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Aufgrund von Artikel 37 Absatz 2/bis des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, 
„Raum und Landschaft“, in geltender 

Fassung, ist die Errichtung von Holzhütten 
und Holzlagern mit Flugdächern zulässig, 
sofern vom Landschaftsplan ausdrücklich 
vorgesehen.  

 In forza dell’articolo 37, comma 2/bis, della 
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante 
“Territorio e paesaggio”, e successive 

modifiche, ove espressamente previsto nel 
piano paesaggistico è ammessa la 
realizzazione di legnaie e depositi di legname.  

Die besagte Bestimmung sieht außerdem vor, 
dass die Landesregierung die 

entsprechenden Richtlinien erlässt und das 
höchstzulässige Ausmaß der Baulichkeiten 
festlegt.  

 La predetta disposizione prevede altresì che 
la Giunta provinciale approvi le relative 

direttive e stabilisca la dimensione massima 
delle costruzioni. 

Die beiliegenden Richtlinien unterscheiden 
zwischen: 

 Le allegate direttive distinguono tra: 

 Holzlagerplätzen, d.h. Flächen auf denen 

Holz in unbearbeiteter Form gelagert wird, 
ohne Errichtung von Bauwerken, 

  depositi di legname, vale a dire aree su cui 

viene depositato legname grezzo, senza la 
realizzazione di costruzioni, 

 Holzlagerplätzen mit Flugdächern, die 
ausschließlich der Lagerung von 

Hackschnitzeln bzw. von Holz zur 
Verarbeitung zu Hackschnitzeln dienen 
und 

  depositi di legname con tettoie, destinati 
esclusivamente al deposito di cippato 

ovvero di legname per la produzione di 
cippato e 

 Holzhütten, die ausschließlich der 
Lagerung von festem Heizmaterial für die 
Beheizung von Wohngebäuden dienen. 

  legnaie destinate esclusivamente al 
deposito di materiale combustibile solido 
per il riscaldamento di edifici abitativi. 

Bei der Errichtung von Holzlagerplätzen 
handelt es sich um Eingriffe im 
Zusammenhang mit forstwirtschaftlicher 
Tätigkeit, die gemäß Punkt A 19) Buchstabe 
a) des Anhangs A zum Landesgesetz Nr. 
9/2018 keiner landschaftsrechtlichen 

Genehmigung unterliegen. Gemäß Punkt C 9) 
des Anhangs C sind Holzlagerplätze als freie 
Baumaßnahmen anzusehen. Unberührt 
bleiben die von anderen Bestimmungen 
vorgesehenen Genehmigungen. 

 La realizzazione di depositi di legname è 
considerata un intervento inerente 
all’esercizio dell’attività silvicolturale che, ai 
sensi del punto A 19), lettera a), dell’allegato 
A della legge provinciale n. 9/2018, non è 
soggetta ad autorizzazione paesaggistica. Ai 

sensi del punto C 9) dell’allegato C i depositi 
di legname sono da considerare interventi 
edilizi liberi. Sono fatte salve le autorizzazioni 
previste da altre disposizioni. 

Bei der Errichtung von Holzlagerplätzen mit 

Flugdächern und von Holzhütten handelt es 
sich um Neubaumaßnahmen im Sinne von 
Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe e) des 
Landesgesetzes Nr. 9/2018, für die gemäß 
Artikel 72 Absatz 1 und Anhang D desselben 
Landesgesetzes eine Baugenehmigung 

einzuholen ist. Unberührt bleiben die von 
anderen Bestimmungen vorgesehenen 
Genehmigungen. 

 Per la realizzazione di depositi di legname 

con tettoie e di legnaie sono necessari 
interventi di nuova costruzione a norma 
dell’articolo 62, comma 1, lettera e), della 
legge provinciale n. 9/2018, per i quali deve 
essere richiesto, ai sensi dell’articolo 72, 
comma 1, e dell’allegato D della stessa legge 

provinciale, il rilascio del permesso di 
costruire Sono fatte salve le autorizzazioni 
previste da altre norme. 

Am 09.03.2021 hat der Rat der Gemeinden 
im Sinne des Landesgesetzes vom 8. Februar 
2010, Nr. 4, zu den beiliegenden Richtlinien 

ein positives Gutachten unter der Bedingung 
erteilt, dass folgende Änderungen angebracht 
werden: 

 In data 09.03.2021 il Consiglio dei Comuni ha 
espresso, ai sensi della legge provinciale 8 
febbraio 2010, n. 4, parere positivo in merito 

al testo delle allegate direttive, a condizione 
che vengano apportate le seguenti modifiche: 

Punkt 3 – Holzlagerplätze mit Flugdächern  Punto 3 – Depositi di legname con tettoie 

Absatz 1: In den Holzlagerplätzen mit 
Flugdächern muss die Lagerung von Holz in 

jeder Verarbeitungsform möglich sein. Drei 

 Comma 1: Nei depositi di legname con tettoie 
deve essere possibile il deposito di legname 

in qualsiasi forma di lavorazione. Tre lati 
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Seiten des Lagerplatzes dürfen bis auf 1,00 m 
unter der geplanten Höhe geschlossen 
werden. 

possono essere chiusi fino a 1,00 m al di 
sotto dell’altezza pianificata. 

Absatz 2: Dem 2. Absatz soll folgender Satz 
hinzugefügt werden: „Verfügt der 
Eigentümer/die Eigentümerin über weniger 
als 3 ha Waldfläche, darf er/sie einen 
Holzlagerplatz mit Flugdach mit einer 
Dachfläche von bis zu 50 m² an der Hofstelle 

errichten.“ 

 Comma 2: Al comma 2 dovrebbe essere 
aggiunto il seguente periodo: “Qualora il 
proprietario/la proprietaria dispone di una 
superficie boschiva in misura inferiore a 3 
ettari, può realizzare il deposito di legname 
con tettoia con una superficie del tetto fino a 

50 m² nella sede dell’azienda agricola.” 

Absatz 4: Für die Errichtung von 
Holzlagerplätzen mit Flugdächern soll keine 
landschaftsrechtliche Genehmigung 
erforderlich sein. 

 Comma 4: Per la realizzazione dei depositi di 
legname con tettoie non deve essere richiesta 
l’autorizzazione paesaggistica. 

Punkt 4 – Holzhütten  Punto 4 – Legnaie 

Es wird vorgeschlagen, die Absätze 2/bis und 
2/ter einzufügen: 

 Si propone di inserire i commi 2/bis e 2/ter: 

„Absatz 2/bis: Falls die Wände der 
Holzhütten mit (Holz-)Leisten in Abständen 
der Breite der einzelnen Leisten errichtet 
werden, bilden die Holzhütten keine 

Baumasse. 

 “Comma 2/bis: Se le pareti delle legnaie 
vengono costruite con listelli (di legno), i quali 
vengono posizionati con la distanza 
corrispondente alla larghezza del listello, le 

legnaie non costituiscono cubatura. 

Absatz 2/ter: Der Abstand von Gebäuden 
muss mindestens 3,0 m betragen, sofern 
nicht angebaut wird, und von der 
Grundstückgrenze mindestens 3,0 m. 
Zulässig ist der Bau an den 

Grundstückgrenzen mit schriftlichem 
Einverständnis in Form einer Dienstbarkeit 
des Anrainers.“ 

 Comma 2/ter: La distanza da edifici deve 
essere di almeno 3,0 m a meno che non 
venga costruito in aderenza, e dal confine del 
lotto di almeno 3,0 m. È consentito costruire 
sul confine stesso con il consenso in forma di 

servitù del proprietario del lotto confinante.” 

Absatz 3: Für die Errichtung von Holzhütten 
soll keine landschaftsrechtliche Genehmigung 
erforderlich sein, nachdem diese Option laut 

Anhang A Punkt 19 Buchstabe d) zum 
Landesgesetz Nr. 9/2018 möglich ist und 
jeder bürokratische Mehraufwand vermieden 
werden soll. 

 Comma 3: Per la costruzione di legnaie non 
deve essere richiesta l’autorizzazione 
paesaggistica, perché questa opzione è 

possibile ai sensi dell’allegato A, punto 19, 
lettera d), della legge provinciale n. 9/2018 ed 
ogni ulteriore onere burocratico deve essere 
evitato. 

Zu den oben angeführten 
Änderungsvorschlägen hält die 

Landesregierung Folgendes fest: 

 Con riferimento alle proposte di modifica 
sopra riportate la Giunta provinciale precisa 

quanto segue: 

Punkt 3 – Holzlagerplätze mit Flugdächern  Punto 3 – Depositi di legname con tettoie 

Absätze 1 und 2: Die Errichtung von 
überdachten und mit einem Betonfundament 
versehenen Holzlagern ist ausschließlich bei 
der Lagerung von Hackschnitzeln notwendig. 

Für Holz in unbearbeiteter Form erscheint 
eine Überdachung aus forst- und 
waldwirtschaftlicher Sicht hingegen nicht 
erforderlich. Nur bei ausreichend großen 
Flächen (3 ha) und entsprechend großer 
Hackschnitzelproduktion ist die Errichtung 

eines Holzlagerplatzes mit Flugdach 
gerechtfertigt. Die Erfahrungen der 
Vergangenheit haben gelehrt, dass zu weit 
gefasste Voraussetzungen und 
Nutzungsmöglichkeiten zu missbräuchlicher 

 

 

 

 

 

 

Commi 1 e 2: La necessità di realizzare 
depositi di legname con tettoie e fondamenta 
in cemento sussiste esclusivamente per il 
deposito di cippato. Per il legname grezzo 

non sembra invece essere necessaria, da un 
punto di vista forestale e silvicolturale, una 
copertura. Soltanto nel caso di superfici di 
una certa estensione (3 ettari) e di una 
produzione di cippato corrispondentemente 
elevata è giustificata la realizzazione di un 

deposito di legname con tettoia. Le 
esperienze del passato hanno dimostrato che 
la previsione di presupposti e possibilità di 
utilizzo troppo ampi porta all’uso improprio 
della struttura per altri scopi (p.es. come 
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Verwendung der Struktur für andere Zwecke 
führen (Unterbringung von Maschinen, Vieh 
usw.), wenn kein effektiver Bedarf für die 

Holzlagerung besteht. Unter der 
Voraussetzung, dass die Holzlagerplätze mit 
Flugdächern ausschließlich der Lagerung von 
Hackschnitzeln dienen, kann dem Vorschlag 
des Rates der Gemeinden zugestimmt 
werden, drei Seiten auf einer Höhe von mehr 

als 2,0 m zu schließen. Um die Funktionalität 
der Holzlager mit Flugdächern zu 
gewährleisten, d.h. im Besonderen das 
Herausfallen und die Beeinträchtigung der 
Hackschnitzel durch Witterungseinflüsse zu 
vermeiden, erscheint es zweckmäßig, wenn 

die drei Seitenwände auf der gesamten Höhe 
geschlossen werden können.  

rimessa per macchinari, ricovero per il 
bestiame ecc.), quando non vi è un 
fabbisogno effettivo per il deposito di 

legname. A condizione che i depositi di 
legname con tettoie vengano utilizzati 
esclusivamente per il deposito di cippato, può 
essere accolta la proposta del Consiglio dei 
Comuni di chiudere su tre lati per un’altezza 
superiore a 2,00 m. Per garantire la 

funzionalità dei depositi di legname con 
tettoie, in particolare per evitare la caduta 
nonché il deterioramento del cippato a causa 
di agenti atmosferici, si ritiene opportuno che 
le tre pareti laterali possano essere chiuse 
per tutta l’altezza. 

Absatz 4: Gemäß Artikel 14 des 
Landesgesetzes Nr. 9/2018 dürfen 
landschaftlich geschützte Gebiete und 
Liegenschaften nicht ohne 

landschaftsrechtliche Genehmigung verändert 
werden. Bei Holzlagern mit Flugdächern 
handelt es sich um Bauwerke von erheblichen 
Ausmaßen (bis zu 150 m²), die in der 
Landschaft deutlich in Erscheinung treten und 
daher einer landschaftlichen Bewertung durch 

die vorgesehene Gemeindekommission 
gemäß Artikel 68 Absatz 1 desselben 
Landesgesetzes bedürfen. 

 Comma 4: Ai sensi dell’articolo 14 della legge 
provinciale n. 9/2018 le aree e gli immobili 
soggetti a tutela paesaggistica non possono 
essere alterati senza autorizzazione 

paesaggistica. I depositi di legname con 
tettoie costituiscono delle costruzioni di 
dimensioni rilevanti (fino ad 150 m²), ben 
visibili nel paesaggio, che richiedono una 
valutazione paesaggistica da parte della 
Commissione comunale di cui all’articolo 68, 

comma 1, della stessa legge provinciale. 

Punkt 4 – Holzhütten  Punto 4 – Legnaie 

Absatz 2/bis: Mit Dekret des 
Landeshauptmanns vom 26. Juni 2020, Nr. 

24 (Verordnung zum Bauwesen), wurden in 
Südtirol landesweit gültige einheitliche 
Vorschriften zur Berechnung der Flächen, 
Baumassen, Höhen und Abstände im 
Bauwesen erlassen. Dieses Dekret erging im 
Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden 

als Durchführungsverordnung zu Artikel 21 
Absatz 3 des Landesgesetzes Nr. 9/2018. Es 
ist daher nicht zulässig, in den 
gegenständlichen Richtlinien abweichende 
Bestimmungen zur Baumassenberechnung 
laut Dekret des Landeshauptmanns Nr. 

24/2020 vorzusehen. Hinzu kommt, dass die 
Baurechte für die Verwirklichung von 
Holzhütten im von diesen Richtlinien 
vorgesehenen Ausmaß (1 m² pro 15 m² 
Wohnfläche des Gebäudes) zusätzlich zu den 
bereits bestehenden Baurechten zuerkannt 

werden.  

 Comma 2/bis: Con decreto del Presidente 
della Provincia 26 giugno 2020, n. 24 

(Regolamento in materia edilizia), sono state 
emanate disposizioni unitarie, vigenti in tutto il 
territorio dell’Alto Adige, per il calcolo delle 
superfici, delle volumetrie, delle altezze e 
delle distanze tra gli edifici. Il citato decreto è 
stato emanato, d’intesa con il Consiglio dei 

Comuni, in esecuzione dell’articolo 21, 
comma 3, della legge provinciale n. 9/2018. 
Non risulta pertanto ammissibile la previsione, 
nelle presenti direttive, di disposizioni 
contrastanti con le disposizioni sul calcolo 
delle volumetrie di cui al D.P.P. n. 24/2020. 

Va aggiunto che i diritti edificatori per la 
realizzazione di legnaie nella misura prevista 
dalle presenti direttive (1 m² per 15 m² di 
superficie abitabile dell’edificio) sono concessi 
in aggiunta ai diritti edificatori già esistenti. 

Absatz 2/ter: Die wichtigsten Bestimmungen 
zu den einzuhaltenden Mindest-
gebäudeabständen sind im Zivilgesetzbuch 
(Artikel 873) sowie im Artikel 9 Absatz 1 des 
Ministerialdekrets vom 2. April 1968, Nr. 

1444, enthalten. Die Bestimmungen laut 
Artikel 9 des Ministerialdekrets Nr. 1444/1968 
ergänzen die Regelung des Zivilgesetzbuchs 

 

 

Comma 2/ter: Le principali norme da 
rispettare in materia di distanze minime tra gli 
edifici sono contenute nel codice civile (art. 
873), nonché nell’articolo 9, comma 1, del 
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Le 

disposizioni contenute nell’articolo 9 del D.M. 
n. 1444/1968 integrano la disciplina del 
codice civile e devono essere rispettate, in 
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und sind aufgrund ihrer zivilrechtlichen Natur 
im öffentlichen Interesse an Hygiene und 
Gesundheit als allgemeine, zwingende und 

unabdingbare Vorschriften einzuhalten (Urteil 
des Verfassungsgerichts Nr. 114/2012). Nur 
im Rahmen der urbanistischen 
Planungsinstrumente kann von den 
Gebäudeabständen laut Artikel 9 des 
Ministerialdekrets Nr. 1444/1968 (10 m 

zwischen befensterten Wänden und Wänden 
gegenüberliegender Bauten) abgewichen 
werden. Die vorgeschlagene 
Gebäudeabstandsregelung kann daher nicht 
in die gegenständlichen Richtlinien 
aufgenommen werden. 

considerazione della loro natura civilistica, 
nell’interesse pubblico all’igiene e alla sanità 
dei luoghi, quali norme generali, vincolanti ed 

imprescindibili (sentenza della Corte 
Costituzionale n. 114/2012). Soltanto 
nell’ambito degli strumenti di pianificazione 
urbanistica si può derogare alle distanze 
minime tra gli edifici previste dal D.M. n. 
1444/1968 (10 m tra pareti finestrate e pareti 

di edifici antistanti). La disciplina sulle 
distanze tra gli edifici proposta non può 
pertanto essere inserita nelle presenti 
direttive. 

Die Anwaltschaft des Landes hat den 
Beschlussentwurf in rechtlicher, sprachlicher 
und legistischer Hinsicht geprüft und die 
buchhalterische und unionsrechtliche Prüfung 
veranlasst (siehe Schreiben Prot. Nr. 
18.00/GV-2028 vom 3.05.2021). 

 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-

2028 del 3.05.2021). 

Die Landesregierung verständigt sich letztlich 
darauf, den Beschlussentwurf mit folgenden 
Änderungen zu genehmigen: a) In Art. 3, 
Absatz 1 wird der erste Satz so ergänzt: „1. 
Die Errichtung von Holzlagerplätzen mit 

Flugdächern ist ausschließlich für die 
Lagerung von Hackschnitzeln bzw. von Holz 
zur Verarbeitung zu Hackschnitzeln 
zulässig.“; b) in Art. 3 Absatz 3 Buchstabe c), 
wird nach „verwendet werden“ folgender Satz 
eingefügt: „ , mit Ausnahme der zur 

Verarbeitung des Holzes benötigten Geräte 
und Maschinen“; c) in Art. 4, Absatz 3, wird 
der erste Satz so ersetzt: „Die Errichtung von 
Holzhütten unterliegt der Baugenehmigung 
durch die zuständige Behörde.“ 

 La Giunta provinciale decide infine di 
approvare la proposta di deliberazione con le 
seguenti modifiche: a) all’art. 3, comma 1, il 
primo periodo viene così integrato: “1. La 
costruzione di depositi di legname con tettoie 

è ammissibile esclusivamente per il deposito 
di cippato ovvero di legname per la 
produzione di cippato.”; b) all’art.3, comma 3, 
lettera c), dopo “materiali diversi dal legno” 
viene inserito il seguente periodo: “, ad 
eccezione degli attrezzi e macchinari 

necessari per la lavorazione del legname”; c) 
all’art. 4, comma 3, il primo periodo viene così 
sostituito: “La costruzione di legnaie è 
soggetta a permesso di costruire da parte 
dell’autorità competente.” 

   

Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 

   

b e s c h l i e ß t  LA GIUNTA PROVINCIALE 

   

DIE LANDESREGIERUNG  d e l i b e r a 

   

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:  a voti unanimi legalmente espressi: 

- die „Richtlinien für die Errichtung von 
Holzlagerplätzen, Holzlagerplätzen mit 
Flugdächern und Holzhütten“ laut Anhang 
A, der Bestandteil dieses Beschlusses ist, 
zu genehmigen. 

 - di approvare le “Direttive per la 
realizzazione di depositi di legname, 
depositi di legname con tettoie e legnaie” 
di cui all’allegato A, che costituisce parte 
integrante della presente deliberazione 

   

Dieser Beschluss wird als an die 
Allgemeinheit gerichteter Akt gemäß Artikel 4 
Absatz 1 Buchstabe d) des Regionalgesetzes 

 La presente deliberazione, in quanto atto 
destinato alla generalità dei cittadini, è 
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
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vom 19. Juni 2009, Nr. 2, in geltender 
Fassung, im Amtsblatt der Region 
veröffentlicht und wird ab dem Tag nach 

seiner Veröffentlichung angewandt. 

Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, 
lettera d), della legge regionale 19 giugno 
2009, n. 9, e successive modifiche, e trova 

applicazione dal giorno successivo alla sua 
pubblicazione. 

   

Der Beschluss der Landesregierung Nr. 1526 
vom 8. Juni 2009, „Richtlinien im Sinne von 
Artikel 107 Absatz 28 des 

Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11. 
August 1997, Nr. 13 (Holzlagerplätze)“, in 
geltender Fassung, ist widerrufen. 

 La deliberazione della Giunta provinciale n. 
1526 dell’8 giugno 2009, recante “Direttive ai 
sensi dell'articolo 107, comma 28 della legge 

urbanistica provinciale, L.P. 11 agosto 1997, 
n. 13 (deposti di legname)”, e successive 
modifiche, è revocata. 

   

   

DER LANDESHAUPTMANN  Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

   

DER GENERALSEKRETÄR DER LR  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
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Anhang A  Allegato A 

   

   

Richtlinien für die Errichtung von 
Holzlagerplätzen, Holzlagerplätzen mit 
Flugdächern und Holzhütten 

 Direttive per la realizzazione di depositi di 
legname, depositi di legname con tettoie e 
legnaie 

   

Art. 1  Art. 1 

Allgemeine Bestimmungen  Disposizioni generali 

1. Sofern vom Landschaftsplan ausdrücklich 
bestimmt, ist auf den Natur- und Agrarflächen 
gemäß Artikel 13 des Landesgesetzes vom 
10. Juli 2018, Nr. 9, „Raum und Landschaft“, in 
geltender Fassung, die Errichtung von 
Holzlagerplätzen, Holzlagerplätzen mit 
Flugdächern und Holzhütten zulässig. 
Unberührt bleiben die spezifischen 
Bestimmungen der landschaftlichen 
Unterschutzstellungen über die in den 
Schutzgebieten zulässige Bautätigkeit.  

 1. Ove espressamente previsto nel piano 
paesaggistico, sulle superfici naturali e 
agricole di cui all’articolo 13 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante 
“Territorio e paesaggio”, e successive 
modifiche, è ammessa la realizzazione di 
depositi di legname, depositi di legname con 
tettoie e di legnaie. Sono fatte salve le 
disposizioni speciali dei vincoli paesaggistici 
sull’attività edificatoria ammissibile all’interno 
di zone soggette a tutela. 

   

Art. 2  Art. 2 

Holzlagerplätze  Depositi di legname 

1. Als Holzlagerplatz im Sinne dieser 
Richtlinien gilt eine Fläche, auf der Holz in 
unbearbeiteter Form gelagert wird. Das 
Ausmaß des Holzlagerplatzes wird vom 
gebietsmäßig zuständigen Forstinspektorat 
auf der Grundlage des jährlichen Hiebsatzes 
festgelegt. Die Errichtung von Bauwerken ist 
nicht zulässig. Der hydrogeologische Haushalt 
des Gebietes darf nicht verändert werden. Der 
Holzlagerplatz darf nicht gewerblich genutzt 
werden. 

 1. Per deposito di legname ai sensi delle 
presenti direttive si intende un'area su cui 
viene depositato legname grezzo. La 
dimensione del deposito viene determinata 
dall’ispettorato forestale territorialmente 
competente sulla base della ripresa annuale. 
Non è ammessa la realizzazione di 
costruzioni. L’assetto idrogeologico del 
territorio non può essere alterato. Il deposito di 
legname non può essere utilizzato per scopi 
produttivi. 

2. Unbeschadet der Genehmigungen aufgrund 
anderer Landesbestimmungen ist für die 
Errichtung von Holzlagerplätzen weder eine 
landschaftsrechtliche noch eine baurechtliche 
Genehmigung erforderlich. 

 2. Fatte salve le autorizzazioni previste da 
altre disposizioni provinciali, la realizzazione di 
depositi di legname non è soggetta né ad 
autorizzazione paesaggistica né a titolo 
edilizio. 

   

Art. 3  Art. 3 

Holzlagerplätze mit Flugdächern  Depositi di legname con tettoie 

1. Die Errichtung von Holzlagerplätzen mit 
Flugdächern ist ausschließlich für die 
Lagerung von Hackschnitzeln bzw. von Holz 
zur Verarbeitung zu Hackschnitzeln zulässig. 
Unter einem Flugdach im Sinne dieser 
Richtlinien versteht man eine auf Stehern 
errichtete Überdeckung mit einer Höhe von 
höchstens 5,0 m, die auf mindestens einer 
Seite keinerlei Begrenzung oder Wand 
aufweist und deren Seitenwände aus Holz 
angefertigt sein müssen. Für den Bau der 

 1. La costruzione di depositi di legname con 
tettoie è ammissibile esclusivamente per il 
deposito di cippato ovvero di legname per la 
produzione di cippato. Per tettoia ai sensi delle 
presenti direttive si intende una copertura 
dell’altezza massima di 5,0 m, realizzata su 
pilastri, che su almeno un lato non presenta 
alcuna delimitazione o parete e di cui le 
restanti pareti laterali devono essere realizzate 
esclusivamente in legno. Per la costruzione 
degli elementi portanti può essere utilizzato 
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tragenden Elemente kann auch Metall 
verwendet werden. Für den Bau des 
Fundamentes bis zur Höhe des natürlichen 
Geländes kann auch Beton verwendet 
werden. 

anche metallo. Per la costruzione delle 
fondamenta fino all'altezza del terreno 
naturale può essere utilizzato anche cemento. 

2. Voraussetzung für die Errichtung von 
Holzlagerplätzen mit Flugdächern ist das 
Eigentum an Waldflächen von insgesamt mehr 
als 3 ha, die auch auf mehrere 
Gemeindegebiete verteilt sein können. Bei 
einem Eigentum in verschiedenen Gemeinden 
von jeweils mehr als 3 ha Wald, darf der 
Eigentümer/die Eigentümerin pro Gemeinde 
höchstens einen Holzlagerplatz mit Flugdach 
errichten. 

 2. Il requisito richiesto per la realizzazione di 
depositi di legname con tettoie è la proprietà di 
terreni boschivi per una superficie totale 
superiore a 3 ha; questi terreni si possono 
anche estendere sul territorio di più comuni. 
Nel caso di una proprietà situata in comuni 
diversi, che si estenda in ciascuno di essi per 
almeno 3 ha di bosco, il proprietario/la 
proprietaria può realizzare non più di un 
deposito di legname con tettoia per comune. 

3. Zudem müssen folgende Voraussetzungen 
erfüllt werden: 

 3. Si devono inoltre soddisfare i seguenti 
requisiti: 

a) maximale Fläche des Flugdaches: 150 m²,  a) superficie massima della tettoia: 150 m²; 

b) der Holzlagerplatz mit Flugdach darf nicht 
gewerblich genutzt werden, 

 b) il deposito di legname con tettoia non può 
essere utilizzato per scopi produttivi; 

c) der Holzlagerplatz mit Flugdach darf nicht 
zur Unterbringung von Maschinen, 
Fahrzeugen und Geräten noch anderen 
Materialien als Holz verwendet werden, mit 
Ausnahme der zur Verarbeitung des Holzes 
benötigten Geräte und Maschinen; ebenso 
wenig ist die Unterbringung von Tieren erlaubt, 

 c) il deposito di legname con tettoia non può 
essere adibito a rimessa per macchinari, 
veicoli e attrezzi oppure per materiali diversi 
dal legno, ad eccezione degli attrezzi e 
macchinari necessari per la lavorazione del 
legname”; ugualmente non è consentito il 
ricovero di bestiame; 

d) Holzlagerplätze mit Flugdächern dürfen 
nicht verpachtet noch vermietet werden. 

 d) i depositi di legname con tettoie non 
possono essere affittati oppure locati. 

4. Die Errichtung von Holzlagerplätzen mit 
Flugdächern unterliegt der Baugenehmigung 
und der landschaftsrechtlichen Genehmigung 
durch die zuständige Behörde. Unberührt 
bleiben die von anderen Bestimmungen 
vorgesehenen Genehmigungen. 

 4. La realizzazione di depositi di legname con 
tettoie è soggetta a permesso di costruire e ad 
autorizzazione paesaggistica da parte 
dell’autorità competente. Sono fatte salve le 
autorizzazioni previste da altre norme. 

   

Art. 4  Art. 4 

Holzhütten  Legnaie 

1. Auf der Zubehörsfläche von Wohngebäuden 
ist die Errichtung von Holzhütten 
ausschließlich zum Zweck der Lagerung von 
festem Heizmaterial zulässig. 

 1. Sull’area pertinenziale di edifici abitativi è 
ammessa la costruzione di legnaie destinate 
esclusivamente al deposito di materiale 
combustibile solido per riscaldamento. 

2. Als Holzhütten im Sinne dieser Richtlinien 
gelten Flugdächer mit einem Höchstausmaß 
von 1 m² pro 15 m² Wohnfläche des 
Gebäudes. Die Höhe darf 2,5 m nicht 
überschreiten. 

 2. Per legnaie ai sensi delle presenti direttive 
si intendono tettoie con una superficie 
massima di 1 m² per 15 m² di superficie 
abitabile dell’edificio. L'altezza non può essere 
superiore a 2,5 m. 

3. Die Errichtung von Holzhütten unterliegt der 
Baugenehmigung durch die zuständige 
Behörde. 

 3. La costruzione di legnaie è soggetta a 
permesso di costruire da parte dell’autorità 
competente. 
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

 Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

      
    
      

      
  

    
    

  
      

  
    
    

 

Laufendes Haushaltsjahr 

 

Esercizio corrente 

  

      

   

      

 
 

zweckgebunden  impegnato 
 

     

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

     
 

auf Kapitel  sul capitolo 
 

 

      

   

      

 
 

Vorgang  operazione 
 

     
 

             

 

  

   

                    

 

  

  

 
        

 

 
        

 

    
     
      
    
     Diese Abschrift

entspricht dem Original
 Per copia 

conforme all'originale 
 

     

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    

    
    

     

Abschrift ausgestellt für
  

Copia rilasciata a 
 

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

Der Direktor des Amtes für Ausgaben Il Direttore dell'Ufficio spese01/09/2021 12:39:20
NATALE STEFANO

Der Direktor des Amtes für Finanzaufsicht Il Direttore dell'Ufficio Vigilanza finanziaria

Der Direktor des Amtes für Einnahmen Il Direttore dell'Ufficio entrate

Der Amtsdirektor

Die Abteilungsdirektorin

Il Direttore d'ufficio

La Direttrice di ripartizione
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

  

  

 
 Der Landeshauptmann
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO 01/09/2021

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS 02/09/2021

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 12 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 12
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:

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.
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