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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA

vom 29. März 2021, Nr. 10

29 marzo 2021, n. 10

Verordnung über die Erweiterung

Regolamento sull’ampliamento

gastgewerblicher Betriebe

di pubblici esercizi

Der Landeshauptmann hat den Beschluss der

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione

Landesregierung vom 2. März 2021, Nr. 203 zur

della Giunta provinciale del 2 marzo 2021, n. 203

Kenntnis genommen und

erlässt

emana

folgende Verordnung:

il seguente regolamento:
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-2Artikel 1

Articolo 1

Anwendungsbereich

Ambito di applicazione

1. Diese Verordnung legt in Durchführung von
Artikel 35 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018,
Nr. 9, „Raum und Landschaft“, in geltender
Fassung, in der Folge als „Gesetz“ bezeichnet, die
Richtlinien und Grenzen für die Erweiterung
gastgewerblicher Betriebe sowie die Fälle fest, in
denen Abweichungen von den urbanistischen
Planungsinstrumenten
zulässig
sind,
vorausgesetzt, diese stehen im Einklang mit den
Bestimmungen im Landschaftsplan.

1. Il presente regolamento definisce i criteri e i
limiti per l’ampliamento di pubblici esercizi e le
ipotesi in cui è ammessa la deroga agli strumenti
di pianificazione urbanistica, in attuazione
dell’articolo 35 della legge provinciale 10 luglio
2018, n. 9, recante “Territorio e paesaggio”, e
successive modifiche, di seguito indicata come
“legge”, sempre che compatibili con le disposizioni
del piano paesaggistico.

Bis
zur
Genehmigung
des
2.
Landestourismusentwicklungskonzepts
gemäß
Artikel 51 Absatz 5 Buchstabe g) des Gesetzes
dürfen gastgewerbliche Betriebe erweitert
werden, sofern im Zuge der Erweiterung keine
zusätzlichen Gästebetten errichtet werden.

2. Fino all’approvazione del programma
provinciale per lo sviluppo del turismo di cui
all’articolo 51, comma 5, lettera g), della legge i
pubblici esercizi possono essere ampliati, ma
nell’ambito dell’ampliamento non possono essere
realizzati letti aggiuntivi per ospiti.

3. Die Bestimmungen über die Erweiterung
werden auf die Beherbergungsbetriebe laut
Landesgesetz vom 14. Dezember 1988, Nr. 58,
„Gastgewerbeordnung“, in der Folge als solche
bezeichnet, in geltender Fassung, angewandt, die
am 1. Oktober 1997 rechtmäßig bestanden, auch
wenn sie zu diesem Zeitpunkt nicht die
entsprechende Tätigkeit ausgeübt haben.

3. Le disposizioni sull’ampliamento si applicano
agli esercizi ricettivi di cui alla legge provinciale 14
dicembre 1998, n. 58, recante “Norme in materia
di esercizi pubblici”, e successive modifiche, di
seguito indicata come “Disciplina degli esercizi
pubblici”, legalmente esistenti alla data del 1°
ottobre 1997, anche se a tale data non
esercitavano la corrispondente attività.

4. Zulässig ist ebenfalls die Erweiterung jener
Gebäude, die am 1. Jänner 1988 eine Lizenz zur
privaten Vermietung von Gästezimmern und
möblierten Ferienwohnungen hatten oder eine
Beherbergungstätigkeit mit den Voraussetzungen
für die Einstufung in die Gastgewerbeordnung
ausgeübt haben und spätestens bis zum 1. Jänner
2000 als Beherbergungsbetriebe laut der
Gastgewerbeordnung eingestuft worden waren.
Ausgenommen von den Bestimmungen über die
Erweiterung sind die nicht gasthofähnlichen
Beherbergungsbetriebe laut Artikel 6 Absatz 1 der
Gastgewerbeordnung sowie jene Betriebe, die
nach einer qualitativen oder quantitativen
Erweiterung auch nur teilweise umgewidmet
wurden.

4. È altresì ammesso l’ampliamento degli edifici
che alla data del 1° gennaio 1988 avevano la
licenza per l’affitto di camere e appartamenti
ammobiliati per ferie o esercitavano un’attività
ricettiva con i presupposti per la classificazione
nella regolamentazione di esercizi pubblici e che
al più tardi entro il 1° gennaio 2000 sono stati
classificati quali esercizi ricettivi ai sensi della
Disciplina degli esercizi pubblici. Sono esclusi
dall’applicazione
delle
disposizioni
sull’ampliamento gli esercizi ricettivi a carattere
extralberghiero di cui all’articolo 6, comma 1, della
stessa Disciplina, nonché gli esercizi la cui
destinazione d’uso sia stata trasformata, anche
solo parzialmente, dopo un ampliamento
quantitativo o qualitativo.

5. Die Bestimmungen über die Erweiterung finden
auch auf die Schank- und Speisebetriebe laut
Artikel 3 der Gastgewerbeordnung Anwendung,
die am 1. Jänner 2000 rechtmäßig bestanden,
auch wenn sie zu diesem Zeitpunkt nicht die
entsprechende Tätigkeit ausgeübt haben.

5. Le disposizioni sull’ampliamento si applicano
altresì agli esercizi di somministrazione di pasti e
bevande di cui all’articolo 3 della Disciplina degli
esercizi pubblici legalmente esistenti alla data del
1° gennaio 2000, anche se a tale data non
esercitavano la corrispondente attività.

6. Die Bestimmungen über die Erweiterung
werden nicht auf gastgewerbliche Betriebe
angewandt, die sich gemäß Artikel 34 des
Gesetzes in Sondernutzungsgebieten befinden,
die für die Tourismusentwicklung bestimmt sind,
oder in Gebieten liegen, für die der Gemeindeplan
Raum und Landschaft die Enteignung zu
gemeinnützigen Zwecken vorsieht.

6. Le disposizioni sull’ampliamento non si
applicano agli esercizi pubblici siti nelle zone a
destinazione particolare per lo sviluppo del
turismo (zona di sviluppo turistico) di cui all’articolo
34 della legge o nelle aree per le quali il piano
urbanistico prevede l’espropriazione per fini di
pubblica utilità.
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Articolo 2

Grundlage für die Erweiterung
von Beherbergungsbetrieben

Base per l’ampliamento
per gli esercizi ricettivi

1. Grundlage für die Erweiterung der
Beherbergungsbetriebe ist die am 1. Oktober
1997 der für den Tourismus zuständigen
Organisationseinheit des Landes mitgeteilte
Bettenzahl des Betriebs. Als Maßeinheit gilt die
Bruttofläche. Zwischen Gebäudeteilen über oder
unter der Erde wird nicht unterschieden.

1. La base per l’ampliamento degli esercizi ricettivi
è il numero dei posti letto dell’esercizio
comunicato alla data del 1° ottobre 1997 all’unità
organizzativa della Provincia competente per il
turismo. L’unità di misura è costituita dalla
superficie lorda. Non si distingue tra parti
dell’edificio sopra o sotto terra.

2. Für Betriebe, die am 1. Oktober 1997 keine
Beherbergungstätigkeit ausgeübt haben, wird auf
die letzte Bettenmeldung vor diesem Datum
Bezug genommen.

2. Per gli esercizi che alla data del 1° ottobre 1997
non esercitavano attività ricettiva, si fa riferimento
all’ultima denuncia dei letti prima di tale data.

3. Für Betriebe ohne Bettenmeldung wird die
Bettenzahl errechnet, indem die Bruttofläche des
Bettentraktes,
einschließlich
Gänge,
Stiegenaufgänge und Diensträume, durch 20
dividiert wird. Dieser Berechnungsmodus gilt auch
für Betriebe, die am 1. Oktober 1997 eine
eingeschränkte Beherbergungstätigkeit ausgeübt
haben.

3. Per gli esercizi senza denuncia dei letti, il
numero dei letti esistenti si ottiene dividendo per
20 le superfici lorde delle parti della costruzione
utilizzate come camere da letto, corridoi, giroscale
e vani servizi inclusi. Le stesse modalità di calcolo
si applicano per gli esercizi che alla data del 1°
ottobre 1997 hanno esercitato un’attività ricettiva
limitata.

4. Für Gebäude, welche am 1. Jänner 1988 eine
Lizenz
zur
privaten
Vermietung
von
Gästezimmern und möblierten Ferienwohnungen
hatten oder eine Beherbergungstätigkeit mit den
Voraussetzungen für die Einstufung in die
Gastgewerbeordnung ausübten und spätestens
bis zum 1. Jänner 2000 als Beherbergungsbetriebe laut Gastgewerbeordnung eingestuft
waren, wird die Bettenanzahl als Grundlage für die
Erweiterung nach dem Berechnungsmodus laut
den Absätzen 1, 2 und 3 berechnet, wobei als
Stichtag der 30. April 2003 gilt.

4. Per gli edifici che alla data del 1° gennaio 1988
avevano la licenza per l’affitto di camere, di
appartamenti ammobiliati per ferie ovvero di
camere e appartamenti ammobiliati per ferie o
esercitavano un’attività ricettiva con i presupposti
per la classificazione nella regolamentazione di
esercizi pubblici e che al più tardi entro il 1°
gennaio 2000 sono stati classificati quali esercizi
ricettivi ai sensi della Disciplina sugli esercizi
pubblici, il numero di posti letto utile quale base
per l’ampliamento è calcolato secondo le modalità
di cui ai commi 1, 2 e 3, applicando come data di
riferimento il 30 aprile 2003.

Artikel 3

Articolo 3

Bebauungsrichtlinien

Indici di edificazione

1. Beherbergungsbetriebe sowie Speise- und
Schankbetriebe dürfen bei einer Erweiterung der
entsprechenden Gebäude die in den Artikeln 4
und 7 angegebenen Bruttoflächen durch
Errichtung neuen ober- oder unterirdischen
Volumens erreichen, auch in Abweichung von der
Dichtevorschrift des Gemeindeplans Raum und
Landschaft und nach Ausschöpfung der
Baudichte. Die übrigen in den geltenden
Planungsinstrumenten
enthaltenen
Bauvorschriften bleiben aufrecht.

1. Gli esercizi ricettivi e gli esercizi di
somministrazione di pasti e bevande, in caso di
ampliamento dei rispettivi edifici, possono
raggiungere le superfici lorde indicate agli articoli
4 e 7 mediante realizzazione di nuovo volume fuori
terra o interrato, anche in deroga alla densità
edilizia prevista dal piano comunale per il territorio
e il paesaggio e ad esaurimento della densità
edilizia. Le altre norme edilizie contenute negli
strumenti di pianificazione vigenti restano
comunque in vigore.

2. Die Erweiterung von Beherbergungsbetrieben
kann nach architektonischer, landschaftlicher und
denkmalpflegerischer Bewertung ebenfalls durch
die Errichtung von Nebengebäuden auf der in den
Planunterlagen
graphisch
dargestellten
angrenzenden Zubehörsfläche erfolgen, auch in
Abweichung von der Flächenwidmung. Als
Zubehörsfläche gilt eine Fläche, die durch

2. L’ampliamento degli esercizi ricettivi può
avvenire, previa valutazione architettonica,
paesaggistica e in materia di tutela dei beni
culturali, anche attraverso la costruzione di edifici
accessori, nell’area di pertinenza adiacente
rappresentata graficamente nelle planimetrie e
anche in deroga alla zonizzazione. L’area di
pertinenza viene calcolata applicando la densità
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-4Anwendung
der
Baudichte
von
0,6
Kubikmeter/Quadratmeter auf die am 1. Oktober
1997 bestehende Baumasse berechnet wird. Aus
Gründen der Verkehrssicherheit kann bei
öffentlichen Straßen eine Unter- oder Überführung
vorgeschrieben werden.

edilizia di 0,6 metri cubi/metri quadrati alla
cubatura esistente alla data del 1° ottobre 1997.
Per motivi di sicurezza stradale, in caso di strade
pubbliche, può essere prescritto un sotto- o
sovrappasso.

Artikel 4

Articolo 4

Bruttoflächenstandards bei Erweiterung
von Beherbergungsbetrieben

Standards delle superfici lorde per l’ampliamento
di esercizi ricettivi

1. Bezogen auf den gemäß Artikel 5 errechneten
Erweiterungsindex und auf die angestrebte
Einstufung laut Gastgewerbeordnung werden die
in Anhang A enthaltenen Höchstwerte in
Quadratmetern für die Bruttofläche des Betriebs
festgelegt.

1. Con riferimento all’indice di ampliamento
calcolato ai sensi dell’articolo 5 e alla
classificazione progettata ai sensi della Disciplina
sugli esercizi pubblici, vengono stabiliti i valori
massimi in metri quadri di superficie lorda
dell’esercizio di cui all’allegato A.

2. Die Bruttoflächen laut Absatz 1 beziehen sich
auf den gesamten Nutzflächenbedarf des
Betriebs; dazu zählen auch die Flächen für die
Verabreichung von Speisen und Getränken,
Terrassen eingeschlossen, für die Zubereitung
und Lagerung von Speisen und Getränken,
Konferenzräume, Wellnessräume und Hallenbad,
Mitarbeiterunterkünfte und die Dienstwohnung.
Die Dienstwohnung darf ein Gesamtausmaß von
160
Quadratmetern
Nutzfläche
nicht
überschreiten. Nicht zur Bruttofläche zählen die
unbedingt
notwendigen
technischen
Räumlichkeiten, wie z.B. Technikräume für
Schwimmbadtechnik, Saunatechnik oder Beauty,
Heizräume, Technikräume für Aufzüge oder
Belüftung usw., sofern sie nicht anderweitig
genutzt werden.

2. Le superfici lorde di cui al comma 1 si
riferiscono all’intero fabbisogno di superfici utili
dell’esercizio, ivi comprese le superfici relative alla
ristorazione - terrazze incluse -, alla preparazione
e allo stoccaggio di cibi e bevande, alle sale per
conferenze, al reparto Wellness, alla piscina
coperta, agli alloggi per collaboratrici e
collaboratori e all’alloggio di servizio. L’alloggio di
servizio non può superare i 160 metri quadrati di
superficie utile. Dal computo delle superfici lorde
sono esclusi i locali tecnici indispensabili, quali, ad
esempio, i locali tecnici per la gestione della
piscina, della sauna o beauty, i locali caldaia, i vani
tecnici per ascensori o per l’areazione, ecc.,
purché essi non vengano utilizzati in altro modo.

3. Unbeschadet der subjektiven Voraussetzungen
und der notwendigen Ermächtigungen können die
Räumlichkeiten für die Verabreichung von
Speisen und Getränken, die Konferenzräume, der
Wellnessbereich, die Badeanlagen und die
Garagen auch von externen Gästen benutzt
werden.

3. Fermi restando i requisiti soggettivi e le
necessarie autorizzazioni, gli ambienti per la
somministrazione di pasti e bevande, le sale per
conferenze, il reparto Wellness, le piscine e i
garages possono essere frequentati anche da
ospiti esterni.

4. Zusätzlich zu den gemäß Absatz 1
realisierbaren Bruttoflächen können Betriebe mit
mindestens drei Sternen zusätzliche Bruttofläche
errichten, welche sich aus der Multiplikation des
Erweiterungsindexes laut Artikel 5 mit 22
Quadratmeter ergibt. Betriebe mit bis zu zwei
Sternen
können
zusätzliche
Bruttofläche
errichten, welche sich aus der Multiplikation des
Erweiterungsindexes laut Artikel 5 mit acht
Quadratmeter ergibt. Zusätzlich kann für je zwei
Gästebetten ein Garagenplatz errichtet werden.
Die so errechnete Anzahl der Garagenplätze kann
um 20 Prozent für Mitarbeiterparkplätze erhöht
werden.

4. In aggiunta alle superfici lorde realizzabili ai
sensi del comma 1, esercizi con almeno tre stelle
possono costruire ulteriore superficie lorda,
calcolata moltiplicando l'indice di ampliamento di
cui all'articolo 5 con 22 metri quadrati. Esercizi con
fino a due stelle possono costruire un'ulteriore
superficie lorda, calcolata moltiplicando l'indice di
ampliamento di cui all'articolo 5 con otto metri
quadrati. Inoltre può essere realizzato un garage
ogni due posti letto per ospiti. Il numero di garage
così calcolato può essere aumentato di una quota
del 20 per cento da destinare al personale.

5. Voraussetzung für die Erteilung der
Baugenehmigung für die Erweiterung ist ein
positives Gutachten der für den Tourismus
zuständigen Organisationseinheit des Landes,

5. Il permesso di costruire per l’ampliamento è
rilasciato previo parere positivo dell’unità
organizzativa della Provincia competente per il
turismo sulla sussistenza dei requisiti strutturali
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-5aus dem hervorgeht, dass die baulichen
Merkmale der im Bauantrag angegebenen
Einstufungsklasse
laut
Artikel
33
der
Gastgewerbeordnung entsprechen.

per la classificazione di cui all’articolo 33 della
Disciplina degli esercizi pubblici indicata nella
domanda di concessione.

6. Die im Bauantrag beantragte Einstufungsklasse
darf bei einer Einstufung bis zu 2 Sternen
höchstens drei Kategorien über der bestehenden
Klasse liegen, bei einer Einstufung ab 3 Sternen
dagegen höchstens zwei Kategorien darüber.

6. La classificazione richiesta nella domanda di
concessione può essere superiore di massimo tre
categorie rispetto a quella esistente in caso di
classificazione fino a due stelle, e superiore di
massimo due categorie in caso di classificazione
a partire da tre stelle.

Artikel 5

Articolo 5

Erweiterungsindex

Indice di ampliamento

1. In den gemäß Anhang B als touristisch
entwickelt, touristisch stark entwickelt oder
strukturschwach bezeichneten Gebieten wird der
Erweiterungsindex zur Berechnung der maximal
zulässigen Bruttofläche auf der Grundlage der
gemäß Artikel 2 berechneten Bettenanzahl
folgendermaßen festgelegt:

1. Nelle zone turistiche sviluppate, nelle zone
turistiche fortemente sviluppate e nelle zone
economicamente depresse di cui all’allegato B
l’indice di ampliamento per il calcolo della
massima superficie lorda ammissibile è
determinato sulla base dei posti letto calcolati ai
sensi dell’articolo 2, secondo le seguenti modalità:

a) in strukturschwachen
entwickelten Gebieten:

touristisch

a) nelle zone economicamente depresse e nelle
zone turistiche sviluppate:

1) im Fall von Beherbergungsbetrieben mit
weniger als 40 Betten kann zur Zahl der Betten
maximal die Zahl 20 addiert werden, die Summe
darf jedoch nicht größer als 50 sein,

1) in caso di esercizi ricettivi con meno di 40 posti
letto, al numero di posti letto può essere sommata
al massimo la cifra 20, la somma complessiva non
può comunque essere superiore a 50;

2) im Fall von Beherbergungsbetrieben mit einer
Bettenanzahl von 40 bis 50 Betten kann zur Zahl
der Betten die Zahl 10 addiert werden,

2) in caso di esercizi ricettivi con un numero di
posti letto da 40 a 50 al numero di posti letto può
essere sommata al massimo la cifra 10;

3) im Fall von Beherbergungsbetrieben mit mehr
als 50 Betten kann die den Betten entsprechende
Zahl um 20 Prozent erhöht werden, wobei eine
Höchstbettenanzahl von 140 Betten gilt.

3) in caso di esercizi ricettivi con più di 50 posti
letto, la cifra corrispondente al numero di posti
letto può essere aumentata del 20 per cento, con
un limite massimo di 140 posti letto;

b) in touristisch hoch entwickelten Gebieten kann
zur Anzahl der Betten die Zahl 5 addiert werden,
wobei eine Höchstbettenanzahl von 140 Betten
gilt.

b) in zone turistiche fortemente sviluppate al
numero di posti letto esistenti può essere
sommata la cifra 5, con un limite massimo di 140
posti letto.

und

in

Artikel 6

Articolo 6

Denkmalgeschützte Gebäude

Edifici sottoposti a tutela storico-artistica

1. Bei denkmalgeschützten Gebäuden kann von
den in Artikel 4 angegebenen maximalen
Bruttoflächenhöchstwerten abgewichen werden,
wenn
es
angesichts
der
vorhandenen
Gebäudestruktur aus Denkmalschutzgründen
nicht möglich ist, jene Arbeiten zur baulichen
Umgestaltung durchzuführen, die für eine
qualitative Verbesserung des Betriebs notwendig
sind, bei gleichzeitiger Beachtung der zulässigen
Bruttoflächen. Eine Ausnahmebewilligung kann
erteilt werden, wenn das Landesamt für Bau und
Kunstdenkmäler ein entsprechendes positives
Gutachten ausstellt.

1. Per edifici sottoposti a tutela storico-artistica si
può derogare ai valori massimi di superficie lorda
di cui all’articolo 4, se, a causa della struttura
dell’edificio esistente, per motivi di tutela non è
possibile attuare i lavori di ristrutturazione edilizia
necessari per il miglioramento qualitativo
dell’esercizio, e osservare contemporaneamente i
valori massimi di superficie lorda consentiti. La
deroga può essere concessa previo parere
favorevole
dell’Ufficio
provinciale
Beni
architettonici ed artistici.
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Articolo 7

Standards für die Erweiterung von
Speise- und Schankbetrieben

Standards per l’ampliamento di esercizi di
somministrazione di pasti e bevande e di esercizi
di somministrazione di bevande

1.
Speisebetriebe
laut
Artikel
3
der
Gastgewerbeordnung, die am 1. Jänner 2000
bereits bestanden, können aus Gründen der
qualitativen Verbesserung erweitert werden. Die
Anzahl der bestehenden Sitzplätze wird
berechnet,
indem
die
Nettofläche
des
bestehenden Speisesaales durch 1,2 dividiert
wird. Für die so festgestellte Sitzplatzzahl kann
eine Bruttofläche von fünf Quadratmetern pro
Sitzplatz errichtet werden.

1. Gli esercizi di somministrazione di pasti e
bevande di cui all’articolo 3 della Disciplina sugli
esercizi pubblici, già esistenti alla data del 1°
gennaio 2000, possono essere ampliati per
ragioni di miglioramento qualitativo. Il numero dei
posti a sedere esistenti si ottiene dividendo la
superficie utile dell’esistente sala da pranzo per
1,2. Per il numero dei posti a sedere così
determinato può essere realizzata una superficie
lorda pari a cinque metri quadrati per ogni posto a
sedere.

2. Die Schankbetriebe laut den Artikeln 2 und 4
der Gastgewerbeordnung, die am 1. Jänner 2000
bereits bestanden, können im Ausmaß von 50
Prozent der bestehenden Bruttofläche erweitert
werden, um die Qualität des Betriebs zu
verbessern.

2. Gli esercizi di somministrazione di bevande di
cui agli articoli 2 e 4 della Disciplina degli esercizi
pubblici, già esistenti alla data del 1° gennaio
2000, possono essere ampliati, al fine di
migliorare la qualità dell’esercizio, nella misura del
50 per cento della superficie lorda.

3. Für Speise- und Schankbetriebe, die bereits
aufgrund von Sonderbestimmungen erweitert
wurden, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung
galten, muss diese Erweiterung bei der
Berechnung des Ausmaßes der nunmehr
zulässigen Bruttofläche abgezogen werden.

3. Per gli esercizi di somministrazione di pasti e
bevande e per quelli di somministrazione di
bevande già ampliati in forza di disposizioni
speciali vigenti prima della entrata in vigore del
presente regolamento, nel calcolo della superficie
lorda ora ammessa va detratta la relativa
superficie di ampliamento.

4. In den laut den Absätzen 1 und 2 berechneten
Bruttoflächen sind die Flächen für die
Dienstwohnung
im
Ausmaß
von
110
Quadratmetern Nutzfläche und für die laut Gesetz
erforderlichen Garagenplätze nicht inbegriffen.
Das Ausmaß der Dienstwohnung kann um 50
Quadratmeter Nutzfläche erhöht werden. Die sich
daraus ergebende zusätzliche Fläche ist in den
Bruttoflächen enthalten.

4. Nelle superfici lorde calcolate in base ai commi
1 e 2 non sono comprese le superfici per l’alloggio
di servizio nella misura di 110 metri quadrati di
superficie utile e quelle per i garages prescritte
dalla legge. La dimensione dell’alloggio di servizio
può essere aumentata di 50 metri quadrati di
superficie utile. La superficie aggiuntiva che ne
risulta è compresa nelle superfici lorde.

5. Die am 1. Jänner 2000 bestehenden
Speisebetriebe können im Rahmen der gemäß
den Absätzen 1 und 4 berechneten Bruttofläche
Mitarbeiterbetten im Ausmaß von einem Bett pro
25 Quadratmeter Nettofläche des Speisesaales
errichten.

5. Gli esercizi di somministrazione di pasti e
bevande esistenti alla data del 1° gennaio 2000
possono realizzare, nell’ambito della superficie
lorda massima calcolata ai sensi dei commi 1 e 4,
un numero di letti per i collaboratori pari a un letto
per ogni 25 metri quadrati della superficie netta
della sala da pranzo.

Artikel 8

Articolo 8

Campingplätze

Campeggi

1. Für bestehende Campingplätze legt der
Gemeindeplan für Raum und Landschaft das
Ausmaß
der
baulichen
Nutzung
unter
Berücksichtigung der qualitativen Erfordernisse
für Personalunterkünfte fest. Jedenfalls kann auf
dem bestehenden Gelände pro Stellplatz für
Sanitär- und Restaurationsanlagen sowie für
Gemeinschaftseinrichtungen eine Bruttofläche
von maximal 40 Quadratmetern errichtet werden.
Die Bestimmungen laut Artikel 17 Absatz 7 des

1. Per i campeggi esistenti il piano comunale per
il territorio e il paesaggio determina la misura della
possibile edificazione tenendo conto delle
esigenze qualitative di alloggi del personale. In
ogni caso nella zona esistente può essere
realizzata per impianti sanitari e ristorativi nonché
per strutture comuni una superficie lorda nella
misura massima di 40 metri quadrati per
piazzuola. Resta fermo quanto disposto all’articolo
17, comma 7, della legge.
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-7Gesetzes bleiben aufrecht.
2. Das Standardausmaß für einen Stellplatz
beträgt maximal 150 Quadratmeter.

2. La misura standard per una piazzuola è di un
massimo di 150 metri quadrati.

3. Maximal 10 Prozent der Stellplätze kann auch
für Wohnmobilheime genutzt werden. Diese
dürfen
eine
Fläche
von
maximal
40
Quadratmetern nicht überschreiten; sie müssen
ein funktionierendes Radsystem haben, dürfen
nicht dauerhaft im Boden verankert sein, und alle
Anschlüsse an die technischen Netze und
Zubehöreinrichtungen müssen jederzeit entfernt
werden können.

3. Fino al 10 per cento delle piazzole può essere
utilizzato per gli allestimenti mobili di
pernottamento. Questi possono avere una
superficie massima di 40 metri quadrati, devono
essere dotati di un sistema con ruote funzionante,
non possono essere infissi permanentemente al
suolo e gli allacciamenti alle reti tecnologiche e gli
accessori devono essere rimovibili in ogni
momento.

Artikel 9

Articolo 9

Inkrafttreten

Entrata in vigore

1. Dieses Dekret tritt am Tag nach seiner
Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region
kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist
verpflichtet, es zu befolgen und für seine
Befolgung zu sorgen.

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

Bozen, den 29. März 2021

Bolzano, 29 marzo 2021

DER LANDESHAUPTMANN

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Arno Kompatscher
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Anhang A

Allegato A

Höchstwerte für die
Bruttogeschossfläche

Valori massimi di
superficie lorda di piano
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Einstufung der Betriebe
classificazione degli esercizi
1 Stern

2 Sterne

3 Sterne

3 Sterne

4 Sterne

Super
1 stella

2 stelle

3 stelle

4 Sterne Super
5 Sterne

3 stelle
super

4 stelle

4 stelle super
5 stelle

Erweiterungsindex
Indice di ampliamento
I.

bis/fino

19

36

41

46

53

58

70

II.

von/da

20

bis/fino

29

33

38

43

50

55

66

III.

von/da

30

bis/fino

39

30

35

40

46

52

62

IV.

von/da

40

bis/fino

49

30

34

38

44

50

60

V.

von/da

50

bis/fino

59

29

33

37

43

48

58

VI.

von/da

60

bis/fino

69

29

33

36

41

47

56

VII.

von/da

70

bis/fino

79

28

32

35

40

46

55

VIII.

von/da

80

bis/fino

99

28

32

35

40

45

54

IX.

von/da

100

bis/fino

119

27

31

34

39

44

53

X.

von/da

120

bis/fino

149

27

31

34

39

43

52

XI.

von/da

150

bis/fino

199

26

30

33

38

42

50

XII.

über/oltre

200

25

29

32

37

41

50
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Allegato B

Touristisch entwickelte Gebiete

Zone turistiche sviluppate

- Ahrntal (nur Steinhaus, St. Johann und Luttach)

- Valle Aurina (solo Cadipietra, S. Giovanni e Lutago)

- Aldein

- Aldino

- Algund

- Lagundo

- Andrian

- Andriano

- Auer

- Ora

- Barbian

- Barbiano

- Bozen

- Bolzano

- Brixen

- Bressanone

- Bruneck

- Brunico

- Burgstall

- Postal

- Deutschnofen

- Nova Ponente

- Enneberg

- Marebbe

- Eppan a. d. Weinstraße

- Appiano s. s.d. vino

- Feldthurns

- Velturno

- Gais

- Gais

- Hafling

- Avelengo

- Innichen (nur Hauptort)

- S. Candido (solo il capoluogo)

- Kaltern a. d. Weinstraße

- Caldaro s. s. d. vino

- Kiens

- Chienes

- Klausen (ausgenommen Latzfons)

- Chiusa (ad eccezione di Latzfons)

- Kuens

- Caines

- Kurtinig a. d. Weinstraße

- Cortina s. s. d. vino

- Lajen

- Laion

- Lana

- Lana

- Latsch

- Laces

- Leifers

- Laives

- Marling

- Marlengo

- Meran

- Merano

- Montan

- Montagna

- Mühlbach

- Rio di Pusteria

- Nals

- Nalles

- Naturns

- Naturno

- Natz-Schabs

- Naz-Schiaves

- Niederdorf

- Villabassa

- Partschins (ausgenommen Sonnenberg)

- Parcines (ad eccezione di Monte Sole)

- Pfalzen

- Falzes

- Pfitsch (nur Wiesen)

- Val di Vizze (solo Prati)

- Plaus

- Plaus

- Prags

- Braies

- Rasen-Antholz (ausgenommen Antholz-Mittertal,

- Rasun Anterselva (ad eccezione di Anterselva di

Antholz-Niedertal, Neunhäusern und Oberrasen)

Mezzo, Anterselva di Sotto, Nove Case e Rasun di
Sopra)

- Ratchings (nur Gasteig und Innerratschings)

- Racines (solo Casateia e Racines di Dentro)

- Riffian

- Rifiano
-1-

Bollettino Ufficiale n. 13/Sez. gen. del 01/04/2021 / Amtsblatt Nr. 13/Allg. Skt. vom 01.04.2021

- Ritten (nur Klobenstein und Oberbozen)

- Renon (solo Collalbo e Soprabolzano)

- Rodeneck

- Rodengo

- Sand in Taufers (ausgenommen Ahornach)

- Campo Tures (ad eccezione di Acereto)

- St. Leonhard in Passeier (nur Hauptort)

- S. Leonardo in Passiria (solo il capoluogo)

- St. Lorenzen

- S. Lorenzo di Sebato

- St. Martin in Passeier (nur Hauptort)

- S. Martino in Passiria (solo capoluogo)

- Schnals

- Senales

- Sexten

- Sesto

- Stilfs

- Stelvio

- Terenten

- Terento

- Tiers

- Tires

- Tisens

- Tesimo

- Toblach

- Dobbiaco

- Tramin a. d. Weinstraße

- Termeno s. s. d. vino

- Tscherms

- Cermes

- Villanders

- Villandro

- Villnöß

- Funes

- Völs am Schlern

- Fiè allo Sciliar

- Welsberg

- Monguelfo

- Welschnofen

- Nuova Levante

Touristisch stark entwickelte Gebiete

Zone turistiche fortemente sviluppate

- Abtei

- Badia

- Kastelruth

- Castelrotto

- Kurfar

- Corvara in Badia

- Olang

- Valdaora

- Schenna

- Scena

- St. Christina in Gröden

- S. Cristina Val Gardena

- St. Ulrich

- Ortisei

- Tirol

- Tirolo

- Wolkenstein in Gröden

- Selva di Val Gardena

Strukturschwache Gebiete

Zone economicamente depresse

- Ahrntal (ausgenommen Steinhaus,

- Valle Aurina (ad eccezione di Cadipietra,

St. Johann und Luttach)

S. Giovanni e Lutago)

- Altrei

- Anterivo

- Branzoll

- Bronzolo

- Brenner

- Brennero

- Franzensfeste

- Fortezza

- Freienfeld

- Campo di Trens

- Gargazon

- Gargazzone

- Glurns

- Glorenza

- Graun im Vinschgau

- Curon Venosta

- Gsies

- Valle di Casies

- Innichen (ausgenommen Hauptort)

- S. Candido (ad eccezione del capoluogo)

- Jenesien

- S. Genesio Atesino

- Karneid

- Cornedo all’Isarco
-2-
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- Kastelbell-Tschars

- Castelbello-Ciardes

- Klausen (nur Latzfons)

- Chiusa (solo Lazfons)

- Kurtatsch a. d. Weinstraße

- Cortaccia s. s. d. vino

- Laas

- Lasa

- Laurein

- Laurengo

- Lüsen

- Luson

- Mals

- Malles Venosta

- Margreid a. d. Weinstraße

- Magrè s. s. d. vino

- Martell

- Martello

- Mölten

- Meltina

- Moos in Passeier

- Moso in Passiria

- Mühlwald

- Selva dei Molini

- Neumarkt

- Egna

- Partschins (nur Sonnenberg)

- Parcines (solo Monte Sole)

- Percha

- Perca

- Pfatten

- Vadena

- Pfitsch (ausgenommen Wiesen)

- Val di Vizze (ad accezione di Prati)

- Prad am Stilfser Joch

- Prato allo Stelvio

- Prettau

- Predoi

- Proveis

- Proves

- Rasen-Antholz (nur Antholz-Mittertal, Antholz-

-

Niedertal, Neunhäusern und Oberrasen)

Rasun-Anterselva

(solo

Anterselva

di

Mezzo,

Anterselva di Sotto, Nove Case e Rasun di Sopra)

- Ratschings (ausgenommen Gasteig und

- Racines (ad eccezione di Casateia e Racines di

Innerratschings)

Dentro)

- Ritten (ausgenommen Klobenstein und Oberbozen)

- Renon (ad eccezione di Collalbo e Soprabolzano)

- Salurn

- Salorno

- Sand in Taufers (nur Ahornach)

- Campo Tures (solo Acereto)

- St. Leonhard in Passeier (ausgenommen Hauptort)

- S. Leonardo in Passiria (ad eccezione del capoluogo)

- St. Martin in Passeier (ausgenommen Hauptort)

- S. Martino in Passiria (ad eccezione del capoluogo)

- St. Martin in Thurn

- S. Martino in Badia

- St. Pankraz

- S. Pancrazio

- Sarntal

- Sarentino

- Schlanders

- Silandro

- Schluderns

- Sluderno

- Sterzing

- Vipiteno

- Taufers im Münstertal

- Tubre

- Terlan

- Terlano

- Truden

- Trodena

- Ulten

- Ultimo

- Unsere liebe Frau im Walde - St. Felix

- Senale – S. Felice

- Vahrn

- Varna

- Vintl

- Vandoies

- Vöran

- Verano

- Waidbruck

- Ponte Gardena

- Wengen

- La Valle
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ANMERKUNGEN

NOTE

Hinweis

Avvertenza

Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im
Sinne von Artikel 29 Absätze 1 und 2 des
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17,
in geltender Fassung, zu dem einzigen Zweck
abgefasst worden, das Verständnis der
Rechtsvorschriften, welche abgeändert wurden
oder auf welche sich der Verweis bezieht, zu
erleichtern. Gültigkeit und Wirksamkeit der hier
angeführten
Rechtsvorschriften
bleiben
unverändert.

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

Anmerkungen zum Artikel 1:

Note all’articolo 1:

Das Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in
geltender Fassung, beinhaltet "Raum und
Landschaft".

La legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e
successive modifiche, contiene “Territorio e
paesaggio".

Der Text von Artikel 34 des Landesgesetzes vom
10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, lautet
wie folgt:

Il testo dell’articolo 34 della legge provinciale 10
luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è il
seguente:

Artikel 34 (Gastgewerbliche Tätigkeit)

Articolo 34 (Attività di esercizio pubblico)

(1)
Gastgewerbliche
Tätigkeit
ist
in
Mischgebieten und in Sondernutzungsgebieten,
die
für
die
Tourismusentwicklung
(Tourismusentwicklungsgebiet) bestimmt sind,
zulässig. Abgesehen von der Erweiterung
bestehender Betriebe gemäß Artikel 35 ist
außerhalb des Siedlungsgebietes die Errichtung
neuer Baumasse zur Zweckbestimmung für
gastgewerbliche Tätigkeit ausschließlich in
Tourismusentwicklungsgebieten zulässig. Die
Landesregierung kann zudem unter Anwendung
des Verfahrens laut Artikel 53 Standorte von
Sondernutzungsgebieten für die Errichtung von
Speis- und Schankbetrieben zur Versorgung in
Skigebieten genehmigen.

(1) L’attività di esercizio pubblico è ammessa nelle
zone miste e nelle zone a destinazione particolare
per lo sviluppo del turismo (zona di sviluppo
turistico). Fatto salvo l’ampliamento degli esercizi
pubblici esistenti di cui all’articolo 35, all’esterno
dell’area insediabile la realizzazione di una nuova
volumetria con la destinazione d’uso di esercizio
pubblico è ammessa esclusivamente nelle zone a
destinazione particolare per lo sviluppo turistico
(zona di sviluppo turistico). La Giunta provinciale
può inoltre, in applicazione del procedimento
secondo l’articolo 53, autorizzare l’identificazione
di zona a destinazione particolare per la
realizzazione di esercizi pubblici per la
somministrazione di pasti e bevande nelle aree
sciistiche.

(2)
Die
Ausweisung
von
Tourismusentwicklungsgebieten ist nur in Gemeinden mit
Tourismusentwicklungskonzept laut Artikel 51
Absatz 4 Buchstabe g) zulässig. Spezifische
Ausnahmen für Schank- und Speisebetriebe
können von der Landesregierung festgelegt
werden.

(2) L’individuazione di zone di sviluppo turistico è
ammessa solo nei Comuni dotati del programma di
sviluppo del turismo di cui all’Art. 51, comma 4,
lettera g). La Giunta provinciale può determinare
deroghe specifiche per gli esercizi pubblici per la
somministrazione di pasti e bevande.

(3) In Gebieten, die von der Landesregierung als
touristisch stark entwickelt oder touristisch
entwickelt eingestuft sind, ist die Ausweisung von
Tourismusentwicklungsgebieten außerhalb des
Siedlungsgebietes nur auf Flächen zulässig, die

(3) Nelle zone classificate dalla Giunta provinciale
come turisticamente altamente sviluppate oppure
turisticamente
sviluppate,
è
ammissibile
l’individuazione di zone di sviluppo turistico
all’esterno dell’area insediabile solo su aree già
-1-
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bereits mit Baumasse der Zweckbestimmung
Gastgewerbe
bebaut
sind
bzw.
daran
angrenzend.

edificate con volumetria destinata ad attività di
esercizio pubblico o ad esse adiacenti.

(4) Das Land legt nach Anhören des Rates der
Gemeinden mit Verordnung, differenziert nach
der Einstufung der Betriebe im Sinne des
Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr.
58, in geltender Fassung, die Richtlinien für die
Standortwahl,
die
Dimensionierung
der
Gebäude,
die
Einschränkung
des
Bodenverbrauchs und die landschaftliche
Einbindung
fest
sowie
qualitative
Leistungskriterien, insbesondere zur Anregung
von
touristischen
Initiativen
in
den
strukturschwachen Gebieten und zur Ansiedlung
von Betrieben mit Anreizwirkung für die
wirtschaftliche und soziale Entwicklung des
betroffenen Gebietes. Ebenso mit Verordnung
werden die in Tourismusentwicklungsgebieten
zulässigen Tätigkeiten festgelegt.

(4) La Provincia, sentito il Consiglio dei Comuni,
differenziando a seconda della classificazione degli
esercizi ai sensi della legge provinciale 14
dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche,
disciplina con regolamento i criteri per la
localizzazione, il dimensionamento degli edifici, il
relativo inserimento paesaggistico, nonché il
contenimento del consumo del suolo; la Provincia
definisce inoltre con regolamento i criteri qualitativi
prestazionali, in particolare al fine di incentivare
iniziative turistiche in aree depresse e favorire
l’insediamento di aziende che fungano da volano
per lo sviluppo economico e sociale del territorio
interessato. Sempre con regolamento vengono
definite le attività ammesse nelle zone di sviluppo
turistico

(5) Die Architektur und die Bebauung in den
Tourismusgebieten zielen auf Stimmigkeit der
Bauten mit dem Landschaftsbild und der
Umgebung. Wird ein Tourismusgebiet im
Gemeindeplan außerhalb des Siedlungsgebietes
ausgewiesen oder wird die Baumassendichte
von 3 m³/m² überschritten, ist die Gemeinde
verpflichtet,
vor
der
Ausweisung
beim
Landesbeirat für Baukultur und Landschaft eine
Stellungnahme zum Bauprojekt einzuholen.
Diese Stellungnahme ist in Bezug auf die
Verteilung der Baumassen bindend.

(5) L’architettura e l’edificazione nelle zone
turistiche mirano alla realizzazione di opere in
sintonia con il paesaggio e il contesto circostante.
L’inserimento della zona nel piano comunale
all’esterno dell’area insediabile o l’eccesso di una
densità edificabile di 3 m³/m² comporta l’obbligo da
parte del Comune di richiedere, prima
dell’inserimento, un parere sul progetto edilizio al
Comitato provinciale per la cultura architettonica e
il paesaggio. Questo parere è vincolante per
quanto riguarda la distribuzione dei volumi.

Der Text von Artikel 35 des Landesgesetzes vom
10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, lautet
wie folgt:

Il testo dell’articolo 35 della legge provinciale 10
luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è il
seguente:

Artikel 35 (Erweiterung der gastgewerblichen
Betriebe)

Articolo 35 (Ampliamento degli esercizi pubblici)

(1) Gastgewerbliche Betriebe können erweitert
werden, um sie den aktuellen Qualitätsstandards
anzupassen. Die Landesregierung legt, nach
Anhören des Rates der Gemeinden die
Richtlinien und Grenzen für die Erweiterung fest
sowie die Fälle, in denen eine Abweichung von
den
urbanistischen
Planungsinstrumenten
zulässig ist. Die erforderlichen Infrastrukturen
müssen bereits vorhanden sein.

(1) Gli esercizi pubblici possono essere ampliati
per adeguarli agli standard qualitativi attuali. La
Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei Comuni,
definisce i criteri e i limiti per l’ampliamento e le
ipotesi in cui è ammessa la deroga agli strumenti di
pianificazione urbanistica. Le infrastrutture
necessarie devono già essere disponibili.

(2) Zur Erlangung einer Genehmigung für die
Erweiterung
in
Abweichung
von
den
urbanistischen
Planungsinstrumenten
oder
außerhalb des Siedlungsgebietes muss eine
einseitige Verpflichtungserklärung abgegeben
werden, mit welcher die Gemeinde ermächtigt
wird, im Grundbuch auf Kosten des
Antragstellers/der Antragstellerin die Bindung
anmerken zu lassen, dass die Betriebsgebäude

(2) Il rilascio del titolo abilitativo per l’ampliamento
in deroga agli strumenti di pianificazione
urbanistica o all’esterno dell’area insediabile è
condizionato alla presentazione di un atto
unilaterale d’obbligo, con il quale il Comune viene
autorizzato a far annotare nel libro fondiario a
spese del/della richiedente il vincolo che gli edifici
aziendali sono destinati a pubblico esercizio per 20
anni dall’annotazione, e formano, insieme alle
-2-
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ab dieser Anmerkung für 20 Jahre für
gastgewerbliche Tätigkeit zweckgebunden sind
sowie dass die Betriebsgebäude zusammen mit
den Zubehörflächen unbefristet und unabhängig
vom Zeitpunkt der Anmerkung eine untrennbare
Einheit bilden. Nach Ablauf von 20 Jahren kann
die Zweckbindung für Beherbergungsbetriebe
laut Artikel 36 Absatz 4 nur gelöscht werden,
wenn gleichzeitig die Bindung laut Artikel 39
angemerkt wird. Bei einer Änderung der
Zweckbestimmung im Sinne von Artikel 36 gilt die
Unteilbarkeit nicht für die von der Änderung der
Zweckbestimmung betroffene Baumasse. Für
alle Rechtsgeschäfte, die zu einer Abtrennung
und Veräußerung von Teilen der Liegenschaft
führen, ist vorab die Unbedenklichkeitserklärung
des Direktors/der Direktorin der für Tourismus
zuständigen Organisationseinheit des Landes
einzuholen. Die Landesregierung legt mit
Beschluss, der im Amtsblatt der Region zu
veröffentlichen ist, die Richtlinien für die Erteilung
dieser Unbedenklichkeitserklärung fest. Die
Löschung der in diesem Artikel vorgesehenen
Bindungen in den gesetzlich zulässigen Fällen
setzt die Erteilung einer diesbezüglichen
Unbedenklichkeitserklärung
des
Bürgermeisters/der Bürgermeisterin voraus.

superfici di pertinenza, un compendio immobiliare
indivisibile, a tempo indeterminato e a prescindere
dalla data dell’annotazione del vincolo. Decorsi 20
anni, il vincolo di destinazione per gli esercizi
ricettivi di cui all’articolo 36, comma 4, può essere
cancellato solo contestualmente all’annotazione
del vincolo di cui all’articolo 39. In caso di cambio
di destinazione d’uso ai sensi dell’articolo 36,
l'indivisibilità non si estende alla cubatura oggetto
del cambio della destinazione d’uso. Gli atti aventi
per oggetto il distacco e l’alienazione di parti del
compendio immobiliare devono essere preceduti
dal nulla osta del direttore/della direttrice dell’unità
organizzativa provinciale competente per il
turismo. La Giunta provinciale, con deliberazione
da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione,
definisce i criteri per il rilascio di tale nulla osta. La
cancellazione, nei casi consentiti dalla legge, dei
vincoli di cui al presente articolo presuppone il
rilascio di un corrispondente nulla osta da parte del
sindaco/della sindaca.

Artikel 51 (Gemeindeentwicklungsprogramm für
Raum und Landschaft)

Articolo 51 (Programma di sviluppo comunale per
il territorio e il paesaggio)

(1) Die Gemeinden, vorzugsweise mehrere
zusammengeschlossen, erarbeiten für ihr Gebiet
das Entwicklungsprogramm für Raum und
Landschaft
(GProRL)
als
langfristiges
Planungsinstrument.
Das
Entwicklungsprogramm gilt mindestens 10 Jahre. Vor seinem
Verfall muss das Entwicklungsprogramm mit
Beschluss des Gemeinderates überarbeitet oder
bestätigt werden. Punktuelle Änderungen sind
nicht zulässig.

(1) I Comuni, preferibilmente in forma associata,
elaborano il programma di sviluppo comunale per
il territorio e il paesaggio (PSCTP) quale strumento
di programmazione a lungo termine per lo sviluppo
del territorio e del paesaggio comunale. Esso ha
una validità di almeno 10 anni. Prima della sua
scadenza il programma deve essere rielaborato
oppure confermato con delibera del Consiglio
comunale. Non sono ammesse varianti puntuali.

(2)
Die
Gemeinden
erarbeiten
das
Gemeindeentwicklungsprogramm im Rahmen
eines
öffentlichen
Verfahrens,
das
die
Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen, der
Verbände
und
der
Interessensgruppen
gewährleistet.

(2) I Comuni elaborano il programma di sviluppo
comunale in un procedimento pubblico che
garantisca la partecipazione dei cittadini e delle
cittadine, delle associazioni e dei gruppi di
interessi.

(3) Die im Entwicklungsprogramm für Raum und
Landschaft festgesetzten Vorgaben, Grundsätze
und Ziele sind verbindlich für den Gemeindeplan
für Raum und Landschaft.

(3) Le prescrizioni, i principi e gli obiettivi definiti nel
programma di sviluppo comunale per il territorio e
il paesaggio sono vincolanti per il piano comunale
per il territorio e il paesaggio.

(4) Das Entwicklungsprogramm für Raum und
Landschaft ist in Abwägung mit den
Entwicklungszielen der Nachbargemeinden zu
erarbeiten, welche im Rahmen der strategischen
Umweltprüfung zu ermitteln sind.

(4) Il programma di sviluppo comunale è elaborato
ponderando con indirizzi di sviluppo dei Comuni
limitrofi, che sono acquisiti nel procedimento di
valutazione ambientale strategica.
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(5) Das Entwicklungsprogramm für Raum und
Landschaft der Gemeinde beinhaltet mindestens
Folgendes:

(5) Il programma di sviluppo comunale per il
territorio e il paesaggio comprende i seguenti
contenuti minimi:

a) die räumlichen und die sozioökonomischen
Entwicklungsziele
zur
Deckung
des
Wohnungsbedarfs und zur Ausübung von
wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, Sport- und
Freizeittätigkeiten mit Berücksichtigung der
wesentlichen Infrastrukturen wie öffentliche
Einrichtungen,
öffentlicher
Freiraum,
Verkehrsmittel, Wasser- und Energieversorgung
und Kommunikationsnetze,

a) gli obiettivi di sviluppo territoriale e
socioeconomico per il soddisfacimento del
fabbisogno abitativo, per l’esercizio delle attività
economiche, sociali, culturali, sportive e ricreative,
tenuto conto delle infrastrutture essenziali come i
servizi pubblici, gli spazi pubblici, i mezzi di
trasporto, la fornitura di acqua, energia e le reti di
telecomunicazioni;

b) den aktuellen Bedarf und das bereits
bestehende Angebot an Erreichbarkeit und
Nutzbarkeit von öffentlichen Diensten, Flächen
und Diensten in öffentlichem oder allgemeinem
Interesse, Nahversorgungseinrichtungen und
Arbeitsplätzen und für die wirtschaftliche und
landwirtschaftliche Entwicklung des Gebietes,

b) il fabbisogno attuale e lo stato effettivo di
accessibilità e di fruibilità dei servizi pubblici, di
aree e servizi di interesse pubblico e generale
esistenti, dei servizi di vicinato e dei luoghi di
lavoro, nonché quanto necessario per lo sviluppo
economico e agricolo del territorio;

c) die Erhebung der leerstehenden Gebäude und
der
vorhandenen
ungenutzten
oder
aufgelassenen erschlossenen Flächen und die
Festlegung der Ziele und Fristen für deren
Wiederverwendung,

c) il censimento degli edifici vuoti e delle aree
urbanizzate
dismesse,
non
utilizzate
o
abbandonate esistenti e la determinazione degli
obiettivi e dei termini per il loro riuso;

d) die Erhebung der Ensembles,

d) il censimento degli insiemi;

e) die Ausweisung und Abgrenzung des
Siedlungsgebietes laut Artikel 17 Absatz 3, unter
Berücksichtigung des Landschaftsplanes,

e) l’individuazione e delimitazione dell’area
insediabile di cui all’Art. 17, comma 3, tenuto conto
del piano paesaggistico;

f) ein Mobilitäts- und Erreichbarkeitskonzept, in
dem die strategische Ausrichtung, die Ziele und
Maßnahmen und der Zeitplan für die
Verkehrsberuhigung, die Förderung von Fußund Radmobilität und die Förderung der kurzen
Wege durch Mischnutzung festgelegt werden,

f) un programma di mobilità e di accessibilità che
definisca le strategie, gli obiettivi, le misure e il
cronoprogramma per la limitazione del traffico
motorizzato,
l’incentivazione
della
mobilità
ciclopedonale e l’incentivazione della connettività
su percorsi brevi tramite usi promiscui;

g) ein Tourismusentwicklungskonzept; dieses
beinhaltet in Übereinstimmung mit dem von der
Landesregierung
genehmigten
Landestourismusentwicklungskonzept
gebietsbezogene Kennzahlen für Strategien zur
Entwicklung des Tourismus,

g) un programma per lo sviluppo del turismo che,
in conformità al programma provinciale per lo
sviluppo del turismo approvato dalla Giunta
provinciale, riporti gli indici territoriali per le
strategie di sviluppo del turismo;

h) ein Verzeichnis der Kulturarten der
landwirtschaftlichen Grundstücke, wie sie im
land- und forstwirtschaftlichen Informationssystem
(LAFIS),
gemäß
Dekret
des
Landeshauptmanns vom 9. März 2007, Nr. 22,
eingetragen sind; Gemeindeverwaltungen, auf
deren Gemeindegebiet Wein angebaut wird, sind
angehalten, die Weinfachwelt zur Qualität der
vorhandenen Weinlagen im Gemeindegebiet
anzuhören

h) un elenco del tipo di colture dei fondi agricoli
come iscritte nel sistema informativo agricolo
forestale (SIAF), di cui al decreto del Presidente
della Provincia 9 marzo 2007, n. 22; le
amministrazioni dei Comuni sul cui territorio si
pratica la viticoltura sono tenute a interpellare gli
esperti del settore in merito alla qualità dei vigneti
presenti sul territorio comunale;

i) den Gültigkeitszeitraum sowie einen Zeitplan
für die Umsetzung des Programms.

i) il periodo di validità e il cronoprogramma per la
sua attuazione.

Das Landesgesetz vom 14. Dezember 1988, Nr.
58, in geltender Fassung, beinhaltet die
„Gastgewerbeordnung“.

La legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e
successive modifiche, contiene le “Norme in
materia di esercizi pubblici”.
-4-
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Der Text von Artikel 3 des Landesgesetzes vom
14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 3 della legge provinciale 14
dicembre 1988, n. 58 e successive modifiche, è il
seguente:

Artikel 3 (Speisebetriebe)

Articolo 3 (Esercizi di somministrazione di pasti e
bevande)

(1) Speisebetriebe sind Jausenstationen,
Gasthäuser, Restaurants, Grillstuben, Pizzerien,
Rostbratküchen, Bistros und ähnliche Betriebe.

(1) Sono esercizi di somministrazione di pasti e
bevande i ristori, le trattorie, i ristoranti, i grill, le
pizzerie, le rosticcerie, i bistro e simili.

(2) Vereinswirtschaften und Betriebskantinen
sind ebenfalls Speisebetriebe.

(2) Sono esercizi di somministrazione gli spacci
interni e le mense aziendali.

(3) Jausenstationen sind Speisebetriebe, in
denen in begrenzter Auswahl einfache kalte und
warme Gerichte sowie alkoholfreie und
alkoholische Getränke verabreicht und zum
Mitnehmen verkauft werden.

(3) I ristori sono esercizi per la somministrazione
al pubblico e la vendita per asporto di un limitato
assortimento di semplici piatti freddi e caldi e di
bevande analcoliche e alcoliche.

(4)
Gasthäuser,
Restaurants,
Pizzerien,
Rostbratküchen und Bistros sind Speisebetriebe,
in denen Speisen sowie alkoholfreie und
alkoholische Getränke verabreicht und zum
Mitnehmen verkauft werden. Speisebetriebe, in
denen besondere Speisen angeboten werden,
können die entsprechende Bezeichnung wie
Pizzeria, Bistro oder Ähnliches führen.

(4) Le trattorie, i ristoranti, le pizzerie, le rosticcerie
ed i bistro sono esercizi per la somministrazione al
pubblico e la vendita per asporto di pasti e di
bevande analcoliche e alcoliche. Gli esercizi a
cucina specializzata possono assumere la
corrispondente denominazione di pizzeria, bistro e
simili.

(5) Restaurants sind Speisebetriebe, deren
Angebot und Ausstattung bestimmten, mit
Durchführungsverordnung
festgelegten
Erfordernissen entsprechen.

(5) I ristoranti sono esercizi di somministrazione di
pasti e bevande che, per dotazione e gamma di
offerta, rispondono ai requisiti posti dal
regolamento di esecuzione.

(6) Vereinswirtschaften sind Speisebetriebe, in
denen den Mitgliedern einer Vereinigung und
ihren Angehörigen Speisen und Getränke
verabreicht werden. Es muss sich dabei um
Vereinigungen handeln, die ohne Gewinnabsicht
im Bereich der Freizeitgestaltung tätig sind.

(6) Gli spacci interni sono esercizi per la
somministrazione di pasti e bevande agli associati
di circoli o associazioni operanti senza scopo di
lucro nel campo dell'organizzazione del tempo
libero e ai loro familiari.

(7) Betriebskantinen sind Speisebetriebe, in
denen den Beschäftigten des jeweiligen Betriebs
Speisen und Getränke verabreicht werden.

(7) Le mense aziendali sono esercizi per la
somministrazione di pasti e bevande al personale
dipendente delle aziende stesse.

Artikel 6 (Nicht
bergungsbetriebe)

Articolo 6 (Esercizi
extralberghiero)

gasthofähnliche

Beher-

ricettivi

a

carattere

(1) Nicht gasthofähnliche Beherbergungsbetriebe
sind Berggasthäuser, Campings, Feriendörfer,
Ferienhäuser und -wohnungen, Ferienheime,
Jugendherbergen und Wohnmobilstellplätze und
Streuhotels.

(1)
Sono
esercizi
ricettivi
a
carattere
extralberghiero i rifugi-albergo, i campeggi, i
villaggi turistici, le case e gli appartamenti per
vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù,
le aree di sosta per autocaravan e gli alberghi
diffusi.

(2)
Berggasthäuser
sind
Betriebe
im
Hochgebirge, die nicht als Schutzhütten im Sinne
des Landesgesetzes vom 7. Juni 1982, Nr. 22, in
geltender Fassung, eingestuft sind und
vorwiegend Bergsteigern und Wanderern
Unterkunft, Verpflegung und allfällige andere
Dienstleistungen anbieten.

(2) I rifugi-albergo sono gli esercizi ubicati in alta
montagna, non qualificabili rifugi alpini ai sensi
della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e
successive modificazioni e integrazioni, che
offrono ospitalità, ristoro, e eventualmente altri
servizi accessori, prevalentemente agli alpinisti.

(3)
Campings
sind
öffentliche
Beherbergungsbetriebe unter einheitlicher Führung, die

(3) I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al
pubblico, a gestione unitaria, attrezzati, con
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wenigstens
zwanzig
Stellplätze
auf
eingezäuntem
Gelände
für
Touristen
bereitstellen, welche in der Regel mit Zelten,
Wohnwagen o.ä. dort übernachten; sie müssen
entsprechend ausgestattet sein.

almeno venti piazzuole, su aree recintate per la
sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di
tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

(4)
Feriendörfer
sind
öffentliche
Beherbergungsbetriebe
unter
einheitlicher
Führung, die - auch in Verbindung mit
Freizeiteinrichtungen - so ausgestattet sind, dass
sich Touristen ohne eigene Wohnwagen, Zelten
o.ä. in kleinen Einheiten aufhalten; die Einheiten
müssen sich auf eingezäunten Gelände
befinden.

(4) I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al
pubblico,
a
gestione
unitaria,
attrezzati,
eventualmente con strumenti per il tempo libero, su
aree recintate per la sosta e il soggiorno in
allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di
mezzi autonomi di pernottamento.

(5) Ferienhäuser und -wohnungen sind möblierte
Liegenschaften unter einheitlicher Führung, die
gewerbsmäßig im Laufe einer oder mehrerer
Saisonen für jeweils nicht mehr als drei
aufeinanderfolgende Monate an Touristen
vermietet werden; es werden dabei keine
zentralisierten Einrichtungen angeboten, und es
muss sich um mindestens fünf Wohneinheiten
handeln.

(5) Sono case e appartamenti per vacanze gli
immobili arredati unitariamente gestiti, in numero
non inferiore a cinque, in forma imprenditoriale per
l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi
centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con
contratti aventi validità non superiore ai tre mesi
consecutivi.

(6) Ferienheime sind Beherbergungsbetriebe, die
für den Aufenthalt von Personen oder Gruppen
einrichtet
sind
und
außerhalb
des
gastgewerbsüblichen Rahmens - von öffentlichen
Körperschaften
oder
Anstalten,
von
Vereinigungen oder religiösen Gemeinschaften
ohne Gewinnabsicht und zu sozialen, kulturellen,
fürsorglichen,
religiösen
oder sportlichen
Zwecken bzw. von Körperschaften, Anstalten
oder Betrieben zur Beherbergung ihrer
Bediensteten und deren Angehörigen geführt
werden.

(6) Sono case per ferie le strutture ricettive
attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e
gestiti, al di fuori dei normali canali commerciali, da
enti pubblici, associazioni e enti religiosi operanti
senza fine di lucro per il conseguimento di finalità
sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive,
nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri
dipendenti e loro familiari.

(7)
Jugendherbergen
sind
als
Stätten
internationaler Begegnung Einrichtungen der
Jugendarbeit laut Landesgesetz vom 1. Juni
1983, Nr. 13. Sie werden nach den Richtlinien der
International Youth Hostel Federation (IYHF)
geführt und dienen durch das Zur-VerfügungStellen
preiswerter
Übernachtungsund
Aufenthaltsmöglichkeiten
für
jugendliche
Einzelreisende,
für
Jugendgruppen
und
Schulklassen der Förderung des Jugendreisens,
der Abhaltung von Projekt- und Bildungswochen
sowie den Ferien- und Freizeitaufenthalten
junger Menschen und Familien.

(7) Gli ostelli per la gioventù quali centri
internazionali di incontro sono strutture per i
giovani ai sensi della legge provinciale 1 giugno
1983, n. 13. Essi sono gestiti in base alle direttive
della International Youth Hostel Federation (IYHF)
e agevolano, tramite la disponibilità di
pernottamento e soggiorno a prezzi contenuti per
singoli giovani viaggiatori, gruppi di giovani e
scolaresche, la promozione di viaggi giovanili,
l'organizzazione di settimane di formazione o
workshop, nonché le vacanze o le attività ricreative
di giovani e famiglie.

(8)
Wohnmobilstellplätze
sind
öffentliche
Parkflächen,
die
von
den
Gemeinden
ausgewiesen werden können und auf denen das
Parken von weniger als 20 Wohnmobilen für
höchstens 72 Stunden erlaubt ist. Nach 72
Stunden ununterbrochenen Aufenthalts auf dem
Stellplatz muss das Wohnmobil diese Parkfläche
verlassen und darf sie erst wieder nach 3 Tagen
nutzen. Das Einhalten der höchstzulässigen
Parkdauer von 72 Stunden wird von den
zuständigen Gemeindeorganen kontrolliert. Die

(8) Le aree di sosta per autocaravan sono aree di
parcheggio pubbliche che possono essere previste
dai comuni e ove è consentita la sosta di meno di
20 autocaravan per un massimo di 72 ore. Dopo
una sosta ininterrotta di 72 ore su una piazzola,
l’autocaravan deve abbandonare l’area di sosta e
può usufruire nuovamente di questa struttura dopo
che siano trascorsi 3 giorni. Gli organi comunali
preposti vigilano sull’osservanza del limite
massimo di 72 ore di durata della sosta. Il comune
può provvedere direttamente alla costruzione e alla
-6-
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Errichtung
und
die
Führung
von
Wohnmobilstellplätzen können
durch
die
Gemeinde erfolgen oder privaten Rechtsträgern
übertragen werden. Die Gemeinde legt jährlich
die
Gebühren
für
die
Nutzung
der
Wohnmobilstellplätze fest. Die Bestimmungen
von Artikel 44 und jene über die statistische
Meldung sind einzuhalten.

gestione delle aree di sosta per autocaravan o
affidarle a soggetti privati. Il comune fissa
annualmente le tariffe per l’utilizzazione delle aree
di sosta per autocaravan. Vanno osservate le
disposizioni di cui all’articolo 44 e quelle sulla
denuncia statistica.

(9)
Streuhotels
sind
öffentliche
Beherbergungsbetriebe
unter
einheitlicher
Führung, deren Zimmer oder Wohneinheiten sich
verstreut in verschiedenen Gebäuden eines
historischen
Ortskerns
befinden
und
organisatorisch mit einem Hauptgebäude
verbunden
sind.
Die
Entfernung
zum
Hauptgebäude darf nicht mehr als 300 Meter
betragen. Die Zimmer oder Wohneinheiten
werden in bestehender Bausubstanz und ohne
Änderung der urbanistischen Zweckbestimmung,
auch von verschiedenen Eigentümern, zur
Verfügung gestellt. Streuhotels müssen über
mindestens sieben Zimmer oder Wohneinheiten
in mindestens drei verschiedenen Gebäuden
oder Gebäudeteilen verfügen. Zusätzlich zur
Unterkunft muss ein Frühstück angeboten
werden, welches direkt im Zimmer, in der
Wohneinheit oder in einem geeigneten Raum im
Hauptgebäude verabreicht wird. Außerdem
können weitere Mahlzeiten direkt oder über
Vereinbarungen mit anderen gastgewerblichen
Betrieben angeboten werden.

(9) Gli alberghi diffusi sono esercizi ricettivi aperti
al pubblico, a gestione unitaria, le cui camere o
unità abitative sono dislocate in modo diffuso in
stabili diversi di un centro storico e,
organizzativamente, sono collegate ad un edificio
principale. La distanza dall’edificio principale non
può essere superiore a 300 metri. Le camere e le
unità abitative vengono messe a disposizione,
anche da proprietari diversi, secondo il patrimonio
edilizio esistente e senza alcuna modifica del
vincolo di destinazione d’uso urbanistico. Gli
alberghi diffusi devono essere costituiti da almeno
sette camere o unità abitative in almeno tre stabili
diversi o parti di essi. Oltre all’alloggio deve essere
fornita la prima colazione, che viene somministrata
direttamente in camera o nell’unità abitativa oppure
in una sala apposita nell’edificio principale.
Possono inoltre essere offerti ulteriori pasti
direttamente o tramite convenzione con altri
esercizi pubblici.

Anmerkungen zum Artikel 7:

Note all’articolo 7:

Das Landesgesetz vom 14. Dezember 1988, Nr.
58, in geltender Fassung, beinhaltet die
„Gastgewerbeordnung“.

La legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e
successive modifiche, contiene le “Norme in
materia di esercizi pubblici”.

Der Text von Artikel 2, 3 und 4 des
Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr.
58, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 2, 3 e 4 della legge provinciale
14 dicembre 1988, n. 58 e successive modifiche, è
il seguente:

Artikel 2(Schankbetriebe)

Articolo 2(Esercizi di somministrazione di bevande)

(1) Schankbetriebe sind Bars, Cafès, Schenken,
Bier- und Weinlokale, Pubs und ähnliche
Betriebe, in denen alkoholfreie, alkoholische und,
sofern in der Erlaubnis angegeben, hochgradig
alkoholische Getränke sowie Eis, Toasts, belegte
Brote, Konditoreiwaren sowie vorgefertigte
Pizzaschnitten
und
ähnliche
Produkte
verabreicht und zum Mitnehmen verkauft
werden. Zusätzlich können Süßwaren, offen oder
verpackt, und ähnliche Produkte verkauft
werden.

(1) Sono esercizi di somministrazione di bevande i
bar, i caffè, le osterie, i pub, le birrerie, le enoteche
e simili. In detti esercizi è consentita la
somministrazione al pubblico e la vendita per
asporto di bevande analcoliche, alcoliche e, ove
consentito dalla relativa licenza, superalcoliche, di
gelati, toast, panini, prodotti di pasticceria, tranci di
pizza pronti e prodotti analoghi. Inoltre possono
essere venduti dolciumi e prodotti simili
confezionati e sfusi.
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Artikel 3 (Speisebetriebe)

Articolo 3 (Esercizi di somministrazione di pasti e
bevande)

(1) Speisebetriebe sind Jausenstationen,
Gasthäuser, Restaurants, Grillstuben, Pizzerien,
Rostbratküchen, Bistros und ähnliche Betriebe.

(1) Sono esercizi di somministrazione di pasti e
bevande i ristori, le trattorie, i ristoranti, i grill, le
pizzerie, le rosticcerie, i bistro e simili.

(2) Vereinswirtschaften und Betriebskantinen
sind ebenfalls Speisebetriebe.

(2) Sono esercizi di somministrazione gli spacci
interni e le mense aziendali.

(3) Jausenstationen sind Speisebetriebe, in
denen in begrenzter Auswahl einfache kalte und
warme Gerichte sowie alkoholfreie und
alkoholische Getränke verabreicht und zum
Mitnehmen verkauft werden.

(3) I ristori sono esercizi per la somministrazione
al pubblico e la vendita per asporto di un limitato
assortimento di semplici piatti freddi e caldi e di
bevande analcoliche e alcoliche.

(4)
Gasthäuser,
Restaurants,
Pizzerien,
Rostbratküchen und Bistros sind Speisebetriebe,
in denen Speisen sowie alkoholfreie und
alkoholische Getränke verabreicht und zum
Mitnehmen verkauft werden. Speisebetriebe, in
denen besondere Speisen angeboten werden,
können die entsprechende Bezeichnung wie
Pizzeria, Bistro oder Ähnliches führen.

(4) Le trattorie, i ristoranti, le pizzerie, le rosticcerie
ed i bistro sono esercizi per la somministrazione al
pubblico e la vendita per asporto di pasti e di
bevande analcoliche e alcoliche. Gli esercizi a
cucina specializzata possono assumere la
corrispondente denominazione di pizzeria, bistro e
simili.

(5) Restaurants sind Speisebetriebe, deren
Angebot und Ausstattung bestimmten, mit
Durchführungsverordnung
festgelegten
Erfordernissen entsprechen.

(5) I ristoranti sono esercizi di somministrazione di
pasti e bevande che, per dotazione e gamma di
offerta, rispondono ai requisiti posti dal
regolamento di esecuzione.

(6) Vereinswirtschaften sind Speisebetriebe, in
denen den Mitgliedern einer Vereinigung und
ihren Angehörigen Speisen und Getränke
verabreicht werden. Es muss sich dabei um
Vereinigungen handeln, die ohne Gewinnabsicht
im Bereich der Freizeitgestaltung tätig sind.

(6) Gli spacci interni sono esercizi per la
somministrazione di pasti e bevande agli associati
di circoli o associazioni operanti senza scopo di
lucro nel campo dell'organizzazione del tempo
libero e ai loro familiari.

(7) Betriebskantinen sind Speisebetriebe, in
denen den Beschäftigten des jeweiligen Betriebs
Speisen und Getränke verabreicht werden.

(7) Le mense aziendali sono esercizi per la
somministrazione di pasti e bevande al personale
dipendente delle aziende stesse.

Artikel 4 (Unterhaltungslokale)

Articolo 4 (Esercizi di trattenimento)

(1) Inhaber von Tanzlokalen, Billardsälen,
Spielhallen, Veranstaltungsräumen und anderen
Betrieben, die Unterhaltung anbieten, können in
dem von Artikel 2, Absatz 3, oder Artikel 3,
Absätze 3, 4 oder 5 vorgesehenen Umfang
Getränke
oder
Speisen
und
Getränke
verabreichen, sofern sie die entsprechende
Erlaubnis einholen.

(1) Le sale da ballo, da biliardo, da giuochi o di
attrazione, e gli altri esercizi autorizzati allo
svolgimento di attività di trattenimento o di svago
che
intendano
svolgere
attività
di
somministrazione, possono esercitarla, previa
apposita licenza, nelle forme e nei limiti di cui ai
commi tre dell'articolo 2, o tre, quattro o cinque
dell'articolo 3.

Anmerkungen zum Artikel 8:

Note all’articolo 8:

Das Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in
geltender Fassung, beinhaltet "Raum und
Landschaft".

La legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e
successive modifiche, contiene “Territorio e
paesaggio".

Der Text von Artikel 17 des Landesgesetzes vom
10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, lautet
wie folgt:

Il testo dell’articolo 17 della legge provinciale 10
luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è il
seguente:
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Artikel 17 (Grundsatz der Einschränkung des
Bodenverbrauchs)

Articolo 17 (Principio
consumo di suolo)

(1) Unter Bodenverbrauch versteht man die
Maßnahmen zur Versiegelung, Erschließung und
Bebauung.

(1) Per consumo di suolo si intendono gli interventi
di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed
edificazione.

(2)
Bodenverbrauch
außerhalb
des
Siedlungsgebietes,
welcher
nicht
mit
landwirtschaftlicher Tätigkeit verbunden ist, darf
nur dann zugelassen werden, wenn er notwendig
ist und es dazu keine wirtschaftlich und
ökologisch vernünftigen Alternativen durch
Wiederverwendung,
Wiedergewinnung,
Anpassung oder Verdichtung bestehender
Siedlungen gibt, auch durch Enteignung von
Liegenschaften, welche nicht gemäß den
Entwicklungszielen
der
Gemeindeplanung
genutzt
werden.
Die
entsprechenden
Maßnahmen müssen mit spezifischem Bezug auf
das Bestehen dieser Bedingungen begründet
werden.

(2) Il consumo di suolo all’esterno dell’area
insediabile non connesso all’attività agricola può
essere ammesso esclusivamente se è necessario
e se non sussistono alternative economicamente
ed ecologicamente ragionevoli, mediante interventi
di riuso, recupero, adeguamento o densificazione
degli insediamenti esistenti, anche ricorrendo
all’espropriazione di immobili non utilizzati in
conformità agli obiettivi della pianificazione
comunale. I relativi atti devono essere motivati con
specifico riferimento alla sussistenza delle predette
condizioni.

(3)
Das
Siedlungsgebiet
wird
im
Gemeindeentwicklungsprogramm laut Artikel 51
abgegrenzt und umfasst erschlossenes Gebiet
sowie jene Flächen, die im Gemeindeplan für
Raum
und
Landschaft
für
die
Siedlungsentwicklung innerhalb der Laufzeit des
Programms vorgesehen werden.

(3) L’area insediabile è perimetrata nel programma
di sviluppo comunale di cui all’Art. 51 e comprende
le aree già urbanizzate e le aree previste dal piano
comunale per il territorio e il paesaggio, da
destinare allo sviluppo degli insediamenti nel
periodo di validità del programma.

(4) Sofern in diesem Gesetz nicht ausdrücklich
anders bestimmt, sind in den Natur- und
Agrargebieten
laut
Artikel
13
keine
Neubaumaßnahmen laut Artikel 62 Absatz 1
Buchstabe e) und keine urbanistisch relevanten
Nutzungsänderungen von Gebäuden zulässig.
Der Abbruch und Wiederaufbau bestehender
Gebäude am selben Standort oder in einer
Entfernung von höchstens 40 Metern und mit
derselben
Nutzung
und,
außer
bei
Vorhandensein von hygienisch-gesundheitlichen
Gründen, ohne Erhöhung der Gebäudezahl, ist
zulässig.
Vorbehaltlich
anderslautender
Bestimmungen im Landschaftsplan, ist der
Wiederaufbau an einem anderen Standort im
Landwirtschaftsgebiet
innerhalb
desselben
Gemeindegebiets und in nächstgelegener
geeigneter Lage nur dann zulässig, wenn der
ursprüngliche Standort von einem Bauverbot aus
Gründen des Landschaftsschutzes oder wegen
Naturgefahren
betroffen
ist
oder
um
Gefahrensituationen
längs
öffentlicher
Infrastrukturen zu beseitigen und wenn die
verbindliche
Stellungnahme
der
Gemeindekommission für Raum und Landschaft
eingeholt wurde. Für bestehende Gebäude im
alpinen Grünland ist der Wiederaufbau gemäß
dem vorhergehenden Satz auch an einem
anderen Standort im alpinen Grünland innerhalb

(4) Salvo diversa disposizione espressa della
presente legge, nelle aree naturali e agricole ai
sensi dell’articolo 13 non sono ammessi interventi
di nuova costruzione di cui all’articolo 62, comma
1, lettera e), o mutamenti d’uso urbanisticamente
rilevanti degli edifici. La demolizione di edifici
esistenti e la loro ricostruzione sono ammesse
nella stessa posizione o ad una distanza non
superiore a 40 metri e con la stessa destinazione
d'uso e, a meno che non sussistano motivi igienicosanitari, senza aumento del numero di edifici.
Salvo diverse disposizioni nel piano paesaggistico,
è ammissibile la ricostruzione in posizione diversa
nel verde agricolo nello stesso Comune e nella
posizione adatta più vicina, soltanto se la posizione
originaria è oggetto di un divieto di edificazione per
motivi di tutela del paesaggio o per la presenza di
pericoli naturali o per ovviare a situazioni di
pericolo lungo infrastrutture pubbliche ed è
subordinata al previo parere vincolante della
Commissione comunale per il territorio e il
paesaggio. Per edifici esistenti nel verde alpino è
ammessa la ricostruzione ai sensi del periodo
precedente anche in altra posizione nel verde
alpino nello stesso Comune e nella posizione
adatta più vicina.
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desselben
Gemeindegebietes
und
nächstgelegener, geeigneter Lage zulässig.

in

(5) Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen
im Landschaftsplan dürfen Wohngebäude, die
seit 24. Oktober 1973 mit einer Baumasse von
mindestens 300 m3 im Landwirtschaftsgebiet
bestehen und nicht zu einem geschlossenen Hof
gehören, auf maximal 1.000 m3 erweitert werden.
Die Erweiterung muss für Wohnungen für
Ansässige laut Artikel 39 verwendet werden. Die
Erweiterung kann auch im Rahmen des Abbruchs
und Wiederaufbaus am selben Standort und mit
derselben Zweckbestimmung, ohne Erhöhung
der Gebäudezahl, erfolgen. Bei der Ausweisung
laut Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe a) der vom
Gebäude besetzten Fläche wird für die
Berechnung des Planungsmehrwertes laut
Artikel 19 Absatz 5 der ursprüngliche Bestand vor
Anwendung der Erweiterungsmöglichkeit laut
diesem Absatz herangezogen.

(5) Salvo prescrizioni contrastanti del piano
paesaggistico, gli edifici destinati ad abitazioni,
esistenti dal 24 ottobre 1973 con una volumetria di
almeno 300 m3 all’interno di superfici individuate
quali verde agricolo e non appartenenti ad un maso
chiuso, possono essere ampliati fino a 1.000 m3.
La volumetria aggiuntiva deve essere riservata per
abitazioni riservate ai residenti ai sensi dell’articolo
39. L’ampliamento può anche essere eseguito in
sede di demolizione e ricostruzione nella stessa
posizione e con la stessa destinazione d’uso,
senza aumento del
numero di
edifici.
Nell’individuazione di cui all’articolo 19, comma 1,
lettera a), della superficie occupata dall’edificio, per
il calcolo del plusvalore di pianificazione di cui
all’articolo 19, comma 5, viene considerata la
consistenza esistente prima dell’applicazione delle
possibilità di ampliamento di cui al presente
comma.

(5/bis) Die Erweiterungsmöglichkeit laut Absatz 5
ist für vom geschlossenen Hof abgetrennte
Gebäude nicht anwendbar.

(5/bis) La possibilità di ampliamento di cui al
comma 5 non trova applicazione per gli edifici
distaccati dal maso chiuso.

(6) Mit Durchführungsverordnung, die nach
Einholung der obligatorischen Stellungnahme
des zuständigen Gesetzgebungsausschusses
genehmigt wird, werden Anwendungsrichtlinien
festgelegt, mit denen:

(6) Con regolamento di esecuzione, da approvarsi
previo parere obbligatorio della commissione
legislativa competente in materia, sono stabiliti
criteri applicativi per:

a)
das
Siedlungsgebiet
im
Gemeindeentwicklungsprogramm
laut
Artikel
51
abgegrenzt
und
der
Bodenverbrauch
zahlenmäßig erfasst und überwacht wird,

a) individuare, nel programma di sviluppo
comunale di cui all’articolo 51, l’area insediabile e
quantificare e monitorare il consumo di suolo;

b) durch die Planung auf Gemeindeebene die
Restbaukapazität im bereits erschlossenen
Gebiet erfasst wird, das heißt, die noch
bebaubaren Grundstücke und die öffentliche und
private Bausubstanz, die nicht oder zu wenig
genutzt wird und für eine Wiedergewinnung oder
Wiederverwendung geeignet ist,

b) individuare, attraverso la pianificazione
comunale, all’interno dell’area urbanizzata la
capacità edificatoria residua, ovvero le aree ancora
edificabili e il patrimonio edilizio pubblico e privato
non utilizzato o sottoutilizzato idoneo al recupero o
al riuso;

c) Anreize zur Wiederbelebung der Ortskerne
und zur städtebaulichen Umgestaltung und
baulichen Sanierung geschaffen werden, auch
durch die Steigerung der Energieeffizienz sowie
die Verbesserung der architektonischen Qualität
und der Bodendurchlässigkeit, wobei der
Erreichbarkeit zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit
den öffentlichen Verkehrsmitteln der Vorrang
gegeben wird; zu diesem Zwecke können
Maßnahmen vorgesehen werden, um die
Nutzung von Bestandsliegenschaften laut Absatz
2 zu fördern und ökonomisch attraktiver zu
gestalten.

c) incentivare la rigenerazione urbana e gli
interventi di ristrutturazione urbanistica e il rinnovo
edilizio,
anche
aumentandone
l'efficienza
energetica e la qualità architettonica, privilegiando
l'accessibilità pedonale, ciclabile e col trasporto
pubblico, aumentando la permeabilità dei suoli; a
tal fine possono essere previste misure per
incentivare e rendere economicamente più
attrattivo l'utilizzo di immobili esistenti di cui al
comma 2.

(7) Sind die Wiedergewinnungsmaßnahmen für
denkmalgeschützte Wohngebäude, welche im
Landwirtschaftsgebiet bestehen, laut Gutachten
der Landesabteilung Denkmalpflege mit der

(7) Se gli interventi di recupero per edifici soggetti
a tutela storico-artistica esistenti nel verde agricolo
sono, secondo il parere della ripartizione
provinciale beni culturali, incompatibili con la
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Notwendigkeit der Erhaltung unvereinbar, so ist
die Errichtung eines eigenen Gebäudes in
unmittelbarer Nähe in gleichem Ausmaß, jedoch
im Höchstausmaß von 700 m³, unter Beachtung
des Ensembleschutzes gestattet.

necessità della conservazione, è ammessa la
costruzione di un separato edificio nelle immediate
vicinanze nei limiti della cubatura esistente, e
comunque non superiore a 700 m³ e in osservanza
dei criteri della tutela degli insiemi.
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