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Beschlüsse - 1. Teil - Jahr 2020

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2020

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 16. Juni 2020, Nr. 436

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 16 giugno 2020, n. 436

Musterverordnung "Festsetzung und Einhebung der Eingriffsgebühr"

Modello di regolamento "Determinazione e
riscossione del contributo di intervento"

Artikel 78 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 10.
Juli 2018, Nr. 9, „Raum und Landschaft“, in geltender Fassung, sieht vor, dass außer bei Reduzierung oder Befreiung gemäß den Bestimmungen des Gesetzes selbst für Eingriffe, wofür eine
Genehmigung erforderlich ist, eine Gebühr gezahlt werden muss.

L’articolo 78 comma 1 della legge provinciale 10
luglio 2018, n. 9, recante “Territorio e paesaggio”,
e successive modifiche, prevede che, fatti salvi i
casi di riduzione o esonero di cui alle disposizioni
della legge stessa, la realizzazione di interventi
soggetti a titolo abilitativo comporta la corresponsione di un contributo.

Die Höhe der Eingriffsgebühr wird von der Gemeinde vor Ausstellung der Baugenehmigung
festgelegt. Im Falle von Eingriffen, für die eine
Zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns
(ZeMeT) vorgeschrieben ist, enthält die Meldung
einen Vorschlag für die Höhe der Eingriffsgebühr,
die zum Stichtag der Einreichung der ZeMeT berechnet wird, und die Bestätigung der stattgefundenen Bezahlung.

L’importo del contributo di intervento è determinato dal Comune prima del rilascio del permesso di
costruire. In caso di intervento subordinato a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la
segnalazione contiene una proposta dell’importo
del contributo di intervento, determinato con riferimento alla data di presentazione della SCIA e
una attestazione dell’avvenuto pagamento.

Gemäß Artikel 78 Absatz 4 des Landesgesetzes
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, kann der Interessent/die
Interessentin anstelle der Entrichtung der Eingriffsgebühr mit der Gemeinde vereinbaren, auch
außerhalb der von der Maßnahme betroffenen
Fläche primäre Erschließungsanlagen zu errichten, die in der Gemeindeplanung vorgesehen sind
und dem von der Maßnahme betroffenen Gebiet
dienen. Der Gemeinderat beschließt auf der
Grundlage einer Musterverordnung, welche die
Landesregierung gemäß Artikel 78 Absatz 6 des
genannten Landesgesetzes im Einvernehmen mit
dem Rat der Gemeinden festlegt, die Gemeindeverordnung betreffend die Richtlinien zur Bemessung und Entrichtung der Eingriffsgebühr und zur
Regelung der Durchführung von Erschließungsarbeiten mit Verrechnung gemäß Artikel 78 Absatz 4 des Gesetzes.

Ai sensi dell’articolo 78 comma 4 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, in luogo del pagamento del contributo di intervento l’interessato/interessata può convenire con il Comune l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria, anche esterne all’area oggetto dell’intervento, purché previste dalla programmazione comunale e
funzionali all’ambito territoriale interessato dagli
interventi. Il Consiglio comunale delibera, sulla
base di un regolamento tipo, definito dalla Giunta
provinciale d’intesa con il Consiglio dei Comuni ai
sensi dell’articolo 78, comma 6, della citata legge
provinciale, il regolamento comunale riguardante i
criteri per la commisurazione e la corresponsione
del contributo d’intervento nonché per la regolamentazione dell’esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo ai sensi dell‘articolo 78,
comma 4, della legge.

Mit der von der Landesregierung zu genehmigenden Musterverordnung werden gemäß Artikel 79
Absatz 4 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018,
Nr. 9, weiters festgelegt:
a) die Kriterien zur Berechnung der Gebühren
für die primäre und die sekundäre Erschließung für Bauwerke und Anlagen, die nicht als
Wohnung genutzt werden, sowie der Anteil
an den Erschließungskosten, welcher eventuell zu Lasten der öffentlichen Verwaltung
geht,

Con il modello di regolamento, soggetto ad approvazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 79, comma 4, della legge provinciale 10
luglio 2018, n. 9, sono inoltre stabiliti:
a) i criteri di calcolo dei contributi di urbanizzazione primaria e secondaria per le costruzioni
e gli impianti non destinati ad uso residenziale, nonché la quota degli oneri di urbanizzazione eventualmente a carico della pubblica
amministrazione;
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b)

c)

d)

die Kriterien für die Berechnung der Erschließungsgebühren, die eventuell für Umgestaltungsmaßnahmen ohne Abbruch und
Wiederaufbau geschuldet werden,
die Kriterien zur Berechnung der Gebühren
für die primäre und die sekundäre Erschließung für Bauwerke und Anlagen, welche zugleich für zwei oder mehrere Tätigkeiten der
Kategorien laut Artikel 23 Absatz 1 Buchstaben von b) bis g) des Gesetzes genutzt werden,
Eigenschaften und Nutzungen von Gebäuden oder Gebäudeteilen, für welche aufgrund
ihrer geringen urbanistischen Belastung Reduzierungen der oder Befreiungen von den
Erschließungsgebühren vorgesehen werden;
weitere Reduzierungen oder Befreiungen
können von den Gemeinden mit ihrer Verordnung laut Artikel 78 Absatz 6 des Gesetzes eingeführt werden.

b)

c)

d)
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i criteri di calcolo dei contributi di urbanizzazione eventualmente dovuti per gli interventi
di ristrutturazione non comportanti demolizione e ricostruzione;
i criteri di calcolo dei contributi di urbanizzazione primaria e secondaria per le costruzioni
e gli impianti utilizzati contemporaneamente
per due o più attività rientranti nelle categorie
di cui all’articolo 23, comma 1, lettere da b) a
g), della legge;
le caratteristiche e gli utilizzi degli edifici o di
parti di essi per i quali, in ragione del ridotto
carico urbanistico, vengono previsti riduzioni
o esoneri dai contributi di urbanizzazione; ulteriori riduzioni o esoneri possono essere introdotti dai Comuni con proprio regolamento
di cui all’articolo 78, comma 6, della legge.

Gemäß Artikel 80 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, bestimmt die Landesregierung die Baukosten, je Quadratmeter und je
Kubikmeter, für den Wohnungsbau sowie den
Anteil der Grundstückskosten für die Rechtswirkungen der Raumordnung und der Wohnbauförderungsmaßnahmen. Der Gemeinderat legt gemäß Artikel 80 Absatz 2 des genannten Landesgesetzes mit der in Artikel 78 Absatz 6 desselben
vorgesehenen Verordnung im Einklang mit der
von der Landesregierung zu genehmigenden
Musterverordnung den nach den Baukosten berechneten Anteil an der Eingriffsgebühr fest, und
zwar im Ausmaß von höchstens 15 Prozent für
Gebäude mit Zweckbestimmung Wohnen und
höchstens drei Prozent für alle anderen Zweckbestimmungen, einschließlich der Baumaßnahmen laut Artikel 37 Absatz 4 (Bauen im Rahmen
des geschlossenen Hofes) des Gesetzes.

Ai sensi dell’articolo 80, comma 1, della legge
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, la Giunta provinciale determina il costo di costruzione, per metro
quadro e per metro cubo, per l'edilizia residenziale nonché l'incidenza del costo delle aree, agli
effetti dell'ordinamento urbanistico e delle agevolazioni in materia di edilizia abitativa. Ai sensi
dell’articolo 80, comma 2, della citata legge provinciale, nel regolamento di cui all’articolo 78,
comma 6, della stessa il Consiglio comunale stabilisce, nel rispetto del modello di regolamento, la
quota parte del contributo di intervento commisurata al costo di costruzione; tale quota ammonta a
un massimo del 15 per cento per gli edifici con
destinazione d’uso residenziale e a un massimo
del tre per cento per tutte le altre destinazioni,
compresi gli interventi edilizi di cui all'articolo 37,
comma 4 (costruire nell’ambito del maso chiuso),
della legge.

Die Landesregierung nimmt Einsicht in den auf
der Grundlage der vorangehenden Prämissen
ausgearbeiteten Entwurf zur Musterverordnung
„Festsetzung und Einhebung der Eingriffsgebühr“
und macht sich denselben vollständig zu eigen.

La Giunta provinciale ha preso visione della bozza del modello di regolamento recante “Determinazione e riscossione del contributo di intervento”
e la fa propria interamente.

Die Anwaltschaft des Landes hat den Beschlussentwurf aus rechtlicher und sprachlicher Sicht
überprüft und die buchhalterische und unionsrechtliche Prüfung veranlasst (siehe Schreiben
Prot. Nr. 18.00/GV-1823 vom 3.06.2020).

L’Avvocatura della Provincia ha esaminato la
proposta di deliberazione sotto il profilo giuridico,
linguistico e della tecnica legislativa, e richiesto lo
svolgimento dei controlli per la parte contabile e
con riferimento al diritto dell’Unione europea (nota
prot. 18.00/GV-1823 del 3.06.2020).

Die Landesregierung nimmt zur Kenntnis, dass
mit Landesgesetz vom 20. Dezember 2019, Nr.
17, Änderungen an den Artikeln 78, 79, 80 und 81
des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9
vorgenommen wurden, die bei der Beschlussfas-

La Giunta provinciale prende atto che con legge
provinciale 20 dicembre 2019, n. 17, sono state
apportate delle modifiche agli articoli 78, 79, 80 e
81 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 19, di
cui va tenuto conto nella deliberazione riguardan-
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sung über die Musterverordnung „Festsetzung
und Einhebung der Eingriffsgebühr“ zu berücksichtigen sind.

te il modello di regolamento “Determinazione e
riscossione del contributo di intervento”.

Der Rat der Gemeinden hat mit Schreiben vom
3.06.2020 sein Einvernehmen zum Musterverordnungsentwurf abgegeben mit folgenden zwei
Auflagen:
1. Der Artikel 6 der Musterverordnung erhält folgende Fassung:
„Art. 6 Erschließungsgebühren in Gewerbegebieten und außerhalb des Siedlungsgebietes
1. In den Gewerbegebieten beteiligt sich der Eigentümer/die Eigentümerin im Verhältnis zur Fläche an den primären Erschließungskosten laut
Erschließungsprojekt bzw. -projekten bei stufenweiser Realisierung, welche nicht von der zuständigen Körperschaft übernommen werden,
vorbehaltlich des Ausgleichs, sofern im Zuge der
Abnahme der Arbeiten Mehr- oder Minderausgaben festgestellt werden. Die Bezahlung dieser
Kostenbeteiligung erfolgt in 2 Raten:
a) Rate im Ausmaß von … % vor Beginn der
Arbeiten zur Verwirklichung der primären Erschließungsanlagen;
b) Restbetrag innerhalb von … Tagen nach Abnahme der Arbeiten.
Durch diese Kostenbeteiligung gilt die Erschließungsgebühr für die primären Erschließungsanlagen als vollständig entrichtet. Die
Pflicht zur Entrichtung besteht unabhängig
von der Durchführung einer Bautätigkeit
durch die Eigentümer. Für nachfolgende
Baumaßnahmen in bereits erschlossenen
Gewerbegebieten, mit denen eine höhere
Baumasse verwirklicht wird als jene, die bei
der ersten Erschließung der Fläche zulässig
war, ist die primäre Erschließungsgebühr in
dem von dieser Verordnung vorgesehenen
Ausmaß zu entrichten. Die sekundäre Erschließungsgebühr ist in Gewerbegebieten
ausschließlich für Eingriffe für die Errichtung
und Erweiterung der Dienstwohnung zu entrichten.

In merito alla predetta bozza del modello di regolamento il Consiglio dei Comuni ha rilasciato apposita intesa con lettera del 3.06.2020 alle seguenti due condizioni
1. L’articolo 6 del modello di regolamentio è cosi
sostituito:
„Art. 6 Contributi di intervento nelle zone produttive e all’esterno delle aree insediabili
1. Nelle zone produttive il proprietario/la proprietaria partecipa in proporzione alla superficie ai
costi di urbanizzazione primaria risultanti dal progetto di urbanizzazione o, in caso di realizzazione
graduale, dai progetti di urbanizzazione e non
finanziati dall’ente competente, salvo conguaglio,
qualora dopo il collaudo delle opere si riscontrino
maggiori o minori spese. Il pagamento di tale partecipazione ai costi avviene in due rate:

2. In den Gewerbegebieten kann ein Anteil der
primären Erschließungskosten von der für das
Gewerbegebiet zuständigen Körperschaft übernommen werden. Dieser Anteil wird aufgrund der
vom Land genehmigten Kriterien und Parameter
festgelegt und im Ausmaß der gewährten Landesfinanzierung angewandt.

2. Nelle zone produttive una quota degli oneri di
urbanizzazione può essere coperta dell‘ente
competente per la zona produttiva. Tale quota è
stabilita in base ai criteri ed ai parametri approvati
dalla Provincia e applicata nella misura del finanziamento provinciale concesso.

Im Ermessen der Gemeinde:
Zudem kann die für das Gewerbegebiet zuständige Körperschaft zu eigenen Lasten einen weiteren Anteil der primären Erschließungskosten
übernehmen.

A discrezione del Comune:
Inoltre l’ente competente per la zona produttiva
può coprire un‘ulteriore quota degli oneri di urbanizzazione a proprio carico.

a)

b)

rata in misura pari al …% prima dell‘inizio dei
lavori per la realizzazione degli impianti di urbanizzazione primaria;
importo residuo entro … giorni dal collaudo
dei lavori.
Con tale partecipazione ai costi il contributo
di urbanizzazione primaria si intende integralmente corrisposto. L’obbligo di corresponsione sorge indipendentemente dall’attività edificatoria. Per successivi interventi edilizi in zone produttive già urbanizzate che riguardino volumetrie superiori rispetto a quelle ammesse al momento della prima urbanizzazione dell’area, il contributo di urbanizzazione primaria è da corrispondere nella misura stabilita dal presente regolamento. Nelle
zone produttive il contributo di urbanizzazione secondaria è dovuto unicamente per interventi diretti alla realizzazione dell’alloggio
di servizio.

Bollettino Ufficiale n. 26/Sez. gen. del 25/06/2020 / Amtsblatt Nr. 26/Allg. Skt. vom 25.06.2020

0155

3. Bezieht sich die Baugenehmigung oder ZeMeT
auf Maßnahmen außerhalb des Siedlungsgebiets
laut Artikel 17 Absatz 3 des Gesetzes, gehen die
primären Erschließungsanlagen zu Lasten der
interessierten Person, außer es besteht eine Vereinbarung mit der Gemeinde, welche eine davon
abweichende Regelung enthält. Die entsprechenden Kosten sind nicht mit den im Sinne dieser
Verordnung geschuldeten primären und sekundären Erschließungsgebühren verrechenbar.“

3. Qualora il permesso di costruire o la SCIA si
riferisca a interventi all’esterno dell’area insediabile di cui all’articolo 17, comma 3 della Legge, le
opere di urbanizzazione primaria sono a carico
del soggetto interessato, a meno che vi sia un
accordo con il Comune che prevede una regolamentazione in deroga. I relativi costi non sono
detraibili dai contributi di urbanizzazione primaria
e secondaria dovuti ai sensi del presente regolamento.”

2. Der Artikel 6/bis und die Anlagen A und B der
Musterverordnung sind gestrichen.

2. L’articolo 6/bis e gli allegati A e B del regolamento modello sono soppressi.

Die Landesregierung erachtet den vom Rat der
Gemeinden im Rahmen der Erteilung des Einvernehmens vorgebrachten Vorschlag hinsichtlich
Artikel 6 und der Streichung des Artikels 6/bis der
Musterverordnung für vertretbar. Sie erachtet es
jedoch für zweckmäßig, die Formulierung des
Artikels 6 des Musterverordnungsentwurfs so zu
ändern, dass die Bestimmung des letzten Satzes
von Absatz 3 keine Anwendung für Gewerbegebiete findet, sowie Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe
b) zu streichen, da der Dachzwischenraum bis zu
2 Meter Höhe generell nicht als Baumasse gerechnet werden soll.

La Giunta provinciale ritiene che la proposta del
Consiglio dei Comuni avanzata al momento del
rilascio della prescritta intesa riguardante la modifica dell’articolo 6 e lo stralcio dell’articolo 6/bis
del regolamento modello sia condivisibile. Essa
ritiene opportuno modificare la formulazione
dell’articolo 6 della bozza di regolamento modello
nel senso che la disposizione dell’ultimo periodo
del comma 3 non trova applicazione per le zone
produttive, nonché stralciare la lettera b)
dell’articolo 7, comma 2, in quanto l’intercapedine
fino a 2 metri, in generale, non dovrebbe essere
calcolata come volumetria.

Der Rat der Gemeinden hat sich nochmals mit
der Musterverordnung betreffend die Eingriffsgebühren befasst und mit Schreiben vom
11.06.2020 mitgeteilt, das vorgesehene Einvernehmen auch zu erteilen, wenn am Entwurf folgende Änderungen angebracht werden:

Il Consiglio dei Comuni ha nuovamente esaminato il modello di regolamento riguardante il contributo di intervento e con lettera dell’11.06.2020 ha
comunicato di rilasciare la prescritta intesa, anche
se alla proposta vengono apportate le seguenti
modifiche:

Bezüglich Art. 6 (Erschließungsgebühren in Gewerbegebieten und außerhalb des Siedlungsgebietes): Einfügung eines 4. Absatzes mit folgendem Wortlaut: „4. Die Bestimmung des zweiten
Satzes des Absatzes 3 ist für Gewerbegebiete
nicht anzuwenden.“

Riguardante l’art. 6 (Contributi di intervento nelle
zone produttive e all’esterno delle aree insediabili:
Inserimento di un 4° comma con il seguente testo: “4. La disposizione di cui alla seconda frase
del comma 3 non si applica alle zone produttive.”

Bezüglich Art. 7 (Reduzierungen und Befreiungen): Nachdem mit der Durchführungsverordnung
gemäß Art. 21, Absatz 3 des Landesgesetzes
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung,
die Baumasse definiert und dabei die Dachzwischenräume in einem bestimmten Ausmaß nicht
als Baumasse berechnet werden, muss, aufgrund
des Verweises im Art. 3, Absatz 2 der gegenständlichen Verordnung, auf die Baumasse laut
Durchführungsverordnung gemäß Art. 21, Absatz
3, die Bestimmung gemäß Buchstaben b) des 2.
Absatzes des Artikels 7 gestrichen werden.

Riguardante l’art. 7 (Riduzioni ed esenzioni): Poiché con il regolamento di esecuzione ai sensi
dell’art. 21, comma 3 della legge provinciale 10
luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, viene
definita la volumetria e a questo fine le intercapedini di una certa dimensione non vengono considerate volumetria, in base al rinvio previsto
dall’art. 3, comma 2 del presente regolamento
alla volumetria di cui al regolamento di cui all’art.
21, comma 3, la disciplina di cui alla lettera b) del
secondo comma dell’articolo 7 deve essere stralciata.
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Die Landesregierung macht sich die vom Rat der
Gemeinden vorgeschlagenen Änderungen am
Musterverordnungsentwurf vollständig zu eigen.

La Giunta Provinciale fa interamente proprie le
modifiche alla bozza di regolamento modello proposte dal Consiglio dei Comuni.

Die Landesregierung hält fest, dass der vorliegende Beschluss an die Allgemeinheit gerichtet
ist und 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 19.06.2009, n.
2, e successive modifiche.

Dies vorausgeschickt,

Ciò premesso,

beschließt

LA GIUNTA PROVINCIALE

DIE LANDESREGIERUNG

delibera

einstimmig in gesetzmäßiger Weise Folgendes:

a voti unanimi legalmente espressi quanto segue:

1.

1.

2.
3.

Die beiliegende Musterverordnung ist genehmigt.
Dieser Beschluss wird ab dem 1. Juli 2020
angewandt.
Der Beschluss der Landesregierung vom
9.06.2020, Nr. 405 ist widerrufen.

2.
3.

L'allegato modello di regolamento è approvato.
La presente delibera si applica a partire dal
1° luglio 2020.
La delibera della Giunta provinciale del
9.06.2020, n. 405 è revocata.

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.

Quale atto destinato alla generalità dei cittadini la
presente delibera 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
ARNO KOMPATSCHER

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ARNO KOMPATSCHER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
EROS MAGNAGO

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
EROS MAGNAGO

Anlage >>>

Allegato >>>
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Der Landeshauptmann
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO

16/06/2020

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS

16/06/2020

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 20 Seiten, mit
dem digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden
Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf
folgende Personen lauten:

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 20
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Arno Kompatscher

nome e cognome: Eros Magnago

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate
überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Ausstellungsdatum

Data di emanazione
16/06/2020

Diese Ausfertigung entspricht dem Original
Datum/Unterschrift

Per copia conforme all’originale
Data/firma
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