
Disposizioni tecniche Technische Details

Formato planimetrie

da formato A3 a formato A0 (1189 x 841 mm)
orizzontale

Pdf/A
risoluzione video consigliata 150 dpi

Format Grundrisse

von A3-Format bis A0-Format (1189 x 841 mm)
waagrecht

Pdf/A 
empfohlene Bildauflösung 150 dpi

Elaborati grafici

Pdf cumulativo
(Pdf a più pagine)
ogni pagina 1 disegno
con Legenda su ogni pagina in basso a destra

Grafische Unterlagen
Sammel-Pdf (Pdf-Datei mit mehreren Seiten),
wobei jede Seite jeweils nur eine Zeichnung enthalten darf.
Die Legende ist auf jeder Seite rechts unten anzubringen.

Elaborati grafici informatici
in scala
quotati
dimensionati

Elektronisch eingereichte grafische Unterlagen
maßstabsgerecht
mit Höhenangaben
mit Bemaßung

Regole disegni Norme UNI Regeln für die Zeichnungen UNI-Normen

Retini e campiture Evitare quelli non necessari Schraffuren unnötige Schraffuren vermeiden

Fotografie

files separati dagli elaborati grafici
(05-Documentazione fotografica.pdf)
formato Pdf/A
risoluzione max 150 dpi
dimensione max 1280 x 1024
+ planimetria con punti di scatto numerati
+ attestazione corrispondenza

Fotodokumentation

Fotodateien von den graphischen Unterlagen getrennt 
übermitteln
(05 - Fotodokumentation.pdf)
Format Pdf/A
Bildauflösung max 150 dpi
Größe max. 1280 x 1024
+ Lageplan mit den nummerierten Punkten der Fotoaufnahmen
+ Bestätigung der Übereinstimmung

Trasmissione di istanze, documenti di testo, eleaborati 
grafici informatici, foto, renderings

formato
Pdf/A

Übermittlung von Anträgen, Textunterlagen, grafischen 
Unterlagen, Fotos, Renderings

Pdf/A-
Format

Esportazione in formato Pdf
dimensioni reali
della scala grafica

Als Pdf-Datei exportieren
Der Ausdruck muss der
Maßstabsangabe entsprechen

Denominazione dei files vedi tabella esplicativa Benennung der Dateien Siehe Tabelle "Benennung der Dateien"

Istanza + documentazione
ogni file deve contenere i documenti
elencati nella tabella esplicativa

Antrag + Unterlagen
Jede Datei muss die in der Tabelle "Benennung der Dateien" 
angeführten Unterlagen enthalten

Domicilio digitale
indirizzo PEC
del richiedente o del tecnico

Digitale Zustellungsadresse
PEC-Adresse des/der Antragstellenden 
oder des Projektplaners/der Projektplanerin

Sottoscrizione con firma digitale PAdES (Pdf firmato) Digitale Unterschrift PAdES (unterschriebene Pdf-Datei)

Firma documenti ogni singolo documento Unterzeichnung der Unterlagen Jedes einzelne Dokument muss unterschrieben werden.

Apposizione timbro professionale
Non necessaria
scansione del timbro

Anbringung des Berufsstempels
Stempel muss nicht gescannt werden

Firma documenti scansionati ogni singolo documento Unterzeichnung der gescannten Unterlagen Jedes einzelne Dokument muss unterschrieben werden.

Codice hash
SHA-256

base 64
Hash-Code

SHA-256

base 64

Richiesta pareri a:

5.2 - Ufficio mobilità

5.3.2 - Servizio Giardineria Comunale

6.4 - Ufficio infrastrutture ed arredo urbano

8.1 - Ufficio Patrimonio

Servizio fognature e Servizio idrico della SEAB

Servizio Provinciale per l’igiene e la sanità pubblica

13.1 - Ufficio Beni architettonici ed artistici

invio via pec da parte del progettista
degli elaborati di progetto ai singoli uffici
allegando l'elenco dei files con relativo codice hash

rilascio parere dell’ufficio, firmato digitalmente
con l’indicazione dei codici hash degli allegati esaminati

inoltro via pec direttamente al progettista

Anträge auf Ausstellung eines Gutachtens sind an folgende 
Ämter zu stellen:

5.2 - Mobilitätsamt

5.3.2 - Dienststelle Stadtgärtnerei

6.4 - Amt für Infrastruktur und Freiraumgestaltung

8.1 - Vermögensamt

Abwasser- und Trinkwasserdienst der SEAB

Dienst für Hygiene und öffentliche Gesundheit

13.1 -  Amt für Bau- und Kunstdenkmäler

Die Projektunterlagen werden vom/von der
Projektplaner/-in samt der Dateienliste
mit den dazugehörigen Hash-Codes
per PEC-Mail an die zuständigen Stellen geschickt

Das Amt stellt das Gutachten aus, unterschreibt es digital
und leitet es an den/die Projektplaner/-in weiter. 
Die überprüften Unterlagen
werden mit Hash-Codes versehen.

Nuova modulistica
reperibile sul sito
nelle sezioni dei relativi procedimenti edilizi

Neue Formulare
Die neue Formulare können von der Website in den Bereichen 
zu den jeweiligen Bauantragsverfahren heruntergeladen 
werden.

Procura speciale

per ogni invio telematico dei seguenti procedimenti:
Concessione edilizia
Autorizzazione
Denuncia di inizio attività
Interventi non sostanziali
Asseverazione di opere interne
Dichiarazione di Inizio lavori
Certificato di abitabilità / agibilità
(compresa Dichiarazione di Fine lavori
e documentazione richiesta)

Sondervollmacht

Die Sondervollmacht ist jeweils bei elektronischer Abgabe 
folgender Bauunterlagen einzureichen:
Baukonzession
Baubeginnmeldung
Geringfügige Eingriffe
Bestätigung von Innenarbeiten 
andere Ermächtigungen
Baubeginnerklärung
Bewohnbarkeits- / Benutzungsbewilligung
(einschl. Bauabschlusserklärung und dazugehörige Unterlagen)

Carta d'identità

scansione del modulo 05 - Procura speciale
con firma autografa del rappresentato
+ scansione del documento d'identità
creando un unico file

Ausweisdokument
Formular 05 - Sondervollmacht - handschriftlich
vom/von der Vollmachtgebenden zu unterzeichnen und scannen
+ Ausweisdokument scannen und eine einzige Datei erstellen

Modalità trasmissione documentazione relativa ai 
Procedimenti principali

Concessione edilizia

Denuncia di inizio attività

Interventi non sostanziali

Asseverazione di opere interne

Abitabilità / Agibilità

Servizio Online - Consegna pratiche edilizie

ogni allegato dimensione MAX 10 MB

possibilità di inviare + allegati

Vorgehensweise bei der elektronischen Übermittlung der 
wichtisten Bauanträge

Baukonzession

Baubeginnmeldung

Geringfügige Eingriffe

Bestätigung von Innenarbeiten

Bewohnbarkeit / Benutzbarkeit

Online-Dienst - Abgabe von Bauanträgen;

jede Anlage: MAX 10 MB;

es können mehrere Anlagen übermittelt werden

Contenuto di una trasmissione con Servizio Online 1 sola istanza / comunicazione Inhalt einer Online-Übermittlung
Pro PEC-Mail bzw. Online-Übermittlung darf nur
1 Antrag gestellt werden bzw. 1 Übermittlung erfolgen

Protocollazione documenti trasmessi

Servizio Online - Consegna pratiche edilizie

Modulo di richiesta
protocollato
come documento principale

Protokollierung der übermittelten Unterlagen
Online-Dienst - Abgabe von Bauanträgen

Antragsformular wird
als Hauptdokument protokolliert

Irricevibilità

saranno considerate tassativamente irricevibili

e archiviate d’ufficio le pratiche o comunicazioni inoltrate 
telematicamente
che abbiano le seguenti caratteristiche:

- messaggio proveniente da mail non certificata
- files o cartelle inviate senza firma digitale
- documenti che non risultano salvati nei formati ammissibili
- mancanza del modulo di “Procura Speciale”, se necessario
- mancanza dei documenti di identità allegati alla procura 
speciale
- mancata elezione di domicilio elettronico
- mancato pagamento diritti di segreteria e/o spese tecniche e 
imposta di bollo
- assenza della descrizione dell’intervento all’interno del modello
- assenza dei dati identificativi minimi del dichiarante
- tutti gli altri casi in cui la rilevanza delle omissioni sia tale da 
non consentire la completa identificazione dell’intervento, 
dell’immobile o di altri elementi essenziali all’istruttoria della 
pratica
(solo a titolo esemplificativo: mancato utilizzo della modulistica 
in uso, invio della modulistica priva di alcune pagine)

Annahmeverweigerung

In Folgenden Fällen ist die Stadtverwaltung gezwungen, die 
Annahme der auf elektronischem Wege eingegangenen 
Bauanträge und Bauunterlagen zu verweigern und diese 
archivieren:

- Die Mail stammt von einer nicht zertifizierten Mailadresse 
- Die Dateien oder Ordnerinhalte sind nicht digital 
unterschrieben worden
- Die Unterlagen sind in einem anderen als dem vorgegebenen 
Format gespeichert
- Es fehlt das Formular “Sondervollmacht” (wo dies notwendig 
ist)
- Es fehlt das persönliche Ausweisdokument der Personen, die 
die Sondervollmacht unterzeichnet haben
- Es wurde keine Zustellungsadresse angegeben
- Es fehlt die Bestätigung für die Entrichtung der 
Sekretariatsgebühr und/oder Stempelgebühr
- Im Antragsformular fehlt die Beschreibung des Bauvorhabens
- Es fehlen die Mindestangaben zu den personenbezogenen 
Daten des Bauherrn bzw. der Bauherrin
- Es fehlen andere wesentliche Angaben, ohne die das 
Bauvorhaben, die Immobilie oder andere für die 
Sachverhaltsermittlung erhebliche Elemente nicht eindeutig 

Sostituzioni o integrazioni
l'allegato va ritrasmesso nella sua interezza
file sostitutivo con stesso nome
la nuova data indica la versione + recente

Austausch oder Ergänzungen
Das Dokument muss in seiner Gesamtheit neu eingerecht 
werden. Die Datei erhält den Namen jener Datei, die sie ersetzt. 
Die aktuelle Version ist aus dem Datum ersichtlich 

Trasmissione telematica documenti
all'indirizzo PEC del Comune

Elektronische Übermittlung der Unterlagen
an die PEC Adresse der Stadtgemeinde BZ

Dall'indirizzo PEC del richiedente von der PEC-Adresse der/des Antragstellenden

Dall'indirizzo PEC del tecnico
con procura

von der PEC-Adresse des Technikers
bzw. der Technikerin mit Sondervollmacht

Contenuto di 1 PEC 1 sola istanza / comunicazione Inhalt einer PEC-Mail
Pro PEC-Mail bzw. Online-Übermittlung darf nur
1 Antrag gestellt werden bzw. 1 Übermittlung erfolgen

Imposta di bollo

Marca da bollo 16,00 €

da assolvere virtualmente con modello F23
Codice Ufficio o Ente TBD

Codice tributo 456T

scansione (Pdf/A) + firma digitale
esclusi esenti

Stempelgebühr

Stempelmarke zu 16,00 €

in elektronischer Form mit F23 Formular zu entrichten
Kennzahl Amt / Körperschaft TBD

Abgabenkennzahl 456T

Scannen (Pdf/A) + digitale Unterschrift
Befreite ausgenommen

Diritti di segreteria / istruttoria Bonifico Sekretariats- und Bearbeitungsgebühren Überweisung

istanza acquisita digitalmente
va integrata con documenti digitali

Anträge, die elektronisch eingehen, müssen durch elektronische 
Dokumente ergänzt werden 

istanza acquisita su supporto cartaceo
può essere integrata con documenti digitali

Anträge, die in Papierform eingehen, können durch 
elektronischen Dokumente ergänzt werden

PEC-Adresse
5.1.0@pec.bolzano.bozen.it

indirizzo PEC
5.1.0@pec.bolzano.bozen.it

Conservazione archivistica documentale Verwaltung und Archivierung der Dokumente


