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Abschnitt IX
Landwirtschaftliches Grün, alpines

Grünland, Waldgebiet

Capo IX 
Il verde agricolo, alpino e bosco

Art.  112  (Abstände  von  öffentlichen
Straßen und von Eisenbahnen)

Art. 112 (Distanze dalle strade pub-
bliche e dalle ferrovie)

(1)  Bei Bauten außerhalb geschlossener
Ortschaften  und  außerhalb  der  in  den
Bauleitplänen  der  Gemeinden  vorgese-
henen  Siedlungen  sind  die  Mindestab-
stände von den Straßen einzuhalten, wie
sie mit Durchführungsverordnung festzu-
legen sind.

(1) Nell'edificazione fuori del perimetro
dei  centri  abitati  e  degli  insediamenti
previsti  dai  piani  urbanistici  comunali
devono osservarsi dalla proprietà stra-
dale distanze minime che vengono sta-
bilite con regolamento di attuazione.

(2) Ist wegen der Beschaffenheit des Ge-
ländes  keine  andere  Lösung  möglich,
können die Erweiterung und der Wieder-
aufbau von bestehenden Gebäuden so-
wie, aus Gründen des Landschaftsschut-
zes,  der  Neubau  von  Gebäuden  längs
Staats-,  Landes-  und  Gemeindestraßen
mit geringeren als den in Absatz 1 vorge-
sehenen Abständen genehmigt  werden,
sofern eine allfällige Verbreiterung oder
Begradigung der Straße sowie die Sicht
nicht beeinträchtigt werden und der Ver-
kehr nicht behindert wird. Die Genehmi-
gung wird vom Bürgermeister nach Ein-
holen  der  Unbedenklichkeitserklärung
seitens der mit  dem Schutz der Straße
betrauten Behörde erteilt.

(2) Quando la particolare conformazio-
ne del terreno non consente altra solu-
zione,  il  sindaco,  previo  nulla  osta
dell'autorità  preposta  alla  tutela  della
strada,  può  autorizzare  l'ampliamento
e la ricostruzione di edifici esistenti e,
per motivi di tutela del paesaggio, nuo-
ve costruzioni lungo le strade comuna-
li, provinciali e statali con distanze mi-
nori da quelle previste dal comma 1, a
condizione che non venga pregiudicato
un  eventuale  allargamento  o  rettifica
della strada e non vengano ostacolate
la visibilità e la viabilità in generale.

(3)  Bei Bauten entlang der Eisenbahnen
muß von dem nächstgelegenen Geleise
folgender  Mindestabstand  eingehalten
werden,  der  in  horizontaler  Projektion
von der Grenzlinie der Fläche zu messen
ist, auf der das nächstgelegene Geleise
vorbeiführt:

(3) Nell'edificazione  lungo  i  tracciati
delle  linee  ferroviarie  dalla  più  vicina
rotaia  deve  essere  rispettata  la  se-
guente distanza minima,  da misurarsi
in  proiezione  orizzontale  dal  limite  di
zona  di  occupazione  della  più  vicina
rotaia:
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a) 10 m im Bereich von Wohnbauzo-
nen,  von  Zonen  für  Bauten  und
Anlagen  von  öffentlichem  Belang
und  von  Zonen  für  produktive
Ansiedlungen,  die  im  Bauleitplan
der Gemeinde vorgesehen sind,

b) 30 m im übrigen Gemeindegebiet,

c) derselbe  Abstand  wie  beim
bestehenden  Gebäude  wenn
dieses erweitert wird. 

d
)

a) nell'ambito  delle  zone  residen-
ziali,  di  quelle  per  opere  e  im-
pianti  di  interesse pubblico e di
quelle per insediamenti produttivi
previsti dal piano urbanistico co-
munale: 10 m;

b) nel rimanente territorio comuna-
le: 30 m;

c) in caso di ampliamento di edifici
esistenti:  la  distanza  della  co-
struzione preesistente.

(4) Falls  es  wegen der örtlichen Gege-
benheiten erforderlich ist, kann der Lan-
desrat  für  Raumordnung  beim  Wieder-
aufbau von bereits bestehenden Bauwer-
ken geringere Abstände zulassen; er hat
ein  zustimmendes  Gutachten  der  Lan-
desraumordnungskommission  einzuho-
len,  die  zu  diesem Zweck  durch  einen
örtlichen  Vertreter  der  Verwaltung  der
Staatsbahnen AG ergänzt wird.

(4) Quando particolari  esigenze locali
lo  richiedano,  l'Assessore  provinciale
all'urbanistica, su parere conforme del-
la commissione urbanistica provinciale,
integrata  a  tale  scopo  da  un  rappre-
sentante  locale  dell'Amministrazione
delle  ferrovie  dello  Stato  S.p.a.,  può
autorizzare distanze minori per la rico-
struzione di fabbricati esistenti.

(5)  Die Absätze 3 und 4 sind auch bei
der  Bemessung  der  Abstände  von  Ge-
bäuden oder Anlagen jeglicher Art anzu-
wenden, die in der Nähe von irgendwel-
chen Werkstätten der Staatsbahnen AG
oder in der Nähe folgender Anlagen des
genannten Betriebes gebaut, wiederauf-
gebaut oder erweitert werden:

(5) Le disposizioni di cui ai precedenti
commi 3 e 4 si applicano anche per le
distanze da osservarsi  in  caso di  co-
struzione, ricostruzione e ampliamento
di edifici o manufatti di qualsiasi specie
in prossimità di officine di qualsiasi tipo
delle  ferrovie  dello  Stato  S.p.a.,  non-
ché dei  seguenti  impianti  dell'azienda
stessa:

• Lokomotivschuppen,
• Lokomotivschuppen  mit  Räumen

für Arbeiter und Arbeitsgeräte,

• Wagenschlossereien,
• Dienststellen  für  die  laufende  In-

standhaltung  des  rollenden
Materials,

• Werkstätten für die Holzimprägnie-
rung.

1
.

• depositi locomotive;
• rimesse  locomotive  con  dota-

zione di operai e mezzi di lavo-
ro;

• squadre rialzo;
• posti di manutenzione corrente

del materiale rotabile;
•
• cantieri iniezione legnami.

2
.
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(6)  Der  im  vorhergehenden  Absatz  ge-
nannte Abstand ist in horizontaler Projek-
tion von der äußeren Grenze der Werk-
stätten oder Anlagen zu messen.

(6) La distanza di cui al comma prece-
dente  dovrà  misurarsi  in  proiezione
orizzontale a partire dal limite esterno
delle officine o degli impianti.

(7) In den Straßenschutzstreifen oder auf
den  im  Bauleitplan  als  Verkehrsflächen
gewidmeten  Flächen  können  die  erfor-
derlichen Einrichtungen für die Straßen-
wartung und Tankstellen genehmigt wer-
den.  Bei  Tankstellen,  die  im  landwrit-
schafltichen  Grün  oder  im  Gewerbege-
biet liegen, kann auf einer Verkaufsfläche
von höchstens 50 Quadratmeter die De-
tailhandelstätigkeit für jene Artikel ausge-
übt werden, die in einer eigenen Waren-
liste von der Landesregierung festgelegt
werden. Wenn sich die Tankstelle inner-
halb einer anderen Zone befindet, in wel-
cher die Detailhandelsätigkeit erlaubt ist,
darf diese unter Einhaltung der Handesl-
bestimmungen  auf  einer  Verkaufsfläche
von höchstens 500 Quadratmeter  erfol-
gen. Die Landesregierung erlässt mit Be-
schluss  Richtlinien  für  Standortwahl,
Größe, Zusatzeinrichtungen, angebotene
Dienstleistungen;  ein  Schankbetrieb  im
Ausmaß  von  bis  zu  50  Quadratmetern
kann, auch in Abweichung vom Bauleit-
plan der Gemeinde, genehmigt werden.

(7) Nella  fascia  di  rispetto  lungo  le
strade pubbliche o nelle aree individua-
te nel piano urbanistico come aree per
la  viabilità  possono essere autorizzati
le strutture necessarie per la manuten-
zione delle strade e impianti di distribu-
zione di carburanti. Presso gli impianti
di distribuzione di carburanti ubicati nel
verde agricolo o nelle zone per inse-
diamenti produttivi è ammessa l'attività
di  commercio al  dettaglio,  su una su-
perficie di vendita massima di 50 metri
quadrati,  per  gli  articoli  stabili  in  una
apposita tabella dalla Giunta provincia-
le.  Se  gli  impianti  di  distribuzione  di
carburanti sono all'interno di altre zone
dove l'attività di commercio al dettaglio
è  ammessa,  tale  attività  può  essere
svolta  nel  rispetto  della  normativa  in
materia di commercio su una superficie
di vendita massima di 500 metri qua-
drati. La Giunta provinciale con delibe-
razione approva direttive per la localiz-
zazione, la dimensione, le strutture ac-
cessorie, i servizi offerti; un esercizio di
somministrazione  di  bevande  su  una
superficie massima di 50 metri quadrati
può essere autorizzato anche in dero-
ga al piano urbanistico comunale.
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