/XIWYHUNHKUVRUGQXQJWHFKQLVFKH9RUJDEHQGHU(1$&



DQGHUHV JHQDXDQJHEHQ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

XQGGDVVGDGLH/LHJHQVFKDIWHLQHURGHUPHKUHUHQGHUYRUJHQDQQWHQ%LQGXQJHQXQWHUOLHJW
  

GLH (LJHQEHVFKHLQLJXQJHQ EHWUHIIHQG GLH .RQIRUPLWlW GHU 0DQDKPH LQ %H]XJ DXI GLH
HQWVSUHFKHQGHQ%LQGXQJHQEHLJHIJWZHUGHQ

  

GLH HUIRUGHUOLFKHQ 8QWHUODJHQ IU GHQ (UODVV GHU HQWVSUHFKHQGHQ =XVWLPPXQJVDNWH EHLJHIJW
ZHUGHQ
'LH 2SWLRQ LVW ZLHGHUKROEDU HQWVSUHFKHQG GHU $Q]DKO GHU IU GLH /LHJHQVFKDIW JHOWHQGHQ
%LQGXQJHQ



(QVHPEOHVFKXW]

GDVVGDVYRQGHU0DQDKPHEHWURIIHQH*HElXGH


VLFKLQHLQHP*HELHWPLW(QVHPEOHVFKXW]EHILQGHWJHQHKPLJWPLW
%HVFKOXVVGHU/DQGHVUHJLHUXQJ%HVFKOXVVGHV*HPHLQGHUDWHV
BBBBBBBBBBBBBBYRPBBBBBBBBBBBBBB





'DWHQEODWW1UBBBBBBB

VLFKQLFKWLQHLQHP*HELHWPLW(QVHPEOHVFKXW]EHILQGHW

/LHJHQVFKDIWGLH%LQGXQJHQDXVK\GURJHRORJLVFKHQ*UQGHQXQWHUOLHJW
PLQGHVWHQVHLQ&KHFNQRWZHQGLJPHKUHUHP|JOLFK'HWDLOV]XU*HIDKUHQDUWVLQGEHUHLWVLQ)HOGDQJHJHEHQ 

GDVVGLHYRQGHU0DQDKPHEHWURIIHQH)OlFKHLQ+LQVLFKWDXIGLH*HIDKUHQ]RQHQSOlQH


VLFKQLFKWLQHLQHPXQWHUVXFKWHQ*HELHWEHILQGHW QRFKQLFKWJHQHKPLJWHU*HIDKUHQ]RQHQSODQRGHU
)OlFKHDXHUKDOEGHV3XIIHUV ZHVKDOE
GLHHUIRUGHUOLFKHQ8QWHUODJHQIUGLH*HQHKPLJXQJEHLJHIJWZHUGHQ 'XUFKIKUXQJVYHURUGQXQJEHWUHIIHQG
GLH*HIDKUHQ]RQHQSOlQH±LQJHOWHQGHU)DVVXQJ



VLFKLQHLQHPXQWHUVXFKWHQ*HELHWPLWJHULQJHUHU%HDUEHLWXQJVWLHIHDOVGHUHUIRUGHUOLFKHQEHILQGHW
ZHVKDOE
GLHHUIRUGHUOLFKHQ8QWHUODJHQIUGLH*HQHKPLJXQJEHLJHIJWZHUGHQ 'XUFKIKUXQJVYHURUGQXQJEHWUHIIHQG
GLH*HIDKUHQ]RQHQSOlQH±LQJHOWHQGHU)DVVXQJ 



VLFKLQHLQHPXQWHUVXFKWHQ*HELHWEHILQGHWLQGHPNHLQHK\GURJHRORJLVFKH*HIDKUEHVWHKW JUDXH
=RQH



VLFKLQHLQHPXQWHUVXFKWHQ*HELHWEHILQGHWLQGHPIROJHQGHK\GURJHRORJLVFKH*HIDKUEHVWHKW
VHKUKRKH*HIDKU +±URWH=RQH DEHUGLH0DQDKPHJHK|UW]XGHQ]XOlVVLJHQJHPl
HLQVFKOlJLJHP/DQGHVJHVHW]XQG'XUFKIKUXQJVYHURUGQXQJLQMHZHLOVJHOWHQGHU)DVVXQJGHU*HIDKUZLUG
EHLGHU3ODQXQJ5HFKQXQJJHWUDJHQXQGJOHLFK]HLWLJPLWGHP3URMHNWZHUGHQGLHHUIRUGHUOLFKHQ8QWHUODJHQIU
GLH*HQHKPLJXQJKLQWHUOHJW 'XUFKIKUXQJVYHURUGQXQJEHWUHIIHQGGLH*HIDKUHQ]RQHQSOlQH±LQJHOWHQGHU
)DVVXQJ
PLWWOHUHELVKRKH*HIDKU +±JHOEH=RQH+±EODXH=RQH GLHVHU*HIDKUZLUGEHLGHU3ODQXQJ
5HFKQXQJJHWUDJHQXQGJOHLFK]HLWLJPLWGHP3URMHNWZHUGHQGLHHUIRUGHUOLFKHQ8QWHUODJHQIUGLH
*HQHKPLJXQJKLQWHUOHJW 'XUFKIKUXQJVYHURUGQXQJEHWUHIIHQGGLH*HIDKUHQ]RQHQSOlQH±LQJHOWHQGHU
)DVVXQJ 
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$10(5.81*(1
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%((,',*81*
'HUXQWHUIHUWLJWH7HFKQLNHU'LHXQWHUIHUWLJWH7HFKQLNHULQLQVHLQHULKUHU(LJHQVFKDIWDOV3HUVRQGLHHLQHQLP|IIHQWOLFKHQ
,QWHUHVVH QRWZHQGLJHQ 'LHQVW LP 6LQQH GHU $UW  XQG  GHV 6WUDIJHVHW]EXFKHV DXVEW KDW GLH QRWZHQGLJHQ
(UKHEXQJHQXQG3UIXQJHQEHWUHIIHQGGLH%HUHLFKH5DXPRUGQXQJ/DQGVFKDIWVVFKXW]%DXZHVHQ6WDWLNXQG+\JLHQH
VRZLHGHQ/RNDODXJHQVFKHLQGXUFKJHIKUWLVWVLFKEHZXVVWGDVVHLQHIDOVFKH%HHLGLJXQJKLQVLFKWOLFKGHV(UIOOHQVGHU
$QIRUGHUXQJHQXQG9RUDXVVHW]XQJHQJHPl$UW$EVGHV*1UXQG$UWGHV/*Q LQ
9HUELQGXQJPLW$UWGHV5*1U PLWHLQHU]XVlW]OLFKHQVWUDIUHFKWOLFKHQ6DQNWLRQJHDKQGHWZLUGXQG

%((,',*7
DXIGHU*UXQGODJHGHUYRUDXVJHVFKLFNWHQ(UNOlUXQJHQGDVVGLHREHQDQJHJHEHQHQ$UEHLWHQZHOFKHYROOVWlQGLJLQGHQ
3ODQXQJVXQWHUODJHQ EHVFKULHEHQ VLQG PLW GHQ JHQHKPLJWHQ 5DXP XQG /DQGVFKDIWVSODQXQJVLQVWUXPHQWHQ NRQIRUP
VLQG XQG QLFKW LQ :LGHUVSUXFK ]X GHQ EHVFKORVVHQHQ ,QVWUXPHQWHQ VWHKHQ XQG GDVV VLH DXFK PLW GHU
*HPHLQGHEDXRUGQXQJPLWGHU6WUDHQYHUNHKUVRUGQXQJXQGPLWGHP=LYLOJHVHW]EXFKNRQIRUPVLQGVRZLHGDVVVLHXQWHU
(LQKDOWXQJGHU6LFKHUKHLWV+\JLHQHXQG*HVXQGKHLWVYRUVFKULIWHQGHUDQGHUHQLQGHQ%HUHLFKHQ5DXPRUGQXQJXQG
%DXZHVHQ JHOWHQGHQ %HVWLPPXQJHQ VRZLH DOOHU DQGHUHQ HLQVFKOlJLJHQ 5HFKWVYRUVFKULIWHQ ZLH REHQ DQJHIKUW
DXVJHIKUWZHUGHQ
'HU8QWHUIHUWLJWH'LH8QWHUIHUWLJWHHUNOlUWZHLWHUVGDVVGDVEHLJHIJWH3URMHNWLQYROOHUhEHUHLQVWLPPXQJPLWGHQ
JHVHW]OLFKHQ%HVWLPPXQJHQXQGGHQJHOWHQGHQ*HPHLQGHYHURUGQXQJHQHUVWHOOWZRUGHQLVWDXFKLQ%H]XJDXIGLH
DQJUHQ]HQGHQ(LJHQWPHUZREHLHUVLHVLFKEHZXVVWLVWGDVVGLHODQGVFKDIWVUHFKWOLFKH*HQHKPLJXQJNHLQH
(LQVFKUlQNXQJGHU5HFKWH'ULWWHUPLWVLFKEULQJHQGDUI
'HU'LH8QWHUIHUWLJWHHUNOlUWDEVFKOLHHQGJHPlXQGIUGLH=ZHFNHGHU$UWXQGGHU(89HURUGQXQJGLH
,QIRUPDWLRQ]XP6FKXW]GHUSHUVRQHQEH]RJHQHQ'DWHQHUKDOWHQ]XKDEHQLQGLHDXIGHU,QWHUQHWVHLWHGLHVHU*HPHLQGHRGHULQ
GHQ5lXPOLFKNHLWHQGHV5DWKDXVHV(LQVLFKWJHQRPPHQZHUGHQNDQQ
'DWXPXQG2UW

'HU3URMHNWDQW'LH3URMHNWDQWLQ

BBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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=86$00(1)$66(1'($8)/,6781*'(5$1/$*(1
817(5/$*(1=80$175$*$8)/$1'6&+$)765(&+7/,&+(*(1(+0,*81*
$1/$*(

%(=(,&+181*'(5$1/$*(



9ROOPDFKW$XIWUDJ



%HWHLOLJWH




)(/'$8)'$6
%(=8**(1200(1:,5'

)b//(,1'(1(1',($1/$*(
925*(6(+(1,67
)DOOV HLQH 9ROOPDFKWHLQ $XIWUDJ ]XU
(LQUHLFKXQJGHV$QWUDJVHUWHLOWZRUGHQLVW

I J

,PPHUHUIRUGHUOLFK

%HVWlWLJXQJ GHU =DKOXQJ GHU 6HNUHWDULDWV
JHEKUHQ



,PPHUHUIRUGHUOLFK

.RSLH GHV (UNHQQXQJVDXVZHLVHV GHV
%DXKHUUQGHU %DXKHUULQ XQGRGHU GHV
7HFKQLNHUVGHU7HFKQLNHULQ IDOOVPHKUHUHYRQ
DOOHQ 



1XUIDOOVGLH%HWHLOLJWHQQLFKWGLJLWDOVLJQLHUW
KDEHQ XQGRGHU QLFKW HLQH 9ROOPDFKWHLQ
$XIWUDJHUWHLOWZXUGH



*HRORJLVFKHU%HULFKW



(UIRUGHUOLFK JHPl GHQ WHFKQLVFKHQ
1RUPHQ IU %DXWHQ 17&  ± 0'

XQG
HQWVSUHFKHQGHP
5XQGVFKUHLEHQ1UXQGIU
GLH K\GURJHRORJLVFKH .RPSDWLELOLWlWVSUIXQJJHPl'XUFKIKUXQJVYHURUGQXQJ
EHWUHIIHQG GLH *HIDKUHQ]RQHQSOlQH LQ
JHOWHQGHU)DVVXQJ



1DFKZHLV GHU (LJHQVFKDIW DOV 9RUPXQG
6DFKZDOWHU6DFKZDOWHULQ
6SH]LDONXUDWRU
6SH]LDONXUDWRULQXVZ

E

)DOOV]XWUHIIHQGLPPHUHUIRUGHUOLFK



=XVWLPPXQJVHUNOlUXQJGHUGULWWHQ,QKDEHUYRQ
DQGHUHQ GLQJOLFKHQ 5HFKWHQ E]Z YRQ
REOLJDWRULVFKHQ5HFKWHQ $QODJHÄ%HWHLOLJWH³

E

)DOOV NHLQH DXVVFKOLHOLFKH %HUHFKWLJXQJ
]XU'XUFKIKUXQJGHU0DQDKPHEHVWHKW



9RUDQNQGLJXQJ $UWGHV*Y'1U

K

)DOOV
GLH
0DQDKPH
LQ
GHQ
$QZHQGXQJVEHUHLFKGHV*Y'1U
IlOOW



,PPHUHUIRUGHUOLFK

%HVWlWLJXQJGHU=DKOXQJGHU6WHPSHOJHEKU
,GHQWLILNDWLRQVQXPPHUGHU6WHPSHOPDUNH
ZHOFKHHQWZHUWHWXQGYRQGHUEHWURIIHQHQ
3HUVRQDXIEHZDKUWZHUGHQPXVV



RGHU
=DKOXQJ GHU 6WHPSHOJHEKU DXI DQGHUH
]XOlVVLJH :HLVH DXFK YLUWXHOO RGHU PLWWHOV
#EROOR

817(5/$*(1=807(&+1,6&+(1%((,',*81*6%(5,&+7

%(=(,&+181*'(5$1/$*(

)(/'$8)'$6
%(=8*
*(1200(1
:,5'



*UDILVFKH 'DUVWHOOXQJHQ GHV GHU]HLWLJHQ
%HVWDQGHV XQG GHV 3URMHNWV VRZLH
YHUJOHLFKHQGH'DUVWHOOXQJ



,PPHUHUIRUGHUOLFK



)RWRGRNXPHQWDWLRQGHVGHU]HLWLJHQ%HVWDQGHV



,PPHUHUIRUGHUOLFK

$1/$*(
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%,1'81*(1
/DQGVFKDIWVEHULFKW XQG 3URMHNWXQWHUODJHQ ]XU
/DQGVFKDIWVTXDOLWlW GLH IU GLH (UWHLOXQJ GHU
ODQGVFKDIWVUHFKWOLFKHQ
*HQHKPLJXQJ
QRWZHQGLJVLQG



9JO%/5JHPl$UW$EVGHV/*
1U I|UPOLFKHXQG
YHUHLQIDFKWHODQGVFKDIWVUHFKWOLFKH
*HQHKPLJXQJ XQG 8QWHUODJHQ MH QDFK
3URMHNWDUW




3XQNWH
XQG

/,(*(16&+$)7)h5:(/&+(',(*(1(+0,*81*'(5/$1'(6$%7(,/81*'(1.0$/3)/(*((,1*(+2/7
:(5'(10866 %$881'.8167'(1.0b/(5$5&+b2/2*,(
817(5/$*(1=85(,1+2/81*'(581%('(1./,&+.(,76(5./b581*
$1/$*(

%(=(,&+181*'(5$1/$*(
-

*UDILVFKH3URMHNWXQWHUODJHQ]XP%HVWDQG]XGHQbQGHUXQJHQXQG]XP(QGVWDQG
0DSSHQDXV]XJ RGHU $XV]XJDXVGHP*HPHLQGHSODQIU5DXPXQG/DQG
VFKDIW$XV]XJDXVGHP0RQXPHQWEURZVHU/DJHSODQ RGHU
*UXQGULVVH$QVLFKWHQXQG6FKQLWWHLP0DVWDE

(UOlXWHUQGHUWHFKQLVFKHU%HULFKW
)RWRGRNXPHQWDWLRQ
)RWRVLPXODWLRQRGHU'5HQGHULQJ
%DXKLVWRULVFKH8QWHUVXFKXQJ
IDOOVYRP/DQGHVDPWIU%DXXQG.XQVWGHQNPlOHUYHUODQJW

D
3XQNWHDXQGD

$5&+b2/2*,6&+(=21(1,0/$1'6&+$)763/$181',0$5&+$(2%52:6(5
817(5/$*(1=85(,1+2/81*'(581%('(1./,&+.(,76(5./b581*
$1/$*(



%(=(,&+181*'(5$1/$*(
-

*UDILVFKH3URMHNWXQWHUODJHQ]XP%HVWDQG]XGHQbQGHUXQJHQXQG]XP(QGVWDQG

-

0DSSHQDXV]XJ RGHU $XV]XJDXVGHP*HPHLQGHSODQIU5DXPXQG/DQG
VFKDIW$XV]XJDXVGHP0RQXPHQWEURZVHU/DJHSODQ RGHU

- *UXQGULVVH$QVLFKWHQXQG6FKQLWWHLP0DVWDE


(UOlXWHUQGHUWHFKQLVFKHU%HULFKW



)RWRGRNXPHQWDWLRQ



8QWHUODJHQ IU GLH 8QEHGHQNOLFKNHLWVHUNOlUXQJ
GHU]XVWlQGLJHQ.|USHUVFKDIW



)DOOVVLFKGLHYRQGHQ$UEHLWHQEHWURIIHQH
,PPRELOLH LP *HELHW GHV 1DWLRQDOSDUNV
6WLOIVHUMRFKEHILQGHW



8QWHUODJHQIUGLH*HQHKPLJXQJEHWUHIIHQGGLH
IRUVWOLFKK\GURJHRORJLVFKH
1XW]XQJVEHVFKUlQNXQJ



)DOOV GLH YRQ GHU 0DQDKPH EHWURIIHQH
)OlFKH GHU 1XW]XQJVEHVFKUlQNXQJ ODXW
$UWGHV/*1UXQWHUOLHJW
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8QWHUODJHQ IU GLH *HQHKPLJXQJ ODXW /*
1U

8QWHUODJHQ IU GDV IDNXOWDWLYH *XWDFKWHQ GHV
/DQGHVDPWHVIU6WDXDQODJHQ



)DOOV GLH YRQ GHU 0DQDKPH EHWURIIHQH
)OlFKH LQ %H]XJ DXI 6WDXDQODJHQ XQG
6SHLFKHU IU |IIHQWOLFKH XQG SULYDWH
*HZlVVHU XQWHU 6FKXW] JHVWHOOW LVW /*
1U



)DOOV GLH YRQ GHU 0DQDKPH EHWURIIHQH
)OlFKH LQ %H]XJ DXI 6WDXDQODJHQ XQG
6SHLFKHU IU |IIHQWOLFKH XQG SULYDWH
*HZlVVHU XQWHU 6FKXW] JHVWHOOW LVW /*
1U



8QWHUODJHQ IU GLH *HQHKPLJXQJ
/DQGHVNRPPLVVLRQIU6WDXDQODJHQ



8QWHUODJHQ IU GLH WHFKQLVFKH hEHUSUIXQJ
GXUFKGLH*HQHUDOGLUHNWLRQIU6WDXDQODJHQXQG
,QIUDVWUXNWXUHQ ]XU :DVVHUQXW]XQJ XQG
6WURPHU]HXJXQJ



)DOOVIUGLHYRQGHU0DQDKPHEHWURIIHQH
)OlFKHGLHWHFKQLVFKHhEHUSUIXQJGXUFK
GLH*HQHUDOGLUHNWLRQIU6WDXDQODJHQXQG
,QIUDVWUXNWXUHQ ]XU :DVVHUQXW]XQJ XQG
6WURPHU]HXJXQJ HUIRUGHUOLFK LVW $UW 
'35



8QWHUODJHQ IU GLH 9HUWUlJOLFKNHLWVSUIXQJ
9,1&$



)DOOV GLH 0DQDKPH LQ HLQ 1DWXUD
*HELHW IlOOW RGHU $XVZLUNXQJHQ DXI HLQ
1DWXUD*HELHWKDW



8QWHUODJHQ
IU
6DPPHOJHQHKPLJXQJVYHUIDKUHQ



)DOOV]XWUHIIHQG



8QWHUODJHQIUGLH%HZLOOLJXQJHLQHU$XVQDKPH
EHWUHIIHQGGHQ)ULHGKRIVEDQQVWUHLIHQ



$QWUlJH DXI$XVQDKPH LQ %H]XJ DXI GHQ
)ULHGKRIVEDQQVWUHLIHQ VLQG DQ GLH
]XVWlQGLJH )ULHGKRIVNRPPLVVLRQ ]X
ULFKWHQ



]% IDOOV GLH 0DQDKPH LQ HLQ
7ULQNZDVVHUVFKXW]JHELHW
PLW
HQWVSUHFKHQGHQ6FKXW]SODQIlOOW 



]% IDOOV GLH 0DQDKPH LQ HLQ
7ULQNZDVVHUVFKXW]JHELHW PLW RGHU RKQH
HQWVSUHFKHQGHQ6FKXW]SODQIlOOW 



]% IDOOV GLH 0DQDKPH LQ GHQ
%DQQVWUHLIHQHLQHU6WUDH(LVHQEDKQOLQLH
(OHNWUROHLWXQJ *DVOHLWXQJ 0LOLWlUDQODJH
XVZIlOOW



]% IDOOV GLH 0DQDKPH LQ GHQ
%DQQVWUHLIHQHLQHU6WUDH(LVHQEDKQOLQLH
(OHNWUROHLWXQJ *DVOHLWXQJ 0LOLWlUDQODJH
XVZIlOOW



GHU



)DOOV GLH YRQ GHU 0DQDKPH EHWURIIHQH
)OlFKH JHPl $UW  XQG  GHV /*
 1U  XQWHU 6FKXW] JHVWHOOW
LVW

GDV

(LJHQEHVFKHLQLJXQJEHWUHIIHQGGLH.RQIRUPLWlW
GHU0DQDKPHLQ%H]XJDXI%LQGXQJHQDXV
:DVVHUVFKXW]JUQGHQ DQJHEHQZHOFKH
%LQGXQJHQ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



8QWHUODJHQIUGHQ(UODVVGHU=XVWLPPXQJVDNWH
EHWUHIIHQG
DQGHUH
%LQGXQJHQ
DXV
:DVVHUVFKXW]JUQGHQ
DQJHEHQ ZHOFKH
%LQGXQJHQ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



(LJHQEHVFKHLQLJXQJEHWUHIIHQGGLH.RQIRUPLWlW
GHU0DQDKPHLQ%H]XJDXIDQGHUH%LQGXQJHQ
]XP 6FKXW] DXV IXQNWLRQDOHQ *UQGHQ
DQJHEHQZHOFKH%LQGXQJHQ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



8QWHUODJHQIUGHQ(UODVVGHU=XVWLPPXQJVDNWH
LQ %H]XJ DXI %LQGXQJHQ ]XP 6FKXW] DXV
IXQNWLRQDOHQ *UQGHQ DQJHEHQ ZHOFKH
%LQGXQJHQ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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3UlYHQWLYHV*XWDFKWHQ



)DOOV VLFK GDV YRQ GHU 0DQDKPH
EHWURIIHQH *HElXGH LQ HLQHP *HELHW PLW
(QVHPEOHVFKXW] EHILQGHW XQG EHUHLWV HLQ
SUlYHQWLYHV*XWDFKWHQDXVJHVWHOOWZRUGHQ
LVW
*HIDKUHQSUIXQJ JHPl HLQVFKOlJLJHP
/DQGHVJHVHW]
XQG
HQWVSUHFKHQGHU
'XUFKIKUXQJVYHURUGQXQJ EHWUHIIHQG GLH
*HIDKUHQ]RQHQSOlQHLQMHZHLOVJHOWHQGHU
)DVVXQJ GLH YRQ GHU 0DQDKPH
EHWURIIHQH )OlFKH IlOOW LQ +LQVLFKW DXI GLH
*HIDKUHQ]RQHQSOlQH LQ HLQ QLFKW
XQWHUVXFKWHV *HELHW RGHU LQ HLQ
XQWHUVXFKWHV *HELHW PLW JHULQJHUHU
%HDUEHLWXQJVWLHIHDOVGHUHUIRUGHUOLFKHQ



8QWHUODJHQ IU GLH *HQHKPLJXQJ EHWUHIIHQG
%LQGXQJHQ DXV K\GURJHRORJLVFKHQ *UQGHQ
*HIDKUHQ]RQHQSODQ





=DKOXQJVEHVWlWLJXQJ
EHWUHIIHQG
.RVWHQ
6HNUHWDULDWVJHEKUHQ %HDUEHLWXQJVJHEKUHQ
XVZ EHL (LQUHLFKXQJ YRQ 0LWWHLOXQJHQ
0HOGXQJHQXQGRGHU8QWHUODJHQ]XP$QWUDJDXI
(UWHLOXQJYRQ*HQHKPLJXQJHQ



'DWXPXQG2UW

)DOOVYRUJHVHKHQ

'HU'LH(UNOlUHQGHQ

BBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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An die Gemeinde _________________________________________________

Bauakt

________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|

vom

Protokoll _________________

ZERTIFIZIERTE MELDUNG DER
BEZUGSFERTIGKEIT

auszufüllen durch SUE/SUAP
Adresse ___________________________________________
SUAP
PEC _________________________________
SUE
E-Mail _______________________________

ZERTIFIZIERTE MELDUNG DER
BEZUGSFERTIGKEIT
(Art. 82 des LG 10.07.2018, Nr. 9)

ANGABEN ZUM BAUHERRN/ZUR BAUHERRIN (bei mehreren ist der Abschnitt in der Anlage ÄBETEILIGTE³
wiederholbar)
Nachname und
Vorname

________________________________________________________________________

Steuernummer

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

geboren in

_______________________

geboren am

|__|__|__|__|__|__|__|__|

wohnhaft in

_______________________

Adresse

__________________________________ Nr. _________

PEC

________________________________________________

E-Mail

________________________________________________

Festnetz-/
Mobiltelefon

________________________________________________

Prov.

|__|__| Staat

Prov.

|__|__| Staat

_____________________________

_____________________________

PLZ

|__|__|__|__|__|

1
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ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN/ZUR KÖRPERSCHAFT/ZUR MITEIGENTUMSGEMEINSCHAFT (falls zutreffend)

in der
Eigenschaft
als

_________________________________________________________________________

des Unternehmens/
der Körperschaft/der
Miteigentumsgemeinschaft
Steuernummer/
MwSt.-Nr.

(zweisprachige Angabe) ________________________________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

eingetragen bei
der Handelskammer von

_______________________

|__|__|

Prov.

|__|__|

mit Sitz in

_______________________

PEC

___________________________________

E-Mail

___________________________________

Prov.

Nr.

|__|__|__|__|__|__|__|

Adresse

________________________

|__|__|__|__|__|

PLZ

Festnetz-/
Mobiltelefon

_________________________________

ANGABEN ZUM/ZUR BEVOLLMÄCHTIGTEN/BEAUFTRAGTEN
(auszufüllen, falls eine Vollmacht/ein Auftrag erteilt worden ist)

Nachname ____________________________________ Vorname ____________________________________
Steuernummer

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

geboren in _________________________________ Prov. |__|__|

Staat ______________________________

am |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
wohnhaft in _________________________________ Prov. |__|__|

Staat ______________________________

Adresse ___________________________________________ Nr. _________
PEC
E-Mail

PLZ

|__|__|__|__|__|

___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Festnetz-/Mobiltelefon __________________________________________________________

Verfahrensvermerk: Im Sinne des Art. 82 Abs. 1 des LG 10.07.2018, Nr. 9, muss mit zertifizierter Meldung bestätigt
werden, dass die Voraussetzungen in Hinsicht auf Sicherheit, Hygiene, Gesundheit und Energieeinsparung für die
Gebäude und die dort installierten Anlagen - bewertet nach den einschlägigen Rechtsvorschriften - gegeben sind und
dass das Bauwerk mit dem eingereichten Projekt übereinstimmt und bezugsfertig ist; Voraussetzung für die zertifizierte
Meldung der Bezugsfertigkeit ist der Antrag auf Katastereintragung des Gebäudes
2
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Verfahrensvermerk: Im Sinne des Art. 82 Abs. 2 des LG 10.07.2018, Nr. 9, wird die zertifizierte Meldung der
Bezugsfertigkeit vom Inhaber/von der Inhaberin der Baugenehmigung oder der ZeMet oder von deren
Rechtsnachfolgern innerhalb von 15 Tagen ab Beendigung der Arbeiten eingereicht bei
a) Neubau,
b) Wiederaufbau oder Aufstockung, unabhängig davon, ob vollständig oder teilweise,
c) Maßnahmen an bereits bestehenden Gebäuden, die sich auf die Voraussetzungen laut Absatz 1 desselben
Artikels auswirken können,
d) Maßnahmen für einzelne Gebäude oder einzelne funktional autonome Baueinheiten, wenn die primären
Erschließungsanlagen für den gesamten Bau ausgeführt wurden und die entsprechende Abnahme erfolgt ist,
wenn die damit verbundenen tragenden Bauteile vollständig ausgeführt sind und auch an diesen die Abnahme
erfolgt ist und wenn für die Anlagen, die den Gemeinschaftsteilen dienen, die Abnahme erfolgt ist,
e) Maßnahmen für einzelne Liegenschaftseinheiten, wenn die damit verbundenen Arbeiten an den tragenden
Bauteilen abgeschlossen sind und die entsprechende Abnahme erfolgt ist und wenn die Gemeinschaftsteile und
die primären Erschließungsanlagen für das Gebäude, das teilweise bezugsfertig ist, vollständig ausgeführt sind.
Verfahrensvermerk: Im Sinne des Art. 82 Abs. 2/bis des LG 10.07.2018, Nr. 9, sind der zertifizierten Meldung die
Bestätigung des Bauleiters/der Bauleiterin oder, falls nicht ernannt, eines befähigten Freiberuflers/einer befähigten
Freiberuflerin beizulegen, mit der das Vorhandensein der Voraussetzungen laut Absatz 1 desselben Artikels beeidigt
wird, sowie die Konformitätserklärungen, die Bescheinigungen und die Dokumente, die in den einschlägigen Vorschriften
festgelegt sind.
Verfahrensvermerk: Im Sinne des Art. 82 Abs. 3 des LG 10.07.2018, Nr. 9, darf das Gebäude, in allen Fällen von
Eingriffen, erst nach Erklärung der Bezugsfertigkeit genutzt werden.
Verfahrensvermerk: Im Sinne des Art. 82 Abs. 4 des LG 10.07.2018, Nr. 9, hat die Unterlassung der Meldung in den
Fällen laut Absatz 2 Buchstaben a), b) und c) desselben Artikels die Anwendung einer Verwaltungsstrafe in Höhe von
mindestens 80,00 Euro und höchstens 500,00 Euro zur Folge. Für die Nutzung eines Gebäudes vor der zertifizierten
Meldung der Bezugsfertigkeit ist für den entsprechenden Zeitraum, ab Aufforderung durch die Gemeinde, für jeden
vollen Monat oder Bruchteil davon eine Geldbuße in Höhe von 0,5 Prozent der gemäß Artikel 80 desselben LG
geschuldeten Baukosten der rechtswidrig besetzten Gebäudeteile zu entrichten.

ERKLÄRUNGEN

ABSCHNITT A
Der/Die Unterfertigte

ERKLÄRT
unter eigener Verantwortung und im Bewusstsein der vom Gesetz vorgesehenen strafrechtlichen Sanktionen im Falle
von unwahren Erklärungen und unwahren Bestätigungen (Art. 76 des DPR Nr. 445/2000 und Strafgesetzbuch):

ANGABEN ZUR IMMOBILIE
Die betreffende Immobilie
befindet
sich in

(Straße, Platz, usw.) _______________________________________________________

Stiege

________

Stock

________

Intern Nr.

________

PLZ

__

__

Nr.
__

_______
__

__

ist im Kataster eingetragen (Katastralgemeinde___________)
als Gebäude (Bauparzelle
als Grund

_____)

(falls vorhanden)

(Grundparzelle _____)

B.E. ____

m.A. ____

3
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Nähere Angaben: (bitte ausfüllen, falls die Angaben in den obigen Feldern nicht ausreichen, um den genauen Eingriffsort
zu bestimmen)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

mit der Haupt-Zweckbestimmung
Wohnen
Dienstleistung
Einzelhandel
gastgewerbliche Tätigkeit
öffentliche Dienste und Einrichtungen von öffentlichem Interesse
Handwerkstätigkeit, Industrie, Großhandel und Einzelhandel gemäß Art. 33 Abs. 3, 4, 5 und 7 des LG 10.07.2018,
Nr. 9
landwirtschaftliche Tätigkeit

ist ausgewiesen in/ist zu errichten auf der Grundlage von
GEBIET/ZONE

eventuell genauere Angaben

Landschaftsplan (LP)
Gemeindeplan für Raum und Landschaft
(GPlanRL)
Gefahrenzonenplan ± Wassergefahren
Gefahrenzonenplan ± Massenbewegungen
Gefahrenzonenplan ± Lawinen
Durchführungsplan (DFPL)
Wiedergewinnungsplan
Neugestaltungsplan
Raumordnungsvereinbarung

Widmungskategorien der Natur- und Agrarflächen (Art. 13 des LG 10.07.2018, Nr. 9)
ist ausgewiesen als (Zutreffendes ankreuzen)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Landwirtschaftsgebiet
Wald
Bestockte Wiese und Weide
Weidegebiet und alpines Grünland
Felsregion und Gletscher
Gewässer

4
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Bindungen
unterliegt folgenden Bindungen (Zutreffendes ankreuzen):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schutzgebiet
Landschaftsrechtliche Genehmigung
Besonders schutzwürdige Zone
Bannzone
Biotop
Anderes: _______________

Urbanistische Gebiets- und Flächenwidmung (Art. 22 des LG 10.07.2018, Nr. 9)
ist ausgewiesen als (Zutreffendes ankreuzen)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wohngebiet mit Mischnutzung (Mischgebiet)
Gewerbegebiet
Sondernutzungsgebiet
Gebiet urbanistischer Neugestaltung
Flächen für Verkehr und Mobilität
Gebiet für öffentliche Einrichtungen

Siedlungsgebiet (festgelegt im Gemeindeentwicklungsprogramm) (Art. 17 des LG 10.07.2018, Nr. 9)
befindet sich (Zutreffendes ankreuzen)
in einem Siedlungsgebiet
außerhalb von Siedlungsgebieten
Gefahrenzonen
befindet sich in folgender Gefahrenzone (Zutreffendes ankreuzen):
1.
2.
3.
4.

Zone H4 ± sehr hohe Gefahr
Zone H3 ± hohe Gefahr
Zone H2 ± mittlere Gefahr
Zone H2 ± H4 ± untersuchtes, nicht gefährdetes Gebiet

Falls die von der Maßnahme betroffene Fläche in eine Gefahrenzone H4 ± rot ± fällt, können laut Gefahrenzonenplänen
keine neuen Wohnungen gebaut werden (einschlägiges Landesgesetz und entsprechende Durchführungsverordnung
betreffend die Gefahrenzonenpläne, in jeweils geltender Fassung)
Falls die von der Maßnahme betroffene Fläche in eine Gefahrenzone H3 und H2 fällt, muss diesem Umstand bei der
Planung des Gebäudes Rechnung getragen werden (einschlägiges Landesgesetz und entsprechende
Durchführungsverordnung betreffend die Gefahrenzonenpläne, in jeweils geltender Fassung) ± Kompatibilität
Falls die von der Maßnahme betroffene Fläche in ein nicht untersuchtes Gebiet (Gefahrenzonenplan nicht erstellt oder
Fläche außerhalb des Puffers) oder in eine Fläche mit einer Bearbeitungstiefe unter der vorgeschriebenen fällt, müssen die
von den geltenden Bestimmungen vorgeschriebenen Unterlagen beigefügt werden (einschlägiges Landesgesetz und
entsprechende Durchführungsverordnung betreffend die Gefahrenzonenpläne, in jeweils geltender Fassung) ± Prüfung der
hydrogeologischen Gefahr (eventuelle Kompatibilität zu hinterlegen mittels SUAP im Amt für Geologie und
Baustoffprüfung)

5
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ERKLÄRT, DASS

die Maßnahme auf folgender rechtlicher Grundlage (ZeMeT/Baugenehmigung) beruht:
_______________________ Prot./Nr. _____________________ vom ____/____/_______

UND ERKLÄRT WEITERS,

Ƒ

dass die vorliegende Meldung als Mitteilung der Beendigung der Bauarbeiten gilt; zu diesem Zweck bestätigt er/sie,
dass die Arbeiten am ___/____/________
Ƒvollständig
Ƒteilweise, entsprechend dem beigefügten Lageplan
abgeschlossen worden sind.

Der Bauherr/Die Bauherrin ist sich bewusst, dass der Bau ab dem Tag genutzt werden kann, an dem diese Meldung
samt Unterlagen und Bestätigungen gemäß Art. 82 des LG 10.07.2018, Nr. 9, über den Einheitsschalter eingereicht wird,
und

REICHT FOLGENDES EIN:

Zertifizierte Meldung der Bezugsfertigkeit (ZeMeB) für

Ƒ

die Bezugsfertigkeit der von der Baumaßnahme betroffenen Immobilie ± Neubau (Art. 82 Abs. 2 Buchst. a) des LG
10.07.2018, Nr. 9)

Ƒ

die Bezugsfertigkeit der von der Baumaßnahme betroffenen Immobilie ± Wiederaufbau oder Aufstockung,
vollständig oder teilweise (Art. 82 Abs. 2 Buchst. b) des LG 10.07.2018, Nr. 9)

Ƒ

die Bezugsfertigkeit der von der Baumaßnahme betroffenen Immobilie ± Maßnahmen an bereits bestehenden
Gebäuden, die sich auf die Voraussetzungen laut Artikel 82 Absatz 1 des LG Nr. 10.07.2018, Nr. 9, auswirken
können (Art. 82 Abs. 2 Buchst. c) des LG 10.07.2018, Nr. 9)

Ƒ

die Teilbezugsfertigkeit einzelner Gebäude oder Baueinheiten (Art. 82 Abs. 2 Buchst. d) des LG 10.07.2018, Nr. 9)

Ƒ

die Teilbezugsfertigkeit einzelner Liegenschaftseinheiten (Art. 82 Abs. 2 Buchst. e) des LG 10.07.2018, Nr. 9)
UND FÜGT FOLGENDES BEI:

Ƒ

den ABSCHNITT B ÄBestätigung des Bauleiters/der Bauleiterin oder des befähigten Freiberuflers/der
befähigten Freiberuflerin´, unterzeichnet von der bestätigenden Person

Ƒ

die Mitteilungen oder Meldungen laut ABSCHNITT C ÄBeteiligte´ und laut ABSCHNITT D ÄZusammenfassende
Auflistung der Anlagen´, jeweils von der zuständigen Person, soweit vorgesehen, ordnungsgemäß unterzeichnet.
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Achtung: Falls nachträgliche Kontrollen ergeben, dass die Inhalte der Erklärungen nicht wahrheitsgetreu sind, so ist,
zusätzlich zu den strafrechtlichen Sanktionen, der Verfall aller Vorteile vorgesehen, die aufgrund besagter Erklärungen
erhalten worden sind (Art. 75 des DPR Nr. 445/2000).
Der/Die Unterfertigte erklärt abschließend, gemäß und für die Zwecke der Artikel 12, 13 und 14 der EU-Verordnung
679/2016 die Information zum Schutz der personenbezogenen Daten erhalten zu haben, in die auf der Internetseite
dieser Gemeinde oder in den Räumlichkeiten des Rathauses Einsicht genommen werden kann.
Datum und Ort

Der/Die Erklärende/n

______________________

________________________________
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BESTÄTIGUNG DES BAULEITERS/DER BAULEITERIN
ODER DES BEFÄHIGTEN FREIBERUFLERS/DER
BEFÄHIGTEN FREIBERUFLERIN 1
(Art. 82 und Art. 87 Abs. 1 des LG 10.07.2018, Nr. 9)

ABSCHNITT B

1. ANGABEN ZUM TECHNIKER/ZUR TECHNIKERIN

Der/Die Unterfertigte,
in seiner/ihrer Eigenschaft als

Ƒ
Ƒ

Bauleiter/Bauleiterin
befähigter Freiberufler/befähigte Freiberuflerin2

Nachname und Vorname __________________________________________________________________________
Steuernummer |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(Die folgenden Felder sind nur auszufüllen, falls die Angaben zum Bauleiter/zur Bauleiterin oder zum befähigten
Freiberufler/zur befähigten Freiberuflerin nicht mit denen übereinstimmen, die in der Eingriffsgenehmigung für die
Baumaßnahme an der von der vorliegenden Meldung betroffenen Immobilie angegeben sind)
geboren in ___________________________________Prov.|__|__| Staat__________________________________
geboren am |__|__|__|__|__|__|__|__|
wohnhaft in ________________________________Prov.|__|__| Staat_____________________________________
Adresse__________________________________________________Nr.______________ PLZ

|__|__|__|__|__|

mit dem Büro in _______________________________Prov.|__|__| Staat _________________________________
Adresse__________________________________________________Nr.______________ PLZ

|__|__|__|__|__|

eingetragen bei der Berufskammer/beim Kollegium _______________________von ____________________ unter der Nr.|__|__|__|__|__|
Festnetztelefon _______________________ Mobiltelefon___________________________
PEC ________________________________________________________________________
E-Mail ________________________________________________________________________

1
2

falls kein Bauleiter/keine Bauleiterin ernannt worden ist
falls kein Bauleiter/keine Bauleiterin ernannt worden ist
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in seiner/ihrer Eigenschaft als Person, die einen im öffentlichen Interesse notwendigen Dienst im Sinne der Artikel 359
und 481 des Strafgesetzbuches ausübt, hat die notwendigen Erhebungen und Prüfungen sowie den Lokalaugenschein
an der Immobilie durchgeführt, ist sich bewusst, dass eine falsche Beeidigung hinsichtlich des Erfüllens der
Anforderungen oder Voraussetzungen laut Art. 82 Abs. 1 des LG 10.07.2018, Nr. 9, strafrechtlich geahndet wird (vgl. Art.
23 des LG 22.10.1993, Nr. 17, in Verbindung mit Art. 13 des RG 03.05.2018, Nr. 2), und

BEEIDIGT

Ƒ

die Bezugsfertigkeit der von der Baumaßnahme betroffenen Immobilie (ABSCHNITT A) laut Artikel 82 Abs. 2
Buchst. a) des Landesgesetzes 10.07.2018, Nr. 9 (Neubau)

Ƒ

die Bezugsfertigkeit der von der Baumaßnahme betroffenen Immobilie (ABSCHNITT A) laut Artikel 82 Abs. 2
Buchst. b) des Landesgesetzes 10.07.2018, Nr. 9 (Wiederaufbau oder Aufstockung, vollständig oder teilweise)

Ƒ

die Bezugsfertigkeit der von der Baumaßnahme betroffenen Immobilie (ABSCHNITT A) laut Artikel 82 Abs. 2
Buchst. c) des Landesgesetzes 10.07.2018, Nr. 9 (Maßnahmen an bereits bestehenden Gebäuden, die sich auf
die Voraussetzungen laut Absatz 1 des genannten Artikels auswirken können)

Ƒ

die Teilbezugsfertigkeit einzelner Gebäude oder Baueinheiten laut ABSCHNITT A, da diese funktional autonom
sind und die primären Erschließungsanlagen für den gesamten Bau ausgeführt wurden und die entsprechende
Abnahme erfolgt ist, da weiters die damit verbundenen tragenden Bauteile vollständig ausgeführt sind und auch an
diesen die Abnahme erfolgt ist und da die Funktionstüchtigkeit der Anlagen, die den Gemeinschaftsteilen dienen,
bescheinigt worden ist und die entsprechende Abnahme erfolgt ist ± Bedingungen, die in Art. 82 Abs. 2 Buchst.
d) des LG 10.07.2018, Nr. 9, vorgesehen sind. Die einzelnen Gebäude/Baueinheiten sind der beigefügten
Planunterlage eindeutig zu entnehmen

Ƒ

die Teilbezugsfertigkeit einzelner Liegenschaftseinheiten laut ABSCHNITT A, da die damit verbundenen
Arbeiten an den tragenden Bauteilen abgeschlossen sind und die entsprechende Abnahme erfolgt ist, die
Funktionstüchtigkeit der Anlagen bescheinigt worden ist und die Gemeinschaftsteile und die primären
Erschließungsanlagen für das teilweise bezugsfertige Gebäude vollständig ausgeführt und als funktional erklärt
worden sind ± Bedingungen, die in Art. 82 Abs. 2 Buchst. e) des LG 10.07.2018, Nr. 9, vorgesehen sind. Die
einzelnen Liegenschaftseinheiten sind der beigefügten Planunterlage eindeutig zu entnehmen

UND

dass in Bezug auf die Maßnahme, die Gegenstand der Eingriffsgenehmigung ist, die Voraussetzungen in
Hinsicht auf Sicherheit, Hygiene, Gesundheit und Energieeinsparung für die Gebäude und die dort installierten
Anlagen, bewertet nach den einschlägigen Rechtsvorschriften, gegeben sind und dass das Bauwerk mit dem
eingereichten Projekt übereinstimmt.

ZU DIESEM ZWECK BESTÄTIGT ER/SIE,
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1) Sicherheit der Anlagen
dass die Maßnahme

Ƒ

1.1 keine Anlagen betroffen hat

Ƒ

1.2 die folgenden Anlagen betroffen hat, für die folgende Bescheinigung ausgestellt wurde:

B.E.
Nr.

Bereits in
Konformitätserder
klärung (oder
Gemeinde
Übereinstimhinterlegtes
mungserklärung3)
Dokument

Art der Anlage

Elektrische Anlage

Prot.

Radio-, Fernseh- und elektronische
Anlage

Prot.

Heiz- und/oder Klimaanlage

Prot.

Wasser- und Sanitäranlage

Prot.

Anlage
zur
Verteilung
Verwendung von Gas

und

Abnahme
(falls
erforderlich)

Prot.

Personen- und Lastenaufzug o.ä.

Prot.

Brandschutzanlage

Prot.

Blitzschutzanlage

Prot.

Ofen______

Prot.

3

Die Übereinstimmungserklärung ist für die Anlagen laut G Nr. 46/1990 vorgesehen und nur für Maßnahmen, die zeitlich vor dem
Datum des Inkrafttretens des MD Nr. 37/2008 liegen

2) Energieeffizienz
dass die Maßnahme
2.1

nicht den Vorschriften im Bereich Energieeffizienz gemäß BLR 21.02.2020, Nr. 130 unterliegt

2.2

den Vorschriften im Bereich Energieeffizienz gemäß BLR 21.02.2020, Nr. 130 unterliegt und daher
2.2.1 der Klima-Haus-Energieausweis beigefügt wird

dass für die Maßnahme
2.3

nicht der Energiebonus gemäß BLR 05.08.2014, Nr. 964 in Anspruch genommen wurde

2.4

der Energiebonus gemäß BLR 05.08.2014, Nr. 964 in Anspruch genommen wurde
2.4.1 wie in Art. 2 für neu errichtete Gebäude vorgesehen
2.4.2 wie in Art. 3 für bestehende Gebäude vorgesehen
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3) Architektonische Hindernisse

dass die Maßnahme
3.1

nicht den Vorschriften über die Beseitigung der architektonischen Hindernisse gemäß LG 21.05.2002,
Nr. 7, und DLH 09.11.2009, Nr. 54, in geltender Fassung, oder, falls nicht durch Landesbestimmungen
geregelt, gemäß DPR Nr. 380/2001 und MD Nr. 236/1989 unterliegt

3.2

den Vorschriften des LG 21.05.2002, Nr. 7, und des DLH 09.11.2009, Nr. 54, in geltender Fassung,
oder, falls nicht durch Landesbestimmungen geregelt, der Art. 77 und folgende des DPR Nr. 380/2001
und des MD Nr. 236/1989, unterliegt und dass die errichteten Bauwerke mit der Regelung im Bereich der
Beseitigung der architektonischen Hindernisse gemäß Art.11 des MD Nr. 236/1989 und mit den
in der Eingriffsgenehmigung gemachten Angaben übereinstimmen

4) Katastereintragung

dass infolge der Maßnahme

Ƒ

4.1 keine Änderung der Katastereintragung erforderlich ist

Ƒ

4.2 eine Änderung der Katastereintragung erforderlich ist, weshalb
4.2.1 folgende Eckdaten der Erklärung zur Änderung der Katastereintragung mitgeteilt werden:
Prot./Nr._____________________ vom ____/____/_______

5) Hausnummern
dass durch die Maßnahme

Ƒ

5.1 keine Zuweisung einer neuen Hausnummer erforderlich ist

Ƒ

5.2 die Zuweisung einer neuen Hausnummer erforderlich ist und daher

Ƒ

5.2.1 das Ansuchen um Neuzuweisung bzw. Änderung der Hausnummer beigefügt wird

Ƒ

5.2.2 mitgeteilt wird, dass das Ansuchen um Neuzuweisung bzw. Änderung der Hausnummer bereits bei
der Gemeindeverwaltung aufliegt unter Prot./Nr._____________________ vom ____/____/_______

ANDERE MELDUNGEN UND MITTEILUNGEN
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6) Brandschutz
dass die durchgeführten Arbeiten
6.1

keine Auswirkungen auf die Brandschutzsicherheit der Immobilie haben und dass keine Tätigkeiten
vorgesehen sind, die gemäß Anlage I zum DPR Nr. 151/2011 der Kontrolle durch die Feuerwehr unterliegen

6.2

Auswirkungen auf die Brandschutzsicherheit der Immobilie haben und dass Tätigkeiten vorgesehen sind,
die der Kontrolle durch die Feuerwehr unterliegen, und dass folglich das Brandschutz-Abnahmeprotokoll laut
Art. 5 des LG 16.06.1992, Nr. 18, beigefügt wird

7) Personen- und Lastenaufzüge4
dass in Bezug auf die Personenaufzüge (oder die Lastenaufzüge oder andere Hebevorrichtungen mit einer
Fahrgeschwindigkeit bis zu höchstens 0,15 m/s, die unter die Begriffsbestimmung Aufzug fallen und nicht für einen
öffentlichen Verkehrsdienst bestimmt sind)
7.1

7.2

die vorliegende Meldung mit den entsprechenden Rechtswirkungen als Mitteilung an die Gemeinde oder die
zuständige autonome Provinz gemäß Art. 12 Abs. 1, 2 und 2/bis des DPR Nr. 162/1999, geändert durch das
DPR Nr. 23/2017, zwecks Zuweisung der Matrikelnummer für die Anlage gilt
die Mitteilung, welche bereits vor der vorliegenden Meldung der Bezugsfertigkeit eingereicht worden ist, bei

der
Gemeindeverwaltung unter Prot./Nr. _________________ vom ____/____/_______ aufliegt
4 Das Ausfüllen dieses Feldes ist nicht Pflicht. Die Mitteilung ist gemäß Art. 12 Abs. 2 des DPR Nr. 162/1999, geändert durch das DPR
Nr. 23/2017, innerhalb von 60 Tagen ab Ausstellung der Konformitätserklärung für die Anlage vorzunehmen

8)

B.V.F.-Verfahren ± Beschränkung der versiegelten Flächen

dass die Maßnahme
8.1

nicht der Einhaltung des B.V.F.-Index unterliegt

8.2

den B.V.F-Index der Zone einhält, wie aus beigefügter B.V.F.-Bescheinigung ersichtlich

FÜR DIE BEZUGSFERTIGKEIT ERFORDERLICHE ERKLÄRUNGEN ÜBER DIE EINHALTUNG
VERPFLICHTUNGEN, DIE AUSSCHLIE০LICH VON DER LANDESGESETZGEBUNG AUFERLEGT SIND

VON

9) Kamine
9.1 dass das Abnahmeprotokoll des Kaminkehrers (Art. 47 DLH Nr. 27/2009) beigefügt wird
9.2 dass weder Arbeiten an bestehenden Kaminen durchgeführt noch neue Kamine errichtet worden sind
9.3 dass es keinen Kamin gibt
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10) Landschaftsrechtliche Genehmigung

10.1 dass die in der landschaftsrechtlichen Genehmigung erteilten Auflagen für die Ausführung erfüllt sind
10.2 dass die Abschwächungsmaßnahmen wie vorgeschrieben durchgeführt wurden
10.3 dass die Ausgleichsmaßnahmen wie im Projekt angeführt durchgeführt wurden
und beantragt die Freistellung der Kaution/der Bankbürgschaft (Eckdaten: Nr. _________ vom ____________ hinterlegt
bei der Gemeinde/beim Landesamt für Landschaftsplanung/beim Landesamt für Natur/beim Forstinspektorat
_______________

11) Datenschutzinformation

gemäß und für die Zwecke der Artikel 12, 13 und 14 der EU-Verordnung 679/2016 die Information zum Schutz der
personenbezogenen Daten erhalten zu haben, in die auf der Internetseite dieser Gemeinde oder in den
Räumlichkeiten des Rathauses Einsicht genommen werden kann.

12) Wahl der Mitteilungssprache

Deutsch

Italienisch

Ladinisch*

(* ladinische Gemeinden)

Datum und Ort

Der befähigte Techniker/Die befähigte Technikerin

______________________

5

________________________________

5 Bauleiter/Bauleiterin oder befähigter Freiberufler/befähigte Freiberuflerin, der/die vom Bauherrn/von der Bauherrin beauftragt worden
ist

13
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BETEILIGTE
ABSCHNITT C
1.

BAUHERR/BAUHERRIN (nur auszufüllen, wenn es mehrere gibt)

Nachname und
Vorname

________________________________________________________________________

Steuernummer

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(die folgenden Felder sind nur auszufüllen, falls die Angaben sich von denen unterscheiden, die in der
Eingriffsgenehmigung gemacht wurden)
geboren in

_______________________

Prov.

|__|__|

Staat

_____________________________

Prov.

|__|__|

Staat

_____________________________

geboren am

|__|__|__|__|__|__|__|__|

wohnhaft in

_______________________

Adresse

_________________________________ Nr. _________

PEC

________________________________________________

E-Mail

________________________________________________

Nachname und
Vorname

________________________________________________________________________

Steuernummer

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PLZ

|__|__|__|__|__|

(die folgenden Felder sind nur auszufüllen, falls die Angaben sich von denen unterscheiden, die in der
Eingriffsgenehmigung gemacht wurden)
geboren in

_______________________

Prov.

|__|__|

Staat

_____________________________

Prov.

|__|__|

Staat

_____________________________

geboren am

|__|__|__|__|__|__|__|__|

wohnhaft in

_______________________

Adresse

_________________________________ Nr. _________

PEC

________________________________________________

E-Mail

________________________________________________

PLZ

|__|__|__|__|__|

Datum und Ort

Der/Die Erklärende/n

____________

_________________
14
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ABSCHNITT D

Zusammenfassende Auflistung der Anlagen

UNTERLAGEN ZUR ZERTIFIZIERTEN MELDUNG DER BEZUGSFERTIGKEIT
ANLAGE

FELD, AUF DAS
BEZUG
GENOMMEN
WIRD

FÄLLE, IN DENEN DIE ANLAGE
VORGESEHEN IST

Vollmacht/Auftrag

-

Falls eine Vollmacht/ein Auftrag zur
Einreichung der Meldung erteilt
worden ist

Bestätigung der Zahlung der
Sekretariatsgebühren

-

Immer erforderlich

BEZEICHNUNG DER ANLAGE

Kopie des Erkennungsausweises des
Bauherrn/der Bauherrin und/oder des
Technikers/der
Technikerin
(falls
mehrere, von allen)

-

Kopie der Planunterlagen, des
Projekts und etwaiger Varianten,
hinterlegt in der Gemeinde mit der
genauen Angabe der teilweise
abgeschlossenen Arbeiten

-

Nur falls die Beteiligten nicht digital
signiert haben und/oder nicht eine
Vollmacht/ein Auftrag erteilt wurde
Immer erforderlich bei zertifizierter
Meldung der Teilbezugsfertigkeit
und/oder einer Teilbezugsfertigkeit
einzelner
Gebäude,
einzelner
Baueinheiten
oder
einzelner
Liegenschaftseinheiten

UNTERLAGEN ZUR BESTÄTIGUNG DES BAULEITERS/DER BAULEITERIN ODER
DES BEFÄHIGTEN FREIBERUFLERS/DER BEFÄHIGTEN FREIBERUFLERIN
Konformitätserklärung
oder
Übereinstimmungserklärung für die
Anlagen gemäß Art. 12 DLH Nr.
27/2009

1)

Abnahmebescheinigung
für
die
installierten Anlagen, falls vorgesehen
(Art. 14 DLH Nr. 27/2009)

Falls mit der Maßnahme auch die
Installation, der Umbau oder die
Erweiterung von Anlagen gemäß
DLH Nr. 27/2009 erfolgt ist

1)

Klima-Haus-Energieausweis

2)

Falls zutreffend

Unterlagen betreffend die Beseitigung
der architektonischen Hindernisse
gemäß Art. 8 Abs. 4 des DLH Nr.
54/2009

3)

Falls
die
Maßnahme
den
Vorschriften des DLH Nr. 54/2009
unterliegt

Unterlagen für die Neuzuweisung oder
Änderung der Hausnummer

5)

Immer erforderlich
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B.V.F.-Bescheinigung

8)

Falls zutreffend

Abnahmeprotokoll des Kaminkehrers
(Art. 47 des DLH Nr. 27/2009)

9)

Vgl. Art. 47 des DLH Nr. 27/2009
(Abnahme des Kamins)

WEITERE UNTERLAGEN FÜR DIE EINREICHUNG
MELDUNGEN ODER ZUSTELLUNGEN (EINZIGE ZeMeT)

ANLAGE

VON

ANDEREN

MITTEILUNGEN,

BEZEICHNUNG DER ANLAGE

FELD, AUF
DAS BEZUG
GENOMMEN WIRD

FÄLLE, IN DENEN DIE ANLAGE
VORGESEHEN IST

Brandschutz-Abnahmeprotokoll laut
Art. 5 des LG 16.06.1992, Nr. 18, für
die Tätigkeiten laut Anlage I zum
DPR Nr. 151/2011

6)

Falls die Tätigkeit der Kontrolle
gemäß Art. 2 des DPR Nr. 151/2011
unterliegt

Zahlungsbestätigung betreffend
Kosten, Gebühren usw. bezogen auf
die weitere eingereichte Meldung

-

Falls vorgesehen

Datum und Ort

Der/Die Erklärende/n

__________________

__________________

16

138

Bauakt
vom

________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Protokoll _________________
auszufüllen durch SUE/SUAP

BETEILIGTE
1. BAUHERR/BAUHERRIN (nur auszufüllen, wenn es mehrere gibt ± wiederholbarer Abschnitt)

Nachname und Vorname ________________________ Steuernummer |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in der Eigenschaft als (1) __________________________ des Unternehmens/der Körperschaft/der Miteigentumsgemeinschaft (1)
____________________________________
mit Steuernummer/MwSt.-Nr. (1) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
geboren in ____________________ Prov. |__|__| Staat ________________________ geboren am

|__|__|__|__|__|__|__|__|

wohnhaft in _______________________ Prov. |__|__| Staat _____________________________
Adresse _________________________________________________________ Nr. _________

PLZ

|__|__|__|__|__|

PEC ______________________________________ Festnetz-/Mobiltelefon _________________________________
E-Mail-Adresse ______________________________________________
(1) Nur auszufüllen, falls ein Unternehmen/eine Körperschaft/eine Miteigentumsgemeinschaft Bauherr ist

2. BEAUFTRAGTE TECHNIKER/TECHNIKERINNEN (immer auszufüllen)
Projektant/Projektantin der architektonischen Bauarbeiten (immer anzugeben)
auch als Bauleiter/Bauleiterin der architektonischen Bauarbeiten beauftragt
Nachname und Vorname _________________________ Steuernummer |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
geboren in ____________________ Prov. |__|__| Staat _______________________ geboren am

|__|__|__|__|__|__|__|__|

wohnhaft in _______________________ Prov. |__|__| Staat _____________________________
Adresse _________________________________________________________ Nr. _________

PLZ

|__|__|__|__|__|

PLZ

|__|__|__|__|__|

mit Büro in _______________________ Prov. |__|__| Staat _____________________________
Adresse _________________________________________________________ Nr. _________

eingetragen bei der Berufskammer/beim Kollegium ______________________ von _____________ unter der Nr.

|__|__|__|__|__|

Festnetztelefon _________________________________ Mobiltelefon ___________________________
PEC ______________________________________________
E-Mail-Adresse ______________________________________________
1
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Bauleiter/Bauleiterin der architektonischen Bauarbeiten (nur wenn nicht zugleich Projektant/Projektantin der architektonischen
Bauarbeiten)

Nachname und Vorname _________________________ Steuernummer |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
geboren in ____________________ Prov. |__|__| Staat _______________________ geboren am

|__|__|__|__|__|__|__|__|

wohnhaft in _______________________ Prov. |__|__| Staat _____________________________
Adresse __________________________________________________________ Nr. _________

PLZ

|__|__|__|__|__|

mit Büro in _______________________ Prov. |__|__| Staat _____________________________
Adresse ___________________________________________________________ Nr. _________

PLZ

|__|__|__|__|__|

eingetragen bei der Berufskammer/beim Kollegium ______________________ von _____________ unter der Nr.

|__|__|__|__|__|

Festnetztelefon _______________________________ Mobiltelefon _____________________________
PEC ______________________________________________
E-Mail-Adresse ______________________________________________
Projektant/Projektantin der Arbeiten am Tragwerk (nur falls zutreffend)
auch als Bauleiter/Bauleiterin der Arbeiten am Tragwerk beauftragt
Nachname und Vorname _________________________ Steuernummer |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
geboren in ____________________ Prov. |__|__| Staat _______________________ geboren am

|__|__|__|__|__|__|__|__|

wohnhaft in _______________________ Prov. |__|__| Staat _____________________________
Adresse __________________________________________________________ Nr. _________

PLZ

|__|__|__|__|__|

PLZ

|__|__|__|__|__|

mit Büro in _______________________ Prov. |__|__| Staat _____________________________
Adresse __________________________________________________________ Nr. _________

eingetragen bei der Berufskammer/beim Kollegium ______________________ von _____________ unter der Nr.

|__|__|__|__|__|

Festnetztelefon _________________________________ Mobiltelefon ____________________________
PEC ______________________________________________
E-Mail-Adresse ______________________________________________
Bauleiter/Bauleiterin der Arbeiten am Tragwerk (nur wenn nicht zugleich Projektant/Projektantin der Arbeiten am Tragwerk)
Nachname und Vorname _________________________ Steuernummer |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
geboren in ____________________ Prov. |__|__| Staat _______________________ geboren am

|__|__|__|__|__|__|__|__|

wohnhaft in _______________________ Prov. |__|__| Staat _____________________________
Adresse __________________________________________________________ Nr. _________

PLZ

|__|__|__|__|__|

PLZ

|__|__|__|__|__|

mit Büro in _______________________ Prov. |__|__| Staat _____________________________
Adresse __________________________________________________________ Nr. _________
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|__|__|__|__|__|

eingetragen bei der Berufskammer/beim Kollegium ______________________ von _____________ unter der Nr.
Festnetztelefon ___________________________ Mobiltelefon _____________________________
PEC ______________________________________________
E-Mail-Adresse ______________________________________________

Weitere beauftragte Techniker/Technikerinnen (dieser Abschnitt ist wiederholbar, entsprechend der Anzahl der weiteren
Techniker/Technikerinnen, die am Vorhaben beteiligt sind)
beauftragt mit

____________________________________ ( z.B. Planung der Anlagen, energetische Zertifizierung)

Nachname und Vorname _________________________ Steuernummer |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
geboren in ____________________ Prov. |__|__| Staat _______________________ geboren am

|__|__|__|__|__|__|__|__|

wohnhaft in _______________________ Prov. |__|__| Staat _____________________________
Adresse ___________________________________________________________ Nr. _________

PLZ

|__|__|__|__|__|

mit Büro in _______________________ Prov. |__|__| Staat _____________________________
Adresse ____________________________________________________________ Nr. _________

PLZ

|__|__|__|__|__|

(falls der Techniker/die Technikerin bei einer Berufskammer/einem Berufskollegium eingetragen ist)
eingetragen bei der
Berufskammer/beim
Kollegium

________________________

von

___________________

unter der Nr.

|__|__|__|__|__|

(falls der Techniker/die Technikerin bei einem Unternehmen angestellt ist)
Angaben zum Unternehmen
Bezeichnung

________________________________________________________________________

Steuernummer/
MwSt.-Nr.

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

eingetragen bei der
Handelskammer von

____________________

Prov.

|__|__|

Nr.

mit Sitz in

_____________________

Prov.

|__|__|

Staat

Adresse

___________________________________ Nr. ________

gesetzliche
Vertretung hat

________________________________________________________________________

|__|__|__|__|__|__|__|
_____________________________

PLZ

|__|__|__|__|__|

Angaben zur Berufsbefähigung (falls für die Tätigkeit, die Gegenstand der Beauftragung ist, eine spezifische Genehmigung/Eintragung
in Berufsverzeichnisse oder Register erforderlich ist)
_____________________________________________________________________________________________
Festnetztelefon ____________________ Mobiltelefon _____________________
PEC ______________________________________________
E-Mail-Adresse ______________________________________________
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3. AUSFÜHRENDES UNTERNEHMEN
(auszufüllen, wenn ein oder mehrere Unternehmen mit den Arbeiten beauftragt werden ± wiederholbarer Abschnitt)
Bezeichnung _____________________________________________________________________
Steuernummer/MwSt.-Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Eingetragen bei der
Handelskammer von

____________________ Prov. |__|__| Nr.

|__|__|__|__|__|__|__|

mit Sitz in ______________________________ Prov. |__|__| Staat _____________________________
Adresse ___________________________________ Nr. _________

PLZ

|__|__|__|__|__|

gesetzliche Vertretung hat ____________________________________________
Steuernummer |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
geboren in _______________________ Prov. |__|__|

Staat __________________ geboren am |__|__|__|__|__|__|__|__|

Festnetztelefon____________________ Mobiltelefon __________________
PEC __________________________________________
E-Mail-Adresse ______________________________________________
Angaben für die Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit der Beitragslage
Bauarbeiterkasse

Niederlassung __________________________

Unternehmen-Eintragungs-Nr. __________________________
NISF/INPS

Kasse Nr. ____________________________

Niederlassung ___________________________

Matr./Pos. Beitr.-Nr. __________________________
INAIL

Niederlassung ___________________________

Unternehmen-Eintragungs-Nr. ______________________ territoriale Versicherungsposition Nr. _____________________

4. DATENSCHUTZINFORMATION

Der/Die Unterfertigte erklärt, gemäß und für die Zwecke der Artikel 12, 13 und 14 der EU-Verordnung 679/2016 die
Information zum Schutz der personenbezogenen Daten erhalten zu haben, in die auf der Internetseite dieser Gemeinde
oder in den Räumlichkeiten des Rathauses Einsicht genommen werden kann.

Datum und Ort

Der/Die Erklärende/n
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Al Comune di _________________________________________________
indirizzo ___________________________________________
SUAP
PEC _______________________________

Pratica edilizia
del

________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Protocollo _________________

SUE
posta elettronica _______________________________

CILA
CILA con altre comunicazioni o SCIA
CILA con richiesta contestuale di atti presupposti ±
art. 73 co. 3 L.P. 10.07.2018, n. 9
da compilare a cura del SUE/SUAP

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA ± CILA
(Artt. 72 co. 3 e artt. 73 e ss L.P. 10.07.2018, n. 9; art. 68 co. 5 L.P. 10.07.2018, n. 9)

DATI DEL TITOLARE

LQFDVRGLSLWLWRODULODVH]LRQHqULSHWLELOHQHOO¶DOOHJDWR³SOGGETTI COINVOLTI´

cognome e
nome

________________________________________________________________________

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a

_______________________

nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in

_______________________

indirizzo

___________________________________ n. _________

PEC

________________________________________________

posta
elettronica

________________________________________________

telefono fisso /
cellulare

prov.

|__|__| Stato

prov.

|__|__| Stato

_____________________________

_____________________________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

________________________________________________

1
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DATI DELLA DITTA / DELLA 62&,(7$¶/ DELL¶ENTE / DEL CONDOMINIO (eventuale)

in qualità di

_________________________________________________________________________

della ditta / della
società / dell¶ente /
del condominio

(indicazione bilingue)________________________________________________________

codice fiscale /
p. IVA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Iscritta alla
C.C.I.A.A. di

_______________________

prov.

|__|__|

n.

con sede in

_______________________

prov.

|__|__|

indirizzo

PEC

___________________________________

posta
elettronica

___________________________________

telefono fisso /
cellulare

|__|__|__|__|__|__|__|
________________________

|__|__|__|__|__|

C.A.P.

___________________________________

DATI DELPROCURATORE/DELEGATO
(compilare in caso di conferimento di procura)

cognome ____________________________________ nome ____________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato/a a _________________________________ prov. |__|__| Stato______________________________
il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
residente in ____________________________ prov. |__|__|

Stato ______________________________

indirizzo ___________________________________________ n. _________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

PEC ___________________________________________________________________
posta elettronica ___________________________________________________________________
telefono fisso / cellulare ________________________________________________________________________________

2
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DICHIARAZIONI (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità

DICHIARA
a)

7LWRODULWjGHOO¶LQWHUYHQWR

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto
a.1

proprietario

a.2

comproprietario

a.3

usufruttuario

a.4

amministratore condominiale

a.5

legale rappresentante

a.6

amministratore unico

a.7

altro

_______________________________________________________________________________
allega documento (in caso di tutore, amministratore di sostegno, curatore speciale)

GHOO¶LPPRELOHLQWeressato dall¶intervento e di
a.8

avere titolarità esclusiva DOO¶HVHFX]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR

a.9

non avere titolarità esclusiva DOO¶HVHFX]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRma di disporre comunque della dichiarazione di
assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori
allega la dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori

b)

Opere su parti comuni o modifiche esterne

che le opere oggetto della presente comunicazione di inizio lavori

1

b.1

non riguardano parti comuni

b.2

riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale1

b.3

riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominioHGLFKLDUDFKHO¶LQWHUYHQWR
è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, FRPHULVXOWDGDOO¶DOOHJDWR³VRJJHWWLFRLQYROWL´ILUPDWR da parte di
tutti i compURSULHWDULHFRUUHGDWRGDFRSLDGLGRFXPHQWRG¶LGHQWLWj

b.4

riguarGDQR SDUWL GHOO¶HGLILFLR GL SURSULHWj FRPXQH PD QRQ QHFHVVLWDQR GL DVVHQVR SHUFKp VHFRQGR O¶DUW 102 c.c.,
apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone
la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto

L¶DPPLQLVWUDWore deve, comunque, disporre della delibera GHOO¶DVsemblea condominiale di approvazione delle opere
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b-bis) ulteriori dichiarazioni
di avere contezza GHOIDWWRFKHDLVHQVLGHOO¶DUW3 co. 1 L.P. 10.07.2018, n. 9, negli interventi soggetti alla comunicazione di inizio
lavori asseverata (CILA) devono essere rispettate le normative di settoUH DYHQWL LQFLGHQ]D VXOOD GLVFLSOLQD GHOO¶DWWLYLWj GL
WUDVIRUPD]LRQH GHO WHUULWRULR LYL FRPSUHVH TXHOOH FKH SUHYHGRQR O¶acquisizione di pareri, assensi, nulla-osta e autorizzazioni,
comunque denominati; inoltre devono essere assolti gli eventuali adempimenti fiscali e tributari previsti ai sensi di legge, compresi
gli atti di aggiornamento catastale.
di avere contezza del faWWRFKHDLVHQVLGHOO¶DUWFR/3.07.2018, n. 9, la comunicazione di inizio dei lavori è asseverata da
un tecnico abilitato/una tecnica abilitata, che attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti di
pianificazione approvati e al regolamento edilizio vigente, che sono compatibili con la normativa e che non interessano le parti
strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione
dei lavori.
di avere contezza del fatto che, ai sensi deOO¶DUW  FR 4 L.P. 10.07.2018, n. 9, il direttore/la direttrice dei lavori, se previsto, o
O¶LQWHUHVVDWRLQWHUHVVDWDFHUWLILFDQR RDXWRFHUWLILFDQR gli interventi di cui al presente articolo, ai fini della comunicazione a terzi dei
lavori eseguiti.

Nota relativa al procedimento: ai sensi GHOO¶DUW  co. 5 L.P. 10.07.2018, n. 9, per gli interventi soggetti a CILA, ove la
comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest¶ultima è
tempestivamente inoltrata dal Comune ai competenti uffici.
Nota relativa al procedimento SHU LQWHUYHQWL HVHJXLWL LQ DVVHQ]D R LQ GLIIRUPLWj GDOOD &,/$ WURYD DSSOLFD]LRQH O¶DUW 91 L.P.
10.07.2018, n. 9.

***

Qualora O¶LQWHUYHQWRsia soggetto ad autorizzazione paesaggistica:
di avere contezza GHOIDWWRFKHTXDORUDVLDDFFHUWDWDO¶LQFRPSOHWH]]DGHJOLHODERUDWLWHFQLFR-amministrativi prescritti, il Comune o
O¶$PPLQLVWUD]LRQH SURYLQFLDOH SURFHGHQWH LQYLWD O¶LQWHressato/interessata a procedere al perfezionamento della domanda entro un
WHUPLQHFRQJUXRQRQVXSHULRUHDJLRUQLGHFRUVRLQXWLOPHQWHTXHVWRWHUPLQHYLHQHGLFKLDUDWDO¶LUULFHYLELOLWjGHOODGRPDQGa per il
ULODVFLRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLFD
di avere contezza del fatto che, ai sensi dHOO¶DUWFRPPD/3QO¶DXWRUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLFDqYDOLGDSHULO
SHULRGRGLHIILFDFLDGHOWLWRORDELOLWDWLYRGLFXLDOO¶DUW/3FLW6H O¶DXWRUL]]D]LRQHqULODVFLDWDFRQULIHULPHQWRDGXn intervento non
soggetto a titolo abilitativo, essa è valida per un periodo di 5 anni, scaduto il quale la prosecuzione del progettato intervento deve
essere sottoposta a nuova autorizzazione.
di avere contezza GHOIDWWRFKHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPD 4 L.P. 10.07.2018, n. 9, il Comune acquisisce, ove questi documenti
QRQVLDQRJLjVWDWLDOOHJDWLGDOGDOODULFKLHGHQWHDQFKHWUDPLWHLOSURFHGLPHQWRGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOODOHJJHSURYLQFLale 22 ottobre
1993, n. 17, e successive modifiche, ogni dichiarazione, parere, autorizzazione, nulla osta ed atto di assenso, comunque
denominato, di competenza di pubbliche amministrazioni e di gestori di servizi pubblici, che è necessario ai fini della realizzazione
GHOO¶LQWHUYHQWRGLWUDVIRUPD]LRQHGHOWHUULWRULR nel caso in cui non possa essere sostitXLWRGDXQ¶DXWRFHUWLILFD]LRQHRFHUWLILFD]LRQHDL
sensi di legge.
di avere contezza GHO IDWWR FKH DL VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  /3  Q  OH DXWRUL]]azioni paesaggistiche di
competenza del Comune vengono rilasciate dal Sindaco/dalla Sindaca, dopo avere acquisito il parere obbligatorio di una
FRPPLVVLRQHFRPSRVWDGDJOLHVSHUWLGLFXLDOO¶DUWFRPPDOHWWHUHD E HGH /3FLW,OIXQ]LRQDPHQWRGi tale commissione è
disciplinato nel regolamento eGLOL]LR$LVHQVLGHOO¶DUWFo. 1-bis L.P. cit. Il Sindaco/La Sindaca fa anche parte della commissione
di cui al predetto co. 1 senza diritto di voto; ai sensi del comma 2 qualora la commissione di cui al comma 1 non renda il parere
entro 40 giorni dalla relativa richiesta, il Sindaco/la Sindaca può procedere indipendentemente dal parere; ai sensi del comma 3 il
Sindaco/la Sindaca decide definitivamente sulla domanda entro 20 giorni dal ricevimento del parere e comunque entro 60 giorni dal
ricevimento della domanda
di avere contezza del fatto FKH DLVHQVLGHOO¶DUW FRPPD  /3 Q  QHO FDVR LQFXLODFRPPLVVLRQHR O¶HVSHUWR
esperta abbia segnalato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare o a cause di forza maggiore, di
rispettare i termini previsti dai commi precedenti, questi ultimi ricominciano a decorrere, per una sola volta, dal momento della
ricezione, da parte dell'organo stesso delle informazioni o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza, o dalla data di
cessazione delle cause di forza maggiore
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di avere contezza GHO IDWWR FKH DL VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  /3  Q  OH DXWRUL]]D]LRQL SDHVDJJLVWLFKH GL
competenza della Provincia vengono rilasciate dal Direttore/dalla Direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di
natura, paesaggio e sviluppo del territorio, dopo avere acquisito il parere di una commissione composta dal Sindaco o dalla Sindaca
e daL PHPEUL GHOOD FRPPLVVLRQH SURYLQFLDOH GL FXL DOO¶Drt. 3, co. 1, lett. a), b), c) e d) della L.P. cit.; ai sensi del comma 2, con
UHJRODPHQWR GL HVHFX]LRQH FKH q DSSURYDWR G¶LQWHVD FRQ LO &RQVLJOLR GHL &RPXQL VRQR GHILQLWL JOL LQWHUYHQWL SHU L TXDOL QRQ è
QHFHVVDULDO¶DFTXLVL]LRQHGHOSDUHUHGHOODFRPPLVVLRQHGLFXLDOFRPPDDLVHnsi del coPPDSHULOULODVFLRGHOO¶DXWorizzazione
SDHVDJJLVWLFDGLFRPSHWHQ]DGHOOD3URYLQFLDVLDSSOLFDLQTXDQWRFRPSDWLELOHORVWHVVRSURFHGLPHQWRSUHYLVWRSHUO¶DXWRUL]]azione
paesaggistica di competenza del Comune
Nota relativa al procedimento: per interventi eseguiti in assenza o in GLIIRUPLWj GDOO¶DXWRUL]]D]LRQH SDHVDJJLVWLFD WURYD
DSSOLFD]LRQHO¶DUWGHOOD/3QSHUO¶DFFHUWDPHQWRSRVWXPRGHOODFRPSDWLELOLWjSDHVDJJLVWLFDGLLQWHUYHQWi realizzati
in assenza o difformità dall¶autorizzazione paesaggistica trova appOLFD]LRQHO¶DUW/3Q

COMUNICA
c)

Presentazione della comunicazione di inizio dei lavori asseverata

O¶LQL]LRGHLODYRULper interventi soggetti a CILA

d)

c.1

per la cui realizzazione non sono necessari altri atti di assenso, altre segnalazioni o comunicazioni

c.2

per la cui realizzazione presenta in allegato alla CILA le comunicazioni o segnalazioni certificate di inizio attività
indicate nel quadro riepilogativo allegato

c.3

per la cui realizzazione presenta contestualmente alla CILA la domanda pHU O¶DFTXLVL]LRQH G¶XIILFLR GHJOL DWWL
assenso necessari aOOD UHDOL]]D]LRQH GHOO¶LQWHUYHQWR (art. 73 co. 3 L.P. 10.07.2018, n. 9), indicati nel quadro
riepilogativo allegato. Il titolare dichiara di HVVHUH D FRQRVFHQ]D FKH O¶LQWHUYHQWR RJJHWWR GHOOD comunicazione può
essere iniziato solo dopo la comunicazione da parte dello Comune GHOO¶DYYHQXWRULODVFLRGHLUHODWLYLDWWLGLDVVHQVR

Qualificazione delO¶Lntervento

che la presente comunicazione riguarda:
d.1

intervento descritto di seguito nella dichiarazione del progettista, che rientra tra quelli soggetti alla
comunicazione di inizio lavori asseverata (art. 72 co. 3 L.P. 10.07.2018, n.9 in collegamento con gli
allegati C, D e E della L.P. citata) e che:
d.1.1

i lavori avranno inizio in data |__|__|__|__|__|__|__|__|

d.1.2

i lavori avranno inizio dopo la comunicazione, da parte del Comune, dell'avvenuta acquisizione
degli atti di assenso presupposti.

d.2

intervento in corso di esecuzione, iniziato in data |__|__|__|__|__|__|__|__| (art. 91 co. 4 L.P. 10.07.2018, n.9)
con pagamento di sanzione e pertanto si allega la ricevuta di versamento di ¼33,00

d.3

intervento realizzato in data |__|__|__|__|__|__|__|__| (art. 91 co. 4 L.P. 10.07.2018, n.9) con pagamento
di sanzione e pertanto si allega la ricevuta di versamento di ¼.000,00
Nota relativa al procedimento: ai sensLGHOO¶DUWFR. 4 L.P. 10.07.2018, n. 9, qualora la comunicazione non sia
HIIHWWXDWDVSRQWDQHDPHQWHO¶LQWHUHVVDWRLQWHUHVVDWDGHYHULPERUVDUHDOO¶DXWRULWjSUHposta alla vigilanza le spese per
l¶accertamento della sussistenza dei relativi presupposti.

d.3.bis

FDPELDPHQWRGHVWLQD]LRQHG¶XVR riguardante il commercio al dettaglio in zone produttive (art. 23 co. 2 L.P. 10.07.2018,
n.9
***

Nota relativa al procedimentoDLVHQVLGHOO¶DUWFR/3.07.2018, n. 9, gli interventi non indicati negli allegati C (Interventi
liberi), D (Interventi soggetti a permesso di costruire) ed E (Interventi soggetti a SCIA) della L.P. citata possono essere realizzati in
seguito alla presentazione di una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
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e)

LocalizzaziRQHGHOO¶LQWHUYHQWR

FKHO¶LQWHUYHQWRLQWHUHVVDO¶LPPRELOH
sito in

(via, piazza, ecc.) _______________________________________________________________

scala

________

piano

________

interno

________

C.A.P.

__

__

n.
__

_______
__

__

censito al catasto (Comune Catastale _______)
fabbricati (p. ed. _____)

(se presenti)

terreni

sub. _____

(p. f. _____)

p.m. _____

Campo descrittivo: (compilabile qualora i campi di cui sopra non fossero da soli idonei ad individuare l¶esatta localizzazione
dell¶intervento)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

aYHQWHGHVWLQD]LRQHG¶XVR principale
abitazione
attività di servizio
commercio al dettaglio
attività di esercizio pubblico
servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico
attività artigianale, industriale, GL FRPPHUFLR DOO¶LQJURVVR H FRPPHUFLR DO GHWWDJOLR DL VHQVL GHOO¶DUt. 33, co. 3, 4, 5, e 7
della L.P. 10.07.2018, n. 9
attività agricola

FKHO¶DUHD/immobile oggetto di intervento risulta individuata dal/è da realizzarsi su:
ZONA

ev.precisazioni

Piano paesaggistico (PP)
Piano comunale per il
il paesaggio (PCTP)
Piani delle zone di
Pericoli idraulici
Piani delle zone di
Frane
Piani delle zone di
Valanghe

territorio e
pericolo pericolo pericolo -

Piano di attuazione (PdA)
Piano di recupero
Piano
di
riqualificazione
urbanistica (PRU)
Accordo urbanistico
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Categorie di destinazione delle superfici naturali e agricole (art. 13 L.P. 10.07.2018, n. 9)
(selezionare la casella pertinente)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

verde agricolo
bosco
prato e pascolo alberato
pascolo e verde alpino

zona rocciosa e ghiacciaio
acque

Vincoli
(selezionare la casella pertinente)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zona tutelata
autorizzazione paesaggistica
zona di particolare tutela
zona di rispetto
biotopo
altro: _______________

Destinazioni urbanistiche delle zone e delle aree (art. 22 L.P. 10.07.2018, n. 9)
(selezionare la casella pertinente)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zona mista residenziale (zona mista)
zona produttiva
zona a destinazione particolare
zona di riqualificazione urbanistica
aree destinate alla viabilità e alla mobilità
zona per attrezzature pubbliche

Area insediabile (definita nel Programma di sviluppo comunale ± PSC) (art. 17 L.P. 10.07.2018, n. 9)
(selezionare la casella pertinente)
/¶DUHD immobile oggetto di intervento si trova:
DOO¶LQWHUQRGHOO¶area insediabile
DOO¶HVWHUQRGHOO¶DUHDLQVHGLDELOH

Zone di pericolo
(selezionare la casella pertinente)
1.
2.
3.
4.

zona H4 ± pericolo molto elevato
zona H3 ± pericolo elevato
zona H2 ± pericolo medio
zona H2 - H4 ± zona indagata e non pericolosa

QXDORUDO¶DUHDRJJHWWRG¶LQWHUYHQWRULFDGDLQ]RQDFRQSHULcolosità H4 - rossa per i PZP non possono essere costruite nuove
abitazioni (legge provinciale di riferimento e relativo regolamento attuativo recante ³piani delle zone di pericolo´, testi vigenti).
QXDORUDO¶DUHDRJJHWWRG¶LQWHUYHQWRULFDGDLQ]RQDFRQSHULFRORVLWj+H+ ODSURJHWWD]LRQHGHOO¶HGLILFLRQHGHYHWener conto
(legge provinciale di riferimento e relativo regolamento attuativo recante ³piani delle zone di pericolo´, testi vigenti) ±
compatibilità.
QXDORUDO¶DUHDRJJHWWRG¶LQWHUYHQWRULFDGDLQ]RQDQRQLQGDJDWD 3=3QRQUHDOL]]DWRRDUHDIXRUL buffer) o in area con grado di
studio inferiore a quello richiesto nel riquadro n. 7, va allegata la documentazione richiesta dalla normativa vigente (legge
provinciale di riferimento e relativo regolamento attuativo recante ³piani delle zone di pericolo´, testi vigenti) ± verifica del
pericolo idrogeologico (eventuale compatibilità da FRQVHJQDUH QHO 68$3 GHOO¶8IILFLR *HROogia e prove materiali).
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f)

Calcolo del contributo di intervento

FKHO¶LQWHUYHQWRGDUHDOL]]DUH
f.1

è a titolo gratuito, ai sensi della seguente normativa_____________________

f.2

è a titolo oneroso; pertanto allega il prospetto di calcolo preventivo del contributo di intervento a firma del
tecnico abilitato (calcolato in euro ___________), e:
f.2.1

g)

allega la ricevuta di versamento

Tecnici incaricati

di aver incaricato, in qualità di progettista, il tecnico LQGLFDWR DOOD VH]LRQH  GHOO¶DOOHJDWR ³62**(77, &2,192/7,´ e
dichiara inoltre

h)

i)

g.1

di aver incaricato in qualità di altri tecnici, i soggetti indicati alla sezione 2 dell¶DOOHJDWR ³SOGGETTI COINVOLTI´

g.2

che gli altri tecnici incaricati saranno individuati SULPDGHOO¶LQL]LRGHLODYRUL

Impresa esecutrice dei lavori
h.1

che i lavori sono/saranno eseguiti dalla impresa/e indicata/e alla sezione 3 deOO¶allegato ³SOGGETTI COINVOLTI´

h.2

che, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, i lavori saranno eseguiti
in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne

Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

FKHO¶LQWHUYHQto:
i.1

non ricade QHOO¶DPELWR GL DSSlicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n.
81/2008)

i.2

ricade QHOO¶DPELWRGLDSSOLFDzione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008) e
pertanto:
i.2.1 relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici
i.2.1.1

dichiara FKHO¶HQWLWjSUHVXQWDGHOFDQWLHUHqLQIHULRUHDXRPLQL-giorno ed i lavori non comportano i rischi
SDUWLFRODULGLFXLDOO¶DOOHJDWR;,GHOD.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera
di commercio, il documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al
possesso degli altri requisiti SUHYLVWLGDOO¶DOOHJDWR;9,,GHODOJVQHO¶autocertificazione relativa al
contratto collettivo applicato

i.2.1.2

dichiara FKHO¶HQWLWjSUHVXQWDGHOFDQWLHUHqSDULRVXSHULRUHDXRPLQL-giorno o i lavori comportano i rischi
SDUWLFRODULGLFXLDOO¶DOOHJDWR;,GHOD.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato la documentazione di cui alle lett. a)
e b) dell'art. 90 co. 9 prevista dal DOJVQFLUFDO¶LGRQHLWjWHFQLFRSURIHVVLRQDOHGHOODHLPSUHVDH
HVHFXWULFHL H GHL ODYRUDWRUL DXWRQRPL O¶RUJDQLFR PHGLR DQQXR GLVWLQWR SHU TXDOLILFD JOL HVWUHPL GHOOH
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai
lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i
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i.3

relativamente alla notifica preliminare dLFXLDOO¶DUW. 99 del D.lgs. n. 81/2008
i.3.1

GLFKLDUDFKHO¶LQWHUYHQWRnon è soggetto DOO¶LQYLRGHOODQRWLILFD

i.3.2

GLFKLDUDFKHO¶LQWHUYHQWRè soggetto DOO¶LQYLRGHOODQRWLILFDH
i.3.2.1

i.4



allega alla presente comunicazione la notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella,
HVSRVWDLQFDQWLHUHSHUWXWWDODGXUDWDGHLODYRULLQOXRJRYLVLELOHGDOO¶HVWHUQR

ricade QHOO¶DPELWRGLDSSOLFD]LRQHGHOD.lgs. 81/2008 ma si riserva di presentare le dichiarazioni di cui al presente
TXDGURSULPDGHOO¶LQL]LRODYRULSRLFKpLGDWLGHOO¶LPSUHVDHVHFXWULFHVDUDQQRIRUQLWLSULPDGHOO¶LQL]LRODYRUL

di essere a conoscenza FKHO¶HIILFDFLDGHOODSUHVHQWH&,/$qVRVSHVDTXDORUDVLDDVVHQWHLOSLDQRGLVLFXUH]]DHFRRUGLQDPHQto di
cui all¶DUW. 100 del DOJVQRLOIDVFLFRORGLFXLDOO¶DUW. 91, co. 1, lett. b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui
DOO¶DUW. 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di regolarità contributiva

l)

Rispetto della normativa sulla privacy

GLDYHUSUHVRFRQRVFHQ]DDLVHQVLHSHUJOLHIIHWWLGHJOLDUWWHGHO5HJRODPHQWR8(GHOO¶LQIRUPDtiva relativa alla
protezione dei dati personali, che è reperibile sul sito internet di questo Comune (inoltre, detta informativa è anche consultabile nei
locali del municipio)

m)

Scelta della lingua di comunicazione

italiano

tedesco

ladino*

(* Comuni ladini)

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000).
Data e luogo

Il/I Dichiarante/i

__________________

____________________________
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DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA
cognome e
nome

________________________________________________________________________

iscritto
DOO¶RUdine/collegio

__________________________

di

_________________

al n.

|__|__|__|__|__|

N.B.: Tutti gli altri dati relativi al progettista (anagrafici, timbro ecc.) sono FRQWHQXWLQHOO¶DOOHJDWR³6RJJHWWL coinvolti´

Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica
necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti
falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità

DICHIARA

1) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere
che i lavori riguarGDQRO¶LPPobile individuato nella comunicazione di inizio lavori di cui la presente relazione costituisce parte
integrante e sostanziale;
che le opere in progetto sono subordinate a comunicazione di inizio lavori in quanto rientrano nella tipologia di intervento ai
sensi degli artt. 72 co. 3 e 73 L.P. 10.07.2018, n. 9
e che consistono in:
(descrizione monolingue)
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

48$/25$3(5/$5($/,==$=,21('(//¶,17(59(1726,$1(CESSARIO PRESENTARE ALTRE ASSEVERAZIONI,
RELAZIONI, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI E/O ACQUISIRE AUTORIZZAZIONI, SI RINVIA, OVE COMPATIBILI, ALLE
RELATIVE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE E NEL QUADRO
RIEPILOGATIVO DELLA SCIA.

2) Altre comunicazioni, segnalazioni, asseverazioni etc.
che SHUODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRHGLOL]io sono necessarie le seguenti segnalazioni, asseverazioni, comunicazione e
notifiche che si presentano contestualmente alla CILA.
Comunicazioni, segnalazioni etc.

Autorità competente
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3) Atti di assenso da acquisire
che la realizzazione GHOO¶LQWHUvento edilizio è subordinata al rilascio dei seguenti atti di assenso, obbligatori ai sensi delle
normative di settore, per cui si richiede la loro acquisizione G¶XIficio sulla base della documentazione allegata alla presente
comunicazione:
Tipologia di atto

Autorità competente al rilascio

deroga, autorizzazione paesaggistica, ecc.

4) Bene sottoposto ad autorizzazione della Ripartizione Provinciale Beni culturali (Beni architettonici ed artistici,
archeologia)
O¶LPPRELOHRJJHWWRGHLODYRULDLVHnsi della parte II, titolo I, capo I del D.lgs. n. 42/2004,
4.1

è sottoposto a tutela diretta
4.1.1

4.2

è sottoposto a tutela indiretta
4.2.1

4.3

si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del nulla osta

si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del nulla osta

non è sottoposto a tutela

4a) Zone archeologiche evidenziate nel piano paesaggistico e nell¶archaeobrowser
O¶LPPRELOHRJJHWWRGHi lavori è evidenziato nel:
4a.1

piano paesaggistico: zona archeologica

4a.2

Archaeobrowser della Provincia Autonoma di Bolzano
4a.2.1

in arancione: particelle certamente archeologiche

4a.2.2

in giallo: particelle a rischio archeologico
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5)

Bene sottoposto ad autorizzazione paesaggistica

FKHO¶LQWHUYHQWRai sensi degli art. 11, 12 e 13 della L.P. 10.07.2018, n. 9 e ai sensi del Piano Paesaggistico del Comune
di _____________________ approvato con __________________ del ______________ n. ____________:
5.1

non ricade in zona sottoposta a tutela

5.2

ricade in zona di piano paesaggistico, individuate DLVHQVLGHOO¶DUW 47 e) della L.P. 10.07.2018, n. 9 nelle quali
la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, QHOO¶DPbito del procedimento ordinario al
rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi alle previsioni di piano

5.3

ricade in zona di piano paesaggistico, individuata ai sensi deOO¶DUWI GHOla L.P. 10.07.2018, n. 9 nelle quali
la realizzazione degli interventi volti al recupero e alla riqualificazione non richiede il rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica

5.4

ricade in zona tutelata, ma le opere non sono soggette ad autorizzazione ai senVL GHOO¶DUW  GHOOD /3
10.07.2018, n. 9 - Allegato A, lettera A

5.5

ricade in zona tutelata, le opere rientrano neOO¶Allegato A, ma sono tuttavia soggette ad autorizzazione
paesaggistica perché trattasi di:
5.5.1

interventi A2, A5, A7, A13, su immobili vincolati ex art. 11, co. 1, lett. f) e b)

5.5.2

interventi A17, A22 in zona di verde alpino

5.5.3

interventi A19 a), i), l), m), A 20 d) con costruzione di opere civili, alterazione degli elementi
paesaggistici o degli assetti idrogeologici
ricade LQ]RQDWXWHODWDHO¶LQWHUYHQWo:

5.6
5.6.1

è assoggettato al procedimento di autorizzazione paesaggistica provinciale
5.6.1.1

ai sensi dHOO¶DUW, co. 1) della L.P. 10.07.2018, n. 9 in quanto:
5.6.1.1.1

rientra negli inteUYHQWLHOHQFDWLQHOO¶Allegato B, lettera B

5.6.1.1.2

interessa habitat protetti ai sensi degli artt. 4 e 7 della legge sulla tutela della
natura (L.P. 12.05.2010 n. 6) e rientra pertDQWRQHOO¶$OOHJDto B, punto B2

5.6.1.1.3

è soggetto ad autorizzazione paesaggistica da parte
GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH Srovinciale ai sensi del seguente art. del
vigente piano paesaggistico

art.

____

ai sensi GHOO¶DUWco. 2) della L.P. 10.07.2018, n. 9 in quanto:

5.6.1.2
5.6.1.2.1

O¶LQterveQWRULHQWUDQHLFDVLDPPHVVLGDOO¶art. 100 per i quali è possibile il rilascio
postumo della conformità paesaggistica
oppure

5.6.2

è assoggettato al procedimento di autorizzazione paesaggistica comunale:
DLVHQVLGHOO¶art. 67 co. 2) della LP 9/2018 in quanto:

5.6.2.1
5.6.2.1.1
5.6.2.2

ai sensi delO¶DUWco. 1) della L.P. 10.07.2018, n. 9 in quanto:
5.6.2.2.1

5.7

O¶LQWHUYHQWRQRQULHQWUDQHOO¶Allegato A e Allegato B della L.P. 10.07.2018, n. 9

O¶LQWHUYHQto rientra nei casi ammeVVLGDOO¶art. 100 per i quali è possibile il rilascio
postumo della conformità paesaggistica

nel caso di richiesta di accertamento postumo della conformità paesaggistica, si dichiara altresì che:
5.7.1
5.7.2
5.7.3

gli interventi che non hanno determinato la creazione di superfici utili e volumi, ovvero un aumento
delle superfici utili e dei volumi legittimamente realizzati
l'impiego di materiali è avvenuto in difformità dall'autorizzazione paesaggistica
i lavori sono configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art.
62
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5.8

in caso di intervento di variante:
5.8.1

5.9

5a)

Il sottoscritto dichiara altresì che per precedenti interventi su tale immobile è stata rilasciata
GDOO¶DPministrazione ___________ autorizzazione paesaggistica n. ____ in data __.__.____
si allegano la relazione paesaggistica e gli elaborati di progetto con la qualità paesaggistica
necessaria ai fini del rilascio GHOO¶DXWRUL]]D]LRQHSDesaggistica

Registro delle piste da sci e degli impianti di risalita

che le opere
5a.1

non necessitano della variazione del Registro delle piste da sci e degli impianti di risalita di cui alla L.P.
23.11.2010, n.14, art.9

5a.2

necessitano della variazione del Registro delle piste da sci e degli impianti di risalita di cui alla L.P.
23.11.2010, n.14, art.9

6)

5a.2.1

si allega ODGRFXPHQWD]LRQHDLVHQVLGHOO¶DUWW e 10 del D.P.P. 12.01.2012, n. 3, Regolamento
d'esecuzione della L.P. 23.11.2010, n.14, Ordinamento delle aree sciabili attrezzate

5a.2.2

si allega O¶$OOHJDWR%GHOOHQRUPHGLDWWXD]LRQHGHO3LDQR di settore impianti di risalita e piste da
sci, D.G.P. del 16.12.2014, n. 1545

Interventi strutturali

FKHO¶LQWHUYHnto
6.1

non prevede O¶HVHFX]LRQH GL RSHUH UHDOL]]DWH FRQ Pateriali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme
tecniche in vigore (D.P.R 380/2001, Art. 65, comma 1, versione vigente)

6.2

prevede O¶HVHFX]LRQHGLRSHUe realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in
YLJRUHQRQFKpODORURGHQXQFLDDLVHQVLGHOO¶DUWHGHOO¶DUW. 93 del D.P.R. 380/2001, versione vigente
si allega la denuncia di cui alO¶DUW. 65 e dell¶art. 93 del D.P.R. n. 380/2001

e che O¶intervento
6.3

costituisce una variante sostanziale riguardante parti strutturali
relativa ad un progetto esecutivo delle strutture precedentemente
presentato con prot.

n.

____

in data

__.__.____
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7) Bene sottoposto a vincolo idrogeologico
(necessario almeno un check; possibili più check. Il dettaglio del tipo di pericolo è già specificato nel riquadro ³e´)

che, ai fini dei piani delle zone di peULFRORO¶DUHDoggetto di intervento:
non ricade LQXQ¶DUHDLQGDJDWD(piano di pericolo non ancora approvato o area fuori buffer
G¶LQGDJLQH

7.1

VLDOOHJDODGRFXPHQWD]LRQHQHFHVVDULDDLILQLGHOULODVFLRGHOO¶DXWRUL]]azione (regolamento
G¶HVHcuzione concernente i piani delle zone di pericolo, testo vigente)
ULFDGHLQXQ¶DUHDLQGDJDWDFRQJUDGRGLVWXGLRLQIHULRUHa quello richiesto

7.2

VLDOOHJDODGRFXPHQWD]LRQHQHFHVVDULDDLILQLGHOULODVFLRGHOO¶DXWRUL]]D]ione (regolamento
G¶HVHFX]LRQe concernente i piani delle zone di pericolo, testo vigente)
7.3

ULFDGHLQXQ¶DUHDLQGDJDWDVXFXLQRn insiste pericolo idrogeologico (zona grigia)

7.4

ULFDGHLQXQ¶DUHDLQGDJDWDVXFXi insiste un pericolo idrogeologico:
molto elevato (H4 ± zona rossa) ma rientra negli interventi consentiti ai sensi della Legge
provinciale di riferimento HGHOUHJRODPHQWRG¶HVHFX]LRQHLQIRUPDYLgente. Di tale condizione si terrà
conto in fase di progettazione. Contestualmente al progetto verrà depositata la documentazione
necessaria ai fini GHOO¶DSSURvazione (UHJRODPHQWRG¶HVHFX]LRQHFRQFHrnente i piani delle zone di
pericolo, testo vigente)
da medio ad elevato (H2 ± zona gialla; H3 ± zona blu). Di tale condizione si terrà conto in fase di
progettazione e contestualmente al progetto verrà depositata la documentazione necessaria ai fini
GHOO¶DSSURYD]LRQH(UHJRODPHQWRG¶HVHFX]LRQHFRQFHrnente i piani delle zone di pericolo, testo vigente)

8)

Bene sottoposto a vincolo idrogeologico-forestale

che, ai fini del vincolo idrogeologico-forestaleO¶area oggetto di intervento
8.1

non è sottoposta a vincolo idrogeologico-forestale

8.2

è sottoposta a vincolo idrogeologico-forestale ed è necessario il rilascio GHOO¶DXWRUL]]D]LRQHGLcui all¶Drt. 6
della L.P. 21.10.1996, n. 21
8.2.1

si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio delO¶DXWRUL]]D]LRQH

NOTE:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA

e ASSEVERA
sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti di pianificazione approvati e al regolamento edilizio vigente,
che sono compatibili con la normativa e che non interessano le parti strutturali dell'edificio.
Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso conoscenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE
679/2 GHOO¶LQIRUPDWLYD UHOativa alla protezione dei dati personali, che è reperibile sul sito internet di questo Comune (inoltre,
detta informativa è anche consultabile nei locali del municipio).

Data e luogo

Il Progettista

______________________

______________________
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Quadro Riepilogativo della documentazione

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA CILA

ALLEGATO

QUADRO
INFORMATIVO
DI
RIFERIMENTO

DENOMINAZIONE ALLEGATO

Nel caso di procura/delega a presentare
la comunicazione

Procura/delega
Soggetti coinvolti

g), h)

Ricevuta di versamento dei diritti di
segreteria

-

Copia del documento di identità del/i
titolare/i e/o del tecnico



CASI IN CUI È PREVISTO

-

Relazione geologica

-

Documento comprovante la posizione di
tutore, amministratore di sostegno, curatore
speciale, ecc.
Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di
altri diritti reali o obbligatori (allegato
soggetti coinvolti)

Sempre obbligatorio
Se previsto dal Comune
Solo se i soggetti coinvolti non hanno
sottoscritto digitalmente e/o in assenza di
procura/delega
Necessaria ai sensi delle NTC 17.01.2018
e relativa circolare 21.01.2019 n. 7 e la
verifica di compatibilità idrogeologica ai
sensi del regolamento G¶Hsecuzione
concernente i piani delle zone di pericolo,
testo vigente

a)

Ove pertinente, sempre obbligatorio

a)

Se non si ha titolarità
aOO¶HVHFX]LRQH GHOO¶LQWHrvento

d)

Se, ai sensi GHOO¶DUt. 91 co. 4 L.P.
10.07.2018, n. 9, la comunicazione è
presentata
spontaneamente
quando
l'intervento è in corso di esecuzione

Ricevuta di versamento

d)

6H O¶Lntervento, ai VHQVL GHOO¶DUW 91 co. 4
L.P. 10.07.2018, n. 9, è stato realizzato in
assenza di comunicazione asseverata di
inizio lavori



Prospetto di calcolo preventivo del
contributo di intervento

f)

Se l¶LQWHUvento da realizzare è a titolo
oneroso



Ricevuta di versamento del contributo di
intervento

f)

6H O¶Lntervento da realizzare è a titolo
oneroso

Notifica preliminare (art. 99 del D.lgs. n.
81/2008)

i)

SH O¶LQtervento ricade QHOO¶DPbito
applicazione del D.lgs. n. 81/2008

Elaborati grafici dello stato di fatto e
progetto

-

Sempre obbligatori

Ricevuta di versamento

esclusiva

di
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ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA
ASSEVERAZIONI O NOTIFICHE (SCIA UNICA)

PRESENTAZIONE

Documentazione
necessaria
per
la
presentazione di altre comunicazioni,
segnalazioni (specificare)
___________________________________

DI

2)

ALTRE

COMUNICAZIONI,

SEGNALAZIONI,

Ove pertinente

___________________________________

RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO
Documentazione necessaria per il rilascio di
atti di assenso obbligatori ai sensi delle
normative di settore (specificare)
___________________________________

3)

Ove pertinente

Relazione paesaggistica ed elaborati di
progetto con la qualità paesaggistica
necessaria
ai
fini
del
rilascio
GHOO¶autorizzazione paesaggistica

5)

Cfr. D.G.P. ex art. 63 co. 6 della L.P.
10.07.2018,
n.
9
(autorizzazione
paesaggistica ordinaria e semplificata e
documentazione per tipologia di progetto)



documentazione ai sensi deOO¶DUWWHGHO
D.P.P. 12.01.2012, n. 3, Regolamento
d'esecuzione della L.P. 23.11.2010, n.14,
Ordinamento delle aree sciabili attrezzate

5a)

Ove pertinente



Allegato B delle norme di attuazione del
Piano di settore Impianti di risalita e piste da
sci, D.G.P. del 16.12.2014, n.1545

5a)

Ove pertinente

6)

Se O¶Lntervento prevede O¶HVHcuzione di
opere realizzate con materiali e sistemi
costruttivi disciplinati dalle norme tecniche
in vigore nonché la loro denuncia ai sensi
GHOO¶DUW  H GHOO¶DUW  GHO '35
380/2001, versione vigente

7)

Verifica del pericolo ai sensi della legge
provinciale di riferimento e relativo
UHJRODPHQWR DWWXDWLYR UHFDQWH ³SLDQL GHOOH
]RQH GL SHULFROR´ WHVWL YLJHQWL O¶DUHD
oggetto di intervento non ricadHLQXQ¶DUHD
indagata ai fini dei piani delle zone di
peULFRORRYYHURULFDGHLQXQ¶DUHD indagata
con grado di studio inferiore a quello
richiesto)

________________________________

'HQXQFLD GL FXL DOO¶DUW  H GHOO¶art. 93 del
D.P.R. n. 380/2001

Documentazione
per
il
dell¶DXWRrizzazione relativa al
idrogeologico (PZP)

rilascio
vincolo
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Documentazione
per
il
dHOO¶DXWRULzzazione relativa al
idrogeologico-forestale

rilascio
vincolo

8)

6H O¶DUHD oggetto di intervento è
sottoposta a vincolo ai sensi dHOO¶DUW 
della L.P. 21.10.1996, n. 21

4)
- pti. 4.1 e 4.2 -

BENE SOTTOPOSTO AD AUTORIZZAZIONE DELLA RIPARTIZIONE
ARCHITETTONICI ED ARTISTICI, ARCHEOLOGIA)

PROVINCIALE BENI CULTURALI

(BENI

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI NULLA OSTA
ALLEGATO

DENOMINAZIONE ALLEGATO
-

Elaborati grafici di progetto completi di stato di fatto, variazioni e stato finale

-

Estratto mappa (1:2.000 o 1:1.000), estratto piano comunale per il territorio e il paesaggio, estratto dal
monumentbrowser, planimetrie generali d'insieme (1:500 o 1:200)

-

Piante, prospetti e sezioni in scala 1:100

Relazione tecnico illustrativa
Documentazione fotografica
Comunicazione inizio lavori all¶Ufficio Beni architettonici ed artistici

4a)
- pti. 4a.1 e 4a.2 -

ZONE ARCHEOLOGICHE EVIDENZIATE NEL PIANO PAESAGGISTICO e NE//¶$5CHAEOBROWSER
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI NULLA OSTA
ALLEGATO

DENOMINAZIONE ALLEGATO
-

Elaborati grafici di progetto completi di stato di fatto, variazioni e stato finale

-

Estratto mappa (1:2.000 o 1:1.000), estratto piano comunale per il territorio e il paesaggio, estratto dal
monumentbrowser, planimetrie generali d'insieme (1:500 o 1:200)

-

Piante, prospetti e sezioni in scala 1:100

Relazione tecnico illustrativa
Documentazione fotografica

Data e luogo

Il/I Dichiarante/i

______________________

______________________
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Pratica edilizia
del

________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Protocollo _________________
da compilare a cura del SUE/SUAP

SOGGETTI COINVOLTI
1. TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare ± sezione ripetibile)

cognome e nome ____________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di (1) _______________________________ della ditta/della società/dell¶ente/del condominio (1)
__________________________________________
con codice fiscale / p. IVA (1) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a _______________________ prov. |__|__| Stato ____________________________ nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in _______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________
indirizzo ___________________________________ n. _________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

PEC ______________________________________ telefono fisso / cellulare ___________________________
posta elettronica ______________________________________
(1) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta/una società/un ente/un condominio

2. TECNICI INCARICATI (compilare obbligatoriamente)
Progettista delle opere architettoniche (sempre necessario)
incaricato anche come direttore dei lavori delle opere architettoniche
cognome e nome ______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a _______________________ prov. |__|__| Stato ____________________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in_______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________
indirizzo___________________________________ n. _________ C.A.P.

|__|__|__|__|__|

con studio in _______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________
indirizzo ___________________________________ n. _________ C.A.P.

|__|__|__|__|__|

iVFULWWRDOO¶RUGLQHFROOHJLR __________________________ di _________________ al n.

|__|__|__|__|__|

telefono ____________________ cell. _____________________
PEC ______________________________________________
posta elettronica ______________________________________________
1
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Direttore dei lavori delle opere architettoniche (solo se diverso dal progettista delle opere architettoniche)

cognome e nome ______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a _______________________ prov. |__|__| Stato ____________________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in_______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________
indirizzo___________________________________ n. _________ C.A.P.

|__|__|__|__|__|

con studio in _______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________
indirizzo ___________________________________ n. _________ C.A.P.

|__|__|__|__|__|

iscritto DOO¶RUGLQHFROOHJio __________________________ di _________________ al n.

|__|__|__|__|__|

telefono ____________________ cell. _____________________
PEC ______________________________________________
posta elettronica ______________________________________________
Progettista delle opere strutturali (solo se necessario)
incaricato anche come direttore dei lavori delle opere strutturali
cognome e nome ______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a _______________________ prov. |__|__| Stato ____________________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in_______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________
indirizzo___________________________________ n. _________ C.A.P.

|__|__|__|__|__|

con studio in _______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________
indirizzo ___________________________________ n. _________ C.A.P.

|__|__|__|__|__|

iVFULWWRDOO¶RUGLQHFROOHJLR __________________________ di _________________ al n.

|__|__|__|__|__|

telefono ____________________ cell. _____________________
PEC ______________________________________________
posta elettronica ______________________________________________
Direttore dei lavori delle opere strutturali (solo se diverso dal progettista delle opere strutturali)
cognome e nome ______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a _______________________ prov. |__|__| Stato ____________________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in_______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________
indirizzo___________________________________ n. _________ C.A.P.

|__|__|__|__|__|

con studio in _______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________
indirizzo ___________________________________ n. _________ C.A.P.
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|__|__|__|__|__|

iVFULWWRDOO¶RUGLQHFROOegio __________________________ di _________________ al n.

|__|__|__|__|__|

telefono ____________________ cell. _____________________
PEC ______________________________________________
posta elettronica ______________________________________________
Altri tecnici incaricati (la sezione è ripetibile in base al numero di DOWULWHFQLFLFRLQYROWLQHOO¶LQWHrvento)
Incaricato della

____________________________________ (ad es. progettazione degli impianti/certificazione energetica, ecc.)

cognome e nome ______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a _______________________ prov. |__|__| Stato ____________________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in_______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________
indirizzo___________________________________ n. _________ C.A.P.

|__|__|__|__|__|

con studio in _______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________
indirizzo ___________________________________ n. _________ C.A.P.

|__|__|__|__|__|

(se il tecnico è iscritto ad un ordine professionale)
iscritto
DOO¶RUGLQHFROOHJLR

__________________________

di

_________________

al n.

|__|__|__|__|__|

(se LOWHFQLFRqGLSHQGHQWHGLXQ¶LPSUHVD)
dDWLGHOO¶LPSUHVD
ragione sociale

________________________________________________________________________

codice fiscale /
p. IVA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

iscritta alla
C.C.I.A.A. di

_______________________

prov.

|__|__| n. |__|__|__|__|__|__|__|

con sede in

_______________________

prov.

|__|__| Stato

indirizzo

___________________________________ n. _________

il cui legale
rappresentante è

________________________________________________________________________

_____________________________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

eVWUHPLGHOO¶DELOLWD]LRQH (se per lo VYROJLPHQWRGHOO¶DWWLYLWjRJJHWWRGHOO¶LQFarico è richiesta una specifica autorizzazione / iscrizione in
albi e registri)
_____________________________________________________________________________________________
telefono ____________________ cell. _____________________
PEC ______________________________________________
posta elettronica ______________________________________________
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3. IMPRESE ESECUTRICI
(compilare in caso di affidamento dei lavori ad una o più imprese ± sezione ripetibile)
ragione sociale _____________________________________________________________________
codice fiscale / p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.

|__|__|__|__|__|__|__| con sede in _______________

prov. |__|__| Stato _____________________________ indirizzo ___________________________________ n. _________

|__|__|__|__|__| il cui legale rappresentante è _______________________________________________________

C.A.P.

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato a _______________________ prov. |__|__|
Stato _____________________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| telefono ____________________
cell. _____________________
PEC ______________________________________________
posta elettronica __________________________________

Dati per la verifica della regolarità contributiva
Cassa edile

sede di __________________________

codice impresa n. __________________________
INPS

codice cassa n. ____________________________

sede di ___________________________

Matr./Pos. Contr. n. __________________________
INAIL

sede di ___________________________

codice impresa n. __________________________

pos. assicurativa territoriale n. _____________________

4. RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY

Il dichiarante dichiara di aver preso conoscenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE
GHOO¶LQIRUPDWLYD UHODWLYD DOOD SURWH]LRQH GHL GDWL Sersonali, che è reperibile sul sito internet di questo Comune
(inoltre, detta informativa è anche consultabile nei locali del municipio).

Data e luogo

Il/I Dichiarante/i
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Al Comune di

__________________________

Pratica edilizia ____________________
del |__|__|__|__|__|__|__|__|
Protocollo _______________________

SUAP
SUE

SCIA
indirizzo

____________________

SCIA UNICA (SCIA più altre segnalazioni,

PEC

____________________

comunicazioni e notifiche)

posta elettronica

____________________

SCIA CONDIZIONATA (SCIA più istanze per
acquisire atti di assenso) ± art. 77 co. 3 L.P.
10.07.2018, n. 9
da compilare a cura del SUE/SUAP

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
(Artt. 72 co. 2 e 77 L.P. 10.07.2018, n. 9 e allegato E alla predetta L.P.; art. 68 co. 5 L.P. 10.07.2018, n. 9)

DATI DEL TITOLARE (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nHOO¶allegaWR³SOGGETTI COINVOLTI´
cognome e
nome

________________________________________________________________________

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a

_______________________

nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in

_______________________

indirizzo

___________________________________ n. _________

PEC

________________________________________________

posta
elettronica

________________________________________________

telefono fisso
/ cellulare

prov.

|__|__| Stato

_____________________________

prov.

|__|__| Stato

_____________________________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

________________________________________________

1
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DATI DELLA DITTA, DELLA 62&,(7$¶, DELL¶ENTE, DEL CONDOMINIO (eventuale)
in qualità
di

________________________________________________________________________

della ditta / della società /
dell¶ente / del condominio

(indicazione bilingue)___________________ ____________________________

codice
fiscale /
p. IVA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Iscritta alla
C.C.I.A.A.
di

_______________________

prov.

|__|__|

n.

con sede
in

_______________________

prov.

|__|__|

indirizzo

PEC

___________________________________

posta
elettronica

___________________________________

telefono
fisso /
cellulare

|__|__|__|__|__|__|__|
_____________________________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

___________________________________

DATI DELPROCURATORE/DELEGATO
(compilare in caso di conferimento di procura)

cognome ____________________________________ nome ____________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato/a a _________________________________ prov. |__|__| Stato______________________________
il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
residente in ____________________________ prov. |__|__|

Stato ______________________________

indirizzo ___________________________________________ n. _________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

PEC ___________________________________________________________________
posta elettronica ___________________________________________________________________
telefono fisso / cellulare __________________________________________________________________

2
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DICHIARAZIONI (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000)
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76
del D.P.R. n. 445/2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità

DICHIARA
a)

Titolarità GHOO¶LQWHUYHQWR

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto
a.1

proprietario

a.2

comproprietario

a.3

usufruttuario

a.4

amministratore condominiale

a.5

legale rappresentante

a.6

amministratore unico

a.7

altro

_______________________________________________________________________________

allega documento (in caso di tutore, amministratore di sostegno, curatore speciale)
GHOO¶LPPRELOHLQWHUHVVDWRGDOO¶intervento e di
a.8

avere titolarità esclusiva DOO¶HVHFX]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR

a.9

non avere titolarità esclusiva DOO¶HVHFX]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRma di disporre comunque della dichiarazione
di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori
allega la dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori

b)

Presentazione della SCIA/SCIA Unica/SCIA Condizionata

di presentare
b.1

SCIA

b.2

Scia più altre segnalazioni o comunicazioni (SCIA Unica):
contestualmente alla SCIA le altre segnalazioni o comunicazioni necessarie alla realizzazione
GHOO¶LQWHUYHQWR indicate nel quadro riepilogativo allegato.

b.3

SCIA più domanda per il rilascio di atti di assenso (SCIA Condizionata da atti di assenso - art.77 co. 3
L.P. 10.07.2018, n. 9):
contestualmente alla SCIA, richiesta per O¶DFTXLVL]LRQHGDSDUWHGHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH degli atti di assenso
QHFHVVDUL DOOD UHDOL]]D]LRQH GHOO¶intervento, indicati nel quadro riepilogativo allegato. Il titolare dichiara di
essere a conoscenza che intervento oggetto della segnalazione può essere iniziato dopo la
comunicazione da parte del Comune GHOO¶DYYHQXWRULODVFLRGHLUHODWLYLDWWLGLDVVHQVR.

di avere contezza del fatto che, ai senVLGHOO¶DUWFR/3.07.2018, n. 9, la data di effettivo inizio dei lavori, con
O¶LQGLFD]LRQHGHOO¶LPSUHVDFXLVLLQWHQGHDIILGDUHLODYRULPHGHVLPLqFRPXQLFDWDDO&RPXQHGDOGLUHWWRUHGDOODGLUHWWULFH
dei lavori.
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c)

Qualificazione dHOO¶intervento

che la presente segnalazione relativa all¶Lntervento, descritto nella relazione di asseverazione, riguarda:
(allegato E - L.P. 10.07.2018, n. 9):
F

SCIA SHUFDPELDPHQWRGHOOHGHVWLQD]LRQLG¶XVR (art. 23 co. 2 L.P. 0.07.2018, n. 9)

F

un intervento di nuova costruzione disciplinato da piani attuativi elaborati secondo i criteri qualitativi
definiti con regolamento della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio dei Comuni. Tali piani
attuativi devono contenere precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive,
la cui sussistenza deve essere esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di
approvazione degli stessi piani o in sede di ricognizione di quelli vigenti; (all. E ± pto. E1)

F

un intervento di manutenzione straordinaria (qualora riguardi le parti strutturali dell'edificio);
(all. E ± pto. E2 ± art. 62 co. 1 lett. b L.P. 10.07.2018, n. 9)

F

un intervento di restauro e di risanamento conservativo (qualora riguardi le parti strutturali
dell'edificio);
(all. E ± pto. E3 ± art. 62 co. 1 lett. c L.P. 10.07.2018, n. 9)

F

un intervento di ristrutturazione edilizia per il quale non è previsto il permesso di costruire;
(all. E ± pto. E4 ± art. 62 co. 1 lett. d L.P. 10.07.2018, n. 9)

F

una variante al permesso di costruire, presentata aQFKHLQFRUVRG¶RSHUDRSULPDGHOO¶XOWLPD]LRQHGHL
ODYRUL FKH QRQ FRVWLWXLVFH YDULD]LRQH HVVHQ]LDOH DL VHQVL GHOO¶DUW. 84 L.P. 10.07.2018, n. 9. (La
sussistenza della variazione essenziale va sempre valutata con riferimento al progetto previsto dal
permesso originario. Ai ILQL GHOO¶DWWLYLWj GL YLJLODQ]D QRQFKp DL ILQL GHOOD FHUWLILFD]LRQH GHOO¶DJLELOLWj
tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono integrazione del procedimento relativo al
permesso di costruire riIHULWDDOO¶LQWHUYHQWo principale).
(all. E ± pto. E5 ± art. 84 L.P. 10.07.2018, n. 9)

F

una sanatoria DLVHQVLGHOO¶DUW, co.1 e 4 della L.P. 10.07.2018, n. 9, nHLFDVLLQFXLO¶LQWHUYHQWRVLD
subordinato a SCIA, e risulti conforme alla disciplina urbanistica, paesaggistica ed edilizia vigente sia
DOPRPHQWRGHOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVLDDOPRPHQWRGHOOD presentazione della SCIA in
sanatoria e non in contrasto con gli strumenti urbanistici e paesaggistici adottati, e pertanto si allega:
F la ricevuta di versamento minimo GL¼00,00, che sarà soggetto ad eventuale conguaglio a
seguito di istruttoria edilizia

d)

Localizzazione delO¶LQWHUYHQWR

cKHO¶LQWHUYHQWRLQWHUHVVDO¶LPPRELOH
sito in

(via, piazza, ecc.)
_______________________________________________________________

scala

________

piano

________

interno

________

C.A.P.

n.
__

__

__

_______
__

__

censito al catasto (Comune Catastale _______)
fabbricati (p.ed. _____)

(se presenti)

terreni

sub. _____

(p.f. ______)

p.m. ______
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Campo descrittivo: (compilabile qualora i campi di cui sopra non fossero da soli idonei ad individuare l¶esatta
localizzazione dell¶intervento)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
aYHQWHGHVWLQD]LRQHG¶XVR principale
abitazione
attività di servizio
commercio al dettaglio
attività di esercizio pubblico
servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico
attività artigianale, industriale, GLFRPPHUFLRDOO¶LQJUossRHFRPPHUFLRDOGHWWDJOLRDLVHQVLGHOO¶DUt. 33, co. 3, 4, 5 e
7 della L.P. 10.07.2018, n. 9
attività agricola

e)

Opere su parti comuni o modifiche esterne

che le opere previste

1

e.1

non riguardano parti comuni

e.2

riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale1

e.3

riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e dichiara che
O¶LQWHUYHQWR q VWDWR DSSURYato dai comproprietari GHOOH SDUWL FRPXQL FRPH ULVXOWD GDOO¶DllegDWR ³VRJJHWWL
coiQYROWL´ILUmato da parte di tutti i comproprietari e corredato da copiDGLGRFXPHQWRG¶LGHQWità

e.4

riguardano SDUWL GHOO¶HGLILFLR di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo
O¶DUW  FF apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle
parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il
loro diritto

/¶DPPLQLVWUDWRUHGHYH, comunque, disporre della delibera delO¶DVVHPEOHDFRndominiale di approvazione delle opere.
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f)

Regolarità urbanistica e paesaggistica e precedenti edilizi

che ai VHQVL GHOO¶DUW  FR  /3 10.07.2018, n. 9, O¶LQWHUYHQWR q conforme alle prescrizioni contenute negli
strumenti di pianificazione approvati e adottati. /¶intervento inoltre rispetta i vincoli esistenti sul territorio
interessato;
che lo stato attualHGHOO¶LPPRELOHULVXOWD
f.1

pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente titolo/pratica edilizia
(o, in assenza, dal primo accatastamento)
f.(1).1

f.2

f.3

permesso di costruire /
concessione edilizia

n. _________

del |__|__|__|__|__|__|__|__|

f.(1).2

autorizzazione edilizia

n. _________

del |__|__|__|__|__|__|__|__|

f.(1).3

autorizzazione paesaggistica

n. _________

del |__|__|__|__|__|__|__|__|

f.(1).4

opere interne (asseverazioni)

n. _________

del |__|__|__|__|__|__|__|__|

f.(1).5

condono edilizio

n. _________

del |__|__|__|__|__|__|__|__|

f.(1).6

denuncia di inizio attività

n. _________

del |__|__|__|__|__|__|__|__|

f.(1).7

segnalazione certificata di inizio attività

n. _________

del |__|__|__|__|__|__|__|__|

f.(1).8

comunicazione inizio lavori asseverata

n. _________

del |__|__|__|__|__|__|__|__|

f.(1).9

altro ______________________

n. _________

del |__|__|__|__|__|__|__|__|

f.(1).10

primo accatastamento

in difformità rispetto al seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento), tali opere
sono state realizzate in data |__|__|__|__|__|__|__|__|
f.(2).1

permesso di costruire /
concessione edilizia

n. _________

del |__|__|__|__|__|__|__|__|

f.(2).2

autorizzazione edilizia

n. _________

del |__|__|__|__|__|__|__|__|

f.(2).3

autorizzazione paesaggistica

n. _________

del |__|__|__|__|__|__|__|__|

f.(2).4

opere interne (asseverazioni)

n. _________

del |__|__|__|__|__|__|__|__|

f.(2).5

condono edilizio

n. _________

del |__|__|__|__|__|__|__|__|

f.(2).6

denuncia di inizio attività

n. _________

del |__|__|__|__|__|__|__|__|

f.(2).7

segnalazione certificata di inizio attività n. _________

del |__|__|__|__|__|__|__|__|

f.(2).8

comunicazione inizio lavori asseverata

n. _________

del |__|__|__|__|__|__|__|__|

f.(2).9

altro ______________________

n. _________

del |__|__|__|__|__|__|__|__|

f.(2).10

primo accatastamento

non sono stati reperiti WLWROL DELOLWDWLYL HVVHQGR O¶LPPRELOH GL UHPRWD FRVWUuzione e non interessato
successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario di munirsi di titoli abilitativi

di avere contezza del fatto che, ai sensi GHOO¶DUWFo. 2 L.P. 10.07.2018, n. 9, la realizzazione degli interventi soggetti
a titolo abilitativo è subordinata alla cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione
primaria;
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di avere contezza del fatto che, ai sensi delO¶DUW  FR 4 L.P. 10.07.2018, n. 9, il ULODVFLR H O¶HIILFDFLD GHO WLWROR
abilitativo sono subordinati DOO¶HVLVWHQ]DGHOOe opere di urbanizzazione primaria o alla previsione, da parte del
Comune, dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno dei soggetti interessati di
procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del
titolo abilitativo.

g)

Calcolo del contributo di intervento

FKHO¶LQWHUYHnto da realizzare
g.1

 è a titolo gratuito, ai sensi della seguente normativa_____________________

g.2

 è a titolo oneroso; pertanto allega il prospetto di calcolo preventivo del contributo di intervento a firma del
tecnico abilitato (calcolato in euro ___________), e allega la ricevuta di versamento

g.3

In luogo del pagamento del contributo di intervento, l'interessato ha convenuto con il Comune ex art. 78
co. 4 L.P. 10.07.2018, n. 9 l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria anche esterne all'area
oggetto dell'intervento previste dalla programmazione comunale e funzionali all'ambito territoriale
interessato dagli interventi e a tal fine allega il progetto esecutivo delle opere redatto ai sensi dell'art. 23,
co. 8, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e una bozza di convenzione per la cessione o gestione delle opere in
favore del Comune.
***

Nota relativa al procedimento: ai sensi deOO¶DUW  FR  e 2 L.P. 10.07.2018, n. 9, fatti salvi i casi di riduzione o
esonero di cui alle disposizioni della presente legge, la realizzazione di interventi soggetti a titolo abilitativo comporta la
FRUUHVSRQVLRQHGLXQFRQWULEXWRFRPPLVXUDWRDOO¶LQcidenza degli oneri di urbanizza]LRQHGLFXLDOO¶DUW. 79 della L.P. cit.,
nonché al costo di costruzione GLFXLDOO¶DUW. 80 della L.P. cit.; i proventi dei Comuni derivanti dai contributi di intervento
sono destinati prevalentemente alla realizzazione e alla manutenzione di opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, incluso O¶DPPRUWDPHQWRGHLILQDQ]LDPHnti contratti a tale scopo, noQFKpDOO¶DFTXLVWR delle aree necessarie
per le opere di urbanizzazione secondaria.
Nota relativa al procedimento: ai sensi GHOO¶DUW  FR. 3 L.P. 10.07.2018, n. 9, in caso di intervento subordinato a
SCIA, la segnalazione conWLHQHXQDSURSRVWDGHOO¶LPSorto del contributo di intervento, determinato con riferimento alla
GDWD GL SUHVHQWD]LRQH GHOOD 6&,$ H XQD DWWHVWD]LRQH GHOO¶Dvvenuto pagamento. Il Comune può prevedere con
regolamento la rateizzazione non gravata da interessi del contributo di intervento, definendo le modalità e le eventuali
garanzie. Il Comune accerta, HQWUR  JLRUQL O¶HVDWWD HQWLWj GHO FRQWULEXWR GL LQWHUYHnto proposto
GDOO¶LQWHUHVVDWRLQteressata. Qualora il Comune accerti che il contributo è stato versato in misura inferiore rispetto a
TXHOODGRYXWDQHRUGLQDO¶LPPHGLDWDLQWHJUD]LRQHFRQ le maggiorazioni previste GDOO¶DUW. 96 della L.P. cit. limitatamente
alla parte da versare a titolo integrativo.
Nota relativa al procedimento: ai sHQVLGHOO¶DUWFR 8 L.P. 10.07.2018, n. 9, in caso di rinuncia alla SCIA, il Comune
provvede alla restituzione del contributo di intervento eventualmente versato.

h)

Tecnici incaricati

di aver incaricato, in qualità di progettista/i, il/i tecnico/i indicato/i alla sezione  GHOO¶DOOHJDWR ³SOGGETTI
COINVOLTI´ e dichiara inoltre
h.1

di aver incaricato, in qualità di direttori dei lavori il soggetto indicato alla sezione 2 deOO¶DOOHJDWR ³SOGGETTI
COINVOLTI´ (art. 77 co. 1 L.P. 10.07.2018, n. 9)

h.2

di aver incaricato, in qualità di altri tecnici, i soggetti indicati alla sezioQH  GHOO¶DOOHJDWR ³SOGGETTI
COINVOLTI´

h.3

che gli altri tecnici incaricati saranno individuati prima dHOO¶LQL]LRGHLODYRUL
***
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Nota relativa al procedimento: DLVHQVLGHOO¶Drt. 77 co. 1 L.P. 10.07.2018, n. 9, l¶HYHntuale variazione del direttore dei
lavori è comunicata al Comune a cura dell¶Lnteressato/interessata.

i)

Impresa esecutrice dei lavori

i.1

che i lavori sono eseguiti / sono stati eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla sezione 3 deOO¶DOOHJDWR
³SOGGETTI COINVOLTI´

i.2

FKHO¶Lmpresa esecutrice/imprese esecutrici dei lavori sarà/saranno individuDWDHSULPDGHOO¶LQL]LRGHLODYori

i.3

che, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, i lavori sono
eseguiti / sono stati eseguiti in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne
***

Nota relativa al procedimento: ai sensi deOO¶art. 77 co. 1 L.P. 10.07.2018, n. 9, l¶HYHQWXDOH YDULD]Lone GHOO¶LPSUHVD q
comunicata al Comune a cura dell¶LQWeressato/interessata.

l) Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
FKHO¶LQWHUYHQWR:
l.1

non ricade nelO¶DPELWR GL DSSOLFD]LRQe delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro
(D.Lgs. n. 81/2008)

l.2

ricade QHOO¶DPELWRGLapplicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs. n.
81/2008) e pertanto:
l.2.1

l.2.2

relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici
l.2.1.1

dichiara FKH O¶HQWLtà presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i
lavori non comportano i rischi particolari di FXL DOO¶DOOHgato XI del D.Lgs. n.
81/2008 e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il
documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in
ordine al possesso degli altUL UHTXLVLWL SUHYLVWL GDOO¶allegato XVII del D.Lgs. n.
81/2HO¶DXWRFHUWLILFD]LRQHUHODWLYa al contratto collettivo applicato

l.2.1.2

dichiara FKHO¶HQWLWjSUHsunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno
o i lavori comportano i rischi particolDULGLFXLDOO¶DOOHJDWR;,del D.Lgs. n. 81/2008
e di aver verificato la documentazione di cui alle lett. a) e b) dell'art. 90 co. 9
prevista dal D.Lgs. n. 81/ FLUFD O¶idoneità tecnico professionale della/e
impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomiO¶RUJDQLFRPHGLRDnnuo distinto
per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo
applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i

relativamente alla notifica preliminDUHGLFXLDOO¶DUW. 99 del D.Lgs. n. 81/2008
l.2.2.1

GLFKLDUDFKHO¶intervento non è soggetto DOO¶LQYLRGHOODQRtifica

l.2.2.2

dichiara chHO¶LQWHUYHQWRè soggetto DOO¶LQvio della notifica e
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l.2.2.2.1

l.3

allega alla presente segnalazione la notifica, il cui contenuto sarà
riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata
dei lavRULLQOXRJRYLVLELOHGDOO¶esterno

ricade nell¶DPELWRGLDSSOLFD]ione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs. n.
81/2008), ma si riserva di presentare le dichiarazioni di cui al presente quadro prima delO¶LQL]LR lavori,
SRLFKpLGDWLGHOO¶LPSUHVDesecutrice saranno forQLWLSULPDGHOO¶LQLzio lavori

di essere a conoscenza che l¶HIILFDFLD GHOOD SUHVHQWH 6CIA è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e
coordinamento di cui all¶DUW. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 o iO IDVFLFROR GL FXL DOO¶DUt. 91, co. 1, lett. b), quando previsti,
oppure in DVVHQ]D GL QRWLILFD GL FXL DOO¶DUt. 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di regolarità
contributiva

m) Diritti di terzi
di essere consapevole che la presente segnalazione non può comportare limitazione dei diritti dei terzi

n) Rispetto della normativa sulla privacy
di aver preso conoscenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 dell¶LQIormativa
relativa alla protezione dei dati personali, che è reperibile sul sito internet di questo Comune (inoltre, detta informativa è
anche consultabile nei locali del municipio).

o)

Ulteriori dichiarazioni

di avere contezza del fatto che, ai seQVLGHOO¶DUWFRL.P. 10.07.2018, n. 9, TXDORUDVLDDFFHUWDWDO¶LQFRPSOHWH]]D
degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti, il Comune invita l¶Lnteressato/interessata a procedere al perfezionamento
della domanda entro un termine congruo non superiore a 30 giorni; decorso inutilmente questo termine, viene dichiarata
O¶LUULFHYLELOLWjGHOOD SCIA.
di avere contezza del fatto che, ai sensi delO¶DUW 74 co. 7 L.P. 10.07.2018, n. 9, nel caso in cui O¶LQWHUYHQWRVLDVRJJHWWR
a valutazione ambientale strategica o a valutazione di impatto ambientale, il Comune comunica
DOO¶LQWHUHVVato/interessata la sospensione del procedimento, RSSXUH O¶LQHIILFDFLD della SCIA, sLQR DOO¶HVLWo favorevole
della valutazione.
di avere contezza del fatto che, ai sensi dell¶art. 77 co. 2 L.P. 10.07.2018, n. 9, l¶DWWLYLtà oggetto di segnalazione può
essere intrapresa immediatamente dopo la presentazione della segnalazione stessa, salvo quanto previstRGDOO¶DUW. 77
co. 3 L.P. cit.
di avere contezza del fatto che, ai sensi dell¶art. 77 co. 5 L.P. 10.07.2018, n. 9, qualora il Comune, entro il termine di
30 giorni dal ricevimento della segnalazione, riscontri, sulla base della proposta formulata dal/dalla responsabile del
SURFHGLPHQWR O¶DVVHQ]D Gi una o più condizioni di ammissibilità, previa applicazione GHOO¶DUW. 11-bis della legge
provinciale 22.10.1993, n. 17, e successive modifiche, adotta e comuniFD DOO¶LQWHUHVVDWRLnteressata un motivato
provvedimento di divieto di prosecuzione dell¶attività ed eventualmente ordina la rimozione degli effetti dannosi prodotti;
ciò non YDOHTXDORUDO¶LQWHUHVVDWRLQWHUHVVDta provveda, ove possibile, a conformare alla normativa vigente il progetto o
le opere eventualmente eseguite e i loro effetti entro un termine non inferiore a 30 giorni, fissato dal Comune. È
comunque fatta salva la facoltà di ripresentare la SCIA, con le modifiche o le integrazioni necessarie, per renderla
conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se l¶DWWLYLWj GL FRQWUROOR sulla SCIA non dà esito favorevole, con il
provvedimento di divieto viene disposta altresì la restituzione del contributo di intervento eventualmente già versato.
di avere contezza del fatto che, ai sensi delO¶DUW 7 co. 6 L.P. 10.07.2018, n. 9, decorso il termine di cui al primo
periodo del predetto art. 77 co. 5, L.P. cit., il Comune può disporre la cessazione GHOO¶DWWLYLWj Volo in presenza del
pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per O¶DPELHQWH per la salute, per la sicurezza pubblica o la
difesa nazionale, e previo motivato accertamento GHOO¶LPSRVVLELOLWj GL WXWHOare comunque tali interessi mediante
conformazione dell¶DWWLvità dei privati alla normativa vigente. È fatto comunque salvo il potere GHOO¶DPPLnistrazione
competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai VHQVLGHOO¶DUW. 21-nonies della L. 07.08.1990, n. 241, e
9
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successive modifiche. In caso di false attestazioni dei professionisti abilitati, il Comune informa O¶DXWRULWjJLXdiziaria e il
consiglio GHOO¶RUGLQH R FROOHJLR di DSSDUWHQHQ]D /¶DWtività viene immediatamente cessata e viene fatto obbligo al
proprietario/alla proprietaria GHOO¶LPPRELOH di ripristinare a suo carico lo stato preesistente prima delO¶inizio GHOO¶DWWLYLWj.
di avere contezza del fatto che, ai sensi dell¶DUW 5 co. 5 L.P. 10.07.2018, n. 9, la SCIA è sottoposta al termine
massimo di efficacia di 3 anni, decorrenti dalla data di presentazione della segnalazione stessa. La realizzazione della
parte non ultimaWDGHOO¶LQtervento è subordinata a nuova segnalazione. Tale segnalazione deve essere presentata entro
un termine adeguato stabilito dal Comune, che non può essere superiore a 120 giorni, in caso contrario entrano in
vigore gli effetti di cui DOO¶DUW. 91, co. 5, L.P. cit.
di avere contezza del fatto che, ai sensi GHOO¶DUW 77 co. 4 L.P. 10.07.2018, n. 9, la sussistenza del titolo è provata dalla
copia della SCIA e dalla relativa ricevuta rilasciata dal Comune, dagli elaborati presentati a corredo del progetto,
opportunamente vistati dal Comune, dalle attestazioni, asseverazioni o certificazioni del/della progettista o di altri tecnici
abilitati, nonché dagli atti di assenso eventualmente necessari.
di avere contezza del fatto che, ai sensi deOO¶DUW4 co. 9 L.P. 10.07.2018, n. 9, gli estremi della SCIA sono da indicare
nel cartello da esporre presso il cantiere.
di avere contezza del fatto che, ai sensi delO¶Drt. 75 co. 6 L.P. 10.07.2018, n. 9, il titolo abilitativo acquisito con la SCIA
decDGH FRQ O¶Hntrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano
completati entro il termine di efficacia previsto dalle disposizioni di riferimento.
di avere contezza del fatto che, ai sensi dell¶DUt. 39 co. 3 L.P. 10.07.2018, n. 9, il titolo abilitativo per la realizzazione di
abitazioni riservate ai residenti in provincia di Bolzano può essere rilasciato soltanto a condizione che il/la richiedente,
con un atto XQLODWHUDOHG¶REEOLJRDXWRUL]]L il Comune ad annotare il vincolo di cui al presente articolo nel libro fondiario.
L'annotazione è riFKLHVWDGDO&RPXQHDVSHVHGHOO¶LQWHUHVVDWo/interessata.
***
Nota relativa al procedimento: per interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA WURYDDSSOLFD]LRQHO¶DUW
L.P. 10.07.2018, n. 9; per la sanatoria di interventi realizzati in assenza o difformità dal titolo abilitativo trova
applicazione O¶DUW/310.07.2018, n. 9
***
Qualora O¶LQWHUYHQWRsia soggetto ad autorizzazione paesaggistica:
di avere contezza deOIDWWRFKHTXDORUDVLDDFFHUWDWDO¶LQFRPSOHWH]]DGHJOLHODERrati tecnico-amministrativi prescritti, il
&RPXQH R O¶$PPLQLVWUD]LRQH SURYLQFLDOH SURFHGHQWH LQYLWD O¶LQWHUHVVDWRLQWHUHVVDWD D SURFHGHUH DO SHUIH]LRQDPHQWR
della domanda entro un termine congruo non superiore a 30 giorni; decorso inutilmente questo termine, viene dichiarata
O¶LUULFHYLELOLWjGHOODGRPDQGDSHULOULODVFLRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLFD
di avere contezza GHOIDWWRFKHDLVHQVLGHOO¶DUWFomma 1 L.P. 10.07.QO¶DXWorizzazione paesaggistica è
valida per il periodo di efficacia del titolo aELOLWDWLYR GL FXL DOO¶DUW  /3 FLW 6H O¶DXWRUL]]D]LRQH q ULODVFLDWD FRQ
riferimento ad un intervento non soggetto a titolo abilitativo, essa è valida per un periodo di 5 anni, scaduto il quale la
prosecuzione del progettato intervento deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
di avere contezza GHOIDWWRFKHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPD/3QLO&RPXQHDFTXLVLVFHRYHTXesti
documenti non siano già stati allegati dal/dalla richiedente, anche tramite il procedimento di cui all¶articolo 18 della legge
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, ogni dichiarazione, parere, autorizzazione, nulla osta ed atto
di assenso, comunque denominato, di competenza di pubbliche amministrazioni e di gestori di servizi pubblici, che è
necessario ai fini della realizzazionH GHOO¶LQWHUYHQWR GL WUDVIRUPD]LRQH GHO WHUULWRULR QHO FDVR LQ FXL QRQ SRVVD HVVHUH
VRVWLWXLWRGDXQ¶DXtocertificazione o certificazione ai sensi di legge.
di avere contezza del fatto che, ai sensi deOO¶DUW8 comma 1, L.P. 10.07.2018, n. 9, le autorizzazioni paesaggistiche di
competenza del Comune vengono rilasciate dal Sindaco/dalla Sindaca, dopo avere acquisito il parere obbligatorio di
XQDFRPPLVVLRQHFRPSRVWDGDJOLHVSHUWLGLFXLDOO¶DUWFRPma 2, lettere a), b) ed e) L.P. cit. Il funzionamento di tale
FRPPLVVLRQH q GLVFLSOLQDWR QHO UHJRODPHQWR HGLOL]LR $L VHQVL GHOO¶DUW  FR -bis L.P. cit. Il Sindaco/La Sindaca fa
anche parte della commissione di cui al predetto co. 1 senza diritto di voto; ai sensi del comma 2 qualora la
commissione di cui al comma 1 non renda il parere entro 40 giorni dalla relativa richiesta, il Sindaco/la Sindaca può
procedere indipendentemente dal parere; ai sensi del comma 3 il Sindaco/la Sindaca decide definitivamente sulla
domanda entro 20 giorni dal ricevimento del parere e comunque entro 60 giorni dal ricevimento della domanda
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di avere contezza del fatto che, ai sensLGHOO¶DUWFRPma 4, L.P. 10.07.2018, n. 9 nel caso in cui la commissione o
O¶HVSHUWRHVSHUWD abbia segnalato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare o a cause di
forza maggiore, di rispettare i termini previsti dai commi precedenti, questi ultimi ricominciano a decorrere, per una sola
volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso delle informazioni o dei documenti richiesti, ovvero dalla
sua prima scadenza, o dalla data di cessazione delle cause di forza maggiore
di avere contezza GHOIDWWRFKHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPD/3n. 9, le autorizzazioni paesaggistiche di
competenza della Provincia vengono rilasciate dal Direttore/dalla Direttrice della ripartizione provinciale competente in
materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio, dopo avere acquisito il parere di una commissione composta dal
Sindaco o dalla Sindaca e daLPHPEULGHOODFRPPLVVLRQHSURYLQFLDOHGLFXLDOO¶DUWFROHWWD E F HG GHOOD/3
cit.; ai sensi del comma 2, con regRODPHQWRGLHVHFX]LRQHFKHqDSSURYDWRG¶LQWHVDFRQLO&RQVLJOLRGHi Comuni, sono
GHILQLWLJOLLQWHUYHQWLSHULTXDOLQRQqQHFHVVDULDO¶DFTXLVL]LRQHGHOSDUHUHGHOODFRPPLVVLRQHGLFXLDOFRPPDDLVHQVL
del comma 3 per il ULODVFLR GHOO¶DXWorizzazione paesaggistica di competenza della Provincia si applica, in quanto
compatibile, ORVWHVVRSURFHGLPHQWRSUHYLVWRSHUO¶DXWRUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLFDGLFRPSHWHQ]DGHO&RPXQH

Nota relativa al procedimento: per interventi eseguiti in assenza o in difformità GDOO¶DXWRUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLFDWURYD
DSSOLFD]LRQH O¶DUW 9 della /3  Q  SHU O¶DFFHUWDPHQWR SRVWXPR GHOOD FRPSDWLELOLWj SDHVDJJLVWLFD GL
LQWHUYHQWL UHDOL]]DWL LQ DVVHQ]D R GLIIRUPLWj GDOO¶DXWRUL]]D]LRQH SDHVDJJLVWLFD trova appOLFD]LRQH O¶DUW  /3
10.07.2018, n. 9.

p)

Scelta della lingua di comunicazione

italiano

tedesco

ladino*

(* Comuni ladini)

NOTE:

________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del D.P.R. n.
445/2000).

Data e luogo

Il/I Dichiarante/i

____________

_________________
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SCIA - RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE
DATI DEL PROGETTISTA
cognome e
nome

________________________________________________________________________

iscritto
DOO¶RUGLQHFROOHJLR

__________________________

di

_________________

al n.

|__|__|__|__|__|

N.B.: Tutti gli altri dati relativi al progettista (anagrafici, timbro ecc.) sono contenuti nella sezione 2 dell¶DOOHJDWR³6RJJHWWLFRLQYROWL´

N.B: , GDWL GHO SURJHWWLVWD FRLQFLGRQR FRQ TXHOOL JLj LQGLFDWL QHOOD VH]LRQH  GHOO¶$OOHJDWR ³6RJJHWWL coiQYROWL´ SHU LO
progettista delle opere architettoniche

DICHIARAZIONI

Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di
pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli
atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e
di quelle di cui all'art. 23 L.P. 22.10.1993, n. 17 LQ FROOHJDPHQWR FRQ O¶DUW 13 L.R. 03.05.2018, n. 2), sotto la propria
responsabilità

DICHIARA
1)

Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere

FKH L ODYRUL ULJXDUGDQR O¶LPPRELOH Lndividuato nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui la presente
relazione costituisce parte integrante e sostanziale;
che le opere in progetto sono subordinate a Segnalazione Certificata di Inizio Attività in quanto rientrano nella
seguente tipologia di intervento (allegato E - L.P. 10.07.2018, n. 9):
F

6&,$ SHU FDPELDPHQWR GHOOH GHVWLQD]LRQL G¶XVR DUW  FR  /3 .07.2018, n. 9) (Si considera
XUEDQLVWLFDPHQWH ULOHYDQWH LO FDPELDPHQWR GHOOH GHVWLQD]LRQL G XVR FKH FRPSRUWD O¶assegnazione della
costruzione o di una sua parte ad una diversa categoria funzionale. Se non diversamente disposto dalla
presente legge, il cambiamento delle destinazioni d'uso di cui al co. 1 è soggetto a segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA), eccetto il cambiamento riguardante il commercio al dettaglio in zone produttive.)

F

un intervento di nuova costruzione disciplinato da piani attuativi elaborati secondo i criteri qualitativi
definiti con regolamento della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio dei Comuni;
(all. E ± pto. E1)

F

un intervento di manutenzione straordinaria (qualora riguardi le parti strutturali dell'edificio);
(all. E ± pto. E2 ± art. 62 co. 1 lett. b L.P. 10.07.2018, n. 9)

F

un intervento di restauro e di risanamento conservativo (qualora riguardi le parti strutturali
dell'edificio);
(all. E ± pto. E3 ± art. 62 co. 1 lett. c L.P. 10.07.2018, n. 9)

F

un intervento di ristrutturazione edilizia per il quale non è previsto il permesso di costruire;
(all. E ± pto. E4 ± art. 62 co. 1 lett. d L.P. 10.07.2018, n. 9)
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F

XQDYDULDQWHDOSHUPHVVRGLFRVWUXLUHSUHVHQWDWDDQFKHLQFRUVRG¶RSHUDRSULPDGHOO¶XOWLPD]LRQHGHL
lavori, che non costituisce vaULD]LRQH HVVHQ]LDOH DL VHQVL GHOO¶DUW. 84 L.P. 10.07.2018, n. 9. (La
sussistenza della variazione essenziale va sempre valutata con riferimento al progetto previsto dal
SHUPHVVR RULJLQDULR $L ILQL GHOO¶DWWLYLWj GL YLJLODQ]D QRQFKp DL ILQL GHOOD FHUWLILFD]LRQH GHOO¶DJLELOLWj
tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono integrazione del procedimento relativo al
SHUPHVVRGLFRVWUXLUHULIHULWDDOO¶LQWHUYHQWRSULQFLSDOH ;
(all. E ± pto. E5 ± art. 84 L.P. 10.07.2018, n. 9)

F

una sDQDWRULD GHOO¶LQWervento realizzato, TXDORUD O¶LQWHUYHQWR risulti conforme alla disciplina
urbanistica, paesaggistica ed edilizia vigente sia DOPRPHQWRGHOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVLDDO
momento della presentazione della SCIA in sanatoria e non in contrasto con gli strumenti urbanistici
e paesaggistici adottati;
(art. 95 co. 1 e 4 L.P. 10.07.2018, n. 9)

F

un intervento di nuova costruzione / di ristrutturazione urbanistica tramite SCIA quando il piano di
attuazione contiene precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, estetiche e costruttive;
(ai sensi dell¶art. 57 co. 8 L.P. 10.07.2018, n. 9)

e che consistono in:
(descrizione monolingue)
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

2)

Dati geometrici dell'immobile oggetto di intervento

che i dati geRPHWULFLGHOO¶LPPRELOHRJJHWWRGLLQWHUYHQWRVRQo i seguenti:

superficie

mq

volumetria

mc
n

numero dei piani
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3)

Strumentazione urbanistica e paesaggistica comunale vigente e in salvaguardia

FKHO¶DUHD/immobile oggetto di intervento risulta individuata dal/è da realizzarsi su:

ZONA

ev. precisazioni

Piano paesaggistico (PP)
Piano comunale per il
il paesaggio (PCTP)
Piani delle zone di
Pericoli idraulici
Piani delle zone di
Frane
Piani delle zone di
Valanghe

territorio e
pericolo pericolo pericolo -

Piano di attuazione (PdA)
Piano di recupero
Piano
di
riqualificazione
urbanistica (PRU)
Accordo urbanistico

Categorie di destinazione delle superfici naturali e agricole (art. 13 L.P. 10.07.2018, n. 9)
(selezionare la casella pertinente)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

verde agricolo
bosco
prato e pascolo alberato
pascolo e verde alpino
zona rocciosa e ghiacciaio
acque

Vincoli
(selezionare la casella pertinente)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zona tutelata
autorizzazione paesaggistica
zona di particolare tutela
zona di rispetto
biotopo
altro: _______________

Destinazioni urbanistiche delle zone e delle aree (art. 22 L.P. 10.07.2018, n. 9)
(selezionare la casella pertinente)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zona mista residenziale (zona mista)
zona produttiva
zona a destinazione particolare
zona di riqualificazione urbanistica
aree destinate alla viabilità e alla mobilità
zona per attrezzature pubbliche

Area insediabile (definita nel Programma di sviluppo comunale ± PSC) (art. 17 L.P. 10.07.2018, n. 9)
(selezionare la casella pertinente)
/¶DUHD immobile oggetto di intervento si trova:
DOO¶LQWHUQRGHll¶area insediabile
DOO¶HVWHUQRGHOO¶DUHDLQVHGLDELOH
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Zone di pericolo
(selezionare la casella pertinente)
1.
2.
3.
4.

zona H4 ± pericolo molto elevato
zona H3 ± pericolo elevato
zona H2 ± pericolo medio
zona H2 - H4 ± zona indagata e non pericolosa

QXDORUDO¶DUHDRJJHWWRG¶LQWHUYHQWRULFDGDLQ]RQDFRQSHULcolosità H4 - rossa per i PZP non possono essere costruite
nuove abitazioni (legge provinciale di riferimento e relativo regolamento attuativo recante ³piani delle zone di pericolo´,
testi vigenti).
QXDORUDO¶DUHDRJJHWWRG¶LQWHUYHQWRULFDGDLQ]RQDFRQSHULFRORVLWj+H+ la progettazione dell¶HGLILFLRQHGHYe tener
conto (legge provinciale di riferimento e relativo regolamento attuativo recante ³piani delle zone di pericolo´, testi vigenti)
± compatibilità.
QXDORUDO¶DUHD RJJHWWR G¶LQWHUYHQWR ULFDGD LQ]RQD QRQ LQGDJDWD 3=3 QRQ UHDOL]zato o area fuori buffer) o in area con
grado di studio inferiore a quello richiesto nel riquadro n. 20-bis, va allegata la documentazione richiesta dalla normativa
vigente (legge provinciale di riferimento e relativo regolamento attuativo recante ³piani delle zone di pericolo´, testi
vigenti) ± verifica del pericolo idrogeologico (eventuale compatibLOLWj GD FRQVHJQDUH QHO 68$3 GHOO¶8IILFLR *HRORJLD H
prove.
materiali)

4)

Barriere architettoniche

che O¶LQWHrvento
4.1

non è soggetto alle prescrizioni della L.P. 21.05.2002, n. 7 e del D.P.P. 09.11.2009, n. 54, e successive
modifiche, oppure, se non disciplinato nella normativa provinciale, a quelle degli artt. 77 e seguenti del
D.P.R. n. 380/2001 e del D.M. n. 236/1989

4.2

è soggetto alle prescrizioni della L.P. 21.05.2002, n. 7 e del D.P.P. 09.11.2009, n. 54, e successive
modifiche, oppure, se non disciplinato nella normativa provinciale, a quelle degli artt. 77 e seguenti del
D.P.R. n. 380/2001 e del D.M. n. 236/1989 e, come da relazione e schemi dimostrativi allegati alla
SCIA, soddisfa il requisito di:

4.3

4.2.1

accessibilità

4.2.2

adattabilità

pur essendo soggetto alle prescrizioni della L.P. 21.05.2002, n. 7 e del D.P.P. 09.11.2009, n. 54, e
successive modifiche, oppure, se non disciplinato nella normativa provinciale, a quelle degli artt. 77 e
seguenti del D.P.R. n. 380/2001 e del D.M. n. 236/1989, non rispetta la normativa in materia di barriere
architettoniche, pertanto
4.3.1

presenta contestualmente alla SCIA condizionata, la documentazione per la richiesta di
deroga come meglio descritto nella relazione tecnica allegata e schemi dimostrativi
allegati
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5)

Sicurezza degli impianti

/¶DUW27 L.P. n. 1/2008 fa riferLPHQWRD³LPSianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinaziRQHG¶XVR´)

FKHO¶LQtervento
5.1

non comporta O¶installazione, la trasformazione o O¶DPSOLDPHQWRGLLmpianti

5.2

comporta O¶LQVWDOOD]LRQHODWrasformD]LRQHRO¶DPSliamento dei seguenti impianti:
(è possibile selezionare più di XQ¶RS]LRQH)
5.2.1

di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, di
protezione contro le scariche atmosferiche, di automazione di porte, cancelli e barriere

5.2.2

radiotelevisivi, antenne ed elettronici in genere

5.2.3

di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi tipo,
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di
ventilazione ed aerazione dei locali, nonché stufe e camini

5.2.4

idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie

5.2.5

per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione
dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

5.2.6

impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale
mobili e simili

5.2.7

di protezione antincendio

Ai sensi del D.P.P. 19.05.2009, n. 27, O¶LQWHUvento proposto:
non è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto
è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto e pertanto
allega i relativi elaborati

6)

Prestazione energetica

cKHO¶Lntervento:
6.1

6.2

non è soggetto alle prescrizioni in materia di prestazione energetica ai sensi della D.G.P. 21.02.2020, n. 130, art.
4 comma 2:
a)

edificio soggetto a tutela monumentale e/o degli insiemi

b)

edificio adibito a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose

c)

fabbricati rurali, edifici industriali ed artigianali, escluse le parti di edifici adibite ad uffici, unità abitative
o assimilabili, purché possano essere scorporate ai fini della valutazione di efficienza energetica

d)

fabbricati indipendenti con una superficie utile totale inferiore a 50 m²

e)

fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo non superiore a due anni

f)

rifugi alpini, caserme dei vigili fuoco ed edifici pubblici che sono utilizzati o sono destinati ad essere
utilizzati meno di quattro PHVL DOO¶DQQR R LQ DOWHUQDWLYD SHU XQ SHULRGR OLPLWDWR GHOO¶DQQR H FRQ XQ
consumo energetico previsto inferiorHDOGHOFRQVXPRFKHULVXOWHUHEEHGDOO¶XWLOL]]D]LRQHGXUDQWH
O¶intero anno

non riguarda la costruzione di un edificio nuovo né una ³ULVWUXWWXUD]LRQH LPSRUWDQWH´ DL VHQVL GHOOD D.G.P.
21.02.2020, n. 130 /¶LQWHUYHQWR q VRJJetto esclusivamente alle prescrizioni GHOO¶DUW 4, comma 7 della D.G.P
21.02.2020, n. 130.
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6.3

è soggetto alle prescrizioni in materia di prestazione energetica ai sensi della D.G.P. D.G.P. 21.02.2020, n. 130
e che per tutti gli edifici di nuova costruzione e per tutti gli edifici sottoposti a ristrutturazione importante ai sensi
della D.G.P. D.G.P. 21.02.2020, n. 130, la documentazione necessaria alla certificazione CasaClima sarà
trasmessa prima dell¶iniziRODYRULDOO¶$JHQ]LDSHUO¶(QHUJLD$OWo Adige - CasaClima.

6.4

QRQXVXIUXLUjGHO³ERQXVHQHUJLD´ ai sensi della D.G.P. 05.08.2014, n. 964

6.5

usufrXLUjGHO³ERQXVHQHUJLD´DLVHQVLGHOOD'*3 05.08.2014, n. 964
6.5.1 Ƒ FRPHSUHYLVWRDOO¶Drt. 2 per gli edifici di nuova costruzione
6.5.2 Ƒ FRPHSUHYLVWRDOO¶Drt. 3 per gli edifici esistenti

ALTRE SEGNALAZIONI, COMUNICAZIONI, ASSEVERAZIONI E ISTANZE

7) Tutela dalO¶Lnquinamento acustico
FKHO¶LQWHUYHQWo
7.1

non rientra nell¶ambitRGLDSSOLFD]LRQHGHOO¶DUW. 9 della L.P. 05.12.2012, n. 20 (Allegato B)

7.2

rientra QHOO¶DPELWRGLDSSOLFD]LRQHGHOO¶DUW. 9 della L.P. 05.12.2012, n. 20 (Allegato B), quindi è soggetto
al rilascio di un parere vincolante da parte deOO¶$JHQ]LDSURYincialHSHUO¶DPELHQWHHODWXWHODGHOFOLPD e
pertanto si allega:
7.2.1

documentazione di impatto acustico (art. 9 della L.P. 05.12.2012, n. 20)

7.3

non rientra QHOO¶DPELWRGHOO¶DSSOLcazione del D.P.C.M. 05.12.1997

7.4

rientra nelO¶DPELWRGHOO¶Dpplicazione del D.P.C.M. 05.12.1997

8) Produzione di materiali di risulta
che le opere
8.1

non sono soggette alla normativa relativa ai materiali da scavo (art. 41-bis D.L. n. 69/2013 e delibera
della Giunta provinciale 26.1.2009, n. 189 e art. 184-bis D.lgs. n. 152/2006)

8.2

comportano la produzione di materiali da scavo considerati come sottoprodotti DL VHQVL GHOO¶DUt.
184-bis, co. 1, del D.lgs. n. 152/2006 o GHOO¶DUW. 41-bis, co. 1, D.L. n. 69/2013, e inoltre della D.G.P.
26.1.2009, n. 189, che prevede il certificato di utilizzo sopra 50 mc
8.2.1

le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un volume inferiore o uguale
a 6000 mc ovvero (pur superando tale soglia) non sono soggette a VIA o AIA

8.2.2

le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un volume superiore a
6000 mc e sono soggette a VIA o AIA, e pertanto, ai sensi delO¶DUW-bis, co. 2-bis
del D.lgs. n. 152/2006, si prevede la presentazione del Piano di Utilizzo.
8.2.2.1

si comunicano gli estremi del provvedimento di VIA o AIA, comprensivo
dell¶DVVHQVR al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo, rilasciato
da__________________________con prot. _____________ in data
|__|__|__|__|__|__|__|__
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8.3

comportano la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di
produzione

8.4

riguardano interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti e producono rifiuti la
cui gestione è disciplinata ai sensi L.P. 26.05.2006, n. 4

8.5

comportano la produzione di materiali da scavo che saranno gestiti dDOO¶LQteressato come rifiuti

9) Prevenzione incendi
FKHO¶LQWHUYHQWR
9.1

non è soggetto a controllo di prevenzione incendi cioè non è ricDGHQWHQHOOHDWWLYLWjGLFXLDOO¶$OOHJato I
del DPR 151/2011

9.2

è soggetto a controllo di prevenzione incendi cioè è ricadente nelle attività di cui aOO¶$OOHJDWR,GHO'35
151/2011 e il rispetto delle norme è riportato nel progetto specifico
9.2.1

e le modifiche non costituiscono aggravio rispetto al progetto antincendio originario depositato
presso il Comune con prot. n. _______ in data __.__._____

9.2.2

e costituisce una variante non sostanziale rispetto al progetto antincendio depositato ai sensi
dell¶allegato IV al D.M. 07.08.2012.
è soggetto e presenta caratteristiche WDOLGDQRQFRQVHQWLUHO¶LQWHJUDOHRVVHUYDQ]DGHOOHUegole tecniche
di prevenzione incendi e

9.3

si allega la documentazione necessaria DOO¶RWWHQLPHnto della deroga

9.3.1

10) Amianto

che le opere
10.1

non interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto

10.2

interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto e che è stato predisposto, ai sensi dei co. 2 e
GHOO¶DUW. 256 del D.lgs. n. 81/2008, il Piano di Lavoro di demolizione o rimozione GHOO¶DPLDQWR
10.2.1

in allegato alla presente relazione di asseverazione

11) Conformità igienico-sanitaria
FKHO¶LQWHUYHQWR
11.1

è conforme ai requisiti igienico-sanitari e alle ipotesi di deroghe previste

11.2

non è conforme ai requisiti igienico-sanitari e alle ipotesi di deroghe previste e
11.2.1

si allega documentazione per la richiesta di deroga
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12) Interventi strutturali
che O¶LQWHrvento
12.1

non prevede O¶HVHFX]LRQH GL RSere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme
tecniche in vigore (D.P.R 380/2001, Art. 65, comma 1, versione vigente)

12.2

prevede O¶HVHFX]LRQHGLRSHUe realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche
in vigore nonché la loro denuncia DLVHQVLGHOO¶DUWHdHOO¶art. 93 del D.P.R. 380/2001, versione vigente
si allega la denuncia di cui alO¶DUW. 65 e dell¶art. 93 del D.P.R. n. 380/2001

HFKHO¶LQtervento
12.3

costituisce una variante sostanziale riguardante parti strutturali relativa ad un progetto esecutivo delle
strutture
precedentemente
presentato
con
prot.
_________________
in data |__|__|__|__|__|__|__|__|

12-bis) Qualità ambientale dei terreni
FKHO¶Lntervento, in relazione alla qualità ambientale dei terreni,
12-bis.1

non richiede indagini ambientali preventive in relazione alle attività fLQRUDVYROWHVXOO¶DUHDinteressata
dalO¶LQWHUvento

12-bis.2

a seguito delle preventive analisi ambientali effettuate, non necessita di bonifica, pertanto

12-bis.2.1

12-bis.3

si allegano i risultati delle analisi ambientali dei terreni

è stata oggetto di bonifica dei terreni con obiettivi compatibili con la destinazione G¶uso del presente
intervento, come risulta dalla certificazione conclusiva di avvenuta bonifica rilasciata da _______ in
data |__|__|__|__|__|__|__|__| (rif. L.P. 26.05.2006, n. 4 e D.G.P. 4.4.2005, n. 1072 e s.m.)

12-ter) Opere di urbanizzazione primaria
che O¶Drea / immobile oggetto di intervento
12-ter.1

è dotata delle opere di urbanizzazione primaria

12-ter.2

non è dotata delle opere di urbanizzazione primaria

12-ter.3

non è dotata delle opere di urbanizzazione primaria e la loro attuazione è prevista da parte
GHOO¶DPPLQLVWUD]Lone comunale

12-ter.4

non è dotata delle opere di urbanizzazione primaria e la loro attuazione è prevista come da
convenzione stipulata in data __.__._____

12-ter.5

non è dotata delle opere di urbanizzazione primaria e la loro attuazione è prevista in linea con la
documentazione di cui all¶art. 78 co. 4 L.P. 10.07.2018, n. 9
si allega la documentazione prevista dall¶art. 78 co. 4 L.P. 10.07.2018, n. 9
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12-quater) Scarichi di acque reflue
che O¶LQWHrvento, in relazione agli eventuali scarichi di acque reflue previsti nel progetto
12-quater.1

non necessita di autorizzazione allo scarico

12-quater.2

necessita di autorizzazione allo scarico e la stessa è stata richiesta / ottenuta
QHOO¶DPELWo di altre autorizzazioni o valutazioni ambientali (AUA, AIA, VIA)
(solo nel caso di presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive SUAP)

12-quater.3

necessita di preventiva approvazione del progetto da parte del Sindaco
allo scarico in rete fognaria DL VHQVL GHOO¶DOOHgato M della L.P.
18.06.2002, n. 8

12-quater.3.1
12quater.3
.1.1

12-quater.3.2

necessaria

ai

fini

allo scarico in acque superficiali, o sul suolo ai sensi dell¶DOOHgato M
della L.P. 18.06.2002, n. 8
12quater.3
.2.1

12-quater.3.3

si
allega
la
documentazione
GHOO¶DSSURYD]LRQHGHOSURJHWWR

si
allega
la
documentazione
GHOO¶DSSURYD]LRQHGHOSURJHWWR

necessaria

ai

fini

depositi di sostanze inquinanti (solamente impianti di distribuzione di carburanti a
uso privato interno)
si allega la documentazione necessaria DL ILQL GHOO¶DSSURYD]LRQH GHO
progetto

12-quater.3.4

sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree
esterne
si allega la documentazione necessaria ai fini dell¶DSSUovazione del
progetto
neFHVVLWD GL DSSURYD]LRQH GHO SURJHWWR GD SDUWH GHOO¶$JHQ]LD SURYLQciale per
O¶DPELHQWHHWXWHODGHOFOLPD

12-quater.4
12-quater.4.1

allo scarico in pubblica fognatura ai sensi della L.P.18.06.2002, n. 8
12quater.4
.1.1

12-quater.4.2

allo scarico in acque
L.P.18.06.2002, n. 8
12quater.4
.2.1

12-quater.4.3

12quater.4
.3.1

12-quater.4.4

si
allega
la
documentazione
GHOO¶DSSURYD]LRQHGHOSURJHWWR

superficiali,

o sul

si
allega
la
documentazione
GHOO¶DSSURYD]LRQHGHOSURJHWWR

necessaria

suolo

ai

ai sensi

necessaria

ai

fini

della
fini

depositi di sostanze inquinanti (solamente depositi commerciali e impianti
di distribuzione di carburanti eccetto impianti di distribuzione di carburanti
a uso privato interno)
si
allega
la
documentazione
GHOO¶Dpprovazione del progetto

necessaria

ai

fini

sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche e di lavaggio
delle aree esterne (immissioni di acque meteoriche provenienti da
fognature separate, derivanti da aree aventi una superficie superiore a 2
ha oppure immissioni di acque meteoriche classificate come
sistematicamente inquinate oppure immissioni di acque meteoriche
inquinate, escluse le strade e i parcheggi con una superficie inferiore a
500 m3)
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12quater.4
.4.1

si
allega
la
documentazione
GHOO¶DSSURYD]LRQHGHOSURgetto

necessaria

ai

fini

DICHIARAZIONI SUL RISPETTO DI OBBLIGHI IMPOSTI DALLA NORMATIVA PROVINCIALE
(ad es. tutela del verde, illuminazione, ecc.)

DICHIARAZIONI RELATIVE AI VINCOLI

TUTELA STORICO-AMBIENTALE

13) Bene sottoposto ad autorizzazione paesaggistica
FKHO¶LQWHUYHQWR, ai sensi degli art. 11,12 e 13 della L.P. 10.07.2018, n. 9 e ai sensi del Piano Paesaggistico del comune
di ______________ approvato con ______________ del ______________ n. ______________:
13.1

non ricade in zona sottoposta a tutela

13.2

ricade in zona di piano paesaggistico, individuate aLVHQVLGHOO¶Drt. 47 e) della L.P. 10.07.2018, n. 9
nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nelO¶DPELWRGHO
procedimento ordinario al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi alle previsioni di
piano

13.3

ricade in zona di piano paesaggistico, individuata ai sensi dHOO¶art. 47 f) L.P. 10.07.2018, n. 9 nelle
quali la realizzazione degli interventi volti al recupero e alla riqualificazione non richiede il rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica

13.4

ricade in zona tutelata, ma le opere non sono soggette ad autorizzazione ai senVLGHOO¶DUt. 66, L.P.
L.P. 10.07.2018, n. 9, allegato A, lettera A

13.5

ricade in zona tutelata, le opere rientrano nell¶allegato A, ma sono tuttavia soggette ad autorizzazione
paesaggistica perché trattasi di:
13.5.1

interventi A2, A5, A7, A13, su immobili vincolati ex art. 11, co. 1 lett. f) e b)

13.5.2

interventi A17, A22 in zona di verde alpino

13.5.3

interventi A19 a), i), l), m), A 20 d) con costruzione di opere civili, alterazione degli elementi
paesaggistici o degli assetti idrogeologici
ricade in zona tutelata e O¶LQWervento:

13.6
13.6.1

è assoggettato al procedimento di autorizzazione paesaggistica provinciale:
13.6.1.1

ai sensi delO¶DUWco. 1) della L.P. 10.07.2018, n. 9, in quanto:
13.6.1.1.1

rientra negli interventi elencati nelO¶DOlegato B, lettera B

13.6.1.1.2

interessa habitat protetti ai sensi degli artt. 4 e 7 della legge sulla tutela
della natura (LP 12.05.2010, n. 6) e rientra pertanto nell¶allegato B, punto
B2
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13.6.1.1.3

ai sensi dell¶art. ___________ del vigente piano paesaggistico, è
soggetto ad autorizzazione paesaggistica da parte dell¶amministrazione
provinciale;

13.6.1.2 ai sensi delO¶art.86 co. 2) della L.P. 10.07.2018, n. 9 in quanto:
13.6.1.2.1

l¶Lntervento rientra nei casi aPPHVVLGDOO¶art. 100 per i quali è possibile il
rilascio postumo della conformità paesaggistica
oppure

13.6.2

è assoggettato al procedimento di autorizzazione paesaggistica comunale:
13.6.2.1 ai VHQVLGHOO¶art. 67 co. 2) della L.P. 10.07.2018, n. 9 in quanto:
13.6.2.1.1

O¶LQWHUYHQWRQRQ rientra neOO¶allegato A e allegato B della L.P. 10.07.2018,
n. 9

13.6.2.2 ai sensi dell¶art.86 co. 1) della L.P. 10.07.2018, n. 9 in quanto:
13.6.2.2.1

13.7

Nel caso di richiesta di accertamento postumo della conformità paesaggistica, si dichiara altresì
che:

13.8

13.7.1

gli interventi che non hanno determinato la creazione di superfici utili e volumi, ovvero un
aumento delle superfici utili e dei volumi legittimamente realizzati

13.7.2

l'impiego di materiali è avvenuto in difformità dall'autorizzazione paesaggistica

13.7.3

i lavori sono configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi
dell'art. 62

In caso di intervento di variante:
13.8.1

13.9

13a)

l¶Lntervento rientra nei casi ammessLGDOO¶art. 100 per i quali è possibile il
rilascio postumo della conformità paesaggistica

Il sottoscritto dichiara altresì che per precedenti interventi su tale immobile è stata rilasciata
GDOO¶DPPLQLstrazione _______________________O¶DXWorizzazione paesaggistica n. _____,
in data _______________

si allegano la relazione paesaggistica e gli elaborati di progetto con la qualità paesaggistica
necessaria ai fini del rilascio dell¶DXtorizzazione paesaggistica

Registro delle piste da sci e degli impianti di risalita

che le opere
13a.1

non necessitano della variazione del Registro delle piste da sci e degli impianti di risalita di cui
alla L.P. 23.11.2010, n.14, art.9

13a.2

necessitano della variazione del Registro delle piste da sci e degli impianti di risalita di cui alla
L.P. 23.11.2010, n.14, art.9
13a.2.1

si allega la documentazione ai sensi delO¶DUWt. 9 e 10 del Decreto del Presidente della
Provincia 12 gennaio 2012, n. 3, Regolamento d'esecuzione della L.P.23.11.2010, n.14,
Ordinamento delle aree sciabili attrezzate

13a.2.2

si allega O¶$llegato B delle norme di attuazione del Piano di settore impianti di risalita e
piste da sci, D.G.P. del 16.12.2014, n. 1545
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14) Bene sottoposto ad autorizzazione della Ripartizione Provinciale Beni culturali (Beni architettonici ed
artistici, archeologia)
O¶LPPRELOH oggetto dei lavori, ai sensi della parte II, titolo I, capo I del D.lgs. n. 42/2004,
14.1

è sottoposto a tutela diretta
14.1.1

14.2

è sottoposto a tutela indiretta
14.2.1

14.3

si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del nulla osta

si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del nulla osta

non è sottoposto a tutela

14a) Zone archeologiche evidenziate nel piano paesaggistico e nell¶archaeobrowser
O¶immobile oggetto dei lavori è evidenziato nel:
14a.1

piano paesaggistico: zona archeologica

14a.2

Archaeobrowser della Provincia Autonoma di Bolzano
14a.2.1

in arancione: particelle certamente archeologiche

14a.2.2

in giallo: particelle a rischio archeologico

15) Bene in area protetta
che O¶LPPREile oggetto dei lavori ai sensi della L. 24.4.1935, n. 740, D.P.R. 7.7.2006, L. 6.12.1991, n. 394 e L.P.
16.3.2018, n. 4
15.1

non ricade nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e pertanto O¶LQWHUYHQWRQRn è assoggettato a
nulla osta

15.2

ricade nel territorio del Parco Nazionale dello StelviRHO¶intervento:
15.2.1

è assoggettato a nulla osta deOO¶8Ificio provinciale per il Parco nazionale dello
Stelvio ai sensi dHOO¶Drt. 13 della L. n. 394/1991 e dell¶art. 10 co. 1 della L.P.
16.03.2018, n. 4

15.2.2

è assoggettato a nulla osta del sindaco/della sindaca, esclusivamente nei casi di cui
alO¶DUW. 10 co. 5 della L.P. 16.03.2018, n. 4

15.2.3

si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del nulla osta

TUTELA ECOLOGICA/AMBIENTALE
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16) Bene sottoposto a vincolo idrogeologico - forestale
che, ai fini del vincolo idrogeologico-forestale, O¶DUHDRggetto di intervento
16.1

non è sottoposta a vincolo idrogeologico-forestale,

16.2

è sottoposta a vincolo idrogeologico-forestale ed è necessario il rilascio GHOO¶DXWRUL]zazione di cui
DOO¶DUW. 6 della L.P. 21.10.1996, n. 21,
16.2.1

si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dHOO¶DXWRUizzazione

17) Bene sottoposto a vincolo idraulico
FKHO¶Drea/l¶immobile oggetto di intervento risulta assoggettata/o al seguente vincolo
fascia di rispetto adiacente alle acque demaniali / fascia di rispetto dal Demanio idrico (artt. 14 e 15 della L.P.
12.07.1975, n. 35)
17.1

non è sottoposta/o a tutela

17.2

è sottoposta/o a tutela ed è necessario il rilascio dell¶autorizzazione di cui alla L.P. 12.07.1975, n. 35,
17.2.1

18)

si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio delO¶autorizzazione

Zona di conservazione ³Natura 2´

FKHO¶LQtervento progettato
18.1

non ricade in un sito Natura 2000 e non incide su un sito Natura 2000

18.2

ricade in un sito Natura 2000 o incide su un sito Natura 2000 e richiede pertanto la VINCA
18.2.1

si allega la documentazione necessaria alO¶Dpprovazione del progetto (VINCA)

19) Fascia di rispetto cimiteriale
che in merito alla fascia di rispetto cimiteriale (L.P. 24.12.1975, n. 55 ± Norme in materia di igiene e sanità di edilizia
scolastica)
19.1

l¶Lntervento non ricade nella fascia di rispetto

19.2

l¶intervento ricade nella fascia di rispetto ed è consentito

19.3

O¶LQtervento ricade in fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito
si allega la documentazione necessaria per la richiesta di deroga
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20) Aree a rischio di incidente rilevante
che in merito alle attività a rischio d¶Lncidente rilevante (D.lgs. n. 105/2015 e D.M. 09.05.2001):
20.1

nel comune non è prHVHQWHXQ¶attività a risFKLRG¶LQFLGHnte rilevante

20.2

nel comune è presente uQ¶Dttività a rischiR G¶LQcidente rilevante e la relativa ³area di danno´ è
individuata nella pianificazione comunale
20.2.1

l¶Lntervento non ricade nell¶area di danno

20.2.2

l¶LQtervento ricade in area di danno
si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto da parte
della Conferenza dei servizi di cui all¶art. 11 della L.P. 16.06.1992, n. 18

20.3

nel comune è presente un¶DWWività a rischio d¶Lncidente rilevante e la relativa ³area di daQQR´ non è
individuata nella pianificazione comunale
si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto da parte
della Conferenza dei servizi di cui all¶art. 11 della L.P. 16.06.1992, n. 18

20-bis) Bene sottoposto a vincolo idrogeologico
(necessario almeno un check; possibili più check. Il dettaglio del tipo di pericolo è già specificato nel riquadro n.3)

che, ai fini dei piani delle zone di peULFRORO¶DUHDoggetto di intervento:
20-bis.1

non ricade LQXQ¶DUHDLQGDJata (piano di pericolo non ancora approvato o area fuori buffer
G¶LQGDJLQH
si allega la documentazione necessaria ai fini del rilasFLRGHOO¶DXWRUL]]D]LRne (regolamento
d¶HVHFX]LRQHFRQFHrnente i piani delle zone di pericolo, testo vigente)

20-bis.2

rLFDGHLQXQ¶Drea indagata con grado di studio inferiore a quello richiesto
si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascLRGHOO¶DXWRUL]]D]ione (regolamento
G¶esecuzione concernente i piani delle zone di pericolo, testo vigente)

20-bis.3

riFDGHLQXQ¶DUea indagata su cui non insiste pericolo idrogeologico (zona grigia)

20-bis.4

ricaGHLQXQ¶DUHD indagata su cui insiste un pericolo idrogeologico:
molto elevato (H4 ± zona rossa) ma rientra negli interventi consentiti ai sensi della Legge
provinciale di riferimento e del regRODPHQWRG¶HVHFX]LRQHLQIRUPDYLJHQWH'LWDOHFRQGL]LRQHsi terrà
conto in fase di progettazione. Contestualmente al progetto verrà depositata la documentazione
necessaria ai fini GHOO¶DSSURvazione (UHJRODPHQWRG¶HVHFuzione concernente i piani delle zone di
pericolo, testo vigente)
da medio ad elevato (H2 ± zona gialla; H3 ± zona blu). Di tale condizione si terrà conto in fase di
progettazione e contestualmente al progetto verrà depositata la documentazione necessaria ai fini
GHOO¶approvazione (regolamHQWRG¶HVHFX]LRQHFRQFHrnente i piani delle zone di pericolo, testo vigente)
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21) Altri vincoli di tutela delle acque
FKHO¶Drea / immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:
21.1

fascia di rispeWWRDGLDFHQWHDOOHDFTXHVXSHUILFLDOLHIDVFLDGLULVSHWWRGDOODVSRQGDGHOO¶DOYHR (art. 48
co. 4 e 5 della L.P. 18.06.2002, n. 8)

21.2

area di tutela GHOO¶DFTXD SRWDELOH SHU OH ULsorVH LGULFKH GHVWLQDWH DOO¶DSSURYYLJLRQDPHQWR SRWDELOH
pubblico con specifico piano di tutela (art. 15, co. 1 e 5 della L.P. 18.06.2002, n. 8)

21.3

area di tuWHOD GHOO¶DFTXD SRWDEile per le risorse idriche desWLQDWH DOO¶DSprovvigionamento potabile
pubblico senza specifico piano di tutela
______________________________________________________________________________________
_
In caso di area / immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli
21.(1-2).1

si allegano le autocertificazioni reODWLYHDOODFRQIRUPLWjGHOO¶LQWHUYHQWRSHULUHODWLYLYLQFROL

21.(1-2-3).2

si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso
O¶RS]LRQHq ripetibile in base al numero di vincoli chHLQVLVWRQRVXOO¶DUHDLPPREile)

21-bis) Intervento soggetto a procedure di valutazione ambientale
che l¶intervento, ai sensi della Parte II del D.lgs. n. 152/2006 art. 19 e L.P. 13.10.2017, n. 17, art. 16,
21-bis).1
21-bis).2
e/o
21-bis).3

non è soggetto a verifica di assoggettabilità a VIA
la domanda per la verifica di assoggettabilità a VIA è stata presentata in dDWD««««««
si allega la decisione sulla verifica di assoggettabilità a VIA

chHO¶Lntervento, ai sensi della Parte II del D.lgs. n. 152/2006 artt. da 20 a 28 e L.P. 13.10.2017, n. 17, artt. da 18 a 23,
21-bis).4
21-bis).5
e/o
21-bis).6

non è soggetto a valutazione di impatto ambientale (VIA)
la domanda per la procedura di VIA è stata presentata in data ««««««
si allega la decisione sulla procedura di VIA

FKHO¶LQWHrvento, ai sensi della Parte II del D.lgs. n. 152/2006 artt. da 29-ter a 29-quater e L.P. 13.10.2017, n. 17, artt. da
26 a 28,
21-bis).7
21-bis).8
21-bis).9

non è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA)
ODGRPDQGDSHUO¶$IA è stata presentata in data «««««
si allega O¶autorizzazione integrata ambientale (AIA)

FKHO¶LQWHUYHQWo, ai sensi della L.P. 13.10.2017, n. 17, art. 42,
21-bis).10
21-bis).11

non è soggetto a procedura di approvazione cumulativa
si allega la documentazione necessaria per la procedura di approvazione cumulativa
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TUTELA FUNZIONALE

22) Vincoli per garantire il coerente uso del suolo e O¶efficienza tecnica delle infrastrutture
chHO¶area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:

__________________________

22.1

stradale (D.M. n. 1404/1968, D.P.R. n. 495/92) (specificare)

22.2

ferroviario (D.P.R. n. 753/1980)

22.3

elettrodotto (D.P.C.M. 08.07.2003)

22.4

gasdotto (D.M. 24.11.1984 e D.M. 17.04.2008)

22.5

militare (D.lgs. n. 66/2010)

22.6

aeroportuale (piano di rischio ai sensi dell¶DUW 707 del Codice della navigazione, specifiche tecniche
ENAC)

22.7

Altro (specificare)

__________________________

In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli

23)

22.7.1

si allegano le autocertificazioni relative alla conformità dHOO¶LQtervento per i relativi
vincoli

22.7.2

si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso

Procedura R.I.E. - Riduzione dell¶LPSDWWRHdilizio

che O¶LQWHUYHQto
23.1

rispetta O¶LQGLFe R.I.E. di zona, come da allegata certificazione preventiva R.I.E.

23.2

non è soggetto al rispetto deOO¶indice R.I.E. in quanto:
_________________________________________________________________________________

24)

Tutela degli insiemi

FKHO¶edificio oggetto di intervento
24.1

si trova in zona di Tutela degli insiemi

24.2

non si trova in zona di Tutela degli insiemi

scheda n. ____________
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25)

Piano di rischio aeroporto di Bolzano (deliberazione consiliare n. 131 del 02.12.2010)

FKHO¶area
25.1

non ricade in zona di rischio aeroportuale

25.2

ricade in una delle seguenti zone di rischio aeroportuale
25.2.1

zona di rischio A

25.2.2

zona di rischio B

25.2.3

zona di rischio C
25.2.3.1

si allega dichiarazione sul carico antropico

NOTE:
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

ASSEVERAZIONE
Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli
artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, paesaggistico, edilizio,
statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, consapevole di essere passibile dell¶ulteriore sanzione penale nel caso di
falsa asseverazione circa O¶esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui aO FRPPD  GHOO¶art. 19 della l. n. 241/90 e
alO¶art. 21-bis della L.P. 22.10.1993, n. 17

ASSEVERA
la conformità delle opere sopra indicate, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, agli strumenti urbanistici e
paesaggistici approvati e non in contrasto con quelli adottati, la conformità al Regolamento Edilizio Comunale, al Codice
della Strada, nonché al Codice Civile e assevera che le stesse rispettano le norme di sicurezza e igienico/sanitarie e le
altre norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia, come sopra richiamato.

Il sottoscritto dichiara inoltre che l¶allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti
regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che la presente segnalazione
non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo restando quanWR SUHYLVWR GDOO¶Drt. 19, co. 6-ter, della L. n.
241/1990.
Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso conoscenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento
UE 679/2016 dell¶LQformativa relativa alla protezione dei dati personali, che è reperibile sul sito internet di questo
Comune (inoltre, detta informativa è anche consultabile nei locali del municipio).

Data e luogo

Il Progettista

_______________________________________________

______________________________________________
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Quadro Riepilogativo della documentazione

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA

ALLEGATO

QUADRO
INFORMATIVO DI
RIFERIMENTO

DENOMINAZIONE ALLEGATO

CASI IN CUI È PREVISTO
/¶$//(*$72

Nel caso di procura/delega a
presentare la segnalazione

Procura/delega

Soggetti coinvolti

h), i)

Sempre obbligatorio

Ricevuta di versamento dei diritti di
segreteria

-

Sempre obbligatorio

Copia del documento di identità del/i
titolare/i e/o del tecnico

-

Solo se i soggetti coinvolti non
hanno sottoscritto digitalmente e/o
in assenza di procura/delega

Documento comprovante la
posizione di tutore, amministratore
di sostegno, curatore speciale, ecc.)

a)

Ove
pertinente,
obbligatorio

Dichiarazione di assenso dei terzi
titolari di altri diritti reali o obbligatori
(allegato soggetti coinvolti)

a)

Se non si ha titolarità esclusiva
DOO¶HVHFX]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR

Modello ISTAT/ASTAT

sempre

Sempre obbligatorio

Ricevuta di versamento (intervento
in sanatoria)

c)

Art. 95 co. 1 e 4 L.P. 10.07.2018, n.
9

Prospetto di calcolo preventivo del
contributo di intervento

g)

6H O¶LQWHUYHQWR GD UHDOL]]DUH q D
titolo oneroso

Attestazione del versamento del
contributo di intervento

g)

6H O¶LQWHUYHQWR GD UHDOL]]DUH q D
titolo

g)

6H O¶LQWHUYHQWR GD UHDOL]]DUH q D
titolo oneroso e viene convenuto
FRQ LO &RPXQH O¶HVHFX]LRQH GL
opere di urbanizzazione primaria
ex art. 78 co. 4 L.P. 10.07.2018, n.
9

l)

6HO¶LQWHUYHQWRULFDGHQHOO¶DPELWRGL
applicazione del D.lgs. n. 81/2008,

'RFXPHQWD]LRQHSUHYLVWDGDOO¶DUW
co. 4 L.P. 10.07.2018, n. 9 (accordo
FRQLO&RPXQHSHUO¶HVHFX]LRQHGL
opere di urbanizzazione primaria)

Notifica preliminare (art. 99 del
D.lgs. n. 81/2008)
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DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA RELAZIONE TECNICA DI
ASSEVERAZIONE

Elaborati grafici dello stato di fatto, di
progetto e comparativi

-

Sempre obbligatori

Documentazione fotografica dello
stato di fatto

-

Sempre obbligatori

-

Necessaria ai sensi delle NTC
17.01.2018 e relativa circolare
21.01.2019 n. 7 e la verifica di
compatibilità idrogeologica ai sensi
del UHJRODPHQWR G¶HVHFX]LRQH
concernente i piani delle zone di
pericolo, testo vigente

Relazione geologica

Elaborati relativi al superamento
delle barriere architettoniche

4)

Progetto degli impianti

5)

Autocertificazione
relativa
alla
FRQIRUPLWjGHOO¶LQWHUYHQWRSHULUHODWLYL
vincoli di tutela delle acque
(specificare i vincoli in oggetto)
_____________________________

6H O¶LQWHUYHQWR q VRJJHWWR DOOH
prescrizioni della L.P. 21.05.2002,
n. 7 e del D.P.P. 09.11.2009, n. 54,
e successive modifiche, oppure, se
non disciplinato nella normativa
SURYLQFLDOH D TXHOOH GHOO¶DUW  H
seguenti (edifici privati aperti al
pubblico) ovvero degli artt. 77 e
seguenti (nuova costruzione e
ristrutturazione di interi edifici
residenziali) del D.P.R. n. 380/2001
e del D.M. n. 236/1989

6H
O¶LQWHUYHQWR
FRPSRUWD
installazione, trasformazione o
ampliamento di impianti, ai sensi
del D.P.P. n. 27/2009

21)

DG HV VH O¶LQWHUYHQWR ULFDGH LQ
XQ¶DUHDGLWXWHODGHOO¶DFTXDSRWDELOH
con specifico piano di tutela, ecc.)

22)

DG HV VH O¶LQWHUYHQWR ULFDGH QHOOD
fascia
di
rispetto
stradale,
ferroviario,
di
elettrodotto,
gasdotto, militare, etc...)

_____________________________
_____________________________

Autocertificazione
relativa
alla
FRQIRUPLWj GHOO¶LQWHUYHQWR SHU DOWUL
vincoli
di
tutela
funzionale
(specificare i vincoli in oggetto)
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI ALTRE SEGNALAZIONI,
COMUNICAZIONI O NOTIFICHE (SCIA UNICA)
ATTI
ALLEGATI

QUADRO
INFORMATIVO DI
RIFERIMENTO

CASI IN CUI È PREVISTO
/¶$//(*$72

Denuncia GLFXLDOO¶DUWHGHOO¶DUW
93 del D.P.R. n. 380/2001

12)

6H
O¶LQWHUYHQWR
prevede
O¶HVHFX]LRQHGLRSHUHUHDOL]]DWHFRQ
materiali e sistemi costruttivi
disciplinati dalle norme tecniche in
vigore nonché la loro denuncia ai
VHQVL GHOO¶DUW  H GHOO¶DUW  GHO
D.P.R. 380/2001, versione vigente

Documentazione di impatto acustico

7.2.1)

DENOMINAZIONE ALLEGATO

Piano di lavoro di demolizione o
ULPR]LRQHGHOO¶DPLDQWR

Attestazione di versamento relativa
ad oneri, diritti etc. connessa alla
ulteriore segnalazione presentata

10)

-

Art. 9 L.P. 05.12.2012, n. 20
Se le opere interessano parti di
edifici con presenza di fibre di
DPLDQWR DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO
D.lgs. 81/2008

Ove prevista

RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO (SCIA CONDIZIONATA)

ATTI
ALLEGATI

DENOMINAZIONE ALLEGATO

QUADRO
INFORMATIVO DI
RIFERIMENTO

CASI IN CUI È PREVISTO
/¶$//(*$72

-

Obbligatoria
in
caso
di
SUHVHQWD]LRQH
GL
XQ¶LVWDQ]D
contestuale alla SCIA
(SCIA condizionata)

Attestazione
del
versamento
GHOO¶LPSRVWD GL EROOR HVWUHPL GHO
codice identificativo della marca da
bollo, che deve essere annullata e
FRQVHUYDWDGDOO¶LQWHUHVVDWR
ovvero
$VVROYLPHQWR GHOO¶LPSRVWD GL EROOR
con le altre modalità previste, anche
in modalità virtuale o tramite @bollo

4)
Documentazione per la richiesta di
deroga alla normativa per
O¶DEEDWWLPHQWRGHOOHEDUULHUH
architettoniche
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6H O¶LQWHUYHQWR q VRJJHWWR DOOH
prescrizioni della L.P. 21.05.2002,
n. 7 e del D.P.P. 09.11.2009, n. 54,
e successive modifiche, oppure, se
non disciplinato nella normativa
SURYLQFLDOH D TXHOOH GHOO¶DUW  H
seguenti (edifici privati aperti al
pubblico) ovvero degli artt. 77 e
seguenti (nuova costruzione e
ristrutturazione di interi edifici
residenziali) del D.P.R. n. 380/2001
e del D.M. n. 236/1989

Documentazione necessaria ai sensi
GHOO¶DUW  FR GHO D.P.G.P.
23.06.1993, n. 20, relativa allo Studio
di fattibilità di prevenzione incendi
per la richiesta del permesso di
costruire
Documentazione necessaria ai sensi
GHOO¶DUW  FR  GHO '3*3
23.06.1993, n. 20, relativa al
Progetto di prevenzione incendi, da
SUHVHQWDUHSULPDGHOO¶LQL]LRGHLODYRUL
Documentazione a supporto della
deroga alle regole tecniche di
prevenzione incendi

9)

9)

6HO¶DWWLYLWjqVRJJHWWDDFRQWUROORDL
VHQVL GHOO¶DUW  GHO D.P.R. n.
151/2011

6HO¶DWWLYLWjqVRJJHWWDDFRQWUROORDL
VHQVL GHOO¶DUW  GHO D.P.R. n.
151/2011

9)

In caso di deroga alle regole
tecniche di prevenzione incendi

Documentazione per la richiesta di
deroga alla conformità ai requisiti
igienico sanitari

11)

Applicazione
dell'art
47
del
D.P.G.P. del 23.02.1998, n. 5,
nell'effettuazione di opere di
risanamento conservativo. Altre
deroghe riferite alle diverse
fattispecie di progetti edilizi,
previste nelle singole norme di
settore

Risultati delle analisi ambientali sulla
qualità dei terreni

12-bis)

6H O¶LQWHUYHQWR ULFKLHGH LQGDJLQL
ambientali preventive sulla qualità
dei terreni

'RFXPHQWD]LRQHSUHYLVWDGDOO¶DUW
co. 4 L.P. 10.07.2018, n. 9 (accordo
FRQ LO &RPXQH SHU O¶HVHFX]LRQH GL
opere di urbanizzazione primaria)

12-ter)

Ove pertinente

Documentazione necessaria ai fini
GHOO¶DSSURYD]LRQHGHOSURJHWWR

12quater.3.1.1)

Documentazione necessaria ai fini
GHOO¶DSSURYD]LRQHGHOSURJHWWR

12quater.3.2.1)

Documentazione necessaria ai fini
GHOO¶DSSURYD]LRQHGHOSURJHWWR

12-quater.3.3)

6H O¶LQWHUYHQWR QHFHVVLWD GL
autorizzazione per gli scarichi di
acque reflue

Documentazione necessaria ai fini
GHOO¶DSSURYD]LRQHGHOSURJHWWR

12-quater.3.4)

6H O¶LQWHUYHQWR QHFHVVLWD GL
autorizzazione per gli scarichi di
acque reflue
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6H O¶LQWHUYHQWR QHFHVVLWD GL
autorizzazione per gli scarichi di
acque reflue

6H O¶LQWHUYHQWR QHFHVVLWD GL
autorizzazione per gli scarichi di
acque reflue

Documentazione necessaria ai fini
GHOO¶DSSURYD]LRQHGHOSURJHWWR

12quater.4.1.1)

6H O¶LQWHUYHQWR QHFHVVLWD GL
autorizzazione per gli scarichi di
acque reflue

Documentazione necessaria ai fini
GHOO¶DSSURYD]LRQHGHOSURJHWWR

12quater.4.2.1)

6H O¶LQWHUYHQWR QHFHVVLWD GL
autorizzazione per gli scarichi di
acque reflue

Documentazione necessaria ai fini
GHOO¶DSSURYD]LRQHGHOSURJHWWR

12quater.4.3.1)

6H O¶LQWHUYHQWR QHFHVVLWD GL
autorizzazione per gli scarichi di
acque reflue

Documentazione necessaria ai fini
GHOO¶DSSURYD]LRQHGHOSURJHWWR

12quater.4.4.1)

6H O¶LQWHUYHQWR QHFHVVLWD GL
autorizzazione per gli scarichi di
acque reflue

VINCOLI
Relazione paesaggistica e elaborati
di progetto con la qualità
paesaggistica necessaria ai fini del
ULODVFLRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQH
paesaggistica

13)

GRFXPHQWD]LRQHDLVHQVLGHOO¶DUWWH
10 del Decreto del Presidente della
Provincia 12 gennaio 2012, n. 3,
Regolamento d'esecuzione della
L.P.23.11.2010, n.14, Ordinamento
delle aree sciabili attrezzate

Cfr. D.G.P. ex art. 63 co. 6 della
L.P.
10.07.2018,
n.
9
(autorizzazione
paesaggistica
ordinaria
e
semplificata
e
documentazione per tipologia di
progetto)

13a)

Ove pertinente

Allegato B delle norme di attuazione
del Piano di settore Impianti di risalita
e piste da sci, D.G.P. del 16.12.2014,
n.1545

13a)

Ove pertinente

15)

Se O¶LPPRELOH RJJHWWR GHL ODYRUL
ricade nel territorio del Parco
nazionale dello Stelvio

Documentazione per il rilascio del
QXOODRVWDGHOO¶HQWHFRPSHWHQWH

Documentazione per il rilascio
GHOO¶DXWRUL]]D]LRQHUHODWLYDDOYLQFROR
idrogeologico-forestale

16)

Documentazione per il rilascio
GHOO¶DXWRUL]]D]LRQHUHODWLYDDOYLQFROR
idraulico

17)

Documentazione
DOO¶DSSURYD]LRQH
(VINCA)

necessaria
GHO
SURJHWWR

Documentazione necessaria per la
richiesta di deroga alla fascia di
rispetto cimiteriale
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18)

19)

6H O¶DUHD RJJHWWR GL LQWHUYHQWR q
sottoposta a vincolo ai sensi
dell¶DUW. 6 della L.P. 21.10.1996, n.
21
6H O¶DUHD RJJHWWR GL LQWHUYHQWR q
VRWWRSRVWDDWXWHODDLVHQVLGHOO¶DUW.
15 della L.P. 12.07.1975, n. 35
6H O¶LQWHUYHQWR q VRJJHWWR D
YDOXWD]LRQH G¶LQFLGHQ]D QHOOH ]RQH
DSSDUWHQHQWLDOODUHWH³1DWXUD´
Le richieste di deroga alla fascia di
rispetto cimiteriale vanno inoltrate
alla competente Commissione
Cimiteriale

Documentazione necessaria alla
valutazione del progetto da parte
della Conferenza dei servizi di cui
DOO¶DUW  GHOOD /3  Q
18, per interventi in area di danno da
incidente rilevante

Documentazione per il rilascio
GHOO¶DXWRUL]]D]LRQHUHODWLYDDOYLQFROR
idrogeologico (PZP)

Documentazione necessaria ai fini
del rilascio degli atti di assenso
relativi ai vincoli di tutela delle acque
(specificare i vincoli in oggetto)
_____________________________

20)

6H O¶LQWHUYHQWR ULFDGH LQ DUHD D
ULVFKLRG¶LQFLGHQWHULOHYDQWH

20-bis)

Verifica del pericolo ai sensi della
legge provinciale di riferimento e
relativo
regolamento
attuativo
UHFDQWH ³SLDQL GHOOH ]RQH GL
SHULFROR´ WHVWL YLJHQWL O¶DUHD
oggetto di intervento non ricade in
XQ¶DUHD LQGDJDWD DL ILQL GHL SLDQL
delle zone di pericolo ovvero ricade
LQ XQ¶DUHD LQGDJDWD FRQ JUDGR GL
studio inferiore a quello richiesto)

21)

DG HV VH O¶LQWHUYHQWR ULFDGH LQ
XQ¶DUHDGLWXWHODGHOO¶DFTXDSRWDELOH
con o senza specifico piano di
tutela, ecc.)

_____________________________
_____________________________
Decisione
sulla
verifica
assoggettabilità a VIA

di

21-bis)

Ove pertinente

Decisione sulla procedura di VIA

21-bis)

Ove pertinente

Autorizzazione integrata ambientale
(AIA)

21-bis)

Ove pertinente

Documentazione necessaria per la
procedura
di
approvazione
cumulativa

21-bis)

Ove pertinente

Documentazione necessaria ai fini
del rilascio degli atti di assenso
relativi ai vincoli di tutela funzionale
(specificare i vincoli in oggetto)
_____________________________

22)

DG HV VH O¶LQWHUYHQWR ULFDGH QHOOD
fascia
di
rispetto
stradale,
ferroviario, di elettrodotto, gasdotto,
militare, ecc.)

23)

6HO¶LQWHUYHQWRqVRJJHWWRDOULVSHWWR
GHOO¶LQGLFH5,(.

_____________________________
_____________________________

Certificazione preventiva R.I.E.
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Parere preventivo

24)

Dichiarazione sul carico antropico

25)

Attestazione di versamento relativa
DGRQHULGLULWWLHWF«FRQQHVVDDOOD
richiesta di rilascio di autorizzazioni

-

6HO¶HGLILFLRRJJHWWRGLLQWHUYHQWRVL
trova in zona di Tutela degli insiemi
ed è già stato rilasciato un parere
preventivo

6H O¶DUHD ULFDGH LQ ]RQD GL rischio
aeroportuale

Ove prevista

14)
- pti. 14.1 e 14.2 -

BENE SOTTOPOSTO AD AUTORIZZAZIONE DELLA RIPARTIZIONE PROVINCIALE BENI CULTURALI
(BENI ARCHITETTONICI ED ARTISTICI, ARCHEOLOGIA)
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI nulla osta
DENOMINAZIONE ALLEGATO

ALLEGATO
-

Elaborati grafici di progetto completi di stato di fatto, variazioni e stato finale
Estratto mappa (1:2.000 o 1:1.000), estratto piano comunale per il territorio e il
paesaggio, estratto dal monumentbrowser, planimetrie generali d'insieme (1:500 o
1:200)

-

Piante, prospetti e sezioni in scala 1:100

Relazione tecnico illustrativa
Documentazione fotografica
Simulazione fotografica o rendering 3D*
Analisi dell'evoluzione storica dell'edificio*
Comunicazione inizio ODYRULDOO¶8IILFLR%HQLDUFKLWHWWRQLFLHGDUWLVWLFL
VHULFKLHVWRGDOO¶8IILFLR%HQLDUFKLWHWWRQLFLHGDUWLVWLFL
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14a)
- pti. 14a.1 e 14a.2 -

=21($5&+(2/2*,&+((9,'(1=,$7(1(/3,$123$(6$**,67,&2(1(//¶$5&+$(2%52:6(5
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI nulla osta
DENOMINAZIONE ALLEGATO

ALLEGATO
-

Elaborati grafici di progetto completi di stato di fatto, variazioni e stato finale

-

Estratto mappa (1:2.000 o 1:1.000), estratto piano comunale per il territorio e il
paesaggio, estratto dal monumentbrowser, planimetrie generali d'insieme (1:500 o
1:200)

-

Piante, prospetti e sezioni in scala 1:100

Relazione tecnico illustrativa
Documentazione fotografica

Data e luogo

Il/I Dichiarante/i

______________________

______________________
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Pratica edilizia
del

________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Protocollo _________________
da compilare a cura del SUE/SUAP

SOGGETTI COINVOLTI
1. TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare ± sezione ripetibile)

cognome e nome ____________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di (1) _______________________________ della ditta/della società/dell¶ente/del condominio (1)
__________________________________________
con codice fiscale / p. IVA (1) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a _______________________ prov. |__|__| Stato ____________________________ nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in _______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________
indirizzo ___________________________________ n. _________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

PEC ______________________________________ telefono fisso / cellulare ___________________________
posta elettronica ______________________________________
(1) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta/una società/un ente/un condominio

2. TECNICI INCARICATI (compilare obbligatoriamente)
Progettista delle opere architettoniche (sempre necessario)
incaricato anche come direttore dei lavori delle opere architettoniche
cognome e nome ______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a _______________________ prov. |__|__| Stato ____________________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in_______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________
indirizzo___________________________________ n. _________ C.A.P.

|__|__|__|__|__|

con studio in _______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________
indirizzo ___________________________________ n. _________ C.A.P.

|__|__|__|__|__|

iVFULWWRDOO¶RUGLQHFROOHJLR __________________________ di _________________ al n.

|__|__|__|__|__|

telefono ____________________ cell. _____________________
PEC ______________________________________________
posta elettronica ______________________________________________
1
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Direttore dei lavori delle opere architettoniche (solo se diverso dal progettista delle opere architettoniche)

cognome e nome ______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a _______________________ prov. |__|__| Stato ____________________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in_______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________
indirizzo___________________________________ n. _________ C.A.P.

|__|__|__|__|__|

con studio in _______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________
indirizzo ___________________________________ n. _________ C.A.P.

|__|__|__|__|__|

iscritto DOO¶RUGLQHFROOHJio __________________________ di _________________ al n.

|__|__|__|__|__|

telefono ____________________ cell. _____________________
PEC ______________________________________________
posta elettronica ______________________________________________
Progettista delle opere strutturali (solo se necessario)
incaricato anche come direttore dei lavori delle opere strutturali
cognome e nome ______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a _______________________ prov. |__|__| Stato ____________________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in_______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________
indirizzo___________________________________ n. _________ C.A.P.

|__|__|__|__|__|

con studio in _______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________
indirizzo ___________________________________ n. _________ C.A.P.

|__|__|__|__|__|

iVFULWWRDOO¶RUGLQHFROOHJLR __________________________ di _________________ al n.

|__|__|__|__|__|

telefono ____________________ cell. _____________________
PEC ______________________________________________
posta elettronica ______________________________________________
Direttore dei lavori delle opere strutturali (solo se diverso dal progettista delle opere strutturali)
cognome e nome ______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a _______________________ prov. |__|__| Stato ____________________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in_______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________
indirizzo___________________________________ n. _________ C.A.P.

|__|__|__|__|__|

con studio in _______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________
indirizzo ___________________________________ n. _________ C.A.P.
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|__|__|__|__|__|

iVFULWWRDOO¶RUGLQHFROOegio __________________________ di _________________ al n.

|__|__|__|__|__|

telefono ____________________ cell. _____________________
PEC ______________________________________________
posta elettronica ______________________________________________
Altri tecnici incaricati (la sezione è ripetibile in base al numero di DOWULWHFQLFLFRLQYROWLQHOO¶LQWHrvento)
Incaricato della

____________________________________ (ad es. progettazione degli impianti/certificazione energetica, ecc.)

cognome e nome ______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a _______________________ prov. |__|__| Stato ____________________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in_______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________
indirizzo___________________________________ n. _________ C.A.P.

|__|__|__|__|__|

con studio in _______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________
indirizzo ___________________________________ n. _________ C.A.P.

|__|__|__|__|__|

(se il tecnico è iscritto ad un ordine professionale)
iscritto
DOO¶RUGLQHFROOHJLR

__________________________

di

_________________

al n.

|__|__|__|__|__|

(se LOWHFQLFRqGLSHQGHQWHGLXQ¶LPSUHVD)
dDWLGHOO¶LPSUHVD
ragione sociale

________________________________________________________________________

codice fiscale /
p. IVA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

iscritta alla
C.C.I.A.A. di

_______________________

prov.

|__|__| n. |__|__|__|__|__|__|__|

con sede in

_______________________

prov.

|__|__| Stato

indirizzo

___________________________________ n. _________

il cui legale
rappresentante è

________________________________________________________________________

_____________________________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

eVWUHPLGHOO¶DELOLWD]LRQH (se per lo VYROJLPHQWRGHOO¶DWWLYLWjRJJHWWRGHOO¶LQFarico è richiesta una specifica autorizzazione / iscrizione in
albi e registri)
_____________________________________________________________________________________________
telefono ____________________ cell. _____________________
PEC ______________________________________________
posta elettronica ______________________________________________
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3. IMPRESE ESECUTRICI
(compilare in caso di affidamento dei lavori ad una o più imprese ± sezione ripetibile)
ragione sociale _____________________________________________________________________
codice fiscale / p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.

|__|__|__|__|__|__|__| con sede in _______________

prov. |__|__| Stato _____________________________ indirizzo ___________________________________ n. _________

|__|__|__|__|__| il cui legale rappresentante è _______________________________________________________

C.A.P.

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato a _______________________ prov. |__|__|
Stato _____________________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| telefono ____________________
cell. _____________________
PEC ______________________________________________
posta elettronica __________________________________

Dati per la verifica della regolarità contributiva
Cassa edile

sede di __________________________

codice impresa n. __________________________
INPS

codice cassa n. ____________________________

sede di ___________________________

Matr./Pos. Contr. n. __________________________
INAIL

sede di ___________________________

codice impresa n. __________________________

pos. assicurativa territoriale n. _____________________

4. RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY

Il dichiarante dichiara di aver preso conoscenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE
GHOO¶LQIRUPDWLYD UHODWLYD DOOD SURWH]LRQH GHL GDWL Sersonali, che è reperibile sul sito internet di questo Comune
(inoltre, detta informativa è anche consultabile nei locali del municipio).

Data e luogo

Il/I Dichiarante/i
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Al Comune di

Pratica edilizia

SUAP

del

SUE

Protocollo

Indirizzo
PEC
___________________________
posta
elettronica

___________________________

RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE
(Art. 72 co. 1 e art. 76 della L.P. 10.07.2018, n. 9 e allegato D della predetta L.P.)
DATI DEL TITOLARE

(in caVRGLSLWLWRODULODVH]LRQHqULSHWLELOHQHOO¶DOOHJDWR³62**(77,&2,192/7,´

cognome
nome
codice fiscale
nato a
nato il

prov.

Stato

prov.

Stato

__.__.____

residente in
indirizzo

n.

C.A.P.

PEC
posta elettronica
telefono fisso / cellulare
DATI DELLA DITTA, DELLA SOCIETÀ, DELL¶ENTE, DEL CONDOMINIO

(eventuale)

in qualità di
della ditta, della società,
dell¶ente, del condominio
codice fiscale / P.IVA.
iscritta alla C.C.I.A.A. di

prov.

n.

con sede in

prov.

Stato

indirizzo

n.

C.A.P.

PEC
posta elettronica
telefono fisso / cellulare
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DATI DEL PROCURATORE / DELEGATO (compilare in caso di conferimento di procura)
cognome
nome
codice fiscale
nato a
il

prov.

Stato

prov.

Stato

__.__.____

residente in
indirizzo

n.

C.A.P.

PEC
posta elettronica
telefono fisso / cellulare

CHIEDE
a)

QuaOLILFD]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR

il rilascio del permesso di costruire per la seguente tipologia di intervento:
interventi dLFXLDOO¶$OOHJDWR' della L.P. 10.07.2018, n. 9

a.1
a.1.1

interventi di nuova costruzione (all. D ± pto. D1)

a.1.2

interventi di ristrutturazione edilizia (all. D ± pto. D2)

a.1.3

ampliamento di costruzioni esistenti (all. D ± pto. D3)
LQWHUYHQWLDVVRJJHWWDWLD6HJQDOD]LRQH&HUWLILFDWDGL,QL]LR$WWLYLWjSHULTXDOLDLVHQVLGHOO¶DUW co. 7 della
L.P. 10.07.201QqIDFROWjGHOO¶DYHQWHWLtolo richiedere il rilascio del permesso di costruire (specificare)

a.2

_______________________________________________________________________________________
sanatoria DL VHQVL GHOO¶DUW , co.1 e 3 della L.P. 10.07.2018, n. 9, dell¶intervento realizzato, qualora
O¶LQWHUYHQWR ULVXOWL FRQIRUPH DOOD GLVFLSOLQD XUEDQLVWLFD HGLOL]LD paesaggistica e di tutela storicoDUWLVWLFDYLJHQWHVLDDOPRPHQWRGHOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRFKHDOPRPHQWRGHOODSUHVHQWD]LRQe
della domanda e non sia in contrasto con gli strumenti urbanistici e paesaggistici adottati e pertanto
si allega:

a.3

la ricevuta di versamento minimo GL¼00,00, che sarà soggetto ad eventuale
conguaglio a seguito di istruttoria edilizia
a.4

variazione essenziale e/o sostanziale al/alla
a.4.1

permesso di costruire
(art. 76 della L.P. 10.07.2018, n. 9)

n.

____

del

__.__.____

a.4.2

iQWHUYHQWRUHDOL]]DWRDLVHQVLGHOO¶DUWco. 1 della L.P.
10.07.2018, n. 9

n.

____

del

__.__.____

DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e Codice Penale) sotto la propria responsabilità

DICHIARA
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7LWRODULWjGHOO¶LQWHUYHQWR

b)

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto
b.1

proprietario

b.2

comproprietario

b.3

usufruttuario

b.4

amministratore condominiale

b.5

legale rappresentante

b.6

amministratore unico

b.7

altro

_______________________________________________________________________________

allega documento (in caso di tutore, amministratore di sostegno, curatore speciale)
GHOO¶LPPRELOHLQWHUHVVDWRGDOO¶intervento e di
b.8

avere titolarità esclusiva DOO¶HVHFX]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR

b.9

non avere titolarità esclusiva DOO¶HVHFX]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRma di disporre comunque della dichiarazione di
assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori
allega la dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori

/RFDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUvento

c)

FKHO¶LQWHUYHQWRLQWHUHVVDO¶LPPRbile
sito in

(via, piazza, ecc.) _______________________________________________________________

scala

________

piano

________

interno

________

C.A.P.

__

__

n.
__

_______
__

__

censito al catasto (Comune Catastale _______)
fabbricati (p.ed. _____)

(se presenti)

terreni

sub. _____

(p.f. ______)

p.m. ______

Campo descrittivo: (compilabile qualora i campi di cui sopra non fossero da soli idonei ad individuare l¶esatta localizzazione
dell¶intervento)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

aventHGHVWLQD]LRQHG¶XVR principale
abitazione
attività di servizio
commercio al dettaglio
attività di esercizio pubblico
servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico
attività artigianale, industriale, di commercio alO¶LQJURVVRe comPHUFLRDOGHWWDJOLRDLVHQVLGHOO¶DUt. 33, co. da 3, 4, 5 e 7
della L.P. 10.07.2018, n. 9
attività agricola
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d)

Opere su parti comuni o modifiche esterne

che le opere previste
d.1

non riguardano parti comuni

d.2

riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale
(l¶Dmministratore deve disporre della delibera deOO¶Dssemblea condominiale di approvazione delle opere)

d.3

riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e dichiara che
O¶LQWHUYHQto è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risultDGDOO¶DllegDWR³VRJJHWWLFRLQYROWL´
firmato da parte di tutti i comproprietari e corredato da copia di documento d¶identità

d.4

riguardaQR SDUWL GHOO¶HGLILFLR Gi proprietà comune ma non necessitano di assenso perchp VHFRQGR O¶DUW 
c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non
alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto

e)

Regolarità urbanistica e paesaggistica e precedenti edilizi

che ai sensLGHOO¶DUWFR/310.07.2018, n. 9, O¶LQWHUYHQWRqconforme alle prescrizioni contenute negli strumenti di
pianificazione approvati e adottati. L¶intervento inoltre rispetta i vincoli esistenti sul territorio interessato;
e.1

che le opere riguardano un intervento di nuova costruzione su area libera

e.2

FKHORVWDWRDWWXDOHGHOO¶LPPREile risulta:
e.2.1

e.2.2

e.2.3

pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente
titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento)
e.2.1.1

permesso di costruire / concessione edilizia

n.

____

del

__.__.____

e.2.1.2

autorizzazione edilizia

n.

____

del

__.__.____

e.2.1.3

autorizzazione paesaggistica

n.

____

del

__.__.____

e.2.1.4

opere interne (asseverazioni)

n.

____

del

__.__.____

e.2.1.5

condono edilizio

n.

____

del

__.__.____

e.2.1.6

D.I.A. - denuncia di inizio attività

n.

____

del

__.__.____

e.2.1.7

S.C.I.A. - segnalazione certificata di inizio attività

n.

____

del

__.__.____

e.2.1.8

C.I.L.A. - comunicazione di inizio dei lavori
asseverata

n.

____

del

__.__.____

e.2.1.9

altro

n.

____

del

__.__.____

e.2.1.10

primo accatastamento

n.

____

del

__.__.____

_______________________________

in difformità rispetto al seguente titolo / pratica edilizia
(o, in assenza, dal primo accatastamento), tali opere sono state realizzate in data

__.__.____

e.2.2.1

permesso di costruire / concessione edilizia

n.

____

del

__.__.____

e.2.2.2

autorizzazione edilizia

n.

____

del

__.__.____

e.2.2.3

autorizzazione paesaggistica

n.

____

del

__.__.____

e.2.2.4

opere interne (asseverazioni)

n.

____

del

__.__.____

e.2.2.5

condono edilizio

n.

____

del

__.__.____

e.2.2.6

D.I.A. - denuncia di inizio attività

n.

____

del

__.__.____

e.2.2.7

S.C.I.A. - segnalazione certificata di inizio attività

n.

____

del

__.__.____

e.2.2.8

C.I.L.A. - comunicazione di inizio dei lavori
asseverata

n.

____

del

__.__.____

e.2.2.9

altro

n.

____

del

__.__.____

e.2.2.10

primo accatastamento

n.

____

del

__.__.____

_______________________________

non sono stati reperiti titoli abilitativi essendR O¶LPPRELOH GL UHPRWD FRVWUX]LRQH H QRQ interessato
successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario munirsi di titoli abilitativi che, inoltre
4/35
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e.2.4

per lo stesso immobile sono in corso interventi / sono state
presentate
pratiche
per
interventi
di
____________________________________
_______________________________________________ con
pratica

n.

____

del

__.__.____

di avere contezza del fatto che, ai sensi dell¶DUWFo. 2 L.P. 10.07.2018, n. 9, la realizzazione degli interventi soggetti a titolo
abilitativo è subordinata alla cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria;
di avere contezza del fatto che, ai sensi delO¶DUW4 co. 4 L.P. 10.07.2018, n. 9, LOULODVFLRHO¶efficacia del titolo abilitativo
sono subordinati DOO¶esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione, da parte del Comune,
dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno dei soggetti interessati di procedere
all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del titolo abilitativo.

f)

Calcolo del contributo di intervento

FKHO¶LQWHUYHQWRGDUHDOL]]DUH
f.1

è a titolo gratuito, ai sensi della seguente normativa

f.2

è a titolo oneroso e pertanto allega la documentazione tecnica necessaria alla sua determinazione

_____________________________________

inoltre, relativamente al pagamento del contributo di intervento

f.3

f.2.1

dichiara che il versamento del contributo di intervento sarà effettuato prima del rilascio del titolo
abilitativo

f.2.2

chiede la rateizzazione del contributo di intervento se prevista dal Regolamento Comunale

In luogo del pagamento del contributo di intervento, l'interessato ha convenuto con il Comune ex art. 78 co. 4
L.P. 10.07.2018, n. 9 l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria anche esterne all'area oggetto
dell'intervento previste dalla programmazione comunale e funzionali all'ambito territoriale interessato dagli
interventi e a tal fine allega il progetto esecutivo delle opere redatto ai sensi dell'art. 23, co. 8, del
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e una bozza di convenzione per la cessione o gestione delle opere in favore del
Comune.

Nota relativa al procedimento: ai sensi deOO¶DUWFR e 2 L.P. 10.07.2018, n. 9, fatti salvi i casi di riduzione o esonero di cui
alle disposizioni della presente legge, la realizzazione di interventi soggetti a titolo abilitativo comporta la corresponsione di un
contributo FRPPLVXUDWRDOO¶LQFLGHQ]DGHJOLRQHULGLXrbaniz]D]LRQHGLFXLDOO¶DUW. 79 L.P. cit., nonché al costo di costruzione di cui
DOO¶DUWLFROR  L.P. cit.; i proventi dei Comuni derivanti dai contributi di intervento sono destinati prevalentemente alla
realizzazione e alla manutenzione di opere di urbanizzazione primaria e secondarLDLQFOXVRO¶DPPRUWDPHQWRGHLILQDQ]LDPHQWL
contratti a tale scopo, noQFKpDOO¶DFTXLVWR delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria.
Nota relativa al procedimento: DLVHQVLGHOO¶DUWFR/3 10.07.2018, n. 9, l¶importo del contributo di intervento è
determinato dal Comune prima del rilascio del permesso di costruire.
Nota relativa al procedimento: ai sensi dell¶art. 74 co. 8 L.P. 10.07.2018, n. 9, in caso di rinuncia alla domanda di rilascio del
permesso di costruire, il Comune provvede alla restituzione del contributo di intervento eventualmente versato.

g)

Tecnici incaricati

di aver incaricato in qualità di progettista delle opere architettoniche, il tecnico indicato alla sezione 2 dell¶DOOHJDWR
³SOGGETTI COINVOLTI´ e dichiara inoltre
g.1

di aver incaricato, in qualità di progettista delle opere strutturali, di direttori dei lavori, e di altri tecnici, i soggetti
indicati DOODVH]LRQHGHOO¶DOOHJDWR ³62**(77,&2,192/7,´

g.2

che il progettista delle opere strutturali, il/i direttore/i dei lavori e gli altri tecnici incaricati saranno individuati
prima dell¶LQL]LRGHL lavori
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h)

Impresa esecutrice dei lavori

h.1

che i lavori saranno eseguiti/sono eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla sezLRQHGHOO¶DOOHJDWR³SOGGETTI
COINVOLTI´

h.2

FKHO¶LPSUHsa esecutrice/imprese esecutrici dei lavori sarà/saranno individXDWDHSULPDGHOO¶LQL]LRGHLOavori

di avere contezza del fatto che, ai senVL GHOO¶DUW  FR  /3 .07.2018, n. 9, la data di effettivo inizio dei lavori, con
O¶LQGLFD]LRQH GHOO¶LPSresa cui si intende affidare i lavori medesimi, è comunicata al Comune dal direttore/dalla direttrice dei
lavori.

i)

Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

FKHO¶LQWHUYHQWR
i.1

non ricade QHOO¶DPELWRGLDSSlicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs.
n. 81/2008)

i.2

ricade QHOO¶DPELWRGL applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 ma si riserva di presentare le dichiarazioni di cui al
SUHVHQWH TXDGUR SULPD GHOO¶LQL]LR ODYRUL poiché i dati deOO¶LPSUHVD HVecutrice saranno forniti SULPD GHOO¶LQLzio
lavori

i.3

ricade QHOO¶ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs. n.
81/2008) e pertanto:
i.3.1

i.3.2

relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici
i.3.1.1

dichiara FKH O¶HQWLWj SUHsunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non
FRPSRUWDQRLULVFKLSDUWLFRODULGLFXLDOO¶Dllegato XI del D.Lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il
certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il documento unico di regolarità
contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti
GDOO¶DOOHJDWR;VII del D.Lgs. n. 81/2HO¶DXWRFHUWLILFD]LRQHUHODWLYDDOFRQWUDWWRFollettivo
applicato

i.3.1.2

dichiara FKHO¶HQtità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno o i lavori
FRPSRUWDQRLULVFKLSDUWLFRODULGLFXLDOO¶DOOHJDWR;,Gel D.Lgs. n. 81/2008 e di aver verificato
la documentazione di cui alle lett. a) e b) dell'art. 90 co. 9 prevista dal D.Lgs. n. 81/2008
FLUFDO¶Ldoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi,
O¶RUJDQLFR PHGLR DQQXR distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo
applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i

relativamente alla notifica preliminare di cuLDOO¶art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008
i.3.2.1

dichiara che l¶intervento non è soggetto DOO¶LQYLRGHOODQRWLILFD

i.3.2.2

GLFKLDUDFKHO¶intervento è soggetto DOO¶LQYLRGHOODQRWLILFD
i.3.2.2.1

l)

relativamente alle modalità di presentazione
i.3.2.2.1.1

invierà la notifica prima GHOO¶LQL]LRGHLODYRUL

i.3.2.2.1.2

allega la notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita
tabella, esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo
visibile GDOO¶HVWHrno

Diritti di terzi

di essere consapevole che il permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi
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m)

Rispetto della normativa sulla privacy

di aver preso conoscenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/201GHOO¶LQIRUPDWLYDUHODWLYD
alla protezione dei dati personali, che è reperibile sul sito internet di questo Comune (inoltre, detta informativa è anche
consultabile nei locali del municipio)

n)

Ulteriori dichiarazioni

di avere contezza del fatto che, DLVHQVL GHOO¶DUW  FR/3 10.07.2018, n. 9, qualora sia accertata O¶LQFRPSOHWH]]D GHgli
elaborati tecnico-amministrativi prescritti, il Comune invitD O¶LQteressato/interessata a procedere al perfezionamento della
domanda entro un termine congruo non superiore a 30 giorni; decorso inutilmente questo termine, viene dichiarDWDO¶LUULFHYLELOLtà
della domanda per il rilascio del permesso di costruire.
di avere contezza del fatto che, ai sensi GHOO¶DUW  FR  /3 10.07.2018, n. 9, nel FDVR LQ FXL O¶LQtervento sia soggetto a
valutazione ambientale strategica o a valutazione di impatto ambienWDOH LO &RPXQH FRPXQLFD DOO¶LQWHUHssato / interessata la
sospensione del procedimento, sino aOO¶HVLto favorevole della valutazione.
di avere contezza del fatto che, ai sensi dHOO¶DUWFR 1 e 2 L.P. 10.07.2018, n. 9, nel permesso di costruire sono indicati i
termini di inizio e di ultimazione dei lavori, ed il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio
del titolo; quello di uOWLPD]LRQHHQWURLOTXDOHO¶Rpera deve essere agibile, non può superare 3 anni dall'inizio dei lavori. Decorsi
inutilmente tali termini, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga
richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla
volontà del/della titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari
caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando
si tratti di opere di interesse pubblico diverse GDTXHOOHGLFXLDOO¶art. 70, co. 1 L.P. cit., il cui finanziamento sia previsto in più
esercizi finanziari. Qualora per la realizzazione dHOO¶RSHUD vengano richiesti contributi pubblici, il/la titolare del permesso di
costruire ha diritto alla prorRJD GHO WHUPLQH SHU O¶LQL]LR GHL ODYRUL ILQR a 6 mesi dopo la concessione del contributo e i lavori
devono essere ultimati entro 3 anni dalla concessione del contributo stesso. I pareri che costituiscono presupposto per il
rilascio del permesso di costruire conservano la loro efficacia. Il/la titolare del permesso di costruire deve informare il Comune
per iscritto sia della richiesta sia della concessione del contributo.
di avere contezza del fatto che, ai sensi dHOO¶art. 75 co. 4 L.P. 10.07.2018, n. 9, nel permesso di costruire la realizzazione della
parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di un nuovo titolo abilitativo per le opere ancora
da eseguire. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di intervento. Il nuovo permesso di costruire deve
essere richiesto entro un termine adeguato stabilito dal Comune, che non può essere superiore a 120 giorni, in caso contrario
entrano in vigore gli effetti di cui aOO¶DUW. 88, co. 10, L.P. cit.
di avere contezza del fatto che, ai sensi dHOO¶DUW  FR 1 L.P. 10.07.2018, n. 9, il/la responsabile del procedimento cura
O¶LVWUXWWRULD GHO Sermesso di costruire e acquisisce i prescritti pareri dagli uffici comunali. Se il rilascio del permesso è
subordinato all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da
amministrazioni diverse, il/la responsabile procede alla loro acquisizione tramite il procedimento GL FXL DOO¶DUW. 18 della L.P.
22.10.1993, n. 17, e successive modifiche. Restano salve le disposizioni in materia di certificazione sostitutiva ai sensi di legge.
Inoltre, ai sensi dell¶art. 76 co. 2, L.P. cit., nelle ipotesi previste dal regolamento edilizio comunale o su richiesta del
Sindaco/della Sindaca, il/la responsabile del procedimento trasmette la domanda di permesso di costruire alla Commissione
comunale per il territorio e il paesaggio, che si esprime con parere non vincolante entro il termine di 45 giorni dalla
presentazione della domanda al Comune. Il/La responsabile del procedimento oppure il tecnico/la tecnica comunale, laddove
incaricato/incaricata, funge da relatore/ relatriFHVHQ]DGLULWWRGLYRWRDOO¶LQWHUQRGHOOD Commissione.
di avere contezza del fatto che, ai sensi delO¶DUW 76 co. 3 L.P. 10.07.2018, n. 9, qualora il responsabile del procedimento,
anche in base ad un parere interlocutorio della Commissione comunale per il territorio e paesaggio, che ai fini del rilascio del
permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può richiedere tali
modifiche, illustrandone le ragioQL /¶LQWHUHVVDWRD VL SURQXQFia sulla richiesta di modifica ed è tenuto/a a integrare la
documentazione nei successivi 20 giorni. La richiesta di modifica di cui al presente comma sospende il decorso del termine per
la formazione del silenzio assenso, comunque non oltre i 20 giorni assegnati alO¶LQWHUHVVDWRa.
di avere contezza del fatto che, DLVHQVLGHOO¶DUW. 76 co. 4 L.P. 10.07.2018, n. 9, fatto salvo quanto previsto daOO¶DUW. 18 della
L.P. 22.10.1993, n. 17, e successive modifiche, e dal co. 3 dell¶DUW. 76 L.P. 10.07.2018, n. 9, entro 10 gioUQLGDOO¶DFTXLVL]LRQHGL
tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso richiesti in base alla normativa vigente, e comunque entro 60 giorni
dalla presentazione della domanda, il/la responsabile del procedimento formula la proposta fiQDOL]]DWD DOO¶DGR]LRQH GHO
provvedimento finale. Inoltre, ai sensi dell¶art. 76 co. 5, L.P. cit., Il provvedimento finale è adottato dal Sindaco/ dalla Sindaca
entro 10 giorni dalla formulazione della proposta di provvedimento.
di avere contezza del fatto FKHDLVHQVLGHOO¶DUWFR/310.07.2018, n. 9, in caso di permesso di costruire acquisito ai
sensi del co. 6 dell¶art. 76 L.P. 10.07.2018, n. 9, (decorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda al Comune e per effetto
della dichiarazione del progettista abilitato che ha firmato la domanda), O¶LQL]LR dei lavori è comunque condL]LRQDWRDOO¶DYYenuta
presentazione al Comune della documentazione prevista per gli interventi subordinati alla SCIA; O¶esistenza del titolo è provata
dalla copia della domanda di permesso di costruire e dagli elaborati presentati a corredo del progetto, opportunamente vistati
dal Comune, dalle autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni o certificazioni del/della progettista o di altri tecnici abilitati,
nonché dagli atti di assenso eventualmente necessari.
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di avere contezza del fatto che, ai sensi deOO¶DUWFR L.P. 10.07.2018, n. 9 il permesso di costruire, anche se rilasciato
QHOO¶DPELWR GHO procedimento di cui DOO¶DUt. 18 della legge provinciale 22.10.1993, n. 17, e successive modifiche, decade,
qualora O¶LQteressato/interessata non lo ritiri entro un anno dalla comunicazione del suo rilascio.
di avere contezza GHOIDWWRFKHDLVHQVLGHOO¶art. 74 co. 9 L.P. 10.07.2018, n. 9, gli estremi del permesso di costruire sono da
indicare nel cartello da esporre presso il cantiere.
di avere contezza del fatto che, ai sensi deOO¶DUWFR/3 10.07.2018, n. 9, il titolo abilitativo acquisito con il permesso di
costruire decade con O¶HQWrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano
completati entro il termine di efficacia previsto dalle disposizioni di riferimento.
di avere contezza del fatto che la L.P. 10.07.2018, n. 9 prevede, per varie fattispecie, per l¶ottenimento del titolo abilitativo, la
condizione che il/la richiedente presenti un atto unilaterale G¶REEOLJRcon cui autorizza il Comune ad annotare il relativo vincolo
di cui al presente articolo nel libro fondiario. A titolo esemplificativo si indica: art. 27 co. 5 (alloggi di servizio in zona produttiva);
art. 37 co. 4 (attività agricola e maso chiuso); art. 37 co. 7 (alloggi di servizio per aziende ortofloricole); art. 39 (Abitazioni
riservate ai residenti; cfr. in collegamento con l¶art. 39 anche gli artt. 17 co. 5 [ampliamenti di edifici destinati ad abitazioni
aOO¶HVWHUQRGHOO¶DUHDLQVHdiabile HDOO¶HVWHUQRGHOOHDUHHHGLILFDELOLDOO¶LQWHUQRGHOO¶DUHDLQVHGLDELOH], 19 co.. 3 [edilizia agevolata e
abitazioni a prezzo calmierato], 21 co.. 3 Buchst. c [bonus energia - cubatura ottenuta usufruendo degli incentivi urbanistici], 35
co. 2 [cancellazione del vincolo di destinazione per gli esercizi ricettivi]; 36 co. 4 [trasformazioni di esercizi ricettivi in abitazioni
per residenti]; 37 co. 5 [GLVORFD]LRQHGHOODVHGHGHOPDVRFKLXVRRGLIDEEULFDWLUXUDOLDOGLIXRULGHOO¶DUHDLQVediabile]; 38 co. 2
[Utilizzazione della volumetria a destinazione residenziale]).
Nota relativa al procedimento: per interventi eseguiti in assenza o in difformità dal permesso di costruire trovano applicazione
gli artt. 88, 89, 90 della L.P. 10.07.2018, n. 9; per la sanatoria di interventi realizzati in assenza o difformità dal titolo abilitativo
trova applicazLRQHO¶Drt. 95 L.P. 10.07.2018, n. 9.
***
Qualora l¶intervento sia soggetto ad autorizzazione paesaggistica:
di avere contezza del fatto che qualora sia accertata O¶LQFRPSOHWH]]DGHJOLHODERUDWLWHFQLFR-amministrativi prescritti, il Comune
RO¶Amministrazione provinciale SURFHGHQWHLQYLWDO¶LQWHUHVVDWRLQteressata a procedere al perfezionamento della domanda entro
un termine congruo non superiore a 30 giorni; decorVRLQXWLOPHQWHTXHVWRWHUPLQHYLHQHGLFKLDUDWDO¶LUULFHYLELOLWjGHOODGRPDQGD
per il rilDVFLRGHOO¶DXWRUL]]Dzione paesaggistica.
di avere contezza GHOIDWWRFKHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPD/3QO¶Dutorizzazione paesaggistica è valida per
LOSHULRGRGLHIILFDFLDGHOWLWRORDELOLWDWLYRGLFXLDOO¶art. 75 L.P. cit. SHO¶autorizzazione è rilasciata con riferimento ad un intervento
non soggetto a titolo abilitativo, essa è valida per un periodo di 5 anni, scaduto il quale la prosecuzione del progettato
intervento deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
di avere contezza del fatto che, ai VHQVL GHOO¶DUW  comma 4 L.P. 10.07.2018, n. 9, il Comune acquisisce, ove questi
documenti non siano già stati allegati dal/dalla richiedente, anFKH WUDPLWH LO SURFHGLPHQWR GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHOOD OHJJH
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, ogni dichiarazione, parere, autorizzazione, nulla osta ed atto di
assenso, comunque denominato, di competenza di pubbliche amministrazioni e di gestori di servizi pubblici, che è necessario
ai fini della realizzazione dell¶LQWHUYHQWR GL WUDVIormazione del territorio, nel caso in cui non possa essere sostituito da
XQ¶DXWRFHUWLILFD]LRQHRFHUWLILFD]LRQHDLVHQVLGLOHJJH
di avere contezza GHO IDWWR FKH DL VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  /3  Q , le autorizzazioni paesaggistiche di
competenza del Comune vengono rilasciate dal Sindaco/dalla Sindaca, dopo avere acquisito il parere obbligatorio di una
commissione composta dagli esSHUWLGLFXLDOO¶DUWFRPPDOHWWHUHD E HGH /3FLW,OIXQ]LRQDPHQWRdi tale commissione
è disciplinato nel regolamento edilizio. AL VHQVL GHOO¶DUW  FR -bis L.P. cit. Il Sindaco/La Sindaca fa anche parte della
commissione di cui al predetto co. 1 senza diritto di voto; ai sensi del comma 2 qualora la commissione di cui al comma 1 non
renda il parere entro 40 giorni dalla relativa richiesta, il Sindaco/la Sindaca può procedere indipendentemente dal parere; ai
sensi del comma 3 il Sindaco/la Sindaca decide definitivamente sulla domanda entro 20 giorni dal ricevimento del parere e
comunque entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.
di avere contezza GHOIDWWRFKHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPD/3QQHOFDVRLQFXLla commLVVLRQHRO¶HVSHUWR
esperta abbia segnalato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare o a cause di forza maggiore, di
rispettare i termini previsti dai commi precedenti, questi ultimi ricominciano a decorrere, per una sola volta, dal momento della
ricezione, da parte dell'organo stesso delle informazioni o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza, o dalla
data di cessazione delle cause di forza maggiore.
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di avere contezza del fatto che, ai sensi delO¶DUt. 69 comma 1, L.P. 10.07.2018, n. 9, le autorizzazioni paesaggistiche di
competenza della Provincia vengono rilasciate dal Direttore/dalla Direttrice della ripartizione provinciale competente in materia
di natura, paesaggio e sviluppo del territorio, dopo avere acquisito il parere di una commissione composta dal Sindaco o dalla
Sindaca e dai membri della cRPPLVVLRQHSURYLQFLDOHGLFXLDOO¶DUWFR. 1, lett. a), b), c) e d) della L.P. cit.; ai sensi del comma
2, con regolamento di esecuzione, che è approvato G¶LQWHVDFRQLO&RQVLJOLRGHL&RPXQL, sono definiti gli interventi per i quali
QRQ q QHFHVVDULD O¶Dcquisizione del parere della commissione di cui al comma 1; ai sensi del comma 3 per il rilascio
GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH SDHVDJJLVWLFD GL FRPSHWHQ]D GHOOa Provincia si applica, in quanto compatibile, lo stesso procedimento
previsto per l¶DXtorizzazione paesaggistica di competenza del Comune.
Nota relativa al procedimento SHU LQWHUYHQWL HVHJXLWL LQ DVVHQ]D R LQ GLIIRUPLWj GDOO¶DXWRUL]]D]LRQH SDHVDJJLVWLFD trova
DSSOLFD]LRQH O¶DUW  GHOOD /3  Q  SHU O¶DFFHUWDPHQWR SRstumo della compatibilità paesaggistica di interventi
realizzati in assHQ]DRGLIIRUPLWjGDOO¶DXWRUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLFDWURYDDSSOLFD]LRQHO¶DUW/3Q

o) Scelta della lingua
italiano

tedesco

ladino*

(* Comuni ladini)

NOTE:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del D.P.R. 445/2000)

Data e luogo

Il/i dichiarante/i

__________________________

__________________________
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Pratica edilizia
del
Protocollo
da compilare a cura del SUE/SUAP

SOGGETTI COINVOLTI
1. TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare ± sezione ripetibile)
cognome e nome

codice fiscale

in qualità di (1)

della ditta/della società/dell¶ente/del condominio (1)

codice fiscale / P.IVA.
nato a

prov.

Stato

residente in

prov.

indirizzo

nato il
Stato
n.

PEC

C.A.P.

telefono fisso / cellulare

posta elettronica
(1) Da

compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta, una società, un ente, un condominio

2. TECNICI INCARICATI (compilare obbligatoriamente)
Progettista delle opere architettoniche (sempre necessario)
incaricato anche come direttore dei lavori delle opere architettoniche
cognome e nome

codice fiscale

nato a

prov.

Stato

residente in

prov.

indirizzo

Stato
n.

con studio in

prov.

indirizzo
iVFULWWRDOO¶RUGLQHcollegio

nato il

C.A.P.

Stato
n.

di

telefono

C.A.P.
al n.

cell.

PEC
posta elettronica
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Direttore dei lavori delle opere architettoniche (solo se diverso dal progettista delle opere architettoniche)
cognome e nome

codice fiscale

nato a

prov.

Stato

residente in

prov.

indirizzo

nato il
Stato
n.

con studio in

prov.

indirizzo

C.A.P.

Stato
n.

iscritto all¶RUGLQHFROOegio

di

C.A.P.
al n.

telefono

cell.

PEC
posta elettronica

Progettista delle opere strutturali (solo se necessario)
incaricato anche come direttore dei lavori delle opere strutturali
cognome e nome

codice fiscale

nato a

prov.

Stato

residente in

prov.

indirizzo

Stato
n.

con studio in

prov.

indirizzo
iscritto DOO¶ordine / collegio

nato il

C.A.P.

Stato
n.

di

telefono

C.A.P.
al n.

cell.

PEC
posta elettronica
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Direttore dei lavori delle opere strutturali (solo se diverso dal progettista delle opere strutturali)
cognome e nome

codice fiscale

nato a

prov.

Stato

residente in

prov.

indirizzo

nato il
Stato
n.

con studio in

prov.

indirizzo

C.A.P.

Stato
n.

iVFULWWRDOO¶RUdine / collegio

di

C.A.P.
al n.

telefono

cell.

PEC
posta elettronica

Altri tecnici incaricati (la sezione è ripetibile in base al numero di alWULWHFQLFLFRLQYROWLQHOO¶LQWHUYHQWR
incaricato della (ad esempio progettazione degli impianti / certificazione energetica)
____________________________________________________________________________________________________
cognome e nome

codice fiscale

nato a

prov.

Stato

residente in

prov.

indirizzo

nato il
Stato
n.

con studio in

prov.

indirizzo

C.A.P.

Stato
n.

C.A.P.

(se il tecnico è iscritto ad un ordine professionale)
iscritto alO¶RUdine / collegio

di

al n.

(se il tecnico è dipendente di uQ¶LPSUHVD)
dDWLGHOO¶LPSUHVa
ragione sociale
codice fiscale / P.IVA.
iscritta alla C.C.I.A.A. di

prov.

n.

con sede in

prov.

Stato

indirizzo

n.

C.A.P.

legale rappresentante
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estremL GHOO¶DELOLWD]LRQH (se per lo svolgimHQWR GHOO¶DWWLYLWj RJJHWWR GHOO¶incarico è richiesta una specifica autorizzazione/
iscrizione in albi e registri)
____________________________________________________________________________________________________

telefono

cell.

PEC
posta elettronica
3. IMPRESA ESECUTRICE (compilare in caso di affidamento dei lavori ad una o più imprese ± sezione ripetibile)
ragione sociale
codice fiscale / P.IVA.
iscritta alla C.C.I.A.A. di

prov.

n.

con sede in

prov.

Stato

indirizzo

n.

C.A.P.

legale rappresentante
codice fiscale
nato a

prov.

Stato

telefono

nato il
cell.

PEC
posta elettronica

Dati per la verifica della regolarità contributiva
Cassa edile

sede di

Codice impresa n.

INPS

codice cassa n.

sede di

Matr. / Pos. Contr. n.

INAIL

sede di

codice impresa n.

pos. assicurativa territoriale n.

4. RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY
Il dichiarante dichiara di aver preso conoscenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
GHOO¶informativa relativa alla protezione dei dati personali, che è reperibile sul sito internet di questo Comune (inoltre, detta
informativa è anche consultabile nei locali del municipio).

Data e luogo

Il/i dichiarante/i
__________________________
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Pratica edilizia
del
Protocollo

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE
DATI DEL PROGETTISTA
Cognome e Nome
Iscritto DOO¶ordine / collegio

di

al n.

N.B.: I dati del progettista coincidono con quelli già indicati, nella sezLRQHGHOO¶$OlegatR³6RJJetti coinvolti´ per il progettista
delle opere architettoniche

DICHIARAZIONI
Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica
necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di
atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e di quelle di cui
all'art. 23 L.P. 22.10.1993, n. 17 (in collegamento con O¶DUt. 13 L.R. 03.05.2018, n. 2), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1)

Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere

cKH L ODYRUL ULJXDUGDQR O¶LPPRELOH LQGividuato nella richiesta di permesso di costruire di cui la presente relazione
costituisce parte integrante e sostanziale;
che le opere in progetto sono subordinate a rilascio del permesso di costruire in quanto rientrano nella seguente tipologia di
intervento ai sensi dell¶Allegato D della L.P. 10.07.2018, n. 9:
1.1

Interventi di nuova costruzione
(Allegato D ± D1 della L.P. 10.07.2018, n. 9)

1.2

Interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 62, co. 1, lett. f) L.P. 10.07.2018, n. 9)

1.3

Interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che,
limitatamente agli immobili compresi nel centro storico, comportino mutamenti della destinazione G¶XVR
nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli storicoculturali, paesaggistici o di tutela degli insiemi
(Allegato D ± D2 della L.P. 10.07.2018, n. 9)

1.3
bis

L¶ampliamento di costruzioni esistenti che danno luogo a nuovi volumi edilizi o a superfici utili lorde anche
DOO¶HVWHUQRGHOODVDJRPDHVLVWHQWe, con esclusione degli interventi soggetti a SCIA aLVHQVLGHOO¶$OOHJDWR(
(Allegato D ± D3 della L.P. 10.07.2018, n. 9)

1.4

Interventi assoggettati a SCIA per i quali, ai sensi dHOO¶art. 77, co. 7 della L.P. 10.07.2018, n. 9 è facoltà
GHOO¶DYHQWHtitolo richiedere il rilascio del permesso di costruire
(specificare il tipo di intervento)
_______________________________________________________________________________________

1.5

Varianti in corsRG¶RSHUa a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali
(art. 84 della L.P. 10.07.2018, n. 9)
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1.6

Sanatoria di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, con variazioni essenziali o in
difformità da esso, qualRUD O¶LQWHUvento risulti conforme alla disciplina urbanistica, edilizia,
paesaggistica e di tutela storico-artistica vigente sia al momento della realizzazione delO¶LQWervento che
al momento della presentazione della domanda e non sia in contrasto con gli strumenti urbanistici e
paesaggistici adottati (art. 95, co. 1 e 3 L.P. 10.07.2018, n. 9)

e che consistono in
(descrizione monolingue)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

2)

Dati geometrici dell'immobile oggetto di intervento

che i dati geometrici GHOO¶LPPRELOHRJJHWWRGLLQWHUYHQWRVono i seguenti:
superficie

mq

____________________

volumetria

mc

____________________

numero dei piani

n.

____________________

3)

Strumentazione urbanistica e paesaggistica comunale vigente e in salvaguardia

FKHO¶DUHD/immobile oggetto di intervento risulta individuata dal/è da realizzarsi su:
ZONA

Ev. precisazioni

Piano paesaggistico (PP)
Piano comunale per il territorio e
il paesaggio (PCTP)
Piani delle zone di pericolo Pericoli idraulici
Piani delle zone di pericolo Frane
Piani delle zone di pericolo Valanghe
Piano di attuazione (PdA)
Piano di recupero
Piano di riqualificazione
urbanistica (PRU)
Accordo urbanistico

Categorie di destinazione delle superfici naturali e agricole (art. 13 L.P. 10.07.2018, n. 9)
(selezionare la casella pertinente)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

verde agricolo
bosco
prato e pascolo alberato
pascolo e verde alpino
zona rocciosa e ghiacciaio
acque
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Vincoli
(selezionare la casella pertinente)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zona tutelata
autorizzazione paesaggistica
zona di particolare tutela
zona di rispetto
biotopo
altro: _______________

Destinazioni urbanistiche delle zone e delle aree (art. 22 L.P. 10.07.2018, n. 9)
(selezionare la casella pertinente)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zona mista residenziale (zona mista)
zona produttiva
zona a destinazione particolare
zona di riqualificazione urbanistica
aree destinate alla viabilità e alla mobilità
zona per attrezzature pubbliche

Area insediabile (definita nel Programma di sviluppo comunale ± PSC) (art. 17 L.P. 10.07.2018, n. 9)
(selezionare la casella pertinente)
/¶DUHa / immobile oggetto di intervento si trova:
DOO¶LQWHUQRGHOO¶DUHDLQVHGLDELOH
DOO¶HVWHUQR GHOO¶DUHDLQsediabile

Zone di pericolo
(selezionare la casella pertinente)
1.
2.
3.
4.

zona H4 ± pericolo molto elevato
zona H3 ± pericolo elevato
zona H2 ± pericolo medio
zona H2 - H4 ± zona indagata e non pericolosa

QXDORUDO¶DUHDRJJHWWRG¶intervento ricada in zona con pericolosità H4 - rossa per i PZP non possono essere costruite nuove
abitazioni (legge provinciale di riferimento e relativo regolamento attuativo recante ³piani delle zone di pericolo´, testi vigenti).
QualorDO¶area oggetto G¶LQWHrvento ricada in zona con pericolosità H3 e H2 la progettazione dell¶HGLILFLRQHGHYHWHQHUFRQWR
(legge provinciale di riferimento e relativo regolamento attuativo recante ³piani delle zone di pericolo´, testi vigenti) ±
compatibilità.
QXDORUDO¶DUHa oggetto d¶LQWHrvento ricada in zona non indagata (PZP non realizzato o area fuori buffer) o in area con grado di
studio inferiore a quello richiesto nel riquadro n. 20-bis, va allegata la documentazione richiesta dalla normativa vigente (legge
provinciale di riferimento e relativo regolamento attuativo recante ³piani delle zone di pericolo´, testi vigenti) ± verifica del
pericolo idrogeologico (eventuale compatibLOLWj GD FRQVHJQDUH QHO 68$3 GHOO¶8IILFLR *HRORJLD H SURYH Pateriali).
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4)

Barriere architettoniche

FKHO¶LQWervento
4.1

non è soggetto alle prescrizioni della L.P. 21.05.2002, n. 7 e del D.P.P. 09.11.2009, n. 54, e successive
modifiche, oppure, se non disciplinato nella normativa provinciale, a quelle degli artt. 77 e seguenti del D.P.R.
n. 380/2001 e del D.M. n. 236/1989

4.2

è soggetto alle prescrizioni della L.P. 21.05.2002, n. 7 e del D.P.P. 09.11.2009, n. 54, e successive
modifiche, oppure, se non disciplinato nella normativa provinciale, a quelle degli artt. 77 e seguenti del D.P.R.
n. 380/2001 e del D.M. n. 236/1989, e, come da relazione e schemi dimostrativi allegati, soddisfa il/i
requisito/i di:
4.2.1

accessibilità

4.2.2

adattabilità

4.3

pur essendo soggetto alle prescrizioni della L.P. 21.05.2002, n. 7 e del D.P.P. 09.11.2009, n. 54, e
successive modifiche, oppure, se non disciplinato nella normativa provinciale, a quelle degli artt. 77 e seguenti
del D.P.R. n. 380/2001 e del D.M. n. 236/1989, non rispetta la normativa in materia di barriere architettoniche,
pertanto
4.3.1

5)

si presenta contestualmente la documentazione per la richiesta di deroga come meglio descritto
nella relazione tecnica allegata e schemi dimostrativi allegati.

Sicurezza degli impianti
(/¶Drt. 27 L.P. n. 1/2008 fa riferimenWRD³impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro GHVWLQD]LRQHG¶XVo´

cKHO¶LQWHUYHQWR
5.1

non comporta O¶LQVWDOOD]LRne, la trasformazione o O¶DPSOLamento di impianti

5.2

comporta O¶Lnstallazione, la trasforma]LRQHRO¶Dmpliamento dei seguenti impianti:
(è possibile selezionare più dLXQ¶opzione)
5.2.1

di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, di
protezione contro le scariche atmosferiche, di automazione di porte, cancelli e barriere

5.2.2

radiotelevisivi, antenne ed elettronici in genere

5.2.3

di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi tipo,
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione
ed aerazione dei locali, nonché stufe e camini

5.2.4

idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie

5.2.5

per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei
prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali

5.2.6

impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili
e simili

5.2.7

di protezione antincendio

Ai sensi del D.P.P. 19.05.2009, n. 27, O¶LQWHUYHQWo proposto:
non è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto
è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto e pertanto
si allegano i relativi elaborati
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6)

Prestazione energetica

FKHO¶intervento:
6.1

Ƒ

non è soggetto alle prescrizioni in materia di prestazione energetica ai sensi della D.G.P. D.G.P. 21.02.2020, n.
130, art. 4 comma 2:
a)

Ƒ

edificio soggetto a tutela monumentale e/o degli insiemi

b)

Ƒ

edificio adibito a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose

c)

Ƒ

d)

Ƒ

fabbricati indipendenti con una superficie utile totale inferiore a 50 m²

e)

Ƒ

fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo non superiore a due anni

f)

Ƒ

fabbricati rurali, edifici industriali ed artigianali, escluse le parti di edifici adibite ad uffici, unità abitative o
assimilabili, purché possano essere scorporate ai fini della valutazione di efficienza energetica

rifugi alpini, caserme dei vigili fuoco ed edifici pubblici che sono utilizzati o sono destinati ad essere utilizzati
meno GLTXDWWURPHVLDOO¶DQQo o, in alternativa, per un periodo limitato dell¶DQQo e con un consumo energetico
previsto inferiore al 25 % del consumo che risulterebbe daOO¶XWLOL]]DzLRQHGXUDQWHO¶LQWHUo anno

6.2

Ƒ

6.3

Ƒ

6.4

Ƒ

nRQXVXIUXLUjGHO³ERQXVHQHUJLD´DLVHQVLGHOOD'*305.08.2014, n. 964

6.5

Ƒ

usufruirà GHO³ERQXVHQHUJLD´DLVHQVLGHOOD'*305.08.2014, n. 964

7)

non riguarda la costruzione di un edificio nuovo né XQD³ULVWUXWWXUD]ione impRUWDQWH´ai sensi della D.G.P. 21.02.2020,
n. 130/¶LQWHUYHQWRqVRJJHWWRHVFOXVLYDPHQWHDOOHSUHVFUL]LRQLGHOO¶DUW4, comma 7 della D.G.P 21.02.2020, n. 130.
è soggetto alle prescrizioni in materia di prestazione energetica ai sensi della D.G.P. 21.02.2020, n. 130 e che per tutti
gli edifici di nuova costruzione e per tutti gli edifici sottoposti a ristrutturazione importante ai sensi della D.G.P.
21.02.2020, n. 130, la documentazione necessaria alla certificazione CasaClima VDUjWUDVPHVVDSULPDGHOO¶LQL]LRODYRUL
DOO¶$JHQ]LDSHUO¶(QHUJia Alto Adige - CasaClima.

6.5.1

Ƒ

come previsto DOO¶DUW2 per gli edifici di nuova costruzione

6.5.2

Ƒ

come previsto DOO¶DUW3 per gli edifici esistenti

Tutela daOO¶inquinamento acustico

FKHO¶LQWHUYHQWo
7.1

non rientra QHOO¶DPELWRGLDSSOLFD]LRQHGHOO¶DUW. 9 della L.P. 05.12.2012, n. 20 (Allegato B)

7.2

rientra QHOO¶DPELWR GL DpplLFD]LRQH GHOO¶DUW. 9 della L.P. 05.12.2012, n. 20 (Allegato B), quindi è soggetto al
rilascio di un parere vincolante da parte deOO¶$JHQ]LDSURYLQFLDOHSHUO¶DPELHQWHHODWXWHODGHOFOLPD e pertanto
si allega:
7.2.1

documentazione di impatto acustico (art. 9 della L.P. 05.12.2012, n. 20)

7.3

non rientra QHOO¶DPELWRGHOO¶DSSlicazione del D.P.C.M. 05.12.1997

7.4

rientra QHOO¶DPELWRGHOO¶DSSOLFD]LRQHdel D.P.C.M. 05.12.1997
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7a)

TutelDGDOO¶LQTuinamento atmosferico

FKHO¶intervento
7a.1

non rientra QHOO¶DPEito di applicazione deOO¶DUWGHOla L.P. 16.03.2000, n. 8 (Allegato A e B)

7a.2

rientra QHOO¶ambito di appliFD]LRQHGHOO¶DUWGHOOD/3.2000, n. 8 (Allegato A e B), quindi è soggetto al
rilascio di un parere vincolante da parte dell¶Agenzia provinciale peUO¶DPbiente e la tutela del clima e pertanto
si allega:
documentazione di FXLDOO¶DUW, co. 2 della L.P. 16.03.2000, n. 8

7a.2.1

8)

Produzione di materiali di risulta

che le opere
8.1

non sono soggette alla normativa relativa ai materiali da scavo
(art. 41-bis D.L. n. 69/2013, D.G.P. 26.01.2009, n. 189 e art. 184-bis D.Lgs. n. 152/2006)

8.2

comportano la produzione di materiali da scavo considerati come sottoprodotti ai sensi delO¶DUW. 184-bis,
co. 1, del D.Lgs. n. 152/RGHOO¶DUW. 41-bis, co. 1, D.L. n. 69/2013, e inoltre della D.G.P. 26.01.2009, n. 189
che prevede il certificato di utilizzo sopra i 50 mc
8.2.1

le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un volume inferiore o uguale a 6000
mc ovvero (pur superando tale soglia) non sono soggette a VIA o AIA

8.2.2

le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un volume superiore a 6000 mc e
sono soggette a VIA o AIA, e pertanto, ai sensi delO¶DUW-bis, co. 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e
si prevede la realizzazione del Piano di Utilizzo
8.2.2.1

si comunicano gli estremi del Provvedimento di VIA o AIA, compreQVLYRGHOO¶DVsenso al
Piano di Utilizzo dei materiali da scavo, rilasciato da:
_______________________________________

prot. n.

____

del

__.__.____

8.3

comportano la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione

8.4

riguardano interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti e producono rifiuti la cui
gestione è disciplinata ai sensi della L.P. 26.05.2006, n. 4

8.5

comportano la produzione di materiali da scavo che saranno gestitLGDOO¶LQWHUHssato come rifiuti

9) Prevenzione incendi
FKHO¶LQWHUvento
9.1

non è soggetto a controllo di prevenzione incendi cioè non è ricadente nelle attività GLFXLDOO¶$OOHJDWR,GHO
DPR 151/2011

9.2

è soggetto a controllo di prevenzione incendi cioè è ricadente nelle attività di cui aOO¶$OOegato I del DPR
151/2011 e il rispetto delle norme è riportato nel progetto specifico
9.2.1

e le modifiche non costituiscono aggravio rispetto al progetto antincendio originario depositato
presso il Comune con prot. n. _______ in data __.__._____

9.2.2

e costituisce una variante non sostanziale rispetto al progetto antincendio depositato ai sensi
dell¶allegato IV al D.M. 07.08.2012.
è soggetto e SUHVHQWD FDUDWWHULVWLFKH WDOL GD QRQ FRQVHQWLUH O¶LQWHJUDOH RVVHUYDQ]D GHOOH Uegole tecniche di
prevenzione incendi e

9.3
9.3.1

si allega la documentazione necessaria DOO¶RWWHQLPHQWRGHOODGHURJD
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10)

Amianto

che le opere
10.1

non interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto

10.2

interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto e che è stato predisposto, ai sensi dei co. 2 e 5
GHOO¶DUW. 256 del D.Lgs. n. 81/2008, il Piano di Lavoro di demolizione o rimoziRQHGHOO¶DPLDQWR:

11)

10.2.1

allegato alla presente relazione di asseverazione

10.2.2

sarà presentato 30 giorni prima delO¶LQizio dei lavori

Conformità igienico-sanitaria

che l¶LQtervento
11.1

è conforme ai requisiti igienico-sanitari e alle ipotesi di deroghe previste

11.2

non è conforme ai requisiti igienico-sanitari e alle ipotesi di deroghe previste e
11.2.1

12)

si allega la documentazione per la richiesta di deroga

Interventi strutturali

FKHO¶LQWHUvento
12.1

non prevede O¶HVHFX]LRQH GL RSHUH UHDOL]]DWH FRQ Pateriali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme
tecniche in vigore (D.P.R 380/2001, Art. 65, comma 1, versione vigente)

12.2

prevede O¶HVHFX]LRQH di opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in
YLJRUHQRQFKpODORURGHQXQFLDDLVHQVLGHOO¶DUWHGHOO¶DUW. 93 del D.P.R. 380/2001, versione vigente

e che O¶intervento
12.3

13)

costituisce una variante sostanziale riguardante parti strutturali
relativa ad un progetto esecutivo delle strutture precedentemente
presentato con prot.

n.

____

in data

__.__.____

Qualità ambientale dei terreni

che l¶LQtervento, in relazione alla qualità ambientale dei terreni,
13.1

non richiede indagini ambientali preventive in relazione alle attività finora svolte suOO¶DUHD LQWeressata
GDOO¶Lntervento

13.2

a seguito delle preventive analisi ambientali effettuate, non necessita di bonifica, pertanto
13.2.1

13.3

si allegano i risultati delle analisi ambientali dei terreni
è stata oggetto di bonifica dei terreni con obiettivi compatibili con la destinazione G¶XVR GHO SUHVHQWH
intervento, come risulta dalla certificazione conclusiva di avvenuta bonifica rilasciata da:
__________________________________________________________________

in data

__.__.____

(rif. L.P. 26.05.2006, n. 4 e D.G.P. del 04.04.2005, n. 1072 e s.m.)
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14)

Opere di urbanizzazione primaria

che O¶DUHD / immobile oggetto di intervento
14.1

è dotata delle opere di urbanizzazione primaria

14.2

non è dotata delle opere di urbanizzazione primaria

14.3

non è dotata delle opere di urbanizzazione primaria e la loro attuazione è prevista da parte
GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQHFRPXQDOH

14.4

non è dotata delle opere di urbanizzazione primaria e la loro attuazione è prevista come da convenzione
stipulata in data __.__._____

14.5

non è dotata delle opere di urbanizzazione primaria e la loro attuazione è prevista in linea con la
documentazione di cui all¶art. 78 co. 4 L.P. 10.07.2018, n. 9
VLDOOHJDODGRFXPHQWD]LRQHSUHYLVWDGDOO¶DUWFR/3Q

15)

Scarichi di acque reflue

chHO¶LQWHUYHQWRLQrelazione agli eventuali scarichi di acque reflue previsti nel progetto
15.1

non necessita di autorizzazione allo scarico

15.2

necessita di autorizzazione allo scarico e la stessa è stata richieVWD  RWWHQXWD QHOO¶DPELWR GL DOtre
autorizzazioni o valutazioni ambientali (AUA, AIA, VIA)
(solo nel caso di presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP)

15.3

necessita di preventiva approvazione del progetto da parte del Sindaco
15.3.1

allo scarico in rete fognaria ai sensi delO¶DOOHJDWR0GHOOD/3Q 8
15.3.1.1

15.3.2

allo scarico in acque superficiali, o sul suolo ai sHQVLGHOO¶DOOHJDWR0GHOOD/318.06.2002,
n. 8
15.3.2.1

15.3.3.

si allega la documentazione necessaria DLILQLGHOO¶DSSURYD]LRQHGHOSURJHWWR

si allega la documentazione necessaria ai fini dHOO¶DSSURYD]LRQHGHOSURJHWWR

depositi di sostanze inquinanti (solamente impianti di distribuzione di carburanti a uso privato interno)
si allega la documentazione necessaria ai fini dHOO¶DSSURYD]LRQHGHOSUogetto

15.3.4

sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne
si allega la documentazione necessaria DLILQLGHOO¶DSSURYD]LRQHdel progetto
necessita di approvazione del prRJHWWR GD SDUWH GHOO¶$JHQ]LD SURYLQFLDOH SHU O¶DPELHQWH H tutela del
clima

15.4
15.4.1

allo scarico in pubblica fognatura ai sensi della L.P.18.06.2002, n. 8
15.4.1.1

15.4.2

si allega la documentazione necessaria DLILQLGHOO¶DSSURYDzione del progetto

allo scarico in acque superficiali, o sul suolo ai sensi della L.P.18.06.2002, n. 8
15.4.2.1

15.4.3

si allega la documentazione necessaria DLILQLGHOO¶DSSURYD]LRQHGHOSURJHWWR

depositi di sostanze inquinanti (solamente depositi commerciali e impianti di distribuzione di
carburanti eccetto impianti di distribuzione di carburanti a uso privato interno)
15.4.3.1

si allega la documentazione necessaria DLILQLGHOO¶approvazione del progetto
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15.4.4

sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne
(immissioni di acque meteoriche provenienti da fognature separate, derivanti da aree aventi
una superficie superiore a 2 ha oppure immissioni di acque meteoriche classificate come
sistematicamente inquinate oppure immissioni di acque meteoriche inquinate, escluse le
strade e i parcheggi con una superficie inferiore a 500 m 3)
15.4.4.1

si allega la documentazione necessaria DLILQLGHOO¶DSSURYD]LRQHGel progetto

DICHIARAZIONI SUL RISPETTO DI OBBLIGHI IMPOSTI DALLA NORMATIVA PROVINCIALE
(ad es. tutela del verde, illuminazione, ecc.)
DICHIARAZIONI RELATIVE AI VINCOLI
TUTELA STORICO-AMBIENTALE
16)

Bene sottoposto ad autorizzazione paesaggistica

FKHO¶LQWervento, ai sensi degli art. 11, 12 e 13 della L.P. 10.07.2018, n. 9 e ai sensi del Piano Paesaggistico del Comune
di: _____________________ approvato con __________________ del ______________ n. ____________
16.1

non ricade in zona sottoposta a tutela

16.2

ricade in zona di piano paesaggistico, individuate ai sensi GHOO¶art. 47 e) della L.P. 10.07.2018, n. 9 nelle quali
la realizzazione di interventi può avvenire previo accertameQWR QHOO¶DPELWR del procedimento ordinario al
rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi alle previsioni di piano

16.3

ricade in zona di piano paesaggistico, individuata ai sensi dell¶DUW f) della L.P. 10.07.2018, n. 9 nelle quali
la realizzazione degli interventi volti al recupero e alla riqualificazione non richiede il rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica

16.4

ricade in zona tutelata, ma le opere non sono soggette ad autorizzazione ai sensi delO¶DUW  GHOOD /3
10.07.2018, n. 9 - Allegato A, lettera A

16.5

ricade in zona tutelata, le opere rientrano neOO¶Allegato A, ma sono tuttavia soggette ad autorizzazione
paesaggistica perché trattasi di:
16.5.1

interventi A2, A5, A7, A13, su immobili vincolati ex art. 11, co. 1, lett. f) e b)

16.5.2

interventi A17, A22 in zona di verde alpino

16.5.3

interventi A19 a), i), l), m), A 20 d) con costruzione di opere civili, alterazione degli elementi
paesaggistici o degli assetti idrogeologici
ricade in zona tutelata e O¶LQWervento:

16.6
16.6.1

è assoggettato al procedimento di autorizzazione paesaggistica provinciale
16.6.1.1

ai sensi dell¶DUW67, co. 1) della L.P. 10.07.2018, n. 9 in quanto:
16.6.1.1.1

rientra negli intervHQWLHOHQFDWLQHOO¶Allegato B, lettera B

16.6.1.1.2

interessa habitat protetti ai sensi degli artt. 4 e 7 della legge sulla tutela della
natura (L.P. 12.05.2010 n. 6) e rientra pertanto nHOO¶Allegato B, punto B2

16.6.1.1.3

è soggetto ad autorizzazione paesaggistica da parte
GHOO¶$mministrazione provinciale ai sensi del seguente art. del
vigente piano paesaggistico

art.

____
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16.6.1.2

ai sensi delO¶DUW 86, co. 2) della L.P. 10.07.2018, n. 9 in quanto:
16.6.1.2.1

O¶LQtervento rientUDQHLFDVLDPPHVVLGDOO¶art. 100 per i quali è possibile il rilascio
postumo della conformità paesaggistica
oppure

16.6.2

è assoggettato al procedimento di autorizzazione paesaggistica comunale:
DLVHQVLGHOO¶art. 67 co. 2) della LP 9/2018 in quanto:

16.6.2.1
16.6.2.1.1
16.6.2.2

ai sensi dell¶DUW6, co. 1) della L.P. 10.07.2018, n. 9 in quanto:
16.6.2.2.1

O¶LQWHUYHQto rientra nei casi ammessi dalO¶art. 100 per i quali è possibile il rilascio
postumo della conformità paesaggistica

nel caso di richiesta di accertamento postumo della conformità paesaggistica, si dichiara altresì che:

16.7
16.7.1

gli interventi che non hanno determinato la creazione di superfici utili e volumi, ovvero un aumento
delle superfici utili e dei volumi legittimamente realizzati

16.7.2

l'impiego di materiali è avvenuto in difformità dall'autorizzazione paesaggistica

16.7.3

16.8

i lavori sono configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art.
62
in caso di intervento di variante:

16.8.1

Il sottoscritto dichiara altresì che per precedenti interventi su tale immobile è stata rilasciata
GDOO¶DPministrazione ___________ autorizzazione paesaggistica n. ____ in data __ . __.____
si allegano la relazione paesaggistica e gli elaborati di progetto con la qualità paesaggistica necessaria ai fini
del rilascio delO¶DXWRUL]]D]LRQHSDesaggistica

16.9

16a)

O¶LQtervento non rientra nHOO¶Allegato A e Allegato B della L.P. 10.07.2018, n. 9

Registro delle piste da sci e degli impianti di risalita

che le opere
16a.1

non necessitano della variazione del Registro delle piste da sci e degli impianti di risalita di cui alla L.P.
23.11.2010, n.14, art.9

16a.2

necessitano della variazione del Registro delle piste da sci e degli impianti di risalita di cui alla L.P.
23.11.2010, n.14, art.9
16a.2.1

si allega la documentazione ai sensi delO¶DUWW. 9 e 10 del Decreto del Presidente della Provincia
12 gennaio 2012, n. 3, Regolamento d'esecuzione della L.P. 23.11.2010, n.14, Ordinamento
delle aree sciabili attrezzate

16a.2.2

si allega O¶$OOHJDto B delle norme di attuazione del Piano di settore Impianti di risalita e piste da
sci, DGP del 16.12.2014, n.1545
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17)

Bene sottoposto ad autorizzazione della Ripartizione Provinciale Beni culturali (Beni architettonici ed artistici,
archeologia)

che O¶LPPRbile oggetto dei lavori, ai sensi della parte II, titolo I, capo I del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42
17.1

è sottoposto a tutela diretta
17.1.1

17.2

si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del nulla osta
è sottoposto a tutela indiretta

17.2.1

non è sottoposto a tutela

17.3

17a)

si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del nulla osta

Zone archeologiche evidenziate nel piano paesaggistico e nelO¶DUFhaeobrowser

O¶LPPRELOHRJJHWWRGHLOavori è evidenziato nel:
17a.1

Piano paesaggistico: zona archeologica

17a.2

Archaeobrowser della Provincia Autonoma di Bolzano

18)

17a.2.1

in arancione: particelle certamente archeologiche

17a.2.2

in giallo: particelle a rischio archeologico

Bene in area protetta

chHO¶LPmobile oggetto dei lavori, ai sensi della L. 24.04.1935, del D.P.R. 07.07.2006, n. 740, della L. 06.12.1991, n. 394
e della L.P. 16.03.2018, n. 4
18.1

non ricade nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e peUWDQWRO¶Lntervento non è assoggettato a
nulla osta

18.2

ricade nel territorio del Parco Nazionale delOR6WHOYLRHO¶LQWHUYHQto:
18.2.1

è assoggettato a nulla osta dell¶Ufficio Provinciale per il Parco Nazionale dello Stelvio ai sensi
GHOO¶DUWdella L. 06.12.1991, n. 394 e dHOO¶DUt. 10, co.1 della L.P. 16.03.2018, n. 4

18.2.2

è assoggettato a nulla osta del sindaco/della sindaca, esclusivamente nei casi di cui all¶DUt.
10, co. 5 della L.P. 16.03.2018, n. 4

18.2.3

si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del nulla osta

TUTELA ECOLOGICA / AMBIENTALE

19)

Bene sottoposto a vincolo idrogeologico-forestale

che, ai fini del vincolo idrogeologico-forestaleO¶area oggetto di intervento
19.1

non è sottoposta a vincolo idrogeologico-forestale

19.2

è sottoposta a vincolo idrogeologico-forestale ed è necessario il rilascio GHOO¶DXWRUL]]D]LRQHGLcui alO¶DUW 6
della L.P. 21.10.1996, n. 21
19.2.1

si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio delO¶DXWorizzazione
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20)

Bene sottoposto a vincolo idraulico

FKHO¶DUHDLPPRELOHRJJHWWRGLLQWHUYHQWRULVXOWDassoggettata/o ai seguenti vincoli:
fascia di rispetto adiacente alle acque demaniali / fascia di rispetto dal Demanio idrico (artt. 14 e 15 della L.P.
12.07.1975, n. 35)
20.1

non è sottoposta/o a tutela

20.2

è sottoposta/o a tutela ed è necessario LOULODVFLRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHGLFXLalla L.P. 12.07.1975, n. 35
20.2.1

si allega la documentazione necessaria DLILQLGHOULODVFLRGHOO¶autorizzazione

sbarramenti di ritenuta o invasi di acque pubbliche e private (L.P. 14.12.1990, n. 21):
20.3

non è soggetta/o DOO¶DSSURYD]LRQHGDSDUWe della Commissione provinciale dighe

20.4

il comune chiede il parere facoltativo dell'Ufficio dighe sugli sbarramenti di ritenuta che determinano
un invaso superiore a 2000 metri cubi (art. 3 della L.P. 14.12.1990, n. 21)
20.4.1

si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio parere facoltativo dell'Ufficio dighe
è soggetta/o alO¶DSSURYD]LRQHGDSDUWHGHOOD&RPPLVVLRQHSURYLQFiale dighe

20.5
20.5.1

si allega la documentazione necessaria ai fini delO¶DSSURYD]LRQHGDSDUWHGHOOD&RPmissione
provinciale dighe

20.6

non è soggetta/R DOO¶DSSURYD]LRQH WHFQLFD GD SDUWH GHOOD 'LUH]LRQH Generale per le dighe e le
infrastrutture idriche ed elettriche (art. 3 del D.P.R. 01.11.1959, n. 1363)

20.7

è soggetta/RDOO¶DSSURYD]LRQHWHFQLFDGDSarte della Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture
idriche ed elettriche (art. 3 del D.P.R. 01.11.1959, n. 1363)
20.7.1

20-bis)

si allega la documentazioQHQHFHVVDULDDLILQLGHOO¶DSSURYD]LRQHtecnica da parte della
Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche

Bene sottoposto a vincolo idrogeologico
(necessario almeno un check; possibili più check. Il dettaglio del tipo di pericolo è già specificato nel riquadro n.3)

che, ai fini dei piani delle zone di pericolo, l¶DUHDoggetto di intervento:
20-bis.1

QRQULFDGHLQXQ¶DUHDLQGDJDWD(piano di pericolo QRQDQFRUDDSSURYDWRRDUHDIXRULEXIIHUG¶LQGDJine)
si allega la documentazione necessaria ai fini del rilasFLRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQH(UHJRODPHQWRG¶HVHcuzione
concernente i piani delle zone di pericolo, testo vigente)

20-bis.2

ULFDGHLQXQ¶DUHDLQGDJata con grado di studio inferiore a quello richiesto
si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascLRGHOO¶DXWRUL]]D]ione (UHJRODPHQWRG¶HVHFuzione
concernente i piani delle zone di pericolo, testo vigente)

20-bis.3

ULFDGHLQXQ¶DUHDLQGDJDta su cui non insiste pericolo idrogeologico (zona grigia)

20-bis.4

ULFDGHLQXQ¶DUHDLQGDJDWDVXFXi insiste un pericolo idrogeologico:
molto elevato (H4 ± zona rossa) ma rientra negli interventi consentiti ai sensi della Legge provinciale di
riferimento HGHOUHJRODPHQWRG¶HVHFX]LRQHLQIRUPDYLJente. Di tale condizione si terrà conto in fase di
progettazione. Contestualmente al progetto verrà depositata la documentazione necessaria ai fini
dell¶DSSURvazione (UHJRODPHQWRG¶HVHFX]LRQHFRQFHrnente i piani delle zone di pericolo, testo vigente)
da medio ad elevato (H2 ± zona gialla; H3 ± zona blu). Di tale condizione si terrà conto in fase di
progettazione e contestualmente al progetto verrà depositata la documentazione necessaria ai fini
GHOO¶DSSURYazione (UHJRODPHQWRG¶HVHFX]LRQHFRQFHrnente i piani delle zone di pericolo, testo vigente)
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21)

Zona di conservazione ³Natura 2000´

che l¶intervento progettato
21.1

non ricade in un sito Natura 2000 e non incide su un sito Natura 2000

21.2

ricade in un sito Natura 2000 o incide su un sito Natura 2000 e richiede pertanto la VINCA
21.2.1

21-bis)

si allega la documentazione necessaria alO¶approvazione del progetto (VINCA)

Intervento soggetto a procedure di valutazione ambientale

cKHO¶LQWervento, ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 art. 19 e L.P. 13.10.2017, n. 17, art. 16,
21-bis.1

non è soggetto a verifica di assoggettabilità a VIA

21-bis.2

la domanda per la verifica di assoggettabilità a VIA è stata presentata in data

__.__.____

e/o
21-bis.3

si allega la decisione sulla verifica di assoggettabilità a VIA

che O¶LQWHUYHQWRDLsensi della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 artt. da 20 a 28 e L.P. 13.10.2017, n. 17, artt. da 18 a 23,
21-bis.4

non è soggetto a valutazione di impatto ambientale (VIA)

21-bis.5

la domanda per la procedura di VIA è stata presentata in data

__.__.____

e/o
21-bis.6

si allega la decisione sulla procedura di VIA

che l¶LQWHrvento, ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 artt. da 29-ter a 29-quater e L.P. 13.10.2017, n. 17, artt. da
26 a 28,
21-bis.7

non è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA)

21-bis.8

la domanda per l¶AIA è stata presentata in data

__.__.____

e/o
21-bis.9

si allega O¶DXWRUizzazione integrata ambientale (AIA)

FKHO¶intervento, ai sensi della L.P. 13.10.2017, n. 17, art. 42,
21-bis.10

non è soggetto a procedura di approvazione cumulativa

21-bis.11

si allega la documentazione necessaria per la procedura di approvazione cumulativa

22)

Fascia di rispetto cimiteriale

che in merito alla fascia di rispetto cimiteriale (L.P. 24.12.1975, n. 55 ± Norme in materia di igiene e sanità di edilizia
scolastica)
22.1

l¶LQtervento non ricade nella fascia di rispetto

22.2

l¶intervento ricade nella fascia di rispetto ed è consentito

22.3

l¶intervento ricade in fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito,
22.3.1

si allega la documentazione necessaria per la richiesta di deroga
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23)

Aree a rischio di incidente rilevante

che in merito alle attività a risFKLRG¶LQFLGHnte rilevante (D.Lgs. n. 105/2015 e D.M. 09.05.2001):
23.1

nel comune non è presente XQ¶DWWLYità a riVFKLRG¶Lncidente rilevante

23.2

nel comune è presente XQ¶DWWività a rischiR G¶LQFidente rilevante e la relativa ³DUHD GL Ganno´ è
individuata nella pianificazione comunale
23.2.1

O¶intervento non ricDGHQHOO¶DUHa di danno

23.2.2

O¶LQWHUvento ricade in area di danno,
23.2.2.1

nel comune è presentH XQ¶attività a rischio d¶LQcidente rilevante e la reODWLYD ³area di danno´ non è
individuata nella pianificazione comunale,

23.3
23.3.1

24)

si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto da parte della
Conferenza dei servizi di cui all¶art. 11 della L.P. 16.06.1992, n. 18

si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto da parte della Conferenza
dei servizi di cui all¶art. 11 della L.P. 16.06.1992, n. 18

Altri vincoli di tutela delle acque

FKHO¶DUHDLPPRELOHRJJHWWRGLLQWHUYHQWRUisulta assoggettata ai seguenti vincoli:
24.1

fascia di rispetto adiacente alle acque superficiali e fascia di rispetto dalla sponda dell¶DOYHR (art. 48
co. 4 e 5 della L.P. 18.06.2002, n. 8)

24.2

DUHD GL WXWHOD GHOO¶DFTXD SRWDELOH SHU OH ULVRUVH LGULFKH GHVWLQDWH DOO¶DSSURYYLJLRQDPHQto potabile
pubblico con specifico piano di tutela (art. 15, co. 1 e 5 della L.P. 18.06.2002, n. 8)
DUHDGLWXWHODGHOO¶DFTXDSRWDbile per le risorse idriche GHVWLQDWHDOO¶DSSURYYLJLRQDPHQWRSRWDELOH
pubblico senza specifico piano di tutela

24.3

_______________________________________________________________________________________
In caso di area / immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli
24.(1-2).1

si allegano le autocertificazioni relative DOODFRQIRUPLWjGHOO¶LQWHUYHQWRSHr i relativi vincoli

24.(1-2-3).2

si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso
O¶RS]LRQHè ripetibile in base al numeURGLYLQFROLFKHLQVLVWRQRVXOO¶DUHDLPPRELOH

TUTELA FUNZIONALE
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25)

Vincoli per garantire il coerente uso del suolo HO¶efficienza tecnica delle infrastrutture

che O¶DUHD / immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:
25.1

stradale (D.M. n. 1404/1968, D.P.R. n. 495/92) (specificare)

25.2

ferroviario (D.P.R. n. 753/1980)

25.3

elettrodotto (D.P.C.M. 8 luglio 2003)

25.4

gasdotto (D.M. 24 novembre 1984 e D.M. 17.04.2008)

25.5

militare (D.lgs. n. 66/2010)

25.6

aeroportuale (piano di rischio ai sensi dell¶Drt. 707 del Codice della navigazione, specifiche tecniche ENAC)

25.7

Altro (specificare)

_____________________________________

_______________________________________________________________________

In caso di area / immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli
25.(1-7).1

si allegano le autocertificazioni relative alla conformità dell¶LQtervento per i relativi vincoli

25.(1-7).2

allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso
O¶Rpzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistRQRVXOO¶area / immobile)

26)

Procedura R.I.E. - Riduzione deOO¶LPSatto edilizio

che l¶Lntervento
26.1

rispetta O¶LQGice R.I.E. di zona, come da allegata certificazione preventiva R.I.E.

26.2

non è soggetto al rispetto deOO¶indice R.I.E. in quanto:
_______________________________________________________________________________________

27)

Tutela degli insiemi

chHO¶Hdificio oggetto di intervento
27.1

si trova in zona di Tutela degli insiemi

27.2

non si trova in zona di Tutela degli insiemi

28)

scheda n.

_____

Piano di rischio aeroporto di Bolzano (deliberazione consiliare n. 131 del 02.12.2010)

FKHO¶area
28.1

non ricade in zona di rischio aeroportuale

28.2

ricade in una delle seguenti zone di rischio aeroportuale
28.2.1

zona di rischio A

28.2.2

zona di rischio B

28.2.3

zona di rischio C
28.2.3.1

si allega dichiarazione sul carico antropico
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NOTE
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

ASSEVERAZIONE
Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi
degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, paesaggistico,
edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, consapevole di essere passibile GHOO¶Xlteriore sanzione penale
nel caso di falsa asseverazione circa O¶esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al co.  GHOO¶Drt. 19 della L. n.
241/90, anche ai sensi dell¶DUt. 23 LP 17/1993 (in collegamento con O¶DUt. 13 L.R. 03.05.2018, n. 2)
ASSEVERA
la conformità delle opere sopra indicate, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, agli strumenti urbanistici
e paesaggistici approvati e non in contrasto con quelli adottati, la conformità al Regolamento Edilizio Comunale, al
Codice della Strada, nonché al Codice Civile e assevera che le stesse rispettano le norme di sicurezza e
igienico/sanitarie e le altre norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia, come sopra
richiamato.

Il sottoscritto dichiara inoltre chHO¶DOOegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti
regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che il permesso di costruire
non può comportare limitazione dei diritti dei terzi.
Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso conoscenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE
679/2016 deOO¶Lnformativa relativa alla protezione dei dati personali, che è reperibile sul sito internet di questo Comune (inoltre,
detta informativa è anche consultabile nei locali del municipio).
Data e luogo

Il Progettista

__________________________

__________________________
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE

ALLEGATO

QUADRO
INFORMATIVO
DI
RIFERIMENTO

DENOMINAZIONE ALLEGATO

CASI IN CUI
È PREVISTO /¶$LLEGATO

Nel caso di procura/delega a presentare la
richiesta

Procura / delega
Soggetti coinvolti

g), h)

Sempre obbligatorio

Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria

-

Sempre obbligatorio

Copia del documento di identità del/i titolare/i
e/o del tecnico

-

Solo se i soggetti coinvolti non hanno
sottoscritto digitalmente e/o in assenza di
procura/delega

Documento comprovante la posizione di tutore,
amministratore di sostegno, curatore speciale,
ecc.

b)

Ove pertinente, sempre obbligatorio

Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri
diritti reali o obbligatori (allegato soggetti
coinvolti)

b)

Se non si ha titolarità
DOO¶HVHFX]LRQHGHOO¶LQWHrvento

Modello ISTAT/ASTAT

-

Sempre obbligatorio

Documentazione tecnica necessaria alla
determinazione del contributo di intervento

f)

Se l¶LQWHUYHQWR GD UHDOL]]DUH q D titolo
oneroso

Prospetto di calcolo preventivo del contributo di
intervento

f)

6H O¶LQWHUYHQWR GD UHDOL]]DUH q D WLWROR
oneroso

Documentazione prevista dall¶Drt. 78 co. 4 L.P.
10.07.2018, n. 9 (accordo con il Comune per
l¶esecuzione di opere di urbanizzazione
primaria)

f)

6H O¶LQWHUYHQWR GD UHDOL]]DUH q D WLWROR
oneroso e viene convenuto con il Comune
O¶HVHFX]LRQH GL RSHUH GL XUEDQL]]Dzione
primaria ex art. 78 co. 4 L.P. 10.07.2018,
n. 9

Notifica preliminare
(art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008)

i)

Se l¶intervento ricade neOO¶ambito
applicazione del D.Lgs. n. 81/2008

-

Sempre obbligatorio

esclusiva

di

Attestazione del versamento deOO¶LPSRVWD GL
bollo: estremi del codice identificativo della
marca da bollo, che deve essere annullata e
conservata dall¶interessato
ovvero
Assolvimento deOO¶LPSRsta di bollo con le altre
modalità previste, anche in modalità virtuale o
tramite @bollo
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DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE

ALLEGATO

DENOMINAZIONE ALLEGATO

QUADRO
INFORMATIVO
DI
RIFERIMENTO

Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e
comparativi

-

Sempre obbligatori

Documentazione fotografica dello stato di fatto

-

Sempre obbligatoria

Elaborati relativi al superamento delle barriere
architettoniche

4)

Documentazione per la richiesta di deroga alla
normativa per l¶abbattimento delle barriere
architettoniche

4)

Progetto degli impianti

5)

Documentazione di impatto acustico

7.2.1)

CASI IN CUI
È PREVISTO L¶$/LEGATO

Se l¶intervento è soggetto alle prescrizioni
della L.P. 21.05.2002, n. 7 e del D.P.P.
09.11.2009, n. 54, e successive
modifiche, oppure, se non disciplinato
nella normativa provinciale, a quelle
GHOO¶DUW82 e seguenti (edifici privati aperti
al pubblico) ovvero degli artt. 77 e
seguenti
(nuova
costruzione
e
ristrutturazione di interi edifici residenziali)
del D.P.R. n. 380/2001 e del D.M. n.
236/1989
Se O¶LQtervento comporta installazione,
trasformazione o ampliamento di impianti,
ai sensi del D.P.P. 19.05.2009, n. 27
Art. 9 L.P. 05.12.2012, n. 20

Documentazione per rilascio di un parere
vincolante da parte dell¶$Jenzia provinciale per
O¶DPELHQWH e la tutela del clima

7a)

Se O¶LQWHUYHnto rientra nelO¶ambito di
applicazione delO¶Drt. 4 della L.P.
16.03.2000, n. 8 (Allegato A e B)

Documentazione necessaria ai sensi dHOO¶art.2,
co. 1 del D.P.G.P. 23.06.1993, n. 20 relativa allo
Studio di fattibilità di prevenzione incendi per la
richiesta del permesso di costruire

9)

6HO¶DWWLvità è soggetta a controllo ai sensi
delO¶Drt. 2 del D.P.R. n. 151/2011

Documentazione necessaria ai sensi dell¶DUW
co. 5 del D.P.G.P. 23.06.1993, n. 20 relativa al
Progetto di prevenzione incendi, da presentare
prima dell¶LQL]LR dei lavori

9)

6HO¶attività è soggetta a controllo ai sensi
deOO¶art. 2 del D.P.R. 151/2011

Documentazione a supporto della deroga alle
regole tecniche di prevenzione incendi

9)

In caso di deroga alle regole tecniche di
prevenzione incendi

Piano di lavoro di demolizione o rimozione
delO¶DPLDQWo

Documentazione per la richiesta di deroga alla
conformità ai requisiti igienico sanitari

10)

11)

-

Relazione geologica

Se le opere interessano parti di edifici con
presenza di fibre di amianto, ai sensi
GHOO¶art. 256 del D.Lgs. n. 81/2008

Applicazione dell'art 47 del D.P.G.P. del
23.02.1998, n. 5, nell'effettuazione di
opere di risanamento conservativo. Altre
deroghe riferite alle diverse fattispecie di
progetti edilizi, previste nelle singole
norme di settore
Necessaria ai sensi delle NTC 17.01.2018
e relativa circolare 21.01.2019 n. 7 e la
verifica di compatibilità idrogeologica ai
senVL GHO UHJRODPHQWR G¶HVHFX]LRQH
concernente i piani delle zone di pericolo,
testo vigente
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Risultati delle analisi ambientali sulla qualità dei
terreni

13)

Se O¶LQWHrvento richiede indagini ambientali
preventive sulla qualità dei terreni

Documentazione prevista dall¶Drt. 78 co. 4 L.P.
10.07.2018, n. 9 (accordo con il Comune per
l¶esecuzione di opere di urbanizzazione
primaria)

14)

Ove pertinente

15.3.1.1)

Se O¶intervento necessita di autorizzazione
per gli scarichi di acque reflue

15.3.2.1)

6HO¶LQWHUYHQWRQHFHVVLWDGLDXWRUizzazione
per gli scarichi di acque reflue

15.3.3)

6HO¶LQWHUYHQWRQHFHVVLWD di autorizzazione
per gli scarichi di acque reflue

15.3.4)

6HO¶Lntervento necessita di autorizzazione
per gli scarichi di acque reflue

15.4.1.1)

SHO¶LQWHUYHQWRQHFHssita di autorizzazione
per gli scarichi di acque reflue

15.4.2.1)

6HO¶LQWHUYHQWRQHFHVsita di autorizzazione
per gli scarichi di acque reflue

15.4.3.1)

6HO¶LQWHUYHQWRQHFHVVLWDdi autorizzazione
per gli scarichi di acque reflue

15.4.4.1)

6HO¶LQWHUYHQWR necessita di autorizzazione
per gli scarichi di acque reflue

Relazione paesaggistica ed elaborati di
progetto con la qualità paesaggistica
necessaria
ai
fini
del
rilascio
delO¶autorizzazione paesaggistica

16)

Cfr. D.P.G. ex art. 63 co. 6 della L.P.
10.07.2018,
n.
9
(autorizzazione
paesaggistica ordinaria e semplificata e
documentazione per tipologia di progetto)

documentazione ai sensi dell¶DUWW  e
10 del D.P.P. 12 gennaio 2012, n. 3,
Regolamento d'esecuzione della L.P.
23.11.2010, n.14, Ordinamento delle
aree sciabili attrezzate

16a)

Ove pertinente

Allegato B delle norme di attuazione del
Piano di settore Impianti di risalita e
piste da sci, DGP del 16.12.2014,
n.1545

16a)

Ove pertinente

Documentazione
necessaria
GHOO¶DSSUovazione del progetto

ai

fini

Documentazione
necessaria
GHOO¶DSSURYD]ione del progetto

ai

fini

Documentazione
necessaria
GHOO¶DSSURYD]Lone del progetto

ai

fini

Documentazione
necessaria
GHOO¶DSSURYD]LRQHGHO progetto

ai

fini

Documentazione
necessaria
GHOO¶DSSURYDzione del progetto

ai

fini

Documentazione
necessaria
dHOO¶DSSURYD]LRQHGHl progetto

ai

fini

Documentazione
necessaria
GHOO¶approvazione del progetto

ai

fini

Documentazione
necessaria
GHOO¶Dpprovazione del progetto

ai

fini

VINCOLI

17)
- pti. 17.1 e 17.2 -

BENE SOTTOPOSTO AD AUTORIZZAZIONE DELLA RIPARTIZIONE PROVINCIALE BENI CULTURALI (BENI
ARCHITETTONICI ED ARTISTICI, ARCHEOLOGIA)
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI NULLA OSTA
ALLEGATO

DENOMINAZIONE ALLEGATO
-

Elaborati grafici di progetto completi di stato di fatto, variazioni e stato finale

-

Estratto mappa (1:2.000 o 1:1.000), estratto piano comunale per il territorio e il paesaggio, estratto
dal monumentbrowser, planimetrie generali d'insieme (1:500 o 1:200)

-

Piante, prospetti e sezioni in scala 1:100
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Relazione tecnico illustrativa
Documentazione fotografica
Simulazione fotografica o rendering 3D
Analisi dell'evoluzione storica dell'edificio*
Relazione di restauro*
* se richiesto dall¶Ufficio Beni architettonici ed artistici

17a)
- pti. 17a.1 e 17a.2 -

ZONE ARCHEOLOGICHE EVIDENZIATE NEL PIANO PAESAGGISTICO E NEL/¶$5&+$(2%ROWSER
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI NULLA OSTA
ALLEGATO

DENOMINAZIONE ALLEGATO
-

Elaborati grafici di progetto completi di stato di fatto, variazioni e stato finale

-

Estratto mappa (1:2.000 o 1:1.000), estratto piano comunale per il territorio e il paesaggio, estratto
dal monumentbrowser, planimetrie generali d'insieme (1:500 o 1:200)

-

Piante, prospetti e sezioni in scala 1:100

Relazione tecnico illustrativa
Documentazione fotografica

Documentazione per il rilascio del nulla osta
GHOO¶HQWH competente

18)

Se l¶LPPRELOH oggetto dei lavori ricade
nel territorio del Parco nazionale dello
Stelvio

Documentazione
per
dHOO¶DXWRULzzazione
relativa
idrogeologico-forestale

19)

Se O¶DUHa oggetto di intervento è
sottoposta a vincolo ai sensi dell¶DUW 
della L.P. 21.10.1996, n. 21

il
al

rilascio
vincolo

Documentazione
per
il
rilascio
dHOO¶DXWorizzazione di cui alla L.P. 12.07.1975, n.
35

20.2.1)

Documentazione necessaria ai fini del rilascio
parere facoltativo dell'Ufficio dighe

20.4.1)

Documentazione
necessaria
ai
fini
dell¶DSSrovazione da parte della Commissione
provinciale dighe

Documentazione
necessaria
ai
fini
dell¶DSSURYD]LRQH WHFQLFa da parte della
Direzione Generale per le dighe e le
infrastrutture idriche ed elettriche

Se O¶Drea oggetto di intervento è
sottoposta a tutela ai sensi degli artt. 14
e 15 della L.P. 12.07.1975, n. 35

Se l¶Drea
sottoposta
sbarramenti
pubbliche e
21)

oggetto di intervento è
a tutela in tema di
di ritenuta o invasi di acque
private (L.P. 14.12.1990, n.

20.5.1)

Se O¶Drea
sottoposta
sbarramenti
pubbliche e
21)

oggetto di intervento è
a tutela in tema di
di ritenuta o invasi di acque
private (L.P. 14.12.1990, n.

20.7.1)

6H O¶Drea oggetto di intervento è
sottoposta alO¶DSSURYD]LRQH WHFQLFD Ga
parte della Direzione Generale per le
dighe e le infrastrutture idriche ed
elettriche (art. 3 del D.P.R. 01.11.1959,
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n. 1363)

Documentazione
GHOO¶DXtorizzazione
idrogeologico (PZP)

per
relativa

il
al

rilascio
vincolo

20-bis)

Verifica del pericolo ai sensi della legge
provinciale di riferimento e relativo
regolamentR DWWXDWLYR UHFDQWH ³piani
dHOOH ]RQH GL SHULFROR´, testi vigenti
O¶DUHD RJJHWWo di intervento non ricade
in XQ¶area indagata ai fini dei piani delle
zone di pericolRRYYHURULFDGHLQXQ¶DUHa
indagata con grado di studio inferiore a
quello richiesto)

Documentazione necessaria DOO¶DSSURvazione
del progetto (VINCA)

21)

Decisione sulla verifica di assoggettabilità a VIA

21-bis)

Ove pertinente

Decisione sulla procedura di VIA

21-bis)

Ove pertinente

Autorizzazione integrata ambientale (AIA)

21-bis)

Ove pertinente

Documentazione necessaria per la procedura di
approvazione cumulativa

21-bis)

Documentazione necessaria per la richiesta di
deroga alla fascia di rispetto cimiteriale

22)

Le richieste di deroga alla fascia di
rispetto cimiteriale vanno inoltrate alla
competente Commissione Cimiteriale

Documentazione necessaria per la valutazione
del progetto da parte della Conferenza dei
servizi di cui all¶art. 11 della L.P. 16.06.1992, n.
18, per interventi in area di danno da incidente
rilevante

23)

Se l¶intervento ricade in area a rischio
G¶Lncidente rilevante

24)

DG HV VH O¶LQWHUYHQWR ULFDGH LQ XQ¶DUHD
di tutela dHOO¶DFTXD SRWabile con
specifico piano di tutela, ecc.)

24)

(aG HV VH O¶LQWHUYHQWR ULFDGH LQ XQ¶DUHD
di tutHODGHOO¶DFTXDSotabile con o senza
specifico piano di tutela, ecc.)

Autocertificazione relativa alla conformità
GHOO¶LQWHUYHQWRSHULUHODWLYLvincoli di tutela delle
acque (specificare i vincoli in oggetto)
____________________________
____________________________

Documentazione necessaria ai fini del rilascio
degli atti di assenso relativi ai vincoli di tutela
delle acque (specificare i vincoli in oggetto)
____________________________

Se O¶LQtervento ricade in un sito Natura
2000 o incide su un sito Natura 2000

Ove pertinente

____________________________
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Autocertificazione relativa alla conformità
GHOO¶intervento per altri vincoli di tutela
funzionale (specificare i vincoli in oggetto)

25)

(ad es. se O¶LQWervento ricade nella fascia
di rispetto stradale, ferroviario, di
elettrodotto, gasdotto, militare, etc...)

25)

(ad es. sHO¶LQWHUvento ricade nella fascia
di rispetto stradale, ferroviario, di
elettrodotto, gasdotto, militare, ecc.)

Certificazione preventiva R.I.E.

26)

Se O¶Lntervento è soggetto al rispetto
dell¶indice R.I.E.

Parere preventivo

27)

Se O¶HGLficio oggetto di intervento si trova
in zona di Tutela degli insiemi ed è già
stato rilasciato un parere preventivo

Dichiarazione sul carico antropico

28)

Se l¶DUHD ULFDGH LQ zona di rischio
aeroportuale

____________________________
____________________________

Documentazione necessaria ai fini del rilascio
degli atti di assenso relativi ai vincoli di tutela
funzionale
(specificare i vincoli in oggetto)
____________________________
____________________________

Attestazione di versamento relativa ad oneri,
diritti di segreteria, istruttoria, ecc., connessa
alla
presentazione
di
comunicazioni,
segnalazioni e/o documentazione per la
richiesta di rilascio di atti di assenso
Data e luogo

-

Ove prevista

Il /I dichiarante/i

________________________

________________________
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FKHORVWDWRDWWXDOHGHOO¶LPPRELOHULVXOWD

H

 SLHQDPHQWHFRQIRUPHDOODGRFXPHQWD]LRQHGHOORVWDWRGLIDWWROHJLWWLPDWRGDOVHJXHQWHWLWRORSUDWLFD
HGLOL]LD RLQDVVHQ]DGDOSULPRDFFDWDVWDPHQWR
H

 SHUPHVVRGLFRVWUXLUHFRQFHVVLRQHHGLOL]LD

Q

BBBB

GHO

BBBBBBBB

H

 DXWRUL]]D]LRQHHGLOL]LD³EDJDWHOOD´

Q

BBBB

GHO

BBBBBBBB

H

 DXWRUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLFD

Q

BBBB

GHO

BBBBBBBB

H

 RSHUHLQWHUQH DVVHYHUD]LRQL

Q

BBBB

GHO

BBBBBBBB

H

 FRQGRQRHGLOL]LR

Q

BBBB

GHO

BBBBBBBB

H

 ',$GHQXQFLDGLLQL]LRDWWLYLWj

Q

BBBB

GHO

BBBBBBBB

H

 6&,$VHJQDOD]LRQHFHUWLILFDWDGLLQL]LRDWWLYLWj

Q

BBBB

GHO

BBBBBBBB

H

 &,/$FRPXQLFD]LRQHGLLQL]LRGHLODYRUL
DVVHYHUDWD

Q

BBBB

GHO

BBBBBBBB

 DOWUR

Q

BBBB

GHO

BBBBBBBB

Q

BBBB

GHO

BBBBBBBB

H
H

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 SULPRDFFDWDVWDPHQWR
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H

 LQGLIIRUPLWjULVSHWWRDOVHJXHQWHWLWRORSUDWLFDHGLOL]LD
RLQDVVHQ]DGDOSULPRDFFDWDVWDPHQWR WDOLRSHUHVRQRVWDWHUHDOL]]DWHLQGDWD
H

 SHUPHVVRGLFRVWUXLUHFRQFHVVLRQHHGLOL]LD

Q

BBBB

GHO

BBBBBBBB

H

 DXWRUL]]D]LRQHHGLOL]LD³EDJDWHOOD´

Q

BBBB

GHO

BBBBBBBB

H

 DXWRUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLFD

Q

BBBB

GHO

BBBBBBBB

H

 RSHUHLQWHUQH DVVHYHUD]LRQL

Q

BBBB

GHO

BBBBBBBB

H

 FRQGRQRHGLOL]LR

Q

BBBB

GHO

BBBBBBBB

H

 ',$GHQXQFLDGLLQL]LRDWWLYLWj

Q

BBBB

GHO

BBBBBBBB

H

 6&,$VHJQDOD]LRQHFHUWLILFDWDGLLQL]LRDWWLYLWj

Q

BBBB

GHO

BBBBBBBB

H

 &,/$FRPXQLFD]LRQHGLLQL]LRGHLODYRUL
DVVHYHUDWD

Q

BBBB

GHO

BBBBBBBB

 DOWUR

Q

BBBB

GHO

BBBBBBBB

Q

BBBB

GHO

BBBBBBBB

H
H

I

BBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 SULPRDFFDWDVWDPHQWR

H

 QRQ VRQR VWDWL UHSHULWL WLWROL DELOLWDWLYL HVVHQGR O¶LPPRELOH GL UHPRWD FRVWUX]LRQH H QRQ LQWHUHVVDWR
VXFFHVVLYDPHQWHGDLQWHUYHQWLHGLOL]LSHULTXDOLHUDQHFHVVDULRPXQLUVLGLWLWROLDELOLWDWLYLFKHLQROWUH

H

 SHU OR VWHVVR LPPRELOH VRQR LQ FRUVR LQWHUYHQWL  VRQR VWDWH
SUHVHQWDWHSUDWLFKHSHULQWHUYHQWLGLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFRQSUDWLFD Q

BBBB

GHO

BBBBBBBB

7HFQLFLLQFDULFDWL

GL DYHU LQFDULFDWR LQ TXDOLWj GL SURJHWWLVWD GHOOH RSHUH DUFKLWHWWRQLFKH LO WHFQLFR LQGLFDWR DOOD VH]LRQH  GHOO¶DOOHJDWR
³62**(77,&2,192/7,´HGLFKLDUDLQROWUH
I



GLDYHULQFDULFDWRLQTXDOLWjGLSURJHWWLVWDGHOOHRSHUHVWUXWWXUDOLGLGLUHWWRULGHLODYRULHGLDOWULWHFQLFLLVRJJHWWL
LQGLFDWLDOODVH]LRQHGHOO¶DOOHJDWR³62**(77,&2,192/7,´

I



FKHLOSURJHWWLVWDGHOOHRSHUHVWUXWWXUDOLLOLGLUHWWRUHLGHLODYRULHJOLDOWULWHFQLFLLQFDULFDWLVDUDQQRLQGLYLGXDWLSULPD
GHOO¶LQL]LRGHLODYRUL

J

,PSUHVDHVHFXWULFHGHLODYRUL

J



FKHLODYRULVDUDQQRHVHJXLWLVRQRHVHJXLWLGDOODHLPSUHVDHLQGLFDWDHDOODVH]LRQHGHOO¶DOOHJDWR ³62**(77,
&2,192/7,´

J



FKHO¶LPSUHVDHVHFXWULFHLPSUHVHHVHFXWULFLGHLODYRULVDUjVDUDQQRLQGLYLGXDWDHSULPDGHOO¶LQL]LRGHLODYRUL

GL DYHUH FRQWH]]DGHO IDWWRFKH DL VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  /3  Q ODGDWDGLHIIHWWLYRLQL]LR GHL ODYRUL FRQ
O¶LQGLFD]LRQHGHOO¶LPSUHVDFXLVLLQWHQGHDIILGDUHLODYRULPHGHVLPLqFRPXQLFDWDDO&RPXQHGDOGLUHWWRUHGDOODGLUHWWULFHGHLODYRUL
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K

5LVSHWWRGHJOLREEOLJKLLQPDWHULDGLVDOXWHHVLFXUH]]DQHLOXRJKLGLODYRUR

FKHO¶LQWHUYHQWR
K



QRQULFDGHQHOO¶DPELWRGLDSSOLFD]LRQHGHOOHQRUPHLQPDWHULDGLVDOXWHHVLFXUH]]DVXOOXRJRGLODYRUR '/JV
Q

K



ULFDGHQHOO¶DPELWRGLDSSOLFD]LRQHGHO'/JVQPDVLULVHUYDGLSUHVHQWDUHOHGLFKLDUD]LRQLGLFXLDO
SUHVHQWH TXDGUR SULPD GHOO¶LQL]LR ODYRUL SRLFKp L GDWL GHOO¶LPSUHVD HVHFXWULFH VDUDQQR IRUQLWL SULPD GHOO¶LQL]LR
ODYRUL

K



ULFDGHQHOO¶DPELWRGLDSSOLFD]LRQHGHOOHQRUPHLQPDWHULDGL VDOXWHHVLFXUH]]DVXOOXRJRGLODYRUR '/JVQ
 HSHUWDQWR

K

K

UHODWLYDPHQWHDOODGRFXPHQWD]LRQHGHOOHLPSUHVHHVHFXWULFL
K



GLFKLDUD FKH O¶HQWLWj SUHVXQWD GHO FDQWLHUH q LQIHULRUH D  XRPLQLJLRUQR HG L ODYRUL QRQ
FRPSRUWDQRLULVFKLSDUWLFRODULGLFXLDOO¶DOOHJDWR;,GHO'/JVQHGLDYHUYHULILFDWRLO
FHUWLILFDWR GL LVFUL]LRQH DOOD &DPHUD GL FRPPHUFLR LO GRFXPHQWR XQLFR GL UHJRODULWj
FRQWULEXWLYDFRUUHGDWRGDDXWRFHUWLILFD]LRQHLQRUGLQHDOSRVVHVVRGHJOLDOWULUHTXLVLWLSUHYLVWL
GDOO¶DOOHJDWR ;9,,GHO '/JV Q HO¶DXWRFHUWLILFD]LRQH UHODWLYD DO FRQWUDWWR FROOHWWLYR
DSSOLFDWR

K



GLFKLDUDFKHO¶HQWLWjSUHVXQWDGHOFDQWLHUHqSDULRVXSHULRUHDXRPLQLJLRUQRRLODYRUL
FRPSRUWDQRLULVFKLSDUWLFRODULGLFXLDOO¶DOOHJDWR;,GHO'/JVQHGLDYHUYHULILFDWROD
GRFXPHQWD]LRQHGLFXLDOOHOHWWHUHD HE GHOO DUWFRPPDSUHYLVWDGDO'/JVQ
FLUFDO¶LGRQHLWjWHFQLFRSURIHVVLRQDOHGHOODHLPSUHVDHHVHFXWULFHLHGHLODYRUDWRULDXWRQRPL
O¶RUJDQLFRPHGLRDQQXRGLVWLQWRSHUTXDOLILFDJOLHVWUHPLGHOOHGHQXQFHGHLODYRUDWRULHIIHWWXDWH
DOO ,VWLWXWR QD]LRQDOH GHOOD SUHYLGHQ]D VRFLDOH ,136  DOO ,VWLWXWR QD]LRQDOH DVVLFXUD]LRQH
LQIRUWXQLVXOODYRUR ,1$,/ HDOOHFDVVHHGLOLQRQFKpLOFRQWUDWWRFROOHWWLYRDSSOLFDWRDLODYRUDWRUL
GLSHQGHQWLGHOODHLPSUHVDHHVHFXWULFHL

UHODWLYDPHQWHDOODQRWLILFDSUHOLPLQDUHGLFXLDOO¶DUWGHO'/JVQ
K



GLFKLDUDFKHO¶LQWHUYHQWRQRQqVRJJHWWRDOO¶LQYLRGHOODQRWLILFD

K



GLFKLDUDFKHO¶LQWHUYHQWRqVRJJHWWRDOO¶LQYLRGHOODQRWLILFD

K

L

UHODWLYDPHQWHDOOHPRGDOLWjGLSUHVHQWD]LRQH
K



LQYLHUjODQRWLILFDSULPDGHOO¶LQL]LRGHLODYRUL

K



DOOHJDODQRWLILFDLOFXLFRQWHQXWRVDUjULSURGRWWRVXDSSRVLWDWDEHOOD
HVSRVWD LQ FDQWLHUH SHU WXWWD OD GXUDWD GHL ODYRUL LQ OXRJR YLVLELOH
GDOO¶HVWHUQR

'LULWWLGLWHU]L

GLHVVHUHFRQVDSHYROHFKHO¶DXWRUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLFDQRQFRPSRUWDOLPLWD]LRQHGHLGLULWWLGHLWHU]L

O

5LVSHWWRGHOODQRUPDWLYDVXOODSULYDF\

GLDYHUSUHVRFRQRVFHQ]DDLVHQVLHSHUJOLHIIHWWLGHJOLDUWWHGHO5HJRODPHQWR8(GHOO¶LQIRUPDWLYDUHODWLYD
DOOD SURWH]LRQH GHL GDWL SHUVRQDOL FKH q UHSHULELOH VXO VLWR LQWHUQHW GL TXHVWR &RPXQH LQROWUH GHWWD LQIRUPDWLYD q DQFKH
FRQVXOWDELOHQHLORFDOLGHOPXQLFLSLR

P

8OWHULRULGLFKLDUD]LRQL

GLDYHUHFRQWH]]DGHOIDWWRFKHTXDORUDVLDDFFHUWDWDO¶LQFRPSOHWH]]DGHJOLHODERUDWLWHFQLFRDPPLQLVWUDWLYLSUHVFULWWLLO&RPXQHR
O¶$PPLQLVWUD]LRQHSURYLQFLDOHSURFHGHQWHLQYLWDO¶LQWHUHVVDWRLQWHUHVVDWDDSURFHGHUHDOSHUIH]LRQDPHQWRGHOODGRPDQGDHQWURXQ
WHUPLQHFRQJUXRQRQVXSHULRUHDJLRUQLGHFRUVRLQXWLOPHQWHTXHVWRWHUPLQHYLHQHGLFKLDUDWDO¶LUULFHYLELOLWjGHOODGRPDQGDSHU
LOULODVFLRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLFD
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GLDYHUHFRQWH]]DGHOIDWWRFKHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPD/3QO¶DXWRUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLFDqYDOLGDSHULO
SHULRGRGLHIILFDFLDGHOWLWRORDELOLWDWLYRGLFXLDOO¶DUW/3FLW6HO¶DXWRUL]]D]LRQHqULODVFLDWDFRQULIHULPHQWRDGXQLQWHUYHQWR
QRQVRJJHWWRDWLWRORDELOLWDWLYRHVVDqYDOLGDSHUXQSHULRGRGLDQQLVFDGXWRLOTXDOHODSURVHFX]LRQHGHOSURJHWWDWRLQWHUYHQWR
GHYHHVVHUHVRWWRSRVWDDQXRYDDXWRUL]]D]LRQH
GLDYHUHFRQWH]]DGHOIDWWRFKHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPD/3QLO&RPXQHDFTXLVLVFHRYHTXHVWLGRFXPHQWL
QRQVLDQR JLjVWDWLDOOHJDWLGDOGDOOD ULFKLHGHQWH DQFKHWUDPLWH LOSURFHGLPHQWRGL FXLDOO¶DUWLFROR  GHOOD OHJJH SURYLQFLDOH
RWWREUHQHVXFFHVVLYHPRGLILFKHRJQLGLFKLDUD]LRQHSDUHUHDXWRUL]]D]LRQHQXOODRVWDHGDWWRGLDVVHQVRFRPXQTXH
GHQRPLQDWRGLFRPSHWHQ]DGLSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQLHGLJHVWRULGLVHUYL]LSXEEOLFLFKHqQHFHVVDULRDLILQLGHOODUHDOL]]D]LRQH
GHOO¶LQWHUYHQWRGLWUDVIRUPD]LRQHGHOWHUULWRULRQHOFDVRLQFXLQRQSRVVDHVVHUHVRVWLWXLWRGDXQ¶DXWRFHUWLILFD]LRQHRFHUWLILFD]LRQH
DLVHQVLGLOHJJH
GL DYHUH FRQWH]]D GHO IDWWR FKH DL VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  /3  Q  OH DXWRUL]]D]LRQL SDHVDJJLVWLFKH GL
FRPSHWHQ]D GHO &RPXQH YHQJRQR ULODVFLDWH GDO 6LQGDFRGDOOD 6LQGDFD GRSR DYHUH DFTXLVLWR LO SDUHUH REEOLJDWRULR GL XQD
FRPPLVVLRQHFRPSRVWDGDJOLHVSHUWLGLFXLDOO¶DUWFRPPDOHWWHUHD E HGH /3FLW,OIXQ]LRQDPHQWRGLWDOHFRPPLVVLRQHq
GLVFLSOLQDWRQHOUHJRODPHQWRHGLOL]LR$LVHQVLGHOO¶DUWFRELV/3FLW,O6LQGDFR/D6LQGDFDIDDQFKHSDUWHGHOODFRPPLVVLRQH
GLFXLDOSUHGHWWRFRVHQ]DGLULWWRGLYRWRDLVHQVLGHOFRPPDTXDORUDODFRPPLVVLRQHGLFXLDOFRPPDQRQUHQGDLOSDUHUH
HQWURJLRUQLGDOODUHODWLYDULFKLHVWDLO6LQGDFROD6LQGDFDSXzSURFHGHUHLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOSDUHUHDLVHQVLGHOFRPPD
LO6LQGDFROD6LQGDFDGHFLGHGHILQLWLYDPHQWHVXOODGRPDQGDHQWURJLRUQLGDOULFHYLPHQWRGHOSDUHUHHFRPXQTXHHQWURJLRUQL
GDOULFHYLPHQWRGHOODGRPDQGD
GLDYHUHFRQWH]]DGHOIDWWRFKHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPD/3QQHOFDVRLQFXLODFRPPLVVLRQHRO¶HVSHUWR
HVSHUWDDEELDVHJQDODWRHVLJHQ]HLVWUXWWRULHRYYHURO LPSRVVLELOLWjGRYXWDDOODQDWXUDGHOO DIIDUHRDFDXVH GLIRU]DPDJJLRUHGL
ULVSHWWDUHLWHUPLQLSUHYLVWLGDLFRPPLSUHFHGHQWLTXHVWLXOWLPLULFRPLQFLDQRDGHFRUUHUHSHUXQDVRODYROWDGDOPRPHQWRGHOOD
ULFH]LRQHGDSDUWHGHOO RUJDQRVWHVVRGHOOHLQIRUPD]LRQLRGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLRYYHURGDOODVXDSULPDVFDGHQ]DRGDOODGDWD
GLFHVVD]LRQHGHOOHFDXVHGLIRU]DPDJJLRUH
GL DYHUH FRQWH]]D GHO IDWWR FKH DL VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  /3  Q  OH DXWRUL]]D]LRQL SDHVDJJLVWLFKH GL
FRPSHWHQ]DGHOOD3URYLQFLDYHQJRQRULODVFLDWHGDO'LUHWWRUHGDOOD'LUHWWULFHGHOODULSDUWL]LRQHSURYLQFLDOHFRPSHWHQWHLQPDWHULDGL
QDWXUDSDHVDJJLR HVYLOXSSRGHO WHUULWRULR GRSR DYHUH DFTXLVLWR LOSDUHUH GL XQD FRPPLVVLRQH FRPSRVWDGDO 6LQGDFRR GDOOD
6LQGDFDHGDLPHPEULGHOODFRPPLVVLRQHSURYLQFLDOHGLFXLDOO¶DUWFROHWWD E F HG GHOOD/3FLWDLVHQVLGHOFRPPD
FRQUHJRODPHQWRGLHVHFX]LRQHFKHqDSSURYDWRG¶LQWHVDFRQLO&RQVLJOLRGHL&RPXQLVRQRGHILQLWLJOLLQWHUYHQWLSHULTXDOLQRQq
QHFHVVDULDO¶DFTXLVL]LRQHGHOSDUHUHGHOODFRPPLVVLRQHGLFXLDOFRPPDDLVHQVLGHOFRPPDSHULOULODVFLRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQH
SDHVDJJLVWLFD GL FRPSHWHQ]D GHOOD 3URYLQFLD VL DSSOLFD LQ TXDQWR FRPSDWLELOH OR VWHVVR SURFHGLPHQWR SUHYLVWR SHU
O¶DXWRUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLFDGLFRPSHWHQ]DGHO&RPXQH

1RWD UHODWLYD DO SURFHGLPHQWR SHU LQWHUYHQWL HVHJXLWL LQ DVVHQ]D R LQ GLIIRUPLWj GDOO¶DXWRUL]]D]LRQH SDHVDJJLVWLFD WURYD
DSSOLFD]LRQH O¶DUW  GHOOD /3  Q  SHU O¶DFFHUWDPHQWR SRVWXPR GHOOD FRPSDWLELOLWj SDHVDJJLVWLFD GL LQWHUYHQWL
UHDOL]]DWLLQDVVHQ]DRGLIIRUPLWjGDOO¶DXWRUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLFDWURYDDSSOLFD]LRQHO¶DUW/3Q

Q 6FHOWDGHOODOLQJXDGLFRPXQLFD]LRQH
 LWDOLDQR WHGHVFR ODGLQR
&RPXQLODGLQL

127(
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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$WWHQ]LRQHTXDORUDGDLFRQWUROOLVXFFHVVLYLLOFRQWHQXWRGHOOHGLFKLDUD]LRQLULVXOWLQRQFRUULVSRQGHQWHDOYHURROWUHDOOHVDQ]LRQL
SHQDOLqSUHYLVWDODGHFDGHQ]DGDLEHQHILFLRWWHQXWLVXOODEDVHGHOOHGLFKLDUD]LRQLVWHVVH DUWGHO'35

'DWDHOXRJR

,OLGLFKLDUDQWHL

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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3UDWLFDHGLOL]LD
GHO
3URWRFROOR
GDFRPSLODUHDFXUDGHO68(68$3

62**(77,&2,192/7,
7,72/$5, FRPSLODUHVRORLQFDVRGLSLGLXQWLWRODUH±VH]LRQHULSHWLELOH
FRJQRPHHQRPH

FRGLFHILVFDOH

LQTXDOLWjGL 

GHOODGLWWDGHOODVRFLHWjGHOO¶HQWHGHOFRQGRPLQLR 

FRGLFHILVFDOH3,9$
QDWRD

SURY

QDWR
LO

6WDWR

UHVLGHQWHLQ

SURY

LQGLUL]]R

6WDWR
Q

3(&

&$3

WHOHIRQRILVVRFHOOXODUH

SRVWDHOHWWURQLFD
 'DFRPSLODUHVRORQHOFDVRLQFXLLOWLWRODUHVLDXQDGLWWDXQDVRFLHWjXQHQWHXQFRQGRPLQLR

7(&1,&,,1&$5,&$7, FRPSLODUHREEOLJDWRULDPHQWH
3URJHWWLVWDGHOOHRSHUH VHPSUHQHFHVVDULR


LQFDULFDWRDQFKHFRPHGLUHWWRUHGHLODYRULGHOOHRSHUH

FRJQRPHHQRPH

FRGLFHILVFDOH

QDWRD

SURY

QDWR
LO

6WDWR

UHVLGHQWHLQ

SURY

LQGLUL]]R

6WDWR
Q

FRQVWXGLRLQ

SURY

LQGLUL]]R

&$3

6WDWR
Q

LVFULWWRDOO¶RUGLQHFROOHJLR

GL

WHOHIRQR

&$3
DOQ

FHOO

3(&
SRVWDHOHWWURQLFD
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'LUHWWRUHGHLODYRULGHOOHRSHUH VRORVHGLYHUVRGDOSURJHWWLVWDGHOOHRSHUH
FRJQRPHHQRPH

FRGLFHILVFDOH

QDWRD

SURY

QDWR
LO

6WDWR

UHVLGHQWHLQ

SURY

LQGLUL]]R

6WDWR
Q

FRQVWXGLRLQ

SURY

LQGLUL]]R

&$3

6WDWR
Q

LVFULWWRDOO¶RUGLQHFROOHJLR

GL

&$3
DOQ

WHOHIRQR

FHOO

3(&
SRVWDHOHWWURQLFD

3URJHWWLVWDGHOOHRSHUHVWUXWWXUDOL VRORVHQHFHVVDULR
 LQFDULFDWRDQFKHFRPHGLUHWWRUHGHLODYRULGHOOHRSHUHVWUXWWXUDOL
FRJQRPHHQRPH

FRGLFHILVFDOH

QDWRD

SURY

UHVLGHQWHLQ

SURY

LQGLUL]]R

6WDWR
Q

FRQVWXGLRLQ

SURY

LQGLUL]]R
LVFULWWRDOO¶RUGLQHFROOHJLR

QDWR
LO

6WDWR

&$3

6WDWR
Q

GL

WHOHIRQR

&$3
DOQ

FHOO

3(&
SRVWDHOHWWURQLFD
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'LUHWWRUHGHLODYRULGHOOHRSHUHVWUXWWXUDOL VRORVHGLYHUVRGDOSURJHWWLVWDGHOOHRSHUHVWUXWWXUDOL
FRJQRPHHQRPH

FRGLFHILVFDOH

QDWRD

SURY

QDWR
LO

6WDWR

UHVLGHQWHLQ

SURY

LQGLUL]]R

6WDWR
Q

FRQVWXGLRLQ

SURY

LQGLUL]]R

&$3

6WDWR
Q

LVFULWWRDOO¶RUGLQHFROOHJLR

GL

&$3
DOQ

WHOHIRQR

FHOO

3(&
SRVWDHOHWWURQLFD
$OWULWHFQLFLLQFDULFDWL ODVH]LRQHqULSHWLELOHLQEDVHDOQXPHURGLDOWULWHFQLFLFRLQYROWLQHOO¶LQWHUYHQWR
 LQFDULFDWRGHOOD DGHVHPSLRSURJHWWD]LRQHGHJOLLPSLDQWLFHUWLILFD]LRQHHQHUJHWLFD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FRJQRPHHQRPH

FRGLFHILVFDOH

QDWRD

SURY

QDWR
LO

6WDWR

UHVLGHQWHLQ

SURY

LQGLUL]]R

6WDWR
Q

FRQVWXGLRLQ

SURY

LQGLUL]]R

&$3

6WDWR
Q

&$3

VHLOWHFQLFRqLVFULWWRDGXQRUGLQHSURIHVVLRQDOH
LVFULWWRDOO¶RUGLQHFROOHJLR

GL

DOQ

VHLOWHFQLFRqGLSHQGHQWHGLXQ¶LPSUHVD
GDWLGHOO¶LPSUHVD
UDJLRQHVRFLDOH
FRGLFHILVFDOH3,9$
LVFULWWDDOOD&&,$$GL

SURY

Q

FRQVHGHLQ

SURY

6WDWR

LQGLUL]]R

Q

&$3

OHJDOHUDSSUHVHQWDQWH
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HVWUHPLGHOO¶DELOLWD]LRQH VHSHUORVYROJLPHQWRGHOO¶DWWLYLWjRJJHWWRGHOO¶LQFDULFRqULFKLHVWDXQDVSHFLILFDDXWRUL]]D]LRQHLVFUL]LRQH
LQDOELHUHJLVWUL
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
WHOHIRQR

FHOO

3(&
SRVWDHOHWWURQLFD

,035(6$(6(&875,&( FRPSLODUHLQFDVRGLDIILGDPHQWRGHLODYRULDGXQDRSLLPSUHVH±VH]LRQHULSHWLELOH
UDJLRQHVRFLDOH
FRGLFHILVFDOH3,9$
LVFULWWDDOOD&&,$$GL

SURY

Q

FRQVHGHLQ

SURY

6WDWR

LQGLUL]]R

Q

&$3

OHJDOHUDSSUHVHQWDQWH
FRGLFHILVFDOH
QDWRD

SURY

6WDWR

QDWRLO

WHOHIRQR

FHOO

3(&
SRVWDHOHWWURQLFD
'DWLSHUODYHULILFDGHOODUHJRODULWjFRQWULEXWLYD
 &DVVDHGLOH

VHGHGL

&RGLFHLPSUHVDQ

 ,136

FRGLFHFDVVDQ

VHGHGL

0DWU3RV&RQWUQ

 ,1$,/

VHGHGL

FRGLFHLPSUHVDQ

SRVDVVLFXUDWLYDWHUULWRULDOHQ

5,63(772'(//$1250$7,9$68//$35,9$&<
,OGLFKLDUDQWHGLFKLDUDGLDYHUSUHVRFRQRVFHQ]DDLVHQVLHSHUJOLHIIHWWLGHJOLDUWWHGHO5HJRODPHQWR8(
GHOO¶LQIRUPDWLYD UHODWLYD DOOD SURWH]LRQH GHL GDWL SHUVRQDOL FKH q UHSHULELOH VXO VLWR LQWHUQHW GL TXHVWR &RPXQH LQROWUH GHWWD
LQIRUPDWLYDqDQFKHFRQVXOWDELOHQHLORFDOLGHOPXQLFLSLR 

'DWDHOXRJR

,OLGLFKLDUDQWHL

BBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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3UDWLFDHGLOL]LD
GHO
3URWRFROOR

5(/$=,21(7(&1,&$',$66(9(5$=,21(
'$7,'(/352*(77,67$
&RJQRPHH1RPH
,VFULWWRDOO¶RUGLQHFROOHJLR

GL

DOQ

1%,GDWLGHOSURJHWWLVWDFRLQFLGRQRFRQTXHOOLJLjLQGLFDWLQHOODVH]LRQHGHOO¶$OOHJDWR³6RJJHWWLFRLQYROWL´SHULOSURJHWWLVWDGHOOH
RSHUHDUFKLWHWWRQLFKH
',&+,$5$=,21,
,OSURJHWWLVWDLQTXDOLWjGLWHFQLFRDVVHYHUDQWHSUHVRDWWRGLDVVXPHUHODTXDOLWjGLSHUVRQDHVHUFHQWHXQVHUYL]LRGLSXEEOLFD
QHFHVVLWjDLVHQVLGHJOLDUWWHGHO&RGLFH3HQDOHFRQVDSHYROHFKHOHGLFKLDUD]LRQLIDOVHODIDOVLWjQHJOLDWWLHO XVRGLDWWL
IDOVLFRPSRUWDQRO DSSOLFD]LRQHGHOOHVDQ]LRQLSHQDOLSUHYLVWHGDJOLDUWWHGHO'35QHGLTXHOOHGLFXLDOO DUW
/3Q LQFROOHJDPHQWRFRQO¶DUW/5Q VRWWRODSURSULDUHVSRQVDELOLWj

',&+,$5$


7LSRORJLDGLLQWHUYHQWR

FKHO¶LQWHUYHQWRDLVHQVLGHJOLDUWHGHOOD/3QHDLVHQVLGHO3LDQR3DHVDJJLVWLFRGHO&RPXQH
GLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDSSURYDWRFRQBBBBBBBBBBBBBBBBBBGHOBBBBBBBBBBBBBBQBBBBBBBBBBBB




ULFDGHWUDJOLLQWHUYHQWLHGLOL]LOLEHULGLFXLDOO¶$OOHJDWR&GHOOD/3Q





ULFDGH LQ ]RQD WXWHODWD OH RSHUH ULHQWUDQR QHOO¶$OOHJDWR $ PD VRQR WXWWDYLD VRJJHWWH DG DXWRUL]]D]LRQH
SDHVDJJLVWLFDSHUFKpWUDWWDVLGL







LQWHUYHQWL$$$$VXLPPRELOLYLQFRODWLH[DUWFRPPDOHWWI HE





LQWHUYHQWL$$LQ]RQDGLYHUGHDOSLQR





LQWHUYHQWL $ D  L  O  P  $  G  FRQ FRVWUX]LRQH GL RSHUH FLYLOL DOWHUD]LRQH GHJOL HOHPHQWL
SDHVDJJLVWLFLRGHJOLDVVHWWLLGURJHRORJLFL




ULFDGHLQ]RQDWXWHODWDHO¶LQWHUYHQWR



qDVVRJJHWWDWRDOSURFHGLPHQWRGLDXWRUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLFDSURYLQFLDOH


DLVHQVLGHOO¶DUWFRPPD GHOOD/3QLQTXDQWR



 ULHQWUDQHJOLLQWHUYHQWLHOHQFDWLQHOO¶$OOHJDWR%OHWWHUD%BBBB



 LQWHUHVVD KDELWDW SURWHWWL DL VHQVL GHJOL DUWW  H  GHOOD OHJJH VXOOD WXWHOD GHOOD
QDWXUD /3Q HULHQWUDSHUWDQWRQHOO¶$OOHJDWR%SXQWR%



 q VRJJHWWR DG DXWRUL]]D]LRQH SDHVDJJLVWLFD GD SDUWH
GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH SURYLQFLDOH DL VHQVL GHO VHJXHQWH DUW GHO
YLJHQWHSLDQRSDHVDJJLVWLFR
DUW

BBBB
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DLVHQVLGHOO¶DUWFRPPD GHOOD/3QLQTXDQWR
 O¶LQWHUYHQWRULHQWUDQHLFDVLDPPHVVLGDOO¶DUWSHULTXDOLqSRVVLELOHLOULODVFLR
SRVWXPRGHOODFRQIRUPLWjSDHVDJJLVWLFD


RSSXUH





qDVVRJJHWWDWRDOSURFHGLPHQWRGLDXWRUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLFDFRPXQDOH

















DLVHQVLGHOO¶DUWFRPPD GHOOD/3LQTXDQWR
 O¶LQWHUYHQWRQRQULHQWUDQHOO¶$OOHJDWR$H$OOHJDWR%GHOOD/3Q
DLVHQVLGHOO¶DUWFRPPD GHOOD/3QLQTXDQWR
 O¶LQWHUYHQWRULHQWUDQHLFDVLDPPHVVLGDOO¶DUWSHULTXDOLqSRVVLELOHLOULODVFLR
SRVWXPRGHOODFRQIRUPLWjSDHVDJJLVWLFD

QHOFDVRGLULFKLHVWDGLDFFHUWDPHQWRSRVWXPRGHOODFRQIRUPLWjSDHVDJJLVWLFDVLGLFKLDUDDOWUHVuFKH





JOLLQWHUYHQWLFKHQRQKDQQRGHWHUPLQDWRODFUHD]LRQHGLVXSHUILFLXWLOLHYROXPLRYYHURXQDXPHQWR
GHOOHVXSHUILFLXWLOLHGHLYROXPLOHJLWWLPDPHQWHUHDOL]]DWL





O LPSLHJRGLPDWHULDOLqDYYHQXWRLQGLIIRUPLWjGDOO DXWRUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLFD





LODYRULVRQRFRQILJXUDELOLTXDOLLQWHUYHQWLGLPDQXWHQ]LRQHRUGLQDULDRVWUDRUGLQDULDDLVHQVLGHOO DUW





LQFDVRGLLQWHUYHQWRGLYDULDQWH


,O VRWWRVFULWWR GLFKLDUD DOWUHVu FKH SHU SUHFHGHQWL LQWHUYHQWL VX WDOH LPPRELOH q VWDWD ULODVFLDWD
GDOO¶DPPLQLVWUD]LRQHBBBBBBBBBBBDXWRUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLFDQBBBBLQGDWDBBBBBBBB








VLDOOHJDQRODUHOD]LRQHSDHVDJJLVWLFDHJOLHODERUDWLGLSURJHWWRFRQODTXDOLWjSDHVDJJLVWLFDQHFHVVDULD
DLILQLGHOULODVFLRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLFD

%HQHLQDUHDSURWHWWD

FKHO¶LPPRELOHRJJHWWRGHLODYRULDLVHQVLGHOOD/GHO'35QGHOOD/QH
GHOOD/3Q




QRQULFDGHQHOWHUULWRULRGHO3DUFR1D]LRQDOHGHOOR6WHOYLRHSHUWDQWRO¶LQWHUYHQWRQRQqDVVRJJHWWDWRD
QXOODRVWD





ULFDGHQHOWHUULWRULRGHO3DUFR1D]LRQDOHGHOOR6WHOYLRHO¶LQWHUYHQWR







qDVVRJJHWWDWRDQXOODRVWDGHOO¶8IILFLR3URYLQFLDOHSHULO3DUFR1D]LRQDOHGHOOR6WHOYLRDLVHQVL
GHOO¶DUWGHOOD/QHGHOO¶DUWFRPPDGHOOD/3Q





qDVVRJJHWWDWRDQXOODRVWDGHOVLQGDFRGHOODVLQGDFDHVFOXVLYDPHQWHQHLFDVLGLFXLDOO¶DUW
FRPPDGHOOD/3Q





VLDOOHJDODGRFXPHQWD]LRQHQHFHVVDULDDLILQLGHOULODVFLRGHOQXOODRVWD

=RQDGLFRQVHUYD]LRQH³1DWXUD´

FKHO¶LQWHUYHQWRSURJHWWDWR




QRQULFDGHLQXQVLWR1DWXUDHQRQLQFLGHVXXQVLWR1DWXUD





ULFDGHLQXQVLWR1DWXUDRLQFLGHVXXQVLWR1DWXUDHULFKLHGHSHUWDQWROD9,1&$





VLDOOHJDODGRFXPHQWD]LRQHQHFHVVDULDDOO¶DSSURYD]LRQHGHOSURJHWWR 9,1&$
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HFKHFRQVLVWRQRLQ
GHVFUL]LRQHVRPPDULD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



'DWLJHRPHWULFLGHOO LPPRELOHRJJHWWRGLLQWHUYHQWR
FKHLGDWLJHRPHWULFLGHOO¶LPPRELOHRJJHWWRGLLQWHUYHQWRVRQRLVHJXHQWL



VXSHUILFLH

PT

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

YROXPHWULD

PF

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

QXPHURGHLSLDQL

Q

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

6WUXPHQWD]LRQHXUEDQLVWLFDHSDHVDJJLVWLFDFRPXQDOHYLJHQWHHLQVDOYDJXDUGLD

FKHO¶DUHDLPPRELOHRJJHWWRGLLQWHUYHQWRULVXOWDLQGLYLGXDWDGDOqGDUHDOL]]DUVLVX
$33529$=,21(
3LDQRSDHVDJJLVWLFR 33

=21$GDOHJHQGD

$57,&2/,QRUPH
GLDWWXD]LRQH



3LDQRFRPXQDOHSHULOWHUULWRULRH

LOSDHVDJJLR 3&73

3LDQL GHOOH ]RQH GL SHULFROR 

3HULFROLLGUDXOLFL

3LDQL GHOOH ]RQH GL SHULFROR 

)UDQH

3LDQL GHOOH ]RQH GL SHULFROR 

9DODQJKH

3LDQRGLVHWWRUH,PSLDQWLGLULVDOLWDHSLVWHGDVFL
5HJLVWURGHOOHSLVWHGDVFLHGHJOLLPSLDQWLGLULVDOLWD

$UHHWXWHODWHSHUOHJJH DUW/3Q
D
WHUULWRULFRQWHUPLQLDLODJKL IDVFLDP
E
FRUVLG DFTXD
F
PRQWDJQHSHUODSDUWHHFFHGHQWHPVOP
G
JKLDFFLDLHLFLUFKLJODFLDOL
H
3DUFRQD]LRQDOHHL3DUFKLQDWXUDOLSURYLQFLDOL
I
IRUHVWHHGDERVFKL
J
]RQHXPLGH'35Q
K
]RQHGLLQWHUHVVHDUFKHRORJLFR

$UHDLQVHGLDELOH GHILQLWDQHO3URJUDPPDGLVYLOXSSRFRPXQDOH±36&  DUW/3Q
VHOH]LRQDUHODFDVHOODSHUWLQHQWH
/¶DUHDLPPRELOHRJJHWWRGLLQWHUYHQWRVLWURYD
 DOO¶LQWHUQRGHOO¶DUHDLQVHGLDELOH
 DOO¶HVWHUQRGHOO¶DUHDLQVHGLDELOH

Zone di pericolo
(selezionare la casella pertinente)
1. zona H4 ± pericolo molto elevato
2. zona H3 ± pericolo elevato
3. zona H2 ± pericolo medio
]RQD++±]RQDLQGDJDWDHQRQSHULFRORVD
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4XDORUD O¶DUHD RJJHWWR G¶LQWHUYHQWR ULFDGDLQ ]RQDFRQ SHULFRORVLWj + URVVD SHU L 3=3 QRQ SRVVRQR HVVHUHFRVWUXLWH QXRYH
DELWD]LRQL OHJJHSURYLQFLDOHGLULIHULPHQWRHUHODWLYRUHJRODPHQWRDWWXDWLYRUHFDQWH³SLDQLGHOOH]RQHGLSHULFROR´WHVWLYLJHQWL 
4XDORUD O¶DUHD RJJHWWRG¶LQWHUYHQWR ULFDGDLQ ]RQDFRQSHULFRORVLWj + H +OD SURJHWWD]LRQH GHOO¶HGLILFLR QH GHYH WHQHU FRQWR
OHJJHSURYLQFLDOHGLULIHULPHQWRHUHODWLYRUHJRODPHQWRDWWXDWLYRUHFDQWH³SLDQLGHOOH]RQHGLSHULFROR´WHVWLYLJHQWL ±FRPSDWLELOLWj
4XDORUDO¶DUHDRJJHWWRG¶LQWHUYHQWRULFDGDLQ]RQDQRQLQGDJDWD 3=3QRQUHDOL]]DWRRDUHDIXRULEXIIHU RLQ DUHDFRQJUDGRGL
VWXGLR LQIHULRUH D TXHOOR ULFKLHVWR QHO ULTXDGUR Q  YD DOOHJDWD OD GRFXPHQWD]LRQH ULFKLHVWD GDOOD QRUPDWLYD YLJHQWH OHJJH
SURYLQFLDOHGLULIHULPHQWRHUHODWLYRUHJRODPHQWRDWWXDWLYRUHFDQWH³SLDQLGHOOH]RQHGLSHULFROR´WHVWLYLJHQWL ±YHULILFDGHOSHULFROR
LGURJHRORJLFR HYHQWXDOHFRPSDWLELOLWjGDFRQVHJQDUHQHO68$3GHOO¶8IILFLR*HRORJLDHSURYHPDWHULDOL 



3URGX]LRQHGLPDWHULDOLGLULVXOWD

FKHOHRSHUH




QRQVRQRVRJJHWWHDOODQRUPDWLYDUHODWLYDDLPDWHULDOLGDVFDYR
DUWELV'/Q'*3QHDUWELV'/JVQ





FRPSRUWDQR ODSURGX]LRQHGL PDWHULDOL GDVFDYR FRQVLGHUDWL FRPH VRWWRSURGRWWL DL VHQVL GHOO¶DUWELV
FRPPDGHO'/JVQRGHOO¶DUWELVFRPPD'/QHLQROWUHGHOOD'*3
QFKHSUHYHGHLOFHUWLILFDWRGLXWLOL]]RVRSUDLPF





OHRSHUHFRPSRUWDQRODSURGX]LRQHGLPDWHULDOLGDVFDYRSHUXQ YROXPHLQIHULRUHRXJXDOHD
PFRYYHUR SXUVXSHUDQGRWDOHVRJOLD QRQVRQRVRJJHWWHD9,$R$,$





OH RSHUH FRPSRUWDQR OD SURGX]LRQHGL PDWHULDOL GDVFDYRSHU XQ YROXPH VXSHULRUH D PF H
VRQRVRJJHWWHD9,$R$,$HSHUWDQWRDLVHQVLGHOO¶DUWELVFRPPDELVGHO'/JVQ
HVLSUHYHGHODUHDOL]]D]LRQHGHO3LDQRGL8WLOL]]R





VLFRPXQLFDQRJOLHVWUHPLGHO3URYYHGLPHQWRGL9,$R$,$FRPSUHQVLYRGHOO¶DVVHQVRDO
3LDQRGL8WLOL]]RGHLPDWHULDOLGDVFDYRULODVFLDWRGD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

SURWQ

BBBB

GHO

BBBBBBBB





FRPSRUWDQRODSURGX]LRQHGLPDWHULDOLGDVFDYRFKHVDUDQQRULXWLOL]]DWLQHOORVWHVVROXRJRGLSURGX]LRQH





ULJXDUGDQR LQWHUYHQWL GL GHPROL]LRQH GL HGLILFL R DOWUL PDQXIDWWL SUHHVLVWHQWL H SURGXFRQR ULILXWL OD FXL
JHVWLRQHqGLVFLSOLQDWDDLVHQVLGHOOD/3Q





FRPSRUWDQRODSURGX]LRQHGLPDWHULDOLGDVFDYRFKHVDUDQQRJHVWLWLGDOO¶LQWHUHVVDWRFRPHULILXWL

',&+,$5$=,21,68/5,63(772',2%%/,*+,,03267,'$//$1250$7,9$3529,1&,$/(
DGHVWXWHODGHOYHUGHLOOXPLQD]LRQHHFF
',&+,$5$=,21,5(/$7,9($,9,1&2/,
787(/$6725,&2$0%,(17$/(
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%HQHVRWWRSRVWRDGDXWRUL]]D]LRQHGHOOD5LSDUWL]LRQH3URYLQFLDOH%HQLFXOWXUDOL %HQLDUFKLWHWWRQLFLHGDUWLVWLFL
DUFKHRORJLD

FKHO¶LPPRELOHRJJHWWRGHLODYRULDLVHQVLGHOODSDUWH,,WLWROR,FDSR,GHO'/JVQ


qVRWWRSRVWRDWXWHODGLUHWWD




VLDOOHJDODGRFXPHQWD]LRQHQHFHVVDULDDLILQLGHOULODVFLRGHOQXOODRVWD
qVRWWRSRVWRDWXWHODLQGLUHWWD




D

VLDOOHJDODGRFXPHQWD]LRQHQHFHVVDULDDLILQLGHOULODVFLRGHOQXOODRVWD
QRQqVRWWRSRVWRDWXWHOD

=RQHDUFKHRORJLFKHHYLGHQ]LDWHQHOSLDQRSDHVDJJLVWLFRHQHOO¶DUFKDHREURZVHU

O¶LPPRELOHRJJHWWRGHLODYRULqHYLGHQ]LDWRQHO
D



3LDQRSDHVDJJLVWLFR]RQDDUFKHRORJLFD

D



$UFKDHREURZVHUGHOOD3URYLQFLD$XWRQRPDGL%RO]DQR

D



LQDUDQFLRQHSDUWLFHOOHFHUWDPHQWHDUFKHRORJLFKH

D



LQJLDOORSDUWLFHOOHDULVFKLRDUFKHRORJLFR

787(/$(&2/2*,&$$0%,(17$/(



%HQHVRWWRSRVWRDYLQFRORLGURJHRORJLFRIRUHVWDOH

FKHDLILQLGHOYLQFRORLGURJHRORJLFRIRUHVWDOHO¶DUHDRJJHWWRGLLQWHUYHQWR




QRQqVRWWRSRVWDDYLQFRORLGURJHRORJLFRIRUHVWDOH





qVRWWRSRVWDDYLQFRORLGURJHRORJLFRIRUHVWDOHHGqQHFHVVDULRLOULODVFLRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHGLFXLDOO¶DUW
GHOOD/3Q







VLDOOHJDODGRFXPHQWD]LRQHQHFHVVDULDDLILQLGHOULODVFLRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQH

%HQHVRWWRSRVWRDYLQFRORLGUDXOLFR
FKHO¶DUHDLPPRELOHRJJHWWRGLLQWHUYHQWRULVXOWDDVVRJJHWWDWDRDLVHJXHQWLYLQFROL
IDVFLDGLULVSHWWRDGLDFHQWHDOOHDFTXHGHPDQLDOLIDVFLDGLULVSHWWRGDO'HPDQLRLGULFR DUWWHGHOOD/3
Q


QRQqVRWWRSRVWDRDWXWHOD



qVRWWRSRVWDRDWXWHODHGqQHFHVVDULRLOULODVFLRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHGLFXLDOOD/3Q


VLDOOHJDODGRFXPHQWD]LRQHQHFHVVDULDDLILQLGHOULODVFLRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQH

VEDUUDPHQWLGLULWHQXWDRLQYDVLGLDFTXHSXEEOLFKHHSULYDWH /3Q 


QRQqVRJJHWWDRDOO¶DSSURYD]LRQHGDSDUWHGHOOD&RPPLVVLRQHSURYLQFLDOHGLJKH



LOFRPXQHFKLHGHLOSDUHUHIDFROWDWLYRGHOO 8IILFLRGLJKHVXJOLVEDUUDPHQWLGLULWHQXWDFKHGHWHUPLQDQR
XQLQYDVRVXSHULRUHDPHWULFXEL DUWGHOOD/3Q


VLDOOHJDODGRFXPHQWD]LRQHQHFHVVDULDDLILQLGHOULODVFLRSDUHUHIDFROWDWLYRGHOO 8IILFLRGLJKH
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qVRJJHWWDRDOO¶DSSURYD]LRQHGDSDUWHGHOOD&RPPLVVLRQHSURYLQFLDOHGLJKH


VLDOOHJDODGRFXPHQWD]LRQHQHFHVVDULDDLILQLGHOO¶DSSURYD]LRQHGDSDUWHGHOOD&RPPLVVLRQH
SURYLQFLDOHGLJKH



QRQ q VRJJHWWDR DOO¶DSSURYD]LRQH WHFQLFD GD SDUWH GHOOD 'LUH]LRQH *HQHUDOH SHU OH GLJKH H OH
LQIUDVWUXWWXUHLGULFKHHGHOHWWULFKH DUWGHO'35Q



qVRJJHWWDRDOO¶DSSURYD]LRQHWHFQLFDGDSDUWHGHOOD'LUH]LRQH*HQHUDOHSHUOHGLJKHHOHLQIUDVWUXWWXUH
LGULFKHHGHOHWWULFKH DUWGHO'35Q




VLDOOHJDODGRFXPHQWD]LRQHQHFHVVDULDDLILQLGHOO¶DSSURYD]LRQHWHFQLFDGDSDUWHGHOOD
'LUH]LRQH*HQHUDOHSHUOHGLJKHHOHLQIUDVWUXWWXUHLGULFKHHGHOHWWULFKH

,QWHUYHQWRVRJJHWWRDSURFHGXUHGLYDOXWD]LRQHDPELHQWDOH

FKHO¶LQWHUYHQWRDLVHQVLGHOOD/3QDUW


QRQqVRJJHWWRDSURFHGXUDGLDSSURYD]LRQHFXPXODWLYD



qVRJJHWWRHVLDOOHJDODGRFXPHQWD]LRQHQHFHVVDULDSHUODSURFHGXUDGLDSSURYD]LRQHFXPXODWLYD



)DVFLDGLULVSHWWRFLPLWHULDOH

FKHLQPHULWRDOODIDVFLDGLULVSHWWRFLPLWHULDOH /3Q±1RUPHLQPDWHULDGLLJLHQHHVDQLWjGLHGLOL]LDVFRODVWLFD




O¶LQWHUYHQWRQRQULFDGHQHOODIDVFLDGLULVSHWWR





O¶LQWHUYHQWRULFDGHQHOODIDVFLDGLULVSHWWRHGqFRQVHQWLWR





O¶LQWHUYHQWRULFDGHLQIDVFLDGLULVSHWWRHQRQqFRQVHQWLWR







VLDOOHJDODGRFXPHQWD]LRQHQHFHVVDULDSHUODULFKLHVWDGLGHURJD

$OWULYLQFROLGLWXWHODGHOOHDFTXH

FKHO¶DUHDLPPRELOHRJJHWWRGLLQWHUYHQWRULVXOWDDVVRJJHWWDWDDLVHJXHQWLYLQFROL


IDVFLDGLULVSHWWRDGLDFHQWHDOOHDFTXHVXSHUILFLDOLHIDVFLDGLULVSHWWRGDOODVSRQGDGHOO¶DOYHR DUWFR
HGHOOD/3Q



DUHD GL WXWHOD GHOO¶DFTXD SRWDELOH SHU OH ULVRUVH LGULFKH GHVWLQDWH DOO¶DSSURYYLJLRQDPHQWR SRWDELOH
SXEEOLFRFRQVSHFLILFRSLDQRGLWXWHOD DUWFRHGHOOD/3Q



DUHD GL WXWHOD GHOO¶DFTXD SRWDELOH SHU OH ULVRUVH LGULFKH GHVWLQDWH DOO¶DSSURYYLJLRQDPHQWR SRWDELOH
SXEEOLFRVHQ]DVSHFLILFRSLDQRGLWXWHOD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,QFDVRGLDUHDLPPRELOHDVVRJJHWWDWRDGXQRRSLGHLVRSUDFLWDWLYLQFROL
  

VLDOOHJDQROHDXWRFHUWLILFD]LRQLUHODWLYHDOODFRQIRUPLWjGHOO¶LQWHUYHQWRSHULUHODWLYLYLQFROL

  

VLDOOHJDODGRFXPHQWD]LRQHQHFHVVDULDDLILQLGHOULODVFLRGHLUHODWLYLDWWLGLDVVHQVR
O¶RS]LRQHqULSHWLELOHLQEDVHDOQXPHURGLYLQFROLFKHLQVLVWRQRVXOO¶DUHDLPPRELOH
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787(/$)81=,21$/(



9LQFROLSHUJDUDQWLUHLOFRHUHQWHXVRGHOVXRORHO¶HIILFLHQ]DWHFQLFDGHOOHLQIUDVWUXWWXUH

FKHO¶DUHDLPPRELOHRJJHWWRGLLQWHUYHQWRULVXOWDDVVRJJHWWDWDDLVHJXHQWLYLQFROL




VWUDGDOH '0Q'35Q  VSHFLILFDUH





IHUURYLDULR '35Q





HOHWWURGRWWR '3&0OXJOLR





JDVGRWWR '0QRYHPEUHH'0





PLOLWDUH 'OJVQ





DHURSRUWXDOH SLDQRGLULVFKLRDLVHQVLGHOO¶DUWGHO&RGLFHGHOODQDYLJD]LRQHVSHFLILFKHWHFQLFKH(1$&





$OWUR VSHFLILFDUH

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,QFDVRGLDUHDLPPRELOHDVVRJJHWWDWRDGXQRRSLGHLVRSUDFLWDWLYLQFROL
  



VLDOOHJDQROHDXWRFHUWLILFD]LRQLUHODWLYHDOODFRQIRUPLWjGHOO¶LQWHUYHQWRSHULUHODWLYLYLQFROL

  



DOOHJDODGRFXPHQWD]LRQHQHFHVVDULDDLILQLGHOULODVFLRGHLUHODWLYLDWWLGLDVVHQVR
O¶RS]LRQHqULSHWLELOHLQEDVHDOQXPHURGLYLQFROLFKHLQVLVWRQRVXOO¶DUHDLPPRELOH



7XWHODGHJOLLQVLHPL

FKHO¶HGLILFLRRJJHWWRGLLQWHUYHQWR




VLWURYDLQ]RQDGL7XWHODGHJOLLQVLHPLDSSURYDWDFRQ'*3'&&BBBBBGHOBBBBB





QRQVLWURYDLQ]RQDGL7XWHODGHJOLLQVLHPL



VFKHGDQ

BBBBB

%HQHVRWWRSRVWRDYLQFRORLGURJHRORJLFR
QHFHVVDULRDOPHQRXQFKHFNSRVVLELOLSLFKHFN,OGHWWDJOLRGHOWLSRGLSHULFRORqJLjVSHFLILFDWRQHOULTXDGURQ

FKHDLILQLGHLSLDQLGHOOH]RQHGLSHULFRORO¶DUHDRJJHWWRGLLQWHUYHQWR


QRQULFDGHLQXQ¶DUHDLQGDJDWD SLDQRGLSHULFRORQRQDQFRUDDSSURYDWRRDUHDIXRULEXIIHUG¶LQGDJLQH
VLDOOHJDODGRFXPHQWD]LRQHQHFHVVDULDDLILQLGHOULODVFLRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQH UHJRODPHQWRG¶HVHFX]LRQH
FRQFHUQHQWHLSLDQLGHOOH]RQHGLSHULFRORWHVWRYLJHQWH



ULFDGHLQXQ¶DUHDLQGDJDWDFRQJUDGRGLVWXGLRLQIHULRUHDTXHOORULFKLHVWR
VLDOOHJDODGRFXPHQWD]LRQHQHFHVVDULDDLILQLGHOULODVFLRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQH UHJRODPHQWRG¶HVHFX]LRQH
FRQFHUQHQWHLSLDQLGHOOH]RQHGLSHULFRORWHVWRYLJHQWH



ULFDGHLQXQ¶DUHDLQGDJDWDVXFXLQRQLQVLVWHSHULFRORLGURJHRORJLFR ]RQDJULJLD



ULFDGHLQXQ¶DUHDLQGDJDWDVXFXLLQVLVWHXQSHULFRORLGURJHRORJLFR
PROWRHOHYDWR +±]RQDURVVD PDULHQWUDQHJOLLQWHUYHQWLFRQVHQWLWLDLVHQVLGHOOD/HJJHSURYLQFLDOHGL
ULIHULPHQWRHGHOUHJRODPHQWRG¶HVHFX]LRQHLQIRUPDYLJHQWH'LWDOHFRQGL]LRQHVLWHUUjFRQWRLQIDVHGL
SURJHWWD]LRQH&RQWHVWXDOPHQWHDOSURJHWWRYHUUjGHSRVLWDWDODGRFXPHQWD]LRQHQHFHVVDULDDLILQL
GHOO¶DSSURYD]LRQH UHJRODPHQWRG¶HVHFX]LRQHFRQFHUQHQWHLSLDQLGHOOH]RQHGLSHULFRORWHVWRYLJHQWH
GDPHGLRDGHOHYDWR +±]RQDJLDOOD+±]RQDEOX 'LWDOHFRQGL]LRQHVLWHUUjFRQWRLQIDVHGL
SURJHWWD]LRQHHFRQWHVWXDOPHQWHDOSURJHWWRYHUUjGHSRVLWDWDODGRFXPHQWD]LRQHQHFHVVDULDDLILQL
GHOO¶DSSURYD]LRQH UHJRODPHQWRG¶HVHFX]LRQHFRQFHUQHQWHLSLDQLGHOOH]RQHGLSHULFRORWHVWRYLJHQWH
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$66(9(5$=,21(
7XWWRFLzSUHPHVVRLOVRWWRVFULWWRWHFQLFRLQTXDOLWjGLSHUVRQDHVHUFHQWHXQVHUYL]LRGLSXEEOLFDQHFHVVLWjDLVHQVL
GHJOLDUWWHGHO&RGLFH3HQDOHHVSHULWLLQHFHVVDULDFFHUWDPHQWLGLFDUDWWHUHXUEDQLVWLFRSDHVDJJLVWLFRHGLOL]LR
VWDWLFRLJLHQLFRHGDVHJXLWRGHOVRSUDOOXRJRFRQVDSHYROHGLHVVHUHSDVVLELOHGHOO¶XOWHULRUHVDQ]LRQHSHQDOHQHOFDVR
GLIDOVDDVVHYHUD]LRQHFLUFDO¶HVLVWHQ]DGHLUHTXLVLWLRGHLSUHVXSSRVWLGLFXLDOFRPPDGHOO¶DUWGHOOD/Q
DQFKHDLVHQVLGHOO¶DUW/3 LQFROOHJDPHQWRFRQO¶DUW/5PDJJLRQ
$66(9(5$
ODFRQIRUPLWjGHOOHRSHUHVRSUDLQGLFDWHFRPSLXWDPHQWHGHVFULWWHQHJOLHODERUDWLSURJHWWXDOLDJOLVWUXPHQWLXUEDQLVWLFL
H SDHVDJJLVWLFL DSSURYDWL H QRQ LQ FRQWUDVWR FRQ TXHOOL DGRWWDWL OD FRQIRUPLWj DO 5HJRODPHQWR (GLOL]LR &RPXQDOH DO
&RGLFH GHOOD 6WUDGD QRQFKp DO &RGLFH &LYLOH H DVVHYHUD FKH OH VWHVVH ULVSHWWDQR OH QRUPH GL VLFXUH]]D H
LJLHQLFRVDQLWDULH H OH DOWUHQRUPHYLJHQWL LQ PDWHULD GLXUEDQLVWLFD HGLOL]LDH TXDQWR YLJHQWH LQ PDWHULD FRPHVRSUD
ULFKLDPDWR

,OVRWWRVFULWWRGLFKLDUDLQROWUHFKHO¶DOOHJDWRSURJHWWRqFRPSLODWRLQSLHQDFRQIRUPLWjDOOHQRUPHGLOHJJHHGHLYLJHQWL
UHJRODPHQWL FRPXQDOL QHL ULJXDUGL SXUH GHOOH SURSULHWj FRQILQDQWL HVVHQGR FRQVDSHYROH FKH O¶DXWRUL]]D]LRQH
SDHVDJJLVWLFDQRQSXzFRPSRUWDUHOLPLWD]LRQHGHLGLULWWLGHLWHU]L
,OVRWWRVFULWWRGLFKLDUDLQILQHGLDYHUSUHVRFRQRVFHQ]DDLVHQVLHSHUJOLHIIHWWLGHJOLDUWWHGHO5HJRODPHQWR8(
GHOO¶LQIRUPDWLYDUHODWLYDDOODSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOLFKHqUHSHULELOHVXOVLWRLQWHUQHWGLTXHVWR&RPXQH LQROWUH
GHWWDLQIRUPDWLYDqDQFKHFRQVXOWDELOHQHLORFDOLGHOPXQLFLSLR 
'DWDHOXRJR

,O3URJHWWLVWD

BBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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3URFXUDGHOHJD



6RJJHWWLFRLQYROWL




48$'52
,1)250$7,92
',
5,)(5,0(172

&$6,,1&8,
Ê35(9,672/¶$//(*$72
1HOFDVRGLSURFXUDGHOHJDDSUHVHQWDUHOD
ULFKLHVWD

I J

6HPSUHREEOLJDWRULR

5LFHYXWDGLYHUVDPHQWRGHLGLULWWLGLVHJUHWHULD



6HPSUHREEOLJDWRULR

&RSLDGHO GRFXPHQWR GL LGHQWLWj GHOLWLWRODUHL
HRGHOWHFQLFR



6ROR VH L VRJJHWWL FRLQYROWL QRQ KDQQR
VRWWRVFULWWRGLJLWDOPHQWHHRLQDVVHQ]DGL
SURFXUDGHOHJD



5HOD]LRQHJHRORJLFD



1HFHVVDULDDLVHQVLGHOOH17&
H UHODWLYD FLUFRODUH  Q  H OD
YHULILFD GL FRPSDWLELOLWj LGURJHRORJLFD DL
VHQVL GHO UHJRODPHQWR G¶HVHFX]LRQH
FRQFHUQHQWHLSLDQLGHOOH]RQHGLSHULFROR
WHVWRYLJHQWH



'RFXPHQWR FRPSURYDQWH OD SRVL]LRQH GL
WXWRUH DPPLQLVWUDWRUH GL VRVWHJQR FXUDWRUH
VSHFLDOHHFF

E

2YHSHUWLQHQWHVHPSUHREEOLJDWRULR



'LFKLDUD]LRQHGLDVVHQVRGHLWHU]LWLWRODULGLDOWUL
GLULWWL UHDOL R REEOLJDWRUL DOOHJDWR VRJJHWWL
FRLQYROWL

E

6H QRQ VL KD WLWRODULWj HVFOXVLYD
DOO¶HVHFX]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR



1RWLILFDSUHOLPLQDUH
DUWGHO'/JVQ

K

6H O¶LQWHUYHQWR ULFDGH QHOO¶DPELWR GL
DSSOLFD]LRQHGHO'/JVQ



6HPSUHREEOLJDWRULR



$WWHVWD]LRQH GHO YHUVDPHQWR GHOO¶LPSRVWD GL
EROOR HVWUHPL GHO FRGLFH LGHQWLILFDWLYR GHOOD
PDUFD GD EROOR FKH GHYH HVVHUH DQQXOODWD H
FRQVHUYDWDGDOO¶LQWHUHVVDWR
RYYHUR
$VVROYLPHQWRGHOO¶LPSRVWDGLEROORFRQOHDOWUH
PRGDOLWjSUHYLVWHDQFKHLQPRGDOLWjYLUWXDOHR
WUDPLWH#EROOR

'2&80(17$=,21(5(/$7,9$$//$5(/$=,21(7(&1,&$',$66(9(5$=,21(

'(120,1$=,21($//(*$72

48$'52
,1)250$7,92
',
5,)(5,0(172



(ODERUDWLJUDILFLGHOORVWDWRGLIDWWRGLSURJHWWR
HFRPSDUDWLYL



6HPSUHREEOLJDWRUL



'RFXPHQWD]LRQHIRWRJUDILFDGHOORVWDWRGLIDWWR



6HPSUHREEOLJDWRULD

$//(*$7,
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9,1&2/,



9HGL '*3 GL FXL DOO¶DUW FRPPD  /3
Q

5HOD]LRQHSDHVDJJLVWLFDHGHODERUDWLGLSURJHWWR
FRQ OD TXDOLWj SDHVDJJLVWLFD QHFHVVDULD DL ILQL
GHOULODVFLRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLFD



RUGLQDULD

VHPSOLILFDWD
H
GRFXPHQWD]LRQHLQUHOD]LRQHDOODWLSRORJLD
GHOSURJHWWR


SWLH

%(1(6277232672$'$8725,==$=,21('(//$5,3$57,=,21(3529,1&,$/(%(1,&8/785$/, %(1,
$5&+,7(7721,&,('$57,67,&,$5&+(2/2*,$ 
'2&80(17$=,21($//(*$7$$//$5,&+,(67$',18//$267$
$//(*$72

'(120,1$=,21($//(*$72
-

(ODERUDWLJUDILFLGLSURJHWWRFRPSOHWLGLVWDWRGLIDWWRYDULD]LRQLHVWDWRILQDOH

-

(VWUDWWRPDSSD R HVWUDWWRSLDQRFRPXQDOHSHULOWHUULWRULRHLOSDHVDJJLRHVWUDWWR
GDOPRQXPHQWEURZVHUSODQLPHWULHJHQHUDOLG LQVLHPH R

-

3LDQWHSURVSHWWLHVH]LRQLLQVFDOD

5HOD]LRQHWHFQLFRLOOXVWUDWLYD
'RFXPHQWD]LRQHIRWRJUDILFD
6LPXOD]LRQHIRWRJUDILFDRUHQGHULQJ'
$QDOLVLGHOO HYROX]LRQHVWRULFDGHOO HGLILFLR
VHULFKLHVWRGDOO¶8IILFLR%HQLDUFKLWHWWRQLFLHGDUWLVWLFL


D
SWLDHD

=21($5&+(2/2*,&+((9,'(1=,$7(1(/3,$123$(6$**,67,&2H1(//¶$5&+$(2%52:6(5
'2&80(17$=,21($//(*$7$$//$5,&+,(67$',18//$267$
$//(*$7,



'(120,1$=,21($//(*$72
-

(ODERUDWLJUDILFLGLSURJHWWRFRPSOHWLGLVWDWRGLIDWWRYDULD]LRQLHVWDWRILQDOH

-

(VWUDWWRPDSSD R HVWUDWWRSLDQRFRPXQDOHSHULOWHUULWRULRHLOSDHVDJJLRHVWUDWWR
GDOPRQXPHQWEURZVHUSODQLPHWULHJHQHUDOLG LQVLHPH R

-

3LDQWHSURVSHWWLHVH]LRQLLQVFDOD



5HOD]LRQHWHFQLFRLOOXVWUDWLYD



'RFXPHQWD]LRQHIRWRJUDILFD



'RFXPHQWD]LRQH SHU LO ULODVFLR GHO QXOOD RVWD
GHOO¶HQWHFRPSHWHQWH
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6HO¶LPPRELOHRJJHWWRGHLODYRULULFDGHQHO
WHUULWRULRGHO3DUFRQD]LRQDOHGHOOR6WHOYLR






6H O¶DUHD RJJHWWR GL LQWHUYHQWR q
VRWWRSRVWD D YLQFROR DL VHQVL GHOO¶DUW 
GHOOD/3Q



6H O¶DUHD RJJHWWR GL LQWHUYHQWR q
VRWWRSRVWDDWXWHODDLVHQVLGHJOLDUWWH
GHOOD/3Q



6H O¶DUHD RJJHWWR GL LQWHUYHQWR q
VRWWRSRVWDDWXWHODLQWHPDGLVEDUUDPHQWL
GL ULWHQXWD R LQYDVL GL DFTXH SXEEOLFKH H
SULYDWH /3Q



6H O¶DUHD RJJHWWR GL LQWHUYHQWR q
VRWWRSRVWDDWXWHODLQWHPDGLVEDUUDPHQWL
GL ULWHQXWD R LQYDVL GL DFTXH SXEEOLFKH H
SULYDWH /3Q

'RFXPHQWD]LRQH
QHFHVVDULD
DL
ILQL
GHOO¶DSSURYD]LRQH WHFQLFD GD SDUWH GHOOD
'LUH]LRQH *HQHUDOH SHU OH GLJKH H OH
LQIUDVWUXWWXUHLGULFKHHGHOHWWULFKH



6H O¶DUHD RJJHWWR GL LQWHUYHQWR q
VRWWRSRVWD DOO¶DSSURYD]LRQH WHFQLFD GD
SDUWH GHOOD 'LUH]LRQH *HQHUDOH SHU OH
GLJKH H OH LQIUDVWUXWWXUH LGULFKH HG
HOHWWULFKH DUWGHO'35Q




'RFXPHQWD]LRQH QHFHVVDULD DOO¶DSSURYD]LRQH
GHOSURJHWWR 9,1&$



6H O¶LQWHUYHQWR ULFDGH LQ XQ VLWR 1DWXUD
RLQFLGHVXXQVLWR1DWXUD



'RFXPHQWD]LRQHQHFHVVDULDSHUODSURFHGXUDGL
DSSURYD]LRQHFXPXODWLYD



2YHSHUWLQHQWH



'RFXPHQWD]LRQHQHFHVVDULDSHUOD ULFKLHVWDGL
GHURJDDOODIDVFLDGLULVSHWWRFLPLWHULDOH



/HULFKLHVWHGLGHURJDDOODIDVFLDGLULVSHWWR
FLPLWHULDOHYDQQRLQROWUDWHDOODFRPSHWHQWH
&RPPLVVLRQH&LPLWHULDOH



DGHVVHO¶LQWHUYHQWRULFDGHLQXQ¶DUHDGL
WXWHOD GHOO¶DFTXD SRWDELOH FRQ VSHFLILFR
SLDQRGLWXWHODHFF



DGHVVHO¶LQWHUYHQWRULFDGHLQXQ¶DUHDGL
WXWHOD GHOO¶DFTXD SRWDELOH FRQ R VHQ]D
VSHFLILFRSLDQRGLWXWHODHFF



DGHVVHO¶LQWHUYHQWRULFDGHQHOODIDVFLDGL
ULVSHWWR
VWUDGDOH
IHUURYLDULR
GL
HOHWWURGRWWRJDVGRWWRPLOLWDUHHWF



'RFXPHQWD]LRQH
SHU
LO
GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH
UHODWLYD
DO
LGURJHRORJLFRIRUHVWDOH

ULODVFLR
YLQFROR

'RFXPHQWD]LRQH
SHU
LO
ULODVFLR
GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH GL FXL DOOD /3 
Q

'RFXPHQWD]LRQH QHFHVVDULD DL ILQL GHO ULODVFLR
SDUHUHIDFROWDWLYRGHOO 8IILFLRGLJKH

'RFXPHQWD]LRQH
QHFHVVDULD
DL
ILQL
GHOO¶DSSURYD]LRQHGDSDUWHGHOOD&RPPLVVLRQH
SURYLQFLDOHGLJKH



$XWRFHUWLILFD]LRQHUHODWLYDDOODFRQIRUPLWj
GHOO¶LQWHUYHQWRSHULUHODWLYLYLQFROLGLWXWHODGHOOH
DFTXH VSHFLILFDUHLYLQFROLLQRJJHWWR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



'RFXPHQWD]LRQH QHFHVVDULD DL ILQL GHO ULODVFLR
GHJOL DWWL GL DVVHQVR UHODWLYL DL YLQFROL GL WXWHOD
GHOOHDFTXH VSHFLILFDUHLYLQFROLLQRJJHWWR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



$XWRFHUWLILFD]LRQH UHODWLYD DOOD FRQIRUPLWj
GHOO¶LQWHUYHQWR SHU DOWUL YLQFROL GL WXWHOD
IXQ]LRQDOH VSHFLILFDUHLYLQFROLLQRJJHWWR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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'RFXPHQWD]LRQH QHFHVVDULD DL ILQL GHO ULODVFLR
GHJOL DWWL GL DVVHQVR UHODWLYL DL YLQFROL GL WXWHOD
IXQ]LRQDOH
VSHFLILFDUHLYLQFROLLQRJJHWWR



DGHVVHO¶LQWHUYHQWRULFDGHQHOODIDVFLDGL
ULVSHWWR
VWUDGDOH
IHUURYLDULR
GL
HOHWWURGRWWRJDVGRWWRPLOLWDUHHFF



6H O¶HGLILFLR RJJHWWR GL LQWHUYHQWRVL WURYD
LQ ]RQD GL 7XWHOD GHJOL LQVLHPL HG q JLj
VWDWRULODVFLDWRXQSDUHUHSUHYHQWLYR



9HULILFD GHO SHULFROR DL VHQVL GHOOD OHJJH
SURYLQFLDOH GL ULIHULPHQWR H UHODWLYR
UHJRODPHQWRDWWXDWLYRUHFDQWH³SLDQLGHOOH
]RQH GL SHULFROR´ WHVWL YLJHQWL O¶DUHD
RJJHWWRGLLQWHUYHQWRQRQULFDGHLQXQ¶DUHD
LQGDJDWD DL ILQL GHL SLDQL GHOOH ]RQH GL
SHULFRORRYYHURULFDGHLQXQ¶DUHDLQGDJDWD
FRQ JUDGR GL VWXGLR LQIHULRUH D TXHOOR
ULFKLHVWR

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



3DUHUHSUHYHQWLYR



'RFXPHQWD]LRQH
GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH
LGURJHRORJLFR 3=3

SHU
LO
UHODWLYD
DO

ULODVFLR
YLQFROR



$WWHVWD]LRQH GL YHUVDPHQWR UHODWLYD DG RQHUL
GLULWWL GL VHJUHWHULD LVWUXWWRULD HFF FRQQHVVD
DOOD
SUHVHQWD]LRQH
GL
FRPXQLFD]LRQL
VHJQDOD]LRQL HR GRFXPHQWD]LRQH SHU OD
ULFKLHVWDGLULODVFLRGLDWWLGLDVVHQVR



'DWDHOXRJR

2YHSUHYLVWD

,O,GLFKLDUDQWHL

BBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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Pratica edilizia ____________________
del |__|__|__|__|__|__|__|__|
Al Comune
di_________________________________________________

protocollo _______________________

Ƒ SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER
/¶$*,%,/,7¬
da compilare a cura del SUE/SUAP

indirizzo___________________________________________
SUAP
SUE

PEC _______________________________
posta elettronica _______________________________

SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER /¶AGIBILITÀ
(art. 82 L.P. 10.07.2018, n. 9)

DATI DEL TITOLARE

(in caso di più titolari, la sezione è ripetibile QHOO¶DOOHJDWR³SOGGETTI COINVOLTI´)

cognome e
nome

________________________________________________________________________

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a

_______________________

nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in

_______________________

indirizzo

___________________________________ n. _________

PEC

________________________________________________

posta
elettronica

________________________________________________

telefono fisso /
cellulare

prov.

|__|__| Stato

prov.

|__|__| Stato

_____________________________

_____________________________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

________________________________________________

1
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DATI DELLA DITTA / DELLA SOCIETÀ / DELL¶ENTE / DEL CONDOMINIO (eventuale)
in qualità
di

________________________________________________________________________

della ditta / della società /
dell¶ente / del condominio

(indicazione bilingue) _______________________________________________________

codice
fiscale /
p. IVA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Iscritta alla
C.C.I.A.A.
di

_______________________

prov.

|__|__|

n.

con sede
in

_______________________

prov.

|__|__|

indirizzo

PEC

___________________________________

posta
elettronica

___________________________________

telefono
fisso /
cellulare

|__|__|__|__|__|__|__|
_____________________________

|__|__|__|__|__|

C.A.P.

___________________________________

DATI DELPROCURATORE/DELEGATO
(compilare in caso di conferimento di procura)

cognome ____________________________________ nome ____________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato/a a _________________________________ prov. |__|__| Stato______________________________
il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
residente in ____________________________ prov. |__|__|

Stato ______________________________

indirizzo ___________________________________________ n. _________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

PEC ___________________________________________________________________
posta elettronica ___________________________________________________________________
telefono fisso / cellulare __________________________________________________________________

Nota relativa al procedimento DL VHQVL GHOO¶DUW 82 co. 1 L.P. 10.07.2018, n. 9, la sussistenza delle condizioni di
sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo
quanto dispone la normativa vigente, nonché la confoUPLWj GHOO¶RSHUD DO SURJHWWR SUHVHQWDWR e la sua agibilità sono
attestate mediante segnalazione certificata. Per la segnalazione certificata GHOO¶DJibilità è presupposta la richiesta di
2
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iscrizione DOFDWDVWRGHOO¶HGLILFLR.
Nota relativa al procedimento DL VHQVL GHOO¶DUW 82 co. 2 L.P. 10.07.2018, n. 9, aL ILQL GHOO¶DJLELOLWj HQWUR  JLRUQL
GDOO¶XOWLPD]LRQH GHL ODYRUL GL ILQLWXUD GHOO¶LQWHUYHQWo, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha
presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presentano la segnalazione
certificata per:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al co. 1;
d) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonome, qualora siano state
realizzate e collaudate le opere di urbaniz]D]LRQH SULPDULD UHODWLYH DOO¶LQWHUR LQWHUYHQWo edilizio e siano state
completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché siano stati collaudati gli impianti relativi alle parti
comuni;
e) singole unità immobiliari, purché siano state completate e collaudate le opere strutturali connesse, e siano
state completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali riVSHWWRDOO¶HGLILFLR
oggetto di agibilità parziale.
Nota relativa al procedimento DL VHQVL GHOO¶art. 82 co. 2-bis L.P. 10.07.2018, n. 9, la segnalazione certificata è
FRUUHGDWD GDOO¶DWWHVWD]LRQH GHO GLUHWWRUHGHOOD GLUHWWULFH GHL ODYRUL R qualora non nominati, di un professionista
abilitato/una professionista abilitata che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 (sempre dell¶art. 82
L.P. cit.), nonché dalle dichiarazioni di conformità, dai certificati e dai documenti stabiliti dalla normativa vigente.
Nota relativa al procedimentoDLVHQVLGHOO¶art. 82 co. 3 L.P. 10.07.2018, n. 9, in tutti LFDVLGLLQWHUYHQWLO¶HGLILFLRSXz
essere utilizzato solo in seguito alla segnalazioQHGHOO¶DJLELOLWj
Nota relativa al procedimento DL VHQVL GHOO¶DUW 82 co. 4 L.P. 10.07.2018, n. 9, la mancata presentazione della
segnalazione, nei casi indicati al comma 2, lettere a), b) e c) (sempre dell¶art. 82 L.P. cit.)FRPSRUWDO¶DSSOLFD]LRQHGHOOD
sanzione amministrativa pecuQLDULD GD  HXUR D  HXUR 3HU O¶XWLOL]]D]LRQH GL XQ HGLILFLR SULPD GHOOD
segnalazione certificata VXOO¶DJLELOLWj è dovuta, a partire dalla diffida del comune, per ogni mese intero o frazione dello
stesso, una sanzione pecuniaria nella misura dellRSHUFHQWRGHOFRVWRGLFRVWUX]LRQHGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOOHSDUWL
dell'edificio abusivamente occupate

DICHIARAZIONI

SEZIONE A

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76
del D.P.R. n. 445/2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità

RELATIVAMENTE A
DATI IDENTIFICATIVI '(//¶,002%,/(

sito in

(via, piazza, ecc.)
_______________________________________________________________

scala

________

piano

________

interno

________

C.A.P.

n.
__

__

__

_______
__

__

censito al catasto (Comune Catastale ___________)
fabbricati (p.ed. _____)

(se presenti)

terreni

sub. ______

(p.f. _____)

p.m. ______
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Campo descrittivo: (compilabile qualora i campi di cui sopra non fossero da soli idonei ad individuare l¶esatta
localizzazione dell¶intervento)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

aYHQWHGHVWLQD]LRQHG¶XVR principale
abitazione
attività di servizio
commercio al dettaglio
attività di esercizio pubblico
servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico
attività artigianale, industriale, GLFRPPHUFLRDOO¶LQJURsso HFRPPHUFLRDOGHWWDJOLRDLVHQVLGHOO¶DUt. 33, co. 3, 4, 5 e

7 della L.P. 10.07.2018, n. 9

attività agricola

FKHO¶DUHD/immobile oggetto di intervento risulta individuata dal/è da realizzarsi su:
ZONA

Ev. precisazioni

Piano paesaggistico (PP)
Piano comunale per il
il paesaggio (PCTP)
Piani delle zone di
Pericoli idraulici
Piani delle zone di
Frane
Piani delle zone di
Valanghe

territorio e
pericolo pericolo pericolo -

Piano di attuazione (PdA)
Piano di recupero
Piano
di
riqualificazione
urbanistica (PRU)
Accordo urbanistico

Categorie di destinazione delle superfici naturali e agricole (art. 13 L.P. 10.07.2018, n. 9)
(selezionare la casella pertinente)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

verde agricolo
bosco
prato e pascolo alberato
pascolo e verde alpino
zona rocciosa e ghiacciaio
acque
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Vincoli
(selezionare la casella pertinente)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zona tutelata
autorizzazione paesaggistica
zona di particolare tutela
zona di rispetto
biotopo
altro: _______________

Destinazioni urbanistiche delle zone e delle aree (art. 22 L.P. 10.07.2018, n. 9)
(selezionare la casella pertinente)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zona mista residenziale (zona mista)
zona produttiva
zona a destinazione particolare
zona di riqualificazione urbanistica
aree destinate alla viabilità e alla mobilità
zona per attrezzature pubbliche

Area insediabile (definita nel Programma di sviluppo comunale ± PSC) (art. 17 L.P. 10.07.2018, n. 9)
(selezionare la casella pertinente)
/¶DUHDLPPRELOe oggetto di intervento si trova:
DOO¶LQWHUQRGHOO¶area insediabile
DOO¶HVWHUQRGHOO¶DUHDLQVHGLDELOH

Zone di pericolo
(selezionare la casella pertinente)
1. zona H4 ± pericolo molto elevato
2. zona H3 ± pericolo elevato
3. zona H2 ± pericolo medio
4. zona H2 - H4 ± zona indagata e non pericolosa
4XDORUDO¶DUHDRJJHWWRG¶Lntervento ricada in zona con pericolosità H4 - rossa per i PZP non possono essere costruite
nuove abitazioni (legge provinciale di riferimento e relativo regolamento attuaWLYRUHFDQWH³SLDQLGHOOH]RQHGLSHULFROR´
testi vigenti).
4XDORUDO¶DUHDRJJHWWRG¶Lntervento ricada in zona con pericolosità H3 H+ODSURJHWWD]LRQHGHOO¶HGLILFLRQHGHYHWHQHU
conto (legge provinciale di riferimento e relativo regolamento attuativo rHFDQWH³SLDQLGHOOH]RQHGLSHULFROR´WHVWLYLJHQWL 
± compatibilità.
4XDORUDO¶DUHD oggettR G¶Lntervento ricada in zona non indagata (PZP non realizzato o area fuori buffer) o in area con
grado di studio inferiore a quello richiesto, va allegata la documentazione richiesta dalla normativa vigente (legge
provinciale di riferimento e relativo regolamenWRDWWXDWLYRUHFDQWH³SLDQLGHOOH ]RQHGLSHULFROR´WHVWLYLJHQWL ± verifica del
pericolo idrogeologico (eventuale compatibilità da consegnare nel SUAP dell¶8IILFLR*HRORJLDHSURYHPDWHULDOL .

5

266

DICHIARA

che il titolo e/o la comunicazione che ha leJLWWLPDWRO¶LQWHUYHQWRq il seguente:
_______________________ prot./n. _____________________ del ____/____/_______

E DICHIARA

Ƒ che la presente segnalazione vale come comunicazione di fine lavori e a tal fine attesta che gli stessi sono stati
ultimati in data ___/____/________
ƑFRPSOHWDPHQWH
ƑLQIRUPDSDU]LDOHFRPHGDSODQLPHWULa allegata

Il titolare, consapevole inoltre che l'utilizzo delle costruzioni può essere iniziato dalla data di presentazione
allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione e delle attestazioni di cui all¶art. 82
L.P. 10.07.2018, n. 9

PRESENTA

SCIA per:

Ƒ

O¶agibilità reODWLYD DOO¶immobile oggetto GHOO¶LQWHUYento edilizio ± nuove costruzioni (art. 82 co. 2, lett. a) L.P.
10.07.2018, n. 9)

Ƒ

O¶agibilità UHODWLYDDOO¶immobile oggetto GHOO¶LQWHUYHQWRedilizio ± ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali (art. 82
co. 2, lett. b) L.P. 10.07.2018, n. 9)

Ƒ

O¶agibilità UHODWLYD DOO¶immobile oggetto GHOO¶LQWHUYHQWR edilizio ± interventi sugli edifici esistenti che possano influire
sulle condizioni di cui al co. 1 (art. 82 co. 2, lett. c) L.P. 10.07.2018, n. 9)

Ƒ

O¶agibilità parziale relativa a singoli edifici o a singole porzioni della costruzione (art. 82 co. 2, lett. d) L.P. 10.07.2018,
n. 9)

Ƒ

O¶agibilità parziale relativa a singole unità immobiliari (art. 82 co. 2, lett. e) L.P. 10.07.2018, n. 9)
ED ALLEGA

Ƒ

SEZIONE B ³$WWHVtazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato´, sottoscritta dal direttore dei
lavori o tecnico abilitato

Ƒ

le comunicazioni o segnalazioni di cui alla SEZIONE C ³Soggetti Coinvolti´ e alla SEZIONE D ³4XDGUR
Riepilogativo della documentaziRQHDOOHJDWD´debitamente firmate, ove previsto, da chi di competenza
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Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del D.P.R.
445/2000).
Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso conoscenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento
UE 679/2016 delO¶LQIRUPDWLYD UHODWLYD DOOD SURWH]LRQH dei dati personali, che è reperibile sul sito internet di questo
Comune (inoltre, detta informativa è anche consultabile nei locali del municipio).

Data e luogo

Il/I Dichiarante/i

___________________________

____________________________________________

7

268

ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI
O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO1
(artt. 82 e 87 co. 1 L.P. 10.07.2018, n. 9)

SEZIONE B

1- DATI DEL TECNICO

La/Il sottoscritta/o in qualità di:

Ƒ

direttore dei lavori

Ƒ

professionista abilitato2

cognome e nome________________________________________________________________________________
codice fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(I campi seguenti sono da compilare solo qualora i dati del direttore dei lavori o del professionista abilitato siano diversi
da quelli indicati nei titoli/comunicazioni ULIHULWLDOO¶LPPobile oggetto della presente segnalazione)
nato a_____________________________________prov.|__|__| Stato__________________________________
nato il|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in________________________________prov.|__|__| Stato_____________________________________
indirizzo____________________________________________________n.______________C.A.P.|__|__|__|__|__|
con studio in___________________________________prov.|__|__| Stato_________________________________
indirizzo____________________________________________________n.______________C.A.P.|__|__|__|__|__|

iscritto all¶RUdine/collegio_________________________________di______________________al n.|__|__|__|__|__|
telefono_________________________ cell.____________________________
PEC ________________________________________________________________________
posta elettronica ________________________________________________________________________

1
2

Qualora non sia stato nominato il direttore dei lavori
Qualora non sia stato nominato il direttore dei lavori
8
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in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i
necessari accertamenti ed a seguito del sopralluogo nell'immobile, consapevole di essere passibile di sanzione penale nel
caso di falsa asseverazione circa l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui all¶art. 82 co. 1 L.P. 10.07.2018, n. 9 (cfr.
art. 23 L.P. 22.10.1993, n. 17, in collegamento con art. 13 L.R. 03.05.2018, n. 2)

ASSEVERA

Ƒ

l¶DJLELOLWjUHODWLYDDOO¶LPPRELOHRJJetto dell¶intervento edilizio (SEZIONE A) di cui all¶art. 82 co. 2, lett. a) della
legge provinciale 10.07.2018 n. 9 (nuova costruzione)

Ƒ

O¶DJLELOLWjUHODWLYDaOO¶LPPobile oggettRGHOO¶Lntervento edilizio (SEZIONE A) di cui all¶art. 82 co. 2, lett. b) della
legge provinciale 10.07.2018 n. 9 (ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali)

Ƒ

O¶Dgibilità relativa DOO¶LPPRELOHRJJHWWRGHOO¶LQWHUYHQWRedilizio (SEZIONE A) di cui all¶art. 82 co. 2, lett. c) della
legge provinciale 10.07.2018 n. 9 (interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al co.
1)

Ƒ

l¶DJLELOLWj parziale relativa a singoli edifici o singole porzioni della costruzione di cui alla SEZIONE A, purché
funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative
DOO¶Lntero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché siano stati
collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni, condizioni previste dall¶art. 82 co. 2, lett. d) L.P.
10.07.2018, n. 9. I singoli edifici o le singole porzioni della costruzione risultano puntualmente individuati
neOO¶HOaborato planimetrico allegato

Ƒ

O¶DJLELOLWj parziale relativa a singole unità immobiliari di cui alla SEZIONE A, purché siano state completate e
collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano state completate le parti comuni e le
opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzLRQDOL ULVSHWWR DOO¶HGLILFLR RJgetto di agibilità parziale, condizioni
SUHYLVWH GDOO¶DUW. 82 co. 2, lett. e) L.P. 10.07.2018, n. 9. Le singole unità immobiliari risultano puntualmente
individuate QHOO¶HOaborato planimetrico allegato

E

la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti
negli stessi installati, relativamente all¶intervento oggetto del titolo edilizio/comunicazione, valutate secondo
quanto dispone la normativa vigente, nonchpODFRQIRUPLWjGHOO¶RSHUDDO progetto presentato.

A TAL FINE ATTESTA
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1) Sicurezza degli impianti
che l¶LQWHUYHQWR:

Ƒ
Ƒ

1.1 non ha interessato gli impianti
1.2 ha interessato i seguenti impianti dotati della certificazione di seguito indicata

Subalt
n.

Tipo di impianto

Documento
Dichiarazione.
già
di conformità (o di
depositato
rispondenza3)
in Comune

Elettrico

pg

Radiotelevisivo ed elettronico

pg

Riscaldamento e/o climatizzazione

pg

Idrico sanitario

pg

Trasporto e utilizzazione gas

pg

Ascensore e monWDFDULFKLHFF«

pg

Impianto protezione antincendio

pg

Collaudo
(ove richiesto)

Impianto protezione scariche atmosf. pg
Impianto stufa_____

pg

3

La dichiarazione di rispondenza è prevista per gli impianti di cui alla L. 46/1990 e solo per interventi precedenti alla data di entrata in
vigore del D.M. 37/2008.

2) Prestazione energetica
che O¶LQWervento
2.1

non è soggetto alle prescrizioni in materia di prestazione energetica ai sensi della D.G.P. 21.02.2020,
n. 130

2.2

è soggetto alle prescrizioni in materia di prestazione energetica ai sensi della D.G.P. 21.02.2020,
n. 130
2.2.1 si allega il certificato CasaClima

FKHO¶LQtervento
2.3
2.4

non usufruisce del bonus energia ai sensi della D.G.P. 05.08.2014, n. 964
usufruisce del bonus energia ai sensi della D.G.P. 05.08.2014, n. 964
2.4.1 FRPHSUHYLVWRDOO¶Drt. 2 per gli edifici di nuova costruzione
2.4.2 come preYLVWRDOO¶Drt. 3 per gli edifici esistenti
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3) Barriere architettoniche

che O¶LQWHUYHQWR:
3.1

non è soggetto alle prescrizioni sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla L.P.
21.05.2002, n. 7 e al D.P.P. 09.11.2009, n. 54, e successive modifiche, oppure, se non disciplinato nella
normativa provinciale, di cui al D.P.R. n. 380/2001 e al D.M. n. 236/1989

3.2

è soggetto alle prescrizioni della L.P. 21.05.2002, n. 7 e del D.P.P. 09.11.2009, n. 54, e successive
modifiche, oppure, se non disciplinato nella normativa provinciale, a quelle degli artt. 77 e seguenti del
D.P.R. n. 380/2001 e del D.M. n. 236/1989, e pertanto le opere realizzate sono conformi alla normativa in
materia di superamento delle barriere architettoniche ai sensi dell¶art.11 del D.M. n. 236/1989 e a quanto
previsto nel titolo edilizio

4) Documentazione catastale

che O¶LQWHUYHQWR:

Ƒ

4.1 non comporta variazione dell'iscrizione catastale

Ƒ

4.2 comporta variazione dell'iscrizione catastale e:
4.2.1

si FRPXQLFDQRJOLHVWUHPLGHOO¶DYYHQuta dichiarazione di aggiornamento catastale
prot./n._____________________ del ____/____/_______

5) Toponomastica
FKHO¶LQWHUYHQWo:

Ƒ

5.1 non comporta variazione di numerazione civica

Ƒ

5.2 comporta variazione di numerazione civica, e

Ƒ

5.2.1 si allega richiesta di assegnazione o aggiornamento di numerazione civica

Ƒ

5.2.2 si comunicano gli estremi della richiesta di assegnazione o aggiornamento di numerazione civica,
già presentata all'amministrazione comunale, prot./n._____________________ del
____/____/_______

ALTRE SEGNALAZIONI E COMUNICAZIONI
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6) Prevenzione incendi
che i lavori realizzati:
6.1
6.2

non hanno comportato variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio dell'immobile e non è previsto lo
svolgimento di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, allegato I
hanno comportato variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio dell'immobile ed è previsto lo
svolgimento di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e pertanto si allega collaudo di prevenzione
incendi ai sensi dell¶art. 5 della L.P. 16.06.1992, n. 18

7) Impianto di ascensori o montacarichi 4
Con riferimento agli impianti di ascensori (o ai montacarichi o altro apparecchio di sollevamento rispondenti alla
definizione di ascensore, la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, non destinati ad un servizio pubblico di
trasporto):
7.1

la presente segnalazione ha il valore e gli effetti di comunicazione al Comune, o alla provincia autonoma
competente, ai sensi dell¶DUWco. 1, 2 e 2-bis, del D.P.R. n. 162/1999, come modificato dal D.P.R. n.
23/2017, DLILQLGHOO¶DVVHJQD]LRne DOO¶LPSLDQWRGHOODPDWULFROD

7.2

la comunicazione, presentata prima della segnalazione certificata di agibilità, è reperibile presso
l'amministrazione comunale, prot./n.____________________ del ____/____/_______

La compilazione del quadro è facoltativa. La comunicazione, ai VHQVLGHOO¶DUW2, co. 2 del d.P.R. n. 162/1999, come modificato dal
D.P.R. n. 23/2017, deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di dichiarazione di conformità delO¶Lmpianto.
4

Procedura R.I.E. - 5LGX]LRQHGHOO¶LPSDWWRHGLOL]LR

8)

chHO¶LQWHUYHQWR
8.1

non è soggetto DOULVSHWWRGHOO¶LQGLFH5,(

8.2

rispetta O¶LQGLFH5,(Gi zona, come da allegata certificazione R.I.E.

DICHIARAZIONI $, ),1, '(//¶$*,%,/,7$¶, SUL RISPETTO DI OBBLIGHI IMPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA
NORMATIVA PROVINCIALE

9) Camini

9.1 il verbale di collaudo dello spazzacamino (art. 47 D.P.P. n. 27/2009) viene allegato
9.2 non sono stati espletati lavori su camini esistenti, né sono stati costruiti nuovi camini
9.3 non è presente nessun camino
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10) Autorizzazione paesaggistica

10.1 il rispetto delle prescrizioni esecutive di cui alO¶DXWRUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLca
10.2 O¶HVHFX]LRQHGHOOHPLVXUHGLPLWLJD]LRQHFRPHGDSUHVFUL]LRQH
10.3 O¶HVHFX]LRQHGHOOHPLVure di compensazione come da progetto
e richiede lo svincolo della cauzione / fideiussione bancaria (estremi: numero _________ e data ___________))
SUHVWDWDDO&RPXQHDOO¶8IILFLR3LDQLILFD]LRQHSDHVDJJLVWLFDDOO¶8IILFLR1DWXUDDOO¶,VSHWWRUDWR)RUHVWale di ______

11) Dichiarazioni sul rispetto della normativa sulla privacy

di aver preso conoscenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 dHOO¶LQIRUPDtiva
relativa alla protezione dei dati personali, che è reperibile sul sito internet di questo Comune (inoltre, detta informativa
è anche consultabile nei locali del municipio).

12) Scelta della lingua di comunicazione

italiano

tedesco

ladino*

(* Comuni ladini)

Data e luogo

Il Professionista Abilitato 5

___________________________

____________________________________________

5

Direttore dei lavori o altro tecnico incaricato dal titolare
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SOGGETTI COINVOLTI
SEZIONE C
1.

TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare)

cognome
nome

e
________________________________________________________________________

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(I seguenti campi sono da compilare solo qualora i dati siano diversi da quelli indicati nei titoli/comunicazioni che hanno
OHJLWWLPDWRO¶LQWHUYHQWR)
nato a

_______________________

nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in

_______________________

indirizzo

___________________________________ n. _________

PEC

________________________________________________

posta
elettronica

________________________________________________

cognome
nome
codice fiscale

prov. |__|__|

prov.

|__|__|

Stato _____________________________

Stato

_____________________________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

e
________________________________________________________________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(I seguenti campi sono da compilare solo qualora i dati siano diversi da quelli indicati nei titoli/comunicazioni che hanno
OHJLWWLPDWRO¶LQtervento)
nato a

_______________________

nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in

_______________________

indirizzo

___________________________________ n. _________

PEC

________________________________________________

posta
elettronica

________________________________________________

prov. |__|__|

prov.

|__|__|

Data e luogo

Stato _____________________________

Stato

_____________________________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

Il/I Dichiarante/i

____________________

_________________________
14
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SEZIONE D

Quadro Riepilogativo della documentazione

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SEGNALAZIONE CERTI),&$7$3(5/¶$*,%,/,7$¶

ALLEGATO

DENOMINAZIONE ALLEGATO

QUADRO
INFORMATIVO
DI
RIFERIMENTO

CASI IN CUI È PREVISTO
/¶$//(*$72

Procura/delega

-

Nel caso di procura/delega
presentare la segnalazione

Ricevuta di versamento dei diritti di
segreteria

-

Sempre obbligatorio

Copia del documento di identità del/i
titolare/i e/o del tecnico

-

Copia di elaborato planimetrico, del
progetto ed eventuali varianti,
depositato
in
Comune
con
individuazione
delle
opere
parzialmente concluse

-

a

Solo se i soggetti coinvolti non hanno
sottoscritto digitalmente e/o in
assenza di procura/delega.
Sempre obbligatorio in caso di SCIA
di agibilità parziale e/o agibilità
parziale relativa a singoli edifici o
singole porzioni della costruzione o
singole unità immobiliari

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL¶$TTESTAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI O
DEL PROFESSIONISTA ABILITATO
Dichiarazione di conformità degli
impianti
o
dichiarazione
di
rispondenza, ex art. 12 D.P.P. n.
27/2009

1)

Certificato di collaudo ove previsto,
degli impianti installati (art. 14
D.P.P. n. 27/2009)

6H O¶LQWHUYHQWR KD FRPSRUWDWR
installazione,
trasformazione
o
ampliamento di impianti, ai sensi del
D.P.P. n. 27/2009

1)

Certificato/i CasaClima

2)

Ove pertinente

Elaborati relativi al superamento
delle barriere architettoniche
secondo l¶art. 8, co. 4 del D.P.P.
54/2009

3)

Se l¶intervento è soggetto alle
prescrizioni del D.P.P. n. 54/2009

Documentazione necessaria per
O¶DVVHJnazione o aggiornamento di
numerazione civica

5)

Sempre obbligatorio
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Certificazione R.I.E.

8)

Ove pertinente

Verbale di collaudo dello
spazzacamino (art. 47 D.P.P. n.
27/2009)

9)

Riferimento: art. 47 (collaudo del
camino) D.P.P. n. 27/2009

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI ALTRE SEGNALAZIONI,
COMUNICAZIONI O NOTIFICHE (SCIA UNICA)

ALLEGATO

DENOMINAZIONE ALLEGATO

QUADRO
INFORMATIVO
DI
RIFERIMENTO

CASI IN CUI È PREVISTO
/¶$//(*$72

Verbale di collaudo di prevenzione
incendi ai sensi dell¶art. 5 della L.P.
16.06.1992, n. 18 per le attività
LQGLFDWHQHOO¶DOOHJDWR,DO'35n.
151/2011

6)

Se O¶DWWLYLWj q VRJJHWWD D FRQWUROOR ai
VHQVL GHOO¶DUW  GHO '35 Q
151/2011

Attestazione di versamento relativa
ad oneri, diritti eWF«connessa alla
ulteriore segnalazione presentata

-

Ove prevista

Data e Luogo

Il/I Dichiarante/i

_______________________

_______________________

16
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Pratica edilizia
del

________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Protocollo _________________
da compilare a cura del SUE/SUAP

SOGGETTI COINVOLTI
1. TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare ± sezione ripetibile)

cognome e nome ____________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di (1) _______________________________ della ditta/della società/dell¶ente/del condominio (1)
__________________________________________
con codice fiscale / p. IVA (1) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a _______________________ prov. |__|__| Stato ____________________________ nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in _______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________
indirizzo ___________________________________ n. _________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

PEC ______________________________________ telefono fisso / cellulare ___________________________
posta elettronica ______________________________________
(1) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta/una società/un ente/un condominio

2. TECNICI INCARICATI (compilare obbligatoriamente)
Progettista delle opere architettoniche (sempre necessario)
incaricato anche come direttore dei lavori delle opere architettoniche
cognome e nome ______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a _______________________ prov. |__|__| Stato ____________________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in_______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________
indirizzo___________________________________ n. _________ C.A.P.

|__|__|__|__|__|

con studio in _______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________
indirizzo ___________________________________ n. _________ C.A.P.

|__|__|__|__|__|

iVFULWWRDOO¶RUGLQHFROOHJLR __________________________ di _________________ al n.

|__|__|__|__|__|

telefono ____________________ cell. _____________________
PEC ______________________________________________
posta elettronica ______________________________________________
1
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Direttore dei lavori delle opere architettoniche (solo se diverso dal progettista delle opere architettoniche)

cognome e nome ______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a _______________________ prov. |__|__| Stato ____________________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in_______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________
indirizzo___________________________________ n. _________ C.A.P.

|__|__|__|__|__|

con studio in _______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________
indirizzo ___________________________________ n. _________ C.A.P.

|__|__|__|__|__|

iscritto DOO¶RUGLQHFROOHJio __________________________ di _________________ al n.

|__|__|__|__|__|

telefono ____________________ cell. _____________________
PEC ______________________________________________
posta elettronica ______________________________________________
Progettista delle opere strutturali (solo se necessario)
incaricato anche come direttore dei lavori delle opere strutturali
cognome e nome ______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a _______________________ prov. |__|__| Stato ____________________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in_______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________
indirizzo___________________________________ n. _________ C.A.P.

|__|__|__|__|__|

con studio in _______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________
indirizzo ___________________________________ n. _________ C.A.P.

|__|__|__|__|__|

iVFULWWRDOO¶RUGLQHFROOHJLR __________________________ di _________________ al n.

|__|__|__|__|__|

telefono ____________________ cell. _____________________
PEC ______________________________________________
posta elettronica ______________________________________________
Direttore dei lavori delle opere strutturali (solo se diverso dal progettista delle opere strutturali)
cognome e nome ______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a _______________________ prov. |__|__| Stato ____________________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in_______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________
indirizzo___________________________________ n. _________ C.A.P.

|__|__|__|__|__|

con studio in _______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________
indirizzo ___________________________________ n. _________ C.A.P.

279

|__|__|__|__|__|

iVFULWWRDOO¶RUGLQHFROOegio __________________________ di _________________ al n.

|__|__|__|__|__|

telefono ____________________ cell. _____________________
PEC ______________________________________________
posta elettronica ______________________________________________
Altri tecnici incaricati (la sezione è ripetibile in base al numero di DOWULWHFQLFLFRLQYROWLQHOO¶LQWHrvento)
Incaricato della

____________________________________ (ad es. progettazione degli impianti/certificazione energetica, ecc.)

cognome e nome ______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a _______________________ prov. |__|__| Stato ____________________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in_______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________
indirizzo___________________________________ n. _________ C.A.P.

|__|__|__|__|__|

con studio in _______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________
indirizzo ___________________________________ n. _________ C.A.P.

|__|__|__|__|__|

(se il tecnico è iscritto ad un ordine professionale)
iscritto
DOO¶RUGLQHFROOHJLR

__________________________

di

_________________

al n.

|__|__|__|__|__|

(se LOWHFQLFRqGLSHQGHQWHGLXQ¶LPSUHVD)
dDWLGHOO¶LPSUHVD
ragione sociale

________________________________________________________________________

codice fiscale /
p. IVA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

iscritta alla
C.C.I.A.A. di

_______________________

prov.

|__|__| n. |__|__|__|__|__|__|__|

con sede in

_______________________

prov.

|__|__| Stato

indirizzo

___________________________________ n. _________

il cui legale
rappresentante è

________________________________________________________________________

_____________________________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

eVWUHPLGHOO¶DELOLWD]LRQH (se per lo VYROJLPHQWRGHOO¶DWWLYLWjRJJHWWRGHOO¶LQFarico è richiesta una specifica autorizzazione / iscrizione in
albi e registri)
_____________________________________________________________________________________________
telefono ____________________ cell. _____________________
PEC ______________________________________________
posta elettronica ______________________________________________
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3. IMPRESE ESECUTRICI
(compilare in caso di affidamento dei lavori ad una o più imprese ± sezione ripetibile)
ragione sociale _____________________________________________________________________
codice fiscale / p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.

|__|__|__|__|__|__|__| con sede in _______________

prov. |__|__| Stato _____________________________ indirizzo ___________________________________ n. _________

|__|__|__|__|__| il cui legale rappresentante è _______________________________________________________

C.A.P.

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato a _______________________ prov. |__|__|
Stato _____________________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| telefono ____________________
cell. _____________________
PEC ______________________________________________
posta elettronica __________________________________

Dati per la verifica della regolarità contributiva
Cassa edile

sede di __________________________

codice impresa n. __________________________
INPS

codice cassa n. ____________________________

sede di ___________________________

Matr./Pos. Contr. n. __________________________
INAIL

sede di ___________________________

codice impresa n. __________________________

pos. assicurativa territoriale n. _____________________

4. RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY

Il dichiarante dichiara di aver preso conoscenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE
GHOO¶LQIRUPDWLYD UHODWLYD DOOD SURWH]LRQH GHL GDWL Sersonali, che è reperibile sul sito internet di questo Comune
(inoltre, detta informativa è anche consultabile nei locali del municipio).

Data e luogo

Il/I Dichiarante/i
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93
sulla responsabilità tecnica,
amministrativa e contabile

Der Amtsdirektor

03/06/2020 08:50:47
MAIER HORAND INGO

Il Direttore d'ufficio

Die Abteilungsdirektorin

03/06/2020 09:03:32
BUSSADORI VIRNA

La Direttrice di ripartizione

Laufendes Haushaltsjahr
La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.
Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

Esercizio corrente

zweckgebunden

impegnato

als Einnahmen
ermittelt

accertato
in entrata

auf Kapitel

sul capitolo

Vorgang

operazione

Der Direktor des Amtes für Ausgaben

03/06/2020 17:23:11
NATALE STEFANO

Il direttore dell'Ufficio entrate

Der Direktor des Amtes für Einnahmen

Diese Abschrift
entspricht dem Original
Datum / Unterschrift

Abschrift ausgestellt für

Il direttore dell'Ufficio spese

Per copia
conforme all'originale
data / firma

Copia rilasciata a

