DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 20.07.2004

GEMEINDERATSBESCHLUSS NR. 61 VOM 20.07.2004
OGGETTO N. 

BETREFF NR. 
Modifica al Regolamento Edilizio Comunale.
Aggiornamento tipologia interventi soggetti a D.I.A.
Abänderung der Gemeindebauordnung.
Ajourierung der Art der Maßnahmen mit B.B.M.-Pflicht





L’Assessore Bassetti   

Stadtrat Bassetti   


Nell’ambito della semplificazione delle procedure urbanistiche ed edilizie, è stata introdotta nel Regolamento Edilizio comunale la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.), strumento tecnico-burocratico entrato in vigore il primo luglio del 2001, che consente al soggetto denunziante di avviare l’attività edilizia per la quale ha avanzato denuncia, senza attendere risposta dalla Pubblica Amministrazione; quest’ultima interviene semmai, una volta effettuate le verifiche, esclusivamente per inibire l’attività.
A tal proposito si precisa che l’ Amministrazione, tramite i propri Uffici, esegue il controllo, per quanto attiene a regolarità ed ammissibilità, di tutte le D.I.A. presentate.

Im Rahmen der Vereinfachung der Verfahren im Bereich Urbanistik und Bauwesen wurde in die Gemeindebauordnung die Baubeginnmeldung (B.B.M.) eingeführt; ein technisch-bürokratisches Instrument, das am 1. Juli 2001 in Kraft getreten ist und es der Person, die die Meldung erstattet, ermöglicht, mit den gemeldeten Bauarbeiten zu beginnen, ohne auf eine Antwort durch die Verwaltung warten zu müssen. Die Verwaltung kann nach Durchführung der Untersuchungen gegebenenfalls die Arbeiten verbieten. 
Diesbezüglich wird festgehalten, dass die Gemeinde mittels der eigenen Ämter sämtliche eingereichten Baubeginnmeldungen einer Kontrolle hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit und Zulässigkeit unterzieht.

A seguito di un sempre più diffuso utilizzo della nuova disciplina, si è potuto notare però che alcune disposizioni relative alla D.I.A. risultano errate, superflue, incomplete o di difficile interpretazione e si è evidenziata altresì la mancanza della previsione di altri interventi che per comprovate motivazioni tecniche potrebbero essere inseriti nella lista dei lavori autorizzabili mediante presentazione della D.I.A..

Infolge des ständig steigenden Gebrauchs dieser neuen Möglichkeit wurde festgestellt, dass einzelne Vorgaben betreffend die BBM falsch, überflüssig, unvollständig oder schwer interpretierbar sind, während andere Baumaßnahmen, die aus technischen Gründen in die Liste der durch die B.B.M. genehmigbaren Arbeiten aufgenommen werden könnten, gar nicht vorgesehen sind. 
Si propone pertanto di adeguare alle nuove esigenze riscontrate la tipologìa degli interventi soggetti alla D.I.A. modificando all’ uopo l’ art. 1 ter del Regolamento Edilizio comunale vigente mediante la soppressione dei seguenti punti:

Es wird daher vorgeschlagen, die unter die B.B.M. fallenden Arten von Maßnahmen den neu festgestellten Bedürfnissen anzupassen und deshalb den Art. 1 ter der geltenden Gemeindebauordnung durch die Aufhebung folgender Punkte abzuändern: 

punto 2 “Varianti in corso d’ opera senza aumento di volume e senza cambi di destinazione d’ uso rispetto all’ atto autorizzativo originario.” in quanto superfluo e già disciplinato dall’art. 86 della L.P. 13/1997;
Punkt 2 “Bauvarianten, die während der Bauausführung durchgeführt werden, die weder Kubaturerweiterungen noch  Änderungen in der Zweckbestimmung mit sich bringen, die von der ursprünglichen Genehmigung abweichen“: dieser Punkt ist überflüssig, weil er bereits in Art. 86 des L.G. 13/1997 geregelt wird.
 punto 3 “Installazione, modifica e/o sostituzione di tende autoportanti o estensibili, tensostrutture e di qualsiasi altra struttura a carattere stagionale e/o periodico fino a un massimo di 25 mq.” è stato inserito nel nuovo punto 13 (già punto 19);

Punkt 3 “ Arbeiten zur Anbringung, Abänderung oder Ersetzung von sebsttragenden oder ausziehbaren Markisen, zugbeanspruchten Kontruktionen und jeglicher anderer Struktur mit jahreszeitlichem oder periodischem Charakter bis zu höchstens 25 m²“ wird in den neuen Punkt 13 (bisher Punkt 19) eingefügt. 

i punti 
5 “Interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche su edifici esistenti.”, 
10 “Installazione, modifica e/o sostituzione del cappotto termico e dei rivestimenti degli edifici nonché la realizzazione di opere relative al contenimento dei consumi energetici e all’ utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.” e
14 “Installazione, modifica e/o sostituzione di collettori solari e impianti fotovoltaici sulle falde e/o coperture piane dei tetti. Nel caso di falde inclinate, le stesse potranno essere coperte fino ad un massimo di 1/3 della loro superficie. E’ esclusa l’ installazione di detti impianti sugli immobili assoggettati, con specifico provvedimento amministrativo, ai vincoli di carattere storico-artistico, documentario, di tutela degli insiemi, ambientale e paesaggistico.” sono stati riuniti nel nuovo punto 3;

Die Punkte
5 “Eingriffe, die der Beseitigung architektonischer Hindernisse in bestehenden Gebäuden dienen“ 
10 “Errichtung, Abänderung oder Ersetzung der Wärmeisolierungsschicht und der Außenverkleidung von Gebäuden sowie Durchführung von Arbeiten zur Eindämmung des Energieverbrauchs und zur Benutzung von erneuerbarer Energiequellen“ und
14 “Installierung, Abänderung oder Ersetzung von Sonnenkollektoren und photovoltaischen Anlagen auf den Walmflächen und/oder ebenen Flächen von Dächern. Geneigte Walmflächen können bis zu 1/3 ihrer Fläche bedeckt werden. Ausgenommen ist der Einbau von genannten Anlagen auf Gebäuden, die aufgrund einer Verwaltungsmaßnahme unter künstlerisch-geschichtlichem, dokumentarischen Ensamble-, Umwelt- oder Landschaftsschutz stehen.“
wurden im neuen Punkt 3 zusammengefasst. 

il punto 11 “Installazione, modifica e/o sostituzione di antenne televisive o radioamatoriali sui tetti degli edifici con i relativi tralicci e/o pali di sostegno fino ad un’ altezza massima complessiva di m. 5,00 con esclusione dell’ isolato dei “Portici”.” in quanto trattasi di interventi ammessi dalla normativa statale che esulano dal campo di applicazione della Legge Urbanistica Provinciale;

Punkt 11 “Anbringung, Abänderung oder Ersetzung von Antennen mit den dazugehörigen Gittermasten und/oder Stutzpfeilern bis zu einer max. Gesamthöhe von 5 m, mit Ausnahme des Häuserblocks der Lauben.“ Es handelt sich um Maßnahmen, die von den staatlichen Bestimmungen erlaubt werden und den Anwendungsbereich des Landesraumordnungsgesetzes überschreiten. 

il punto 12 “Abbattimento di alberi privi di valore naturalistico ed ambientale ai sensi della normativa vigente in materia. Per questo intervento deve essere contestualmente presentata copia della denuncia di inizio di attività all’ Ufficio parchi e giardini dell’ Amministrazione comunale.” in quanto di competenza dell’Assessorato all’Ambiente (di cui alla nota del 6.12.01).

Punkt 12 “Schlägerung von Bäumen, die im Sinne der geltenden einschlägigen Gesetzgebung keinen natur- oder umweltrelevanten Wert haben. Zur Ausführung dieser Art von Arbeiten muss eine Kopie der Baubeginnmeldung bei der Stadtgärtnerei eingereicht werden.“
gehört gemäß Schreiben vom 06.12.01 zur Kompetenz des Umweltassessorats.

Il punto 8 “Sistemazione di aree, in zone residenziali, da destinarsi ad attività sportive, per una superficie massima di 650 mq., senza realizzazione di volumetria e/o impianti tecnologici e senza impermeabilizzazione del suolo.” viene modificato sopprimendo il limite di 650 mq. per la sistemazione di aree destinate ad attività sportive includendovi anche le attività ludiche e diventa il nuovo punto 6.

Punkt 8 “Gestaltung von Arealen in Wohnzonen zur Schaffung von Sportzonen mit einer Maximalfläche von 650 m², ohne Kubatur und/oder technologischen Anlagen und ohne Bodenabdichtung”
wird folgendermaßen abgeändert: Die Grenze von 650 m² für die Gestaltung der Sportzonen wird aufgehoben, zu den Sporttätigkeiten werden auch die Freizeittätigkeiten hinzugefügt und der Punkt wird zum neuen Punkt 6.

E’ prevista l’introduzione dei nuovi punti:

Es ist außerdem die Einfügung folgender neuer Punkte vorgesehen: 

punto 3 “ Opere necessarie per adeguare edifici esistenti alle norme di legge in materia di prevenzione degli incendi e di eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi dell’art. 77 della L.P. 13/97; l’installazione di nuovi impianti e la realizzazione di opere relative al contenimento dei consumi energetici e all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia ai sensi dell’art. 127 L.P. 13/97.”

Punkt 3 “Arbeiten, die notwendig sind, um bereits bestehende Gebäude den Gesetzesbestimmungen bezüglich Brandschutz und den Abbau der architektonischen Hindernisse gemäß Art. 77 des L.G. 13/97 anzupassen; Arbeiten für die Errichtung neuer Anlagen zur Einschränkung des Energieverbrauchs und zur Nutzung regenerationsfähiger Energiequellen gemäß Art. 127, L.G. 13/97.  
punto 6 “ Sistemazione di aree, in zone residenziali, da destinarsi ad attività sportive e ludiche, senza realizzazione di volumetria e/o impianti tecnologici e senza impermeabilizzazione del suolo.”

Punkt 6 “Gestaltung von Arealen in Wohnzonen zur Schaffung von Sport- und Spielzonen ohne die Errichtung von Kubatur und/oder technologischen Anlagen und ohne Bodenabdichtung.“ 

punto 13 “Installazione, modifica e/o sostituzione di elementi di arredo esterno (pergolati, tettoie, gazebo, tende autoportanti o estensibili, tensostrutture, ecc) per una superficie coperta massima di 25 mq. e che non prevedano l’impermeabilizzazione del suolo, nonché pensiline a protezione degli ingressi pedonali per una superficie massima di 10 mq ciascuna. Fino a tali limiti detti interventi non rientrano nel conteggio della superficie coperta. Devono essere rispettate le disposizioni civilistiche sulle distanze legali.”

Punkt 13 “Errichtung, Abänderung und/oder Ersetzung der Außenausstattung (Lauben, Überdachungen, Gartenhäuschen, selbsttragende oder ausziehbare Zelte, Markisen usw.) mit einer bedeckten Oberfläche von maximal 25 m², für die keine Bodenabdichtung notwendig ist, sowie der Schutzdächer für Eingänge mit einer Maximalfläche von jeweils 10 m². Bis zu dieser Obergrenze gelten besagte Baumaßnahmen nicht für die Berechnung der überbauten Fläche. Es müssen die zivilrechtlichen Bestimmungen über die Mindestabstände eingehalten werden.“ 

punto 15 “ Creazione di parcheggi in superficie di pertinenza di edifici residenziali esistenti ai sensi delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Comunale, del Regolamento Edilizio Comunale e della normativa provinciale in materia, senza realizzazione di volumetria e/o impianti tecnologici.”

Punkt 15 “Errichtung von Parkplätzen an der Oberfläche, die zu bereits existierenden Wohngebäuden gehören, gemäß den Durchführungsbestimmungen des Bauleitplans der Stadt, der Gemeindebauordnung und der diesbezüglichen Bestimmungen des Landes, ohne Errichtung von Kubatur und/oder technologischen Anlagen.“ 



Il Consiglio Comunale


Udita la relazione dell’Assessore all’Urbanistica e Tutela del Paesaggio;

Es wurde der Bericht des Stadtrates für Urbanistik und Landschaftsschutz angehört.

visto il Regolamento Edilizio comunale vigente approvato con deliberazioni consiliari nr. 163/16802 del 16.05.1962 e nr. 57/8341 del 27.02.1963 e successive integrazioni;

Es wurde Einsicht genommen in die Gemeindebauordnung, welche mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 163/16802 vom 16.05.1962 und Nr. 57/8341 vom 27.02.1963 und folgende Ergänzungen genehmigt wurde. 

visto il testo aggiornato dell’ art. 1 ter relativo alla tipologia degli interventi soggetti a D.I.A.;

Es wurde Einsicht genommen in den ajourierten Text des Artikels 1/ter über die Art der Maßnahmen mit B.B.M.-Plicht

visto il parere della Commissione Consiliare all’Urbanistica dd. 21.06.2004 (6 voti favorevoli, 1 astenuto, 1 contrari);
Es wurde Einsicht genommen in das Gutachten der Ratskommission für Urbanistik vom 21.06.2004 (6 Jastimmen, 1 Enthaltung, 1 Gegenstimme);

visti gli artt. 116, 117 e 132 della L.P. n. 13 del 11 agosto 1997;

Es wurde Einsicht genommen in die Artt. 116, 117 und 132 des L.G. Nr. 13 vom 11 August 1997.

visto l’ art. 28 del T.U.O.C. vigente;

Es wurde Einsicht genommen in Art. 28 des geltenden E.T.G.O.

visti gli allegati pareri ai sensi dell’art.102 del T.U.O.C.;

All dies vorausgeschickt und gestützt auf die beiliegenden Gutachten im Sinne von Art.102 des E.T.G.O.
 


DELIBERA
BESCHLIESST
DER GEMEINDERAT,



1) di modificare il Regolamento Edilizio comunale vigente introducendo il nuovo art. 1) ter nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

1) die geltende Gemeindebaurodnung abzuändern, und zwar durch die Einführung des neuen Art. 1 ter entsprechend dem beigelegten Text, welcher einen integrierenden und wesentlichen Bestandteil des vorliegenden Beschlusses darstellt. 

2) di dare atto che, ai sensi dell’ art. 117 della L.P. nr. 13/97, la presente deliberazione dovrà essere pubblicata e sottoposta al controllo di merito della Giunta Provinciale, previo parere della Ripartizione urbanistica prov.le.

2) Es wird festgestellt, dass gemäß Art. 117 des L.G. Nr. 13/97 der vorliegende Beschluss veröffentlicht und nach Anhörung des Gutachtens der Abteilung für Raumordnung des Landes der Landesregierung zur Sachkontrolle vorgelegt werden muss. 
La presente deliberazione è soggetta al controllo preventivo di legittimità.

Der vorliegende Beschluss unterliegt der Vorkontrolle über die Gesetzmäßigkeit. 
Contro la presente deliberazione ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione, presentare opposizione alla Giunta Comunale.

Gegen den vorliegenden Beschluss kann jeder Bürger innerhalb der Veröffentlichungsfrist Einspruch beim Gemeindeausschuss erheben.
E’ ammesso, inoltre, nel termine di 60 giorni dalla data di esecutività della stessa ricorso alla sezione Autonoma del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa.
Außerdem ist innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit des Beschlusses der Rekurs bei der Autonomen Sektion des Regionalen Verwaltungsgerichtes möglich.


GO
me (trad.-übers.)


tipologia di interventi
DEFINIZIONI E CONTENUTI DELLA
D.I.A.

Art 1 ter
Art der Maßnahmen
Begriffsbestimmung und Inhalt der B.B.M. 

In base al disposto dell’art. 132 della L.P. 13/97, sono subordinati alla presentazione della denuncia di inizio attività, ove ne ricorrano i presupposti, i seguenti interventi edilizi a condizione che:

Gemäß Verfügung des Art. 132 des L.G. 13/97 unterliegen – bei Bestehen der vorgesehenen Voraussetzungen – folgende Baumaßnahmen der Baubeginnmeldepflicht, vorausgesetzt, dass
a) non vengano eseguite variazioni consistenti della sagoma dell’immobile esistente e/o concessionato;

a) an der Form des bestehenden bzw. genehmigten Gebäudes keine wesentlichen Änderungen angebracht werden; 
b) non vengano eseguite modifiche rilevanti alle facciate e/o ai principali elementi architettonici esistenti e/o concessionati;

b) an den bestehenden bzw. Genehmigten Fassaden bzw. baulichen Hauptbestandteilen keine wesentlichen Änderungen angebracht werden;
c) non incidano sugli indici urbanistici ed edilizi.

c) sie keine Auswirkung auf die urbanistischen und bautechnischen Werte haben.


1.	Interventi di manutenzione  straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall’art. 59 lett. ”b” e ”c” della legge urbanistica provinciale 13/97.


1.	Arbeiten zur außerordentlichen Instandhaltung sowie Restaurierungs- und Sanierrungsarbeiten, gemäß ihrer Definition in den Buchstaben b) und c) des Art. 59 des Landesraumordnungsgesetzes 13/97.

2.	Arbeiten zur Anbringung, Abänderung und/oder Ersetzung von Schutzdächern bei Bushaltestellen und Tankstellen.

3.	Arbeiten, die notwendig sind, um bereits bestehende Gebäude den Gesetzesbestimmungen bezüglich Brandschutz und den Abbau der architektonischen Hindernisse gemäß Art. 77 des L.G. 13/97 anzupassen; Arbeiten für die Errichtung neuer Anlagen zur Einschränkung des Energieverbrauchs und zur Nutzung regenerationsfähiger Energiequellen gemäß Art. 127, L.G. 13/97.  


2.	Installazione, modifica e/o sostituzione di pensiline per autobus e per distributori di benzina.

1.	
3.	Opere necessarie per adeguare edifici esistenti alle norme di legge in materia di prevenzione degli incendi e di eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi dell’art. 77 della L.P. 13/97; l’installazione di nuovi impianti e la realizzazione di opere relative al contenimento dei consumi energetici e all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia ai sensi dell’art. 127 L.P. 13/97.


4.	Installazione, modifica e/o sostituzione di recinzioni, muri di cinta e cancellate.

4.	Errichtung, Abänderung und/oder Ersetzung von Umzäunungen, Umzäunungsmauern und Gittern.

5.	
 Installazione, modifica e/o sostituzione di soppalchi interni.

5.	Einbau, Abänderung und/oder Ersetzung von internen Hängedecken. 

6.	Sistemazione di aree, in zone residenziali, da destinarsi ad attività sportive e ludiche, senza realizzazione di volumetria e/o impianti tecnologici e senza impermeabilizzazione del suolo.

6.	Gestaltung von Arealen in Wohnzonen zur Schaffung von Sport- und Spielzonen ohne die Errichtung von Kubatur und/oder technologischen Anlagen und ohne Bodenabdichtung. 

7.	Installazione, modifica e/o sostituzione di camini, pluviali, grondaie, sfiati, prese di aerazione o canne fumarie.

7.	Errichtung, Abänderung oder Ersetzung von Kaminen, Dachtraufen, Regenrinnen, Entlüftungsrohren und Rauchabzügen. 

8.	
Modifica dei materiali strutturali di manufatti edilizi aventi carattere accessorio (da legno a muratura, a metallo ecc.), nel rispetto delle dimensioni lorde e della posizione esistente e a condizione che si tratti di manufatti giuridicamente esistenti.
8.	Abänderung der bei den Bauarbeiten verwendeten Materialien mit Zubehörcharakter (Abänderung von Holz auf Ziegel, Metall usw.), wobei die vorbestehende Bruttofläche und Lage beibehalten werden muss. Zur Durchführung dieser Art von Arbeiten muss es sich um juridisch vorhandene Baulichkeiten handeln. 

9.	Installazione, modifica e/o sostituzione di contenitori interrati con una capienza massima di 20 mc.
9.	Bau, Abänderung und/oder Ersetzung von unterirdischen Behältern mit einem Fassungsvermögen von maximal 20 m³.

10.	Installazione, modifica e/o sostituzione di qualsiasi impianto tecnologico al servizio di edifici esistenti.

10.	Einbau, Abänderung und/oder Ersetzung von technischen Anlagen in bestehenden Gebäuden. 

11.	Installazione, modifica e/o sostituzione di elementi di arredo urbano da realizzarsi nelle zone per opere ed impianti pubblici, sulle strade pubbliche e nel verde pubblico con esclusione di qualsiasi intervento sulla ”architettura degli spazi aperti”.

11.	Städtebauliche Ausstattung in Zonen für öffentliche Gebäude und Anlagen, in öffentlichen Straßen oder im öffentlichen Grün, mit Ausnahme jeglichen Eingriffs in die „Freiraumarchitektur“. 

12.	Sistemazione e/o realizzazione di accessi pedonali e di passi carrai, pavimentazioni esterne che non mutino la destinazione d’uso del suolo.

12.	Gestaltung und/oder Verwirklichung von Fußgängerzutritten und Zufahrten sowie von Außenbepflasterung, die die Zweckbestimmung des Bodens nicht verändern. 

13.	Installazione, modifica e/o sostituzione di elementi di arredo esterno (pergolati, tettoie, gazebo, tende autoportanti o estensibili, tensostrutture, ecc) per una superficie coperta massima di 25 mq. e che non prevedano l’impermeabilizzazione del suolo, nonché pensiline a protezione degli ingressi pedonali per una superficie massima di 10 mq ciascuna. Fino a tali limiti detti interventi non rientrano nel conteggio della superficie coperta. Devono essere rispettate le disposizioni civilistiche sulle distanze legali.
13.	Errichtung, Abänderung und/oder Ersetzung der Außenausstattung (Lauben, Überdachungen, Gartenhäuschen, selbsttragende oder ausziehbare Zelte, Markisen usw.) mit einer bedeckten Oberfläche von maximal 25 m², für die keine Bodenabdichtung notwendig ist, sowie der Schutzdächer für Eingänge mit einer Maximalfläche von jeweils 10 m². Bis zu dieser Obergrenze gelten besagte Baumaßnahmen nicht für die Berechnung der überbauten Fläche. Es müssen die zivilrechtlichen Bestimmungen über die Mindestabstände eingehalten werden. 


14.	Installazione, modifica e/o sostituzione di cavi, punti, nodi, armadi di derivazione, centraline e cabine (max 2.00 mq) per l’erogazione di servizi pubblici (acqua, luce, gas, telefono, poste, semafori etc.).

14.	Verlegung, Abänderung und/oder Ersetzung von Kabeln, Punkten, Knoten, Verteilerkästen, Schaltkästen und Kabinen (max. 2,00 m²) für die Versorgung mit öffentlichen Diensten (Wasser, Licht, Gas, Telefon, Post, Ampeln usw.). 

15.	Creazione di parcheggi in superficie di pertinenza di edifici residenziali esistenti ai sensi delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Comunale, del Regolamento Edilizio Comunale e della normativa provinciale in materia, senza realizzazione di volumetria e/o impianti tecnologici.
15.	Errichtung von Parkplätzen an der Oberfläche, die zu bereits existierenden Wohngebäuden gehören, gemäß den Durchführungsbestimmungen des Bauleitplans der Stadt, der Gemeindebauordnung und der diesbezüglichen Bestimmungen des Landes, ohne Errichtung von Kubatur und/oder technologischen Anlagen. 





