
PAT/RFS132-23/06/2016-0334439









 
178250 

Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2016 Dekret des Präsidenten - 1. Teil - Jahr 2016 
    

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige  
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
del 18 maggio 2016, n. 21  

Autonome Region Trentino-Südtirol  
DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REGION 
vom 18. Mai 2016, Nr. 21  

Regolamento concernente “Trattazione tavo-
lare del diritto edificatorio di cui all’art. 2643, 
comma 1, n. 2-bis) del Codice civile”.  

Verordnung betreffend „Grundbücherliche
Behandlung des Baurechts laut Art. 2643 Abs. 
1 Z. 2-bis) des Zivilgesetzbuches“ 

 
 

IL PRESIDENTE    
    
    
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 
31 agosto 1972, n. 670, con cui è stato approvato 
lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed, 
in particolare, l’articolo 4, punto 5), il quale attri-
buisce alla Regione autonoma Trentino-Alto Adi-
ge/Südtirol, la competenza primaria in materia di 
“impianto e tenuta dei libri fondiari”; 

  Aufgrund des Dekretes des Präsidenten der Re-
publik vom 31. August 1972, Nr. 670, mit dem
das Sonderstatut für Trentino-Südtirol genehmigt 
wurde, und aufgrund insbesondere des Art. 4 Z.
5), laut dem der Autonomen Region Trentino-
Südtirol die primäre Gesetzgebungsbefugnis in 
Sachen „Anlegung und Führung der Grundbü-
cher“ zusteht; 

    
Vista la legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, re-
cante “Delega di funzioni amministrative alle Pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano” con la 
quale la Regione autonoma Trentino-Alto Adi-
ge/Südtirol ha delegato alle due Province auto-
nome di Trento e di Bolzano la funzione ammini-
strativa in materia di “impianto e tenuta dei libri 
fondiari”; 

  Aufgrund des Regionalgesetzes vom 17. April 
2003, Nr. 3 „Delegierung von Verwaltungsbefug-
nissen an die Autonomen Provinzen Trient und 
Bozen“, mit dem die Autonome Region Trentino-
Südtirol den Autonomen Provinzen Trient und 
Bozen die Verwaltungsbefugnis in Sachen „Anle-
gung und Führung der Grundbücher“ übertragen 
hat; 

    
Visto che la citata legge regionale n. 3/2003 ha, 
comunque, mantenuto in capo alla Regione auto-
noma Trentino-Alto Adige la competenza ordina-
mentale in materia di  “impianto e tenuta dei libri 
fondiari” di cui all’articolo 4, punto 5) del D.P.R. 
31 agosto 1972, n. 670; 

  In Anbetracht der Tatsache, dass laut genanntem 
Regionalgesetz Nr. 3/2003 die Autonome Region 
Trentino-Südtirol die Ordnungsbefugnis in Sa-
chen „Anlegung und Führung der Grundbücher“ 
laut Art. 4 Z. 5) des DPR vom 31. August 1972,
Nr. 670 weiterhin innehat; 

    
Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
2011, n. 106, il cui articolo 5, comma 3 ha modifi-
cato l’articolo 2643 del Codice civile, inserendo il 
n. 2-bis), il quale prevede che debbano essere 
resi pubblici con il mezzo della trascrizione anche 
“i contratti che trasferiscono, costituiscono o mo-
dificano i diritti edificatori comunque denominati, 
previsti da normative statali o regionali, ovvero da 
strumenti di pianificazione territoriale“; 

  Aufgrund des Gesetzesdekretes vom 13. Mai
2011, Nr. 70 ― umgewandelt mit Änderungen 
durch das Gesetz vom 12. Juli 2011, Nr. 106, das
mit Art. 5 Abs. 3 den Art. 2643 des Zivilgesetzbu-
ches durch die Einfügung der Z. 2-bis) geändert 
hat, laut der auch „die Verträge, welche die in 
staatlichen oder regionalen Bestimmungen oder 
in Raumplanungsinstrumenten vorgesehenen, 
wie auch immer benannten Baurechte übertra-
gen, begründen oder abändern“, durch Eintra-
gung öffentlich bekannt zu machen sind; 

    
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante 
“Disposizioni in materia ambientale per promuo-
vere misure di green economy e per il conteni-
mento dell’uso eccessivo di risorse naturali“, ed in 
particolare, l’articolo 22 il quale ha modificato l’art. 

  Aufgrund des Gesetzes vom 28. Dezember 2015, 
Nr. 221 „Bestimmungen im Umweltbereich zur 
Förderung von Green-Economy-Maßnahmen und 
zur Eindämmung der übermäßigen Nutzung von 
Naturressourcen“ und insbesondere des Art. 22, 
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9 del citato “Nuovo testo della legge generale sui 
libri fondiari“, allegato al Regio decreto 28 marzo 
1929, n. 499; 

durch den der Art. 9 des genannten dem kgl.
Dekret vom 28. März 1929, Nr. 499 beiliegenden
„Neuen Textes des Allgemeinen Grundbuchsge-
setzes“ geändert wurde;  

    
Visto il punto 1) del dispositivo della Deliberazio-
ne della Giunta regionale del 18 maggio 2016, n. 
84 con il quale si approva il “Regolamento riguar-
dante la trattazione tavolare del diritto edificatorio 
di cui all’art. 2643, comma 1, n. 2-bis) del Codice 
civile”, al fine di approntare un’adeguata soluzio-
ne alle problematiche conseguenti ai surrichiama-
ti interventi legislativi intervenuti a livello naziona-
le in una materia che interagisce con il sistema 
tavolare della Regione autonoma Trentino Alto 
Adige/Südtirol; 

  Aufgrund der Z. 1) des beschließenden Teils des
Beschlusses der Regionalregierung vom 18. Mai
2016, Nr. 84, mit dem die „Verordnung betreffend 
die grundbücherliche Behandlung des Baurechtes 
laut Art. 2643 Abs. 1 Z. 2-bis) des Zivilgesetzbu-
ches“ genehmigt wird, um die Fragen im Zusam-
menhang mit den oben erwähnten gesamtstaatli-
chen Gesetzesbestimmungen auf einem Sachge-
biet, das sich mit dem Grundbuchssystem der
Autonomen Region Trentino-Südtirol überschnei-
det, angemessen zu lösen;  

    
Visto l’articolo 43 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il quale stabi-
lisce che il Presidente della Regione, emana, con 
proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla 
Giunta regionale; 

  Aufgrund des Art. 43 des Dekretes des Präsiden-
ten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670,
laut dem der Präsident der Region mit eigenem 
Dekret die von der Regionalregierung beschlos-
sene Verordnung erlässt; 

    
Visto il punto 2) del dispositivo della citata Delibe-
razione della Giunta regionale del 18 maggio 
2016, n. 84 con il quale si dà atto che il Presiden-
te pro-tempore della Regione autonoma Trentino-
Alto Adige/Südtirol emana, con apposito Atto, il 
“Regolamento riguardante la trattazione tavolare 
del diritto edificatorio di cui all’art. 2643, comma 
1, n. 2-bis) del Codice civile”; 

  Aufgrund der Z. 2) des beschließenden Teils des
erwähnten Beschlusses der Regionalregierung 
vom 18. Mai 2016, Nr. 84, in der zur Kenntnis 
genommen wird, dass der amtierende Präsident 
der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit ei-
gener Maßnahme die „Verordnung betreffend die 
grundbücherliche Behandlung des Baurechtes 
laut Art. 2643 Abs. 1 Z. 2-bis) des Zivilgesetzbu-
ches“ erlässt; 

    
    

decreta   verfügt 
 

DER PRÄSIDENT: 
    

-  è emanato l’allegato regolamento concernen-
te “Trattazione tavolare del diritto edificatorio 
di cui all’art. 2643, comma 1, n. 2-bis) del 
Codice civile”. 

  -  Die beiliegende Verordnung betreffend
„Grundbücherliche Behandlung des Bau-
rechts laut Art. 2643 Abs. 1 Z. 2-bis) des Zi-
vilgesetzbuches“ wird erlassen. 

 Contro il presente provvedimento sono am-
messi, alternativamente, i seguenti ricorsi: 
a)  ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di 

Trento ai sensi dell’articolo 29 e ss. del 
d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

 
 
b)  ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica da parte di chi abbia interes-
se entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 
24 novembre 1971, n. 1190. 

 Gegen diese Maßnahme können alternativ
nachstehende Rekurse eingelegt werden: 
a)  Rekurs beim Regionalen Verwaltungsge-

richt Trient im Sinne des Art. 29 ff. des
gesetzesvertretenden Dekretes vom 2.
Juli 2010, Nr. 104; 

 
b)  außerordentlicher Rekurs an den Präsi-

denten der Republik, der von Personen,
die ein rechtliches Interesse daran ha-
ben, innerhalb 120 Tagen im Sinne des
DPR vom 24. November 1971, Nr. 1190 
einzulegen ist. 
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Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Uf-
ficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adi-
ge/Südtirol ed entra in vigore il quindicesimo gior-
no successivo alla sua pubblicazione. 

  Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Autonomen 
Region Trentino-Südtirol veröffentlicht und tritt am
fünfzehnten Tag nach seiner Veröffentlichung in 
Kraft. 

    
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e 
di farlo osservare. 

  Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu be-
folgen und für seine Befolgung zu sorgen. 

    
    
Trento, 18 maggio 2016   Trient, den 18. Mai 2016 
    
    

IL PRESIDENTE   DER PRÄSIDENT 
UGO ROSSI   UGO ROSSI 
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Allegato 
 

Anlage 
 

REGOLAMENTO   VERORDNUNG 
    
    

TRATTAZIONE TAVOLARE DEL DIRITTO EDI-
FICATORIO DI CUI ALL’ART. 2643, COMMA 1, 
N. 2-BIS) DEL CODICE CIVILE 

GRUNDBÜCHERLICHE BEHANDLUNG DES
BAURECHTS LAUT ART. 2643 ABS. 1 Z. 2-BIS) 
DES ZIVILGESETZBUCHES 
 

  
  

Art. 1 
(Oggetto del Regolamento) 

 
1. Il presente Regolamento disciplina la trattazio-
ne del diritto edificatorio nel libro fondiario. 

Art. 1 
(Gegenstand der Verordnung) 

 
(1) Diese Verordnung regelt die Behandlung des
Baurechts im Grundbuch. 

  
  

Art. 2 
(Iscrizione del diritto edificatorio) 

 
1. Il diritto edificatorio previsto dall’art. 9 del Nuo-
vo testo della legge generale sui libri fondiari, 
allegato al Regio decreto 28 marzo 1929 n. 499 è 
iscritto nel foglio degli aggravi. 

Art. 2 
(Eintragung des Baurechts) 

 
(1) Das Baurecht laut Art. 9 des dem kgl. Dekret
vom 28. März 1929, Nr. 499 beiliegenden Neuen
Textes des Allgemeinen Grundbuchsgesetzes 
wird im Lastenblatt eingetragen. 
 

  
Art. 3 

(Entità del diritto edificatorio) 
 
1. Nell’iscrizione del diritto edificatorio è indicata 
l’entità del diritto edificatorio trasferito. 

Art. 3 
(Umfang des Baurechts) 

 
(1) In der Eintragung des Baurechts ist der Um-
fang des übertragenen Baurechts anzugeben. 

  
  

Art. 4 
(Circolazione del diritto edificatorio) 

 
1. Quando il beneficiario del diritto edificatorio 
collega il diritto ad un immobile, si effettua idonea 
iscrizione nel foglio degli aggravi dell’immobile 
d’origine con analoga iscrizione nel foglio A2 
dell’immobile di destinazione. 
2. In caso di cessione o trasferimento del diritto 
edificatorio, l’istante produce idonea documen-
tazione attestante la capacità edificatoria. L’iscri-
zione del trasferimento successivo, totale o par-
ziale del diritto edificatorio, si effettua nella partita 
tavolare dell’immobile gravato dal diritto edifica-
torio e quando è iscritto a favore del proprietario 
pro-tempore con relativa iscrizione nel foglio A2 
della partita tavolare sia dell’immobile oggetto di 
cessione sia dell’immobile beneficiario della ces-
sione. 

Art. 4 
(Rechtsverkehr eines Baurechtes) 

 
(1) Wenn der Inhaber des Baurechtes dieses mit
einer Liegenschaft verbindet, sind die erforderli-
chen Eintragungen im Lastenblatt der Ursprungs-
liegenschaft und im A2-Blatt der Bestimmungslie-
genschaft vorzunehmen. 
(2) Wenn ein Baurecht abgetreten oder übertra-
gen wird, hat der Antragsteller die Bebauungsfä-
higkeit mittels geeigneter Unterlagen nachzuwei-
sen. Die Eintragung einer nachfolgenden, voll-
ständigen oder teilweisen Übertragung des Bau-
rechtes ist in der Einlage der mit dem Baurecht
belasteten Liegenschaft vorzunehmen; falls das
Baurecht zu Gunsten eines jeweiligen Eigentü-
mers eingetragen ist, sind entsprechende Eintra-
gungen im A2-Blatt der Einlage der Liegenschaft, 
mit der bisher das Baurecht verbunden war, und 
im A2-Blatt der Einlage der neuen Bestimmungs-
liegenschaft vorzunehmen. 
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Art. 5 
(Mancato utilizzo del diritto edificatorio) 

 
1. In caso di mancato utilizzo del diritto edifica-
torio, il Giudice tavolare può ordinarne la cancel-
lazione verso presentazione di idoneo titolo. 

Art. 5 
(Nichtinanspruchnahme des Baurechts) 

 
(1) Bei Nichtinanspruchnahme des Baurechts 
kann der Grundbuchsrichter gegen Vorlage eines 
geeigneten Rechtstitels dessen Löschung anord-
nen. 
 
 

Il presente Regolamento entra in vigore il quin-
dicesimo giorno successivo alla sua pubblicazio-
ne sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

Diese Verordnung tritt am fünfzehnten Tag nach
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region
in Kraft. 
 

  
  

IL PRESIDENTE   DER PRÄSIDENT 
UGO ROSSI   UGO ROSSI 
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