
 

 
 
 
 
Bozen, 8.4.2021  Bolzano, 8/4/2021 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 427/21  N. 427/21 

   
   
   

110%-Bonus: dringende Maßnahmen 
zur Förderung der Energieeffizienz 

 Bonus 110%, misure urgenti 
per rilanciare l'efficientamento energetico

   
Prämissen:  Premesso che: 
   
Der so genannte 110%-Bonus ist die wichtigste 
Maßnahme, die in Italien zur Unterstützung der 
Bauwirtschaft getroffen wurde. Dank dieser ge-
setzlichen Maßnahme verzeichnet diese Sparte 
inmitten der Pandemie einen erheblichen Um-
satzwachstum und trägt somit italienweit zur Be-
schäftigung und zum Steueraufkommen maßgeb-
lich bei. 

 il c.d. Bonus 110% è la più grande misura attuata 
nel nostro Paese a sostegno del comparto edilizia, 
che, grazie a tale previsione normativa, in piena 
pandemia presenta degli importanti incrementi di 
fatturato contribuendo fattivamente all'occupazio-
ne nel nostro Paese e ad alimentare il gettito fi-
scale; 

   
Bei der konkreten Anwendung dieser Maßnahme 
im Einklang mit den jeweiligen Landes- und Regi-
onalgesetzen kam es zu Unstimmigkeiten und 
zusätzlichen Hürden auf lokaler Ebene, welche 
die Umsetzung dieser Maßnahme durch viele 
Unternehmen, Hausgemeinschaften und Privat-
personen in Südtirol erschwerten. 

 dalla concreta applicazione della misura rapporta-
ta alle singole legislazioni provinciali e regionali 
sono emerse delle criticità e discordanze più ri-
strettine su base locale che, alla prova dei fatti, 
hanno reso di difficile implementazione la misura 
da parte di molte imprese, condomini e privati 
cittadini nella nostra Provincia; 

   
Insbesondere wurden mit Dekret des Landes-
hauptmanns vom 15. März 2021 einige Aspekte 
des Landesgesetzes „Raum und Landschaft“ prä-
zisiert. Was etwa die Abstände zwischen Gebäu-
den betrifft, wurden die Bestimmungen von Artikel 
14 Absatz 7 des gesetzesvertretenden Dekrets 
Nr. 102/2014 angewandt, wonach die zusätzliche 
Mauerstärke, die erforderlich ist, um eine Mindest-
reduzierung der Wärmedurchgangskoeffizienten 
um 10 % zu erreichen, bei der Ermittlung der 
Baumassen, Bauhöhen, Flächen und Überbau-
ungsverhältnisse nicht mitberechnet wird. 

 in particolare, il 15/03/2021 si è intervenuti con il 
Decreto del Presidente della Provincia per specifi-
care alcuni aspetti della Legge territorio e pae-
saggio e, ad esempio per quanto riguarda le di-
stanze tra edifici, per applicare quanto disposto 
dall'art. 14 co 7 del D.Lgs 102/2014 che introduce 
che i maggiori spessori necessari per ottenere 
una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmit-
tanza non sono computati per la determinazione 
di volumi, altezze, superfici e dei rapporti di coper-
tura; 
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Diese Reaktion auf die von den beteiligten Wirt-
schaftsverbänden und Interessengruppen in den 
vergangenen Monaten abgegebenen Stellung-
nahmen kommt zwar spät, geht aber in die Rich-
tung, einige Hindernisse zu beseitigen, die der 
vollumfänglichen Anwendung der Maßnahme für 
einen Neustart der Südtiroler Wirtschaft im Wege 
stehen. 

 tale intervento, seppur tardivo rispetto alle osser-
vazioni presentate nei mesi precedenti da parte 
delle associazioni di categoria e degli stakehol-
ders coinvolti, va nella direzione di rimuovere al-
cuni ostacoli alla piena applicazione della misura 
perla ripartenza dell'economia altoatesina; 

   
Anders als die Provinz Trient, die zu diesem 
Zweck das Landesgesetz Nr. 5/2021 verabschie-
dete, hat sich Südtirol für den einfacheren und 
schnelleren Weg entschieden, die in den staatli-
chen Bestimmungen vorgesehenen Ausnahmen
per Dekret des Landeshauptmannes einzuführen. 

 la scelta del ricorso al Decreto del Presidente 
della Provincia se comparata ad esempio alla 
scelta legislativa del Trentino (LP 5/2021) per 
introdurre le deroghe previste dalla normativa 
statale va nella direzione di una maggiore snellez-
za procedimentale; 

   
Insbesondere wurden mit dem Gesetzesdekret Nr. 
73/2020, das in das Gesetz Nr. 120/2020 „Drin-
gende Maßnahmen zur Vereinfachung und zur 
digitalen Innovation“ umgewandelt wurde, Vor-
schriften zu den erlaubten Toleranzspannen und 
geringfügigen Unregelmäßigkeiten im Bauwesen 
eingeführt. 

 in particolare, il DL 73/2020, convertito con L 
120/2020, recante "Misure urgenti per la semplifi-
cazione e l'innovazione digitale ha introdotto delle 
norme in maniera di tolleranze costruttive e irrego-
larità di minima entità; 

   
Eine der in diesem Bereich neu eingeführten Ver-
einfachungen besteht darin, dass die Nichteinhal-
tung der Bauhöhe, der Abstände, der Baumasse, 
der überbauten Fläche und anderer Parameter 
der einzelnen Gebäudeeinheiten nicht als Bau-
vergehen gilt, wenn sich die Abweichung im Rah-
men von 2 % der im Baurechtstitel vorgesehenen 
Maße hält. 

 nella fattispecie, le nuove semplificazioni preve-
dono che il mancato rispetto dell'altezza, dei di-
stacchi, della cubatura, della superficie coperta e 
di ogni altro parametro delle singole unità immobi-
liari non costituisca violazione edilizia se contenu-
to entro il limite del 2% delle misure previste nel 
titolo abitativo. 

   
Abgesehen von diesen Fällen und beschränkt auf 
Gebäude, die nicht im Sinne des gesetzesvertre-
tenden Dekrets Nr. 42/2004 unter Denkmalschutz 
stehen, gelten auch geometrische Unregelmäßig-
keiten und geringfügige Änderungen der Gebäu-
deoberflächen sowie Abweichungen bei der Posi-
tionierung von Anlagen und Innenausbauten im 
Rahmen von Arbeiten zur Umsetzung von Bau-
rechtstiteln als Ausführungstoleranzen, sofern sie 
keinen Verstoß gegen Raum- und Bauordnungs-
vorschriften darstellen und die Bewohnbarkeit des 
Gebäudes nicht beeinträchtigen. 

 Al di fuori di tali casi, limitatamente agli immobili 
non sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, 
costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irrego-
larità geometriche e le modifiche alle finiture degli 
edifici di minima entità, nonché la diversa colloca-
zione di impianti e opere interne, eseguite durante 
i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a 
condizione che non comportino violazione della 
disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudi-
chino l'agibilità dell'immobile. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso: 
   

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 8.4.2021 eingegangen, Prot. Nr. 2172/PP/cs 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
8/4/2021, n. prot. 2172/bb 

   
die gesamtstaatlichen Rechtsvorschriften zu über-
nehmen, um eine größere Toleranzspanne unter 
Einhaltung der im Baurechtstitel vorgesehenen 
Maße zu ermöglichen. 

 ad introdurre la ricezione della normativa naziona-
le per consentire una maggiore tolleranza del 
rispetto alle misure previste nel titolo abitativo. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Diego Nicolini  Diego Nicolini 
 
 


