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Gemäß Artikel 78 Absatz 6 des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, 
„Raum und Landschaft“, in geltender Fassung, 

beschließt der Gemeinderat auf der 
Grundlage einer Musterverordnung, welche 
die Landesregierung im Einvernehmen mit 
dem Rat der Gemeinden festlegt, die 
Gemeindeverordnung betreffend die 
Richtlinien zur Bemessung und Entrichtung 

der Eingriffsgebühr und zur Regelung der 
Durchführung von Erschließungsarbeiten mit 
Verrechnung gemäß Absatz 4 desselben 
Artikels.  

 Ai sensi dell’articolo 78, comma 6, della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante 
“Territorio e paesaggio”, e successive 

modifiche, il Consiglio comunale delibera, 
sulla base del regolamento tipo definito dalla 
Giunta provinciale d’intesa con il Consiglio dei 
Comuni, il regolamento comunale riguardante 
i criteri per la commisurazione e la 
corresponsione del contributo d’intervento 

nonché per la regolamentazione 
dell’esecuzione di opere di urbanizzazione a 
scomputo ai sensi del comma 4 dello stesso 
articolo. 

Mit Beschluss Nr. 436 vom 16. Juni 2020 hat 
die Landesregierung die Musterverordnung 

„Festsetzung und Einhebung der 
Eingriffsgebühr“ genehmigt. 

 Con la deliberazione della Giunta provinciale 
n. 436 del 16 giugno 2020 è stato approvato il 

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

Zur Präzisierung und Ergänzung der 
Bestimmungen über die Eingriffsgebühren für 
die Stationsgebäude der Aufstiegsanlagen hat 
die Abteilung Natur, Landschaft und 

Raumentwicklung dem Rat der Gemeinden 
folgenden Änderungsvorschlag zur 
Begutachtung übermittelt: 

 A precisazione e integrazione delle 
disposizioni in merito ai contributi d’intervento 
per le stazioni degli impianti di risalita la 
Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del 

territorio ha sottoposto all’esame del Consiglio 
dei Comuni la seguente proposta di modifica: 

„Nach Absatz 2 des Artikels 3 der Anlage zum 
Beschluss der Landesregierung vom 16. Juni 
2020, Nr. 436 (Musterverordnung 

„Festsetzung und Einhebung der 
Eingriffsgebühr“) wird folgender Absatz 2/bis 
eingefügt: „2/bis Für die Stationsgebäude der 
Aufstiegsanlagen im öffentlichen Dienst wird 
die Baumasse, aus-schließlich zum Zwecke 
der Festlegung der Eingriffsgebühr, nach den 

Kriterien laut der Verordnung gemäß Art. 21 
Absatz 3 des Gesetzes berechnet. Die 
Eingriffsgebühr ist ausschließlich für die 
Baumasse der betriebstechnisch nicht 
notwendigen Räumlichkeiten dieser 
Stationsgebäude geschuldet, die z.B. 

verwendet werden für: Betriebsverwaltung, 
Personalraum, Erste Hilfe Raum, Skischule, 
Lawinenwarndienst, Skiverleih, Skidepot, 
Skiservice, Raum für 
Wettkampfveranstaltungen, Kommandoraum, 
Fahrkartenschalter, Warteraum, sanitäre 

Anlagen, Garage für Pistenraupen, Werkstatt, 
Werkzeuglager, Magazin, Lagerraum.“ 

 “Dopo il comma 2 dell’articolo 3 dell’allegato 
alla delibera della Giunta provinciale 16 
giugno 2020, n. 436 (Modello di regolamento 

“Determinazione e riscossione del contributo 
di intervento”) è inserito il seguente comma 
2/bis: „2/bis Per le stazioni degli impianti di 
risalita in servizio pubblico la volumetria è 
calcolata, esclusivamente ai fini della 
determinazione del contributo di intervento, 

secondo i criteri stabiliti dal regolamento ai 
sensi dell’articolo 21, comma 3 della legge. Il 
contributo di intervento è dovuto 
esclusivamente per la volumetria dei locali 
non tecnicamente necessari di tali stazioni, 
destinati per esempio a: amministrazione, sala 

dipendenti, pronto soccorso, scuola sci, 
servizio avviso valanghe, noleggio sci, 
deposito ski, skiservice, locale attività 
agonistica, cabina di comando, biglietteria, 
sala di attesa, impianti sanitari, rimessa per i 
mezzi battipista, officina, deposito attrezzi, 

magazzino, deposito.” 

Der Rat der Gemeinden hat den 
Änderungsvorschlag im Sinne von Artikel 6 
des Landesgesetzes vom 8. Februar 2010, Nr. 
4, geprüft (Mitteilung vom 14.07.2021, Prot. 

Nr. 545857) und folgendes Gutachten erteilt: 
„Dem Rat der Gemeinden erscheint es 
sinnvoller, jene Fälle aufzulisten, in denen die 
Eingriffsgebühr in Bezug auf die 
Aufstiegsanlagen nicht geschuldet ist. Dafür 
wurde eine Formulierung vorbereitet, welche 
in den Artikel 7 der Musterverordnung 

eingefügt werden sollte.“  

 Il Consiglio dei Comuni ha esaminato la 
proposta di modifica ai sensi dell’articolo 6 
della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4 
(comunicazione del 14.07.2021, n. prot. 

545857), e ha espresso il seguente parere: „Al 
Consiglio dei Comuni appare più opportuno 
elencare i casi, nei quali il contributo di 
intervento in ordine agli impianti di risalita non 
è dovuto. Per questo è stata preparata una 
formulazione, che dovrebbe essere inserita 
nell’articolo 7 del modello di regolamento.” 
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Außerdem hat der Rat der Gemeinden 
folgende weitere Änderungen an der 
Musterverordnung vorgeschlagen: 

 Inoltre, il Consiglio dei Comuni ha proposto di 
apportare le seguenti ulteriori modifiche al 
modello di regolamento: 

 Artikel 6 Absatz 3: Anpassung an die mit 
Landesgesetz vom 17. Dezember 2020, 
Nr. 15, vorgenommene Änderung am 
Artikel 79 Absatz 10 des LG Nr. 9/2018, 

  articolo 6, comma 3: adeguamento 
all’articolo 79, comma 10, della LP n. 
9/2018 come modificato dalla legge 
provinciale 17 dicembre 2020, n. 15; 

 Artikel 7 Absatz 2: Möglichkeit der 

Befreiung der unterirdischen Baumasse 
von der Gebühr für die primäre und die 
sekundäre Erschließung, 

  articolo 7, comma 2: possibilità di 

esonerare le volumetrie interrate dal 
contributo di urbanizzazione primaria e 
secondaria;  

 Artikel 7 Absatz 5: Regelung der Fälle, in 
denen die Tätigkeit der Privatvermietung 

oder des Urlaubs auf dem Bauernhof nicht 
gemeldet oder nicht abgemeldet wird. 

  articolo 7, comma 5: regolamentazione dei 
casi di mancata denuncia dell’attività di 

affittacamere o agrituristica ovvero di 
comunicazione della cessazione di queste 
attività. 

Der Rat der Gemeinden hat sich am   
23.07.2021 noch einmal mit dem 
Änderungsvorschlag zu den Eingriffsgebühren 

für die Stationsgebäude der Aufstiegsanlagen 
befasst und sich dafür ausgesprochen, die 
Änderungen im Artikel 3 der 
Musterverordnung mit der Einfügung des 
Absatzes 2/bis anzunehmen (Mitteilung vom 
28.07.2021, Prot. Nr. 581759). Der Rat der 

Gemeinden erachtet es jedoch für notwendig, 
den Begriff „Lagerraum“ näher zu spezifizieren 
und erteilt unter diesem Vorbehalt das 
Einvernehmen zur Änderung von Artikel 3. 

 In data 23.07.2021 il Consiglio dei Comuni ha 
nuovamente esaminato la proposta di 
modifica concernente i contributi d’intervento 

per le stazioni degli impianti di risalita e si è 
espresso a favore della modifica che prevede 
l’inserimento del comma 2/bis nell’articolo 3 
del modello di regolamento (comunicazione 
prot. n. 581759 del 28.07.2021). Il Consiglio 
dei Comuni ritiene tuttavia necessario 

precisare meglio il termine “deposito” e rilascia 
a tale condizione l’intesa per la modifica 
relativa all’articolo 3.  

Die Landesregierung hält diesbezüglich 
präzisierend fest, dass Ersatzteillager für die 

Seilbahnen nicht als gebührenpflichtige 
Lagerräume anzusehen sind.  

 A tale proposito la Giunta provinciale precisa 
che i depositi dei ricambi per gli impianti 

funiviari non sono considerati depositi soggetti 
a contributo. 

Die Anwaltschaft des Landes hat den 
Beschlussentwurf in rechtlicher, sprachlicher 
und legistischer Hinsicht überprüft und die 
buchhalterische und unionsrechtliche Prüfung 

veranlasst (siehe Schreiben Prot. Nr. 
18.00/GV-2080 vom 23.08.2021). 

 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-
2080 del 23.08. 2021). 

   

   

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 

   

   

1. Die Änderungen an der Musterverordnung  1. di approvare le modifiche al modello di 
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„Festsetzung und Einhebung der 
Eingriffsgebühr“ laut Anlage A, die 
Bestandteil dieses Beschlusses ist, sind 

genehmigt. 

regolamento “Determinazione e 
riscossione del contributo di intervento” 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 

vom 19. Juni 2009, Nr. 2, in geltender 
Fassung, im Amtsblatt der Region 
veröffentlicht. 

 Quale atto destinato alla generalità dei 
cittadini la presente deliberazione sarà 
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 

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

   

   

DER LANDESHAUPTMANN  Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

   

   

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

   

   

Änderung der Musterverordnung 
„Festsetzung und Einhebung der 

Eingriffsgebühr“ 

 Modifiche al modello di regolamento 
“Determinazione e riscossione del 

contributo di intervento” 

   

   

Art. 1  Art. 1 

1. Nach Artikel 3 Absatz 2 der 

Musterverordnung „Festsetzung und 

Einhebung der Eingriffsgebühr“ laut Anlage 

zum Beschluss der Landesregierung Nr. 436 

vom 16. Juni 2020 wird folgender Absatz 2/bis 

eingefügt: 

 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 del modello 

di regolamento “Determinazione e riscossione 

del contributo di intervento” di cui all’allegato 

della deliberazione della Giunta provinciale n. 

436 del 16 giugno 2020 è inserito il seguente 

comma 2/bis: 

„2/bis Für die Stationsgebäude der 

Aufstiegsanlagen im öffentlichen Dienst wird 

die Baumasse, ausschließlich zum Zwecke der 

Festlegung der Eingriffsgebühr, nach den 

Kriterien berechnet, welche in der Verordnung 

laut Artikel 21 Absatz 3 des Gesetzes 

festgelegt sind. Die Eingriffsgebühr ist 

ausschließlich für die Baumasse der 

betriebstechnisch nicht notwendigen 

Räumlichkeiten dieser Stationsgebäude 

geschuldet, die z.B. verwendet werden für: 

Betriebsverwaltung, Personalraum, Erste-

Hilfe-Raum, Skischule, Lawinenwarndienst, 

Skiverleih, Skidepot, Skiservice, Raum für 

Wettkampfveranstaltungen, Kommandoraum, 

Fahrkartenschalter, Warteraum, sanitäre 

Anlagen, Garage für Pistenraupen, Werkstatt, 

Werkzeuglager, Magazin, Lagerraum, mit 

Ausnahme der Ersatzteillager für die

Seilbahnen.“ 

 „2/bis. Per le stazioni degli impianti di risalita in 

servizio pubblico la volumetria è calcolata, 

esclusivamente ai fini della determinazione del 

contributo di intervento, secondo i criteri stabiliti 

dal regolamento ai sensi dell’articolo 21, 

comma 3, della legge. Il contributo di intervento 

è dovuto esclusivamente per la volumetria dei 

locali non tecnicamente necessari a tali stazioni 

e destinati per esempio a: amministrazione, 

sala dipendenti, pronto soccorso, scuola sci, 

servizio avviso valanghe, noleggio sci, deposito 

sci, sci-service, attività agonistica, cabina di 

comando, biglietteria, sala d’attesa, servizi 

igienici, rimessa per i mezzi battipista, officina, 

deposito attrezzi, magazzino o deposito, ad 

eccezione dei depositi di ricambi per l’impianto 

funiviario.” 

   

Art. 2  Art. 2 

1. Artikel 6 Absatz 3 der Musterverordnung 

„Festsetzung und Einhebung der 

Eingriffsgebühr“ laut Anlage zum Beschluss 

der Landesregierung Nr. 436 vom 16. Juni 

2020 erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 3 dell’articolo 6 del modello di 

regolamento “Determinazione e riscossione del 

contributo di intervento” di cui all’allegato della 

deliberazione della Giunta provinciale n. 436 

del 16 giugno 2020 è così sostituito:  

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

 “3. Qualora il permesso di costruire o la SCIA 
si riferisca a interventi all’esterno dell’area 
insediabile di cui all’articolo 17, comma 3, della 
legge, le opere di urbanizzazione primaria sono 
a carico del soggetto interessato, a meno che 
non vi sia un accordo con il Comune che 
prevede una regolamentazione in deroga. I 
relativi costi non sono detraibili dai contributi di 
urbanizzazione primaria e secondaria dovuti ai 
sensi del presente regolamento. Se le opere di 
urbanizzazione primaria riguardano edifici 
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Erschließung verrechenbar. Werden hingegen 
die primären Erschließungsanlagen für 
Gebäude, die außerhalb der Baugebiete 
gemäß Artikel 22 Absatz 1 des Gesetzes liegen 
und Teil eines landwirtschaftlichen Betriebs 
sind, von den Interessierten auf eigene Kosten 
errichtet, gilt die Gebühr für die primäre 
Erschließung als vollständig entrichtet.“ 

facenti parte di un’azienda agricola situati al di 
fuori delle zone edificabili di cui all’articolo 22, 
comma 1, della legge e vengono realizzate dai 
soggetti interessati a proprie spese, il 
contributo di urbanizzazione primaria si 
considera interamente corrisposto.” 

   

Art. 3  Art. 3 

1. Artikel 7 Absatz 2 der Musterverordnung 

„Festsetzung und Einhebung der 

Eingriffsgebühr“ laut Anlage zum Beschluss 

der Landesregierung Nr. 436 vom 16. Juni 

2020 erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 2 dell’articolo 7 del modello di 

regolamento “Determinazione e riscossione del 

contributo di intervento” di cui all’allegato della 

deliberazione della Giunta provinciale n. 436 

del 16 giugno 2020 è così sostituito:  

„2. Die Gebühr für die primäre und sekundäre 
Erschließung ist für folgende Gebäudeteile 
nicht geschuldet: 

 “2. Il contributo di urbanizzazione primaria e 
secondaria non è dovuto per le seguenti parti di 
edificio: 

a) Gebäudeteile, die für Heizräume bestimmt 
sind, 

 a) parti di edificio destinate a locali caldaia; 

b) Gebäudeteile, die für außenliegende 
Fluchttreppen bestimmt sind, sofern diese 
gesetzlich vorgeschrieben sind, 

 b) parti di edificio destinate a scale di sicurezza 
esterne la cui realizzazione è obbligatoria per 
legge; 

Im Ermessen der Gemeinde: 
c) …5/bis.“ 

 A discrezione del Comune: 

c)…5/bis.”. 

2. Artikel 7 Absatz 5 der Musterverordnung 

„Festsetzung und Einhebung der 

Eingriffsgebühr“ laut Anlage zum Beschluss 

der Landesregierung Nr. 436 vom 16. Juni 

2020 erhält folgende Fassung: 

 2. Il comma 5 dell’articolo 7 del modello di 

regolamento “Determinazione e riscossione del 

contributo di intervento” di cui all’allegato della 

deliberazione della Giunta provinciale n. 436 

del 16 giugno 2020 è così sostituito:  

„5. Die Gebühr für die sekundäre Erschließung 

ist im Ausmaß von 50 % geschuldet für 

Gebäude oder Gebäudeteile mit 

Zweckbestimmung gastgewerbliche Tätigkeit 

im Sinne des Artikels 23 Absatz 1 Buchstabe d) 

des Gesetzes sowie für Gebäude oder 

Gebäudeteile, welche für private Vermietung 

von Gästezimmern und möblierten 

Ferienwohnungen gemäß Landesgesetz vom 

11. Mai 1995, Nr. 12, in geltender Fassung, 

oder „Urlaub auf dem Bauernhof" gemäß 

Landesgesetz vom 19. September 2008, Nr. 7, 

in geltender Fassung, bestimmt sind, mit 

Ausnahme der Personalzimmer, 

Personalunterkünfte und Dienstwohnungen. 

Falls innerhalb eines Jahres ab Einreichung 

der zertifizierten Meldung der Bezugsfertigkeit 

nicht die Tätigkeit der Privatvermietung oder 

„Urlaub auf dem Bauernhof“ gemeldet wird, 

sind der Gemeinde die restlichen 50% der 

Gebühr für die sekundäre Erschließung zu 

zahlen. Die restlichen 50 % der Gebühr sind 

auch dann zu zahlen, wenn die Einstellung der 

Tätigkeit der Privatvermietung oder „Urlaub auf 

 “5. Il contributo di urbanizzazione secondaria è 

dovuto nella misura del 50% per edifici o parti 

di edifici con destinazione di attività di esercizio 

pubblico ai sensi dell’articolo 23, comma 1, 

lettera d), della legge, nonché per edifici o parti 

di edifici destinati ad affitto di camere e 

appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi 

della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, 

e successive modifiche, o attività agrituristiche 

ai sensi della legge provinciale 19 settembre 

2008, n. 7, e successive modifiche, a 

esclusione delle stanze e degli alloggi per il 

personale e degli alloggi di servizio. Se entro 

un anno dalla presentazione della 

segnalazione certificata di agibilità non viene 

comunicata l’attività di affittacamere o di 

agriturismo, al Comune deve essere versato il 

restante 50% del contributo di urbanizzazione 

secondaria. Il versamento del restante 50% del 

contributo è dovuto anche quando viene 

comunicata la cessione dell’attività di 

affittacamere o agrituristica.”. 

 

5/bis Unterirdische Baumassen/Volumetrie interrate 
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dem Bauernhof“ gemeldet wird.“ 
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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 
 

Dieser Beschluss sieht keine
Feststellung von Einnahmen vor/ La
presente delibera non dà luogo ad

accertamento di entrate

Der Direktor des Amtes für Ausgaben Il Direttore dell'Ufficio spese

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

Der Direktor des Amtes für Einnahmen Il Direttore dell'Ufficio entrate02/09/2021 09:37:38
LAZZARA GIULIO

24/08/2021 11:19:02
MAIER HORAND INGO

BUSSADORI VIRNA
24/08/2021 11:36:13

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 07/09/2021

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS 07/09/2021

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 8 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 8
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Arno Kompatscher nome e cognome: Eros Magnago

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

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

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

Datum/Unterschrift

Data di emanazione

Per copia conforme all’originale

Data/firma

07/09/2021
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