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Performance-Bericht 2020
Relazione sulla performance 2020

Vermögensverwaltung – Amministrazione del
patrimonio
(A) Gesamtbewertung des Steuerungsbereichs / Valutazione complessiva dell’area di gestione strategica
Die Vermögensverwaltung hat ihre geplanten Tätigkeiten erfüllt und
arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung ihrer Serviceleistungen.
Die geplanten Zielsetzungen und Leistungen konnten erbracht
werden. Die großen internen organisatorischen Umwälzungen vom
Jahre 2016 (im Februar 2016 ist das Amt für Bauerhaltung der
Vermögensverwaltung angegliedert worden, zudem wurden im
August 2016 das Schätzamt und das Enteignungsamt
zusammengelegt) sowie die Herausforderungen aufgrund der
COVID Pandemie haben die organisatorischen Aufgaben im Jahre
2020 geprägt.

L'Amministrazione del patrimonio è riuscita ad eseguire le attività
pianificate ed è continuamente all'opera per migliorare le proprie
prestazioni di servizio. Gli obiettivi e le prestazioni pianificate sono
stati raggiunti. I grandi cambiamenti dell'anno 2016 (in febbraio 2016
è stato annesso l'Ufficio Manutenzione e in agosto 2016 l'Ufficio
Estimo e l'Ufficio Espropri sono stati unificati in un unico ufficio)
nonchè la pandemia COVID hanno caratterizzato il lavoro
organizzativo nel 2020.

(B) Strategische Ziele / Obiettivi strategici
Steuerbarkeit:  direkt  eingeschränkt  nicht steuerbar
Governabilità:  diretta  parziale  non governabile

[ 01-06

Technisches Büro - Ufficio tecnico ]
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons Steuerb.
2020 Govern.

1

Die Verwaltung der Liegenschaften des Landes erfolgt effizient und mit hohem technischen
Integrationsgrad.
L'amministrazione degli immobili della Provincia avviene in modo efficiente e con un grado di
integrazione tecnica molto alto.

1

Informationstechnisch erfasste
Liegenschaften für das Facility
Management

Immobili censiti su database
informatico ai fini di una
gestione Facility Management

%

100,00

100,00

100,00



2

Reduzierte Betriebskosten

Costi di gestione ridotti

%

10,00

10,00

10,00



3

Verwaltete Liegenschaften im
Eigentum

Immobili di proprietà gestiti

Anzahl /
quantità

2.990

2.600

3.115



4

Passive Mietverträge

Fitti passivi

Anzahl /
quantità

139

100

135



5

Aktive Mietverträge

Fitti attivi

Anzahl /
quantità

401

370

362



6

Versorgungsverträge

Contratti di somministrazione

Anzahl /
quantità

1.048

800

1.043



7

Termingerecht abgeschlossene
Bauvorhaben

Opere ultimate entro i termini
previsti

Anzahl /
quantità

1.505

2.900

1.500



8

Gewährleistung der öffentlichen
Dienste in den
Landesstrukturen durch
adäquate
Instandhaltungsmaßnahmen

Garanzia della prestazione dei
servizi pubblici negli edifici
provinciali tramite una
manutenzione adeguata

%

85,00

95,00

80,00



9

Gewährleistung kürzester
Einsatzzeiten bei Notfällen

Garanzia di interventi
tempestivi di somma urgenza

%

100,00

100,00

100,00
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[ 01-06
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Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons Steuerb.
2020 Govern.

2

Bei den Schätzungen wird durchgehend eine hohe Qualität garantiert und die Enteignungsverfahren
werden effizient abgewickelt.
È garantita un’alta qualità delle stime e l’efficienza dei procedimenti di esproprio.

1

Schätzungen für Pläne zur
städtebaulichen
Umstrukturierung (PSU), von
Gebäuden und Liegenschaften

Stime per piani di
riqualificazione urbana (PRU),
di edifici e di immobili

Anzahl /
quantità

31

25

30



2

Schätzungen für
Raumordnungsverträge Art.
40/bis

Stime di contratti urbanistici
art. 40/bis (convenzione
urbanistica)

Anzahl /
quantità

9

10

7



3

Technische Gutachtertätigkeit PSV bei Einwänden gegen die
Schätzung

Consulenze tecniche di parte CTP nei ricorsi contro stima

Anzahl /
quantità

3

5

2



4

Reduzierung der
Anfechtungsklagen und
Rekurse gegen das Verfahren

Riduzione delle opposizioni
alle stime e dei ricorsi contro i
procedimenti

Anzahl /
quantità

0

3

0



5

Betrag der Rückforderungen
bei Ausgleichsverfahren

Importo delle richieste di
Euro
restituzione dei procedimenti di
conguaglio

133.450,00

30.000,00

15.489,00



[ 01-05

Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali ]
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons Steuerb.
2020 Govern.

3

Die Verfahren der Vermögensverwaltung sind transparent und effizient, und dank dem Einsatz von
spezifischer Software in hohem Grad automatisiert.
Le procedure dell'amministrazione del patrimonio sono trasparenti, efficienti e altamente automatizzate
mediante l'uso di specifici pacchetti software.

1

Veröffentlichte
Verkaufsverfahren

Procedure di vendita
pubblicate

Anzahl /
quantità

39

22

43



2

Veröffentlichte Anmietungen

Procedure di locazione
pubblicate

Anzahl /
quantità

147

100

4



3

Veröffentlichte Konzessionen

Procedure di concessione
pubblicate

Anzahl /
quantità

304

370

13



4

Prozentsatz der zugeordneten
Verfahren

Percentuale dei procedimenti
affidati

%

90,00

90,00

90,00



5

Prozentsatz der terminisierten
Verfahren

Percentuale dei procedimenti
terminati

%

80,00

80,00

80,00



6

Auswertung und
Veröffentlichung der
vorhandenen Daten in Form
von Jahresstatistiken

Analisi e pubblicazione dei dati
disponibili in forma di
statistiche annuali

Anzahl /
quantità

2

2

2



Kommentar zu den Indikatoren und zur Zielerreichung:
Die unter Punkt 2 und 3 dieser Tabelle angeführten Indikatoren
beziehen sich auf die veröffentlichten Mietverfahren und die
veröffentlichten Konzessionsverfahren, im Gegensatz zu den in
derselben Tabelle für das Jahr 2019 ausgewiesenen Zahlen, die sich
stattdessen auf alle Verfahren beziehen, einschließlich jener ohne
Veröffentlichung.

4

Commento agli indicatori e al raggiungimento dell’obiettivo:
I numeri riportati in questa tabella ai punti 2 e 3 riguardano
rispettivamente le procedure di locazione pubblicate e le procedure
di concessione pubblicate, a differenza dei numeri riportati nella
stessa tabella relativi all’anno 2019 che riguardavano invece TUTTE
le procedure in essere, anche quelle non pubblicate.

Vermögensverwaltung-Amministrazione del patrimonio

(C) Entwicklungsschwerpunkte / Priorità di sviluppo
Stand der Umsetzung: planmäßig ☺ - leichte Abweichungen  - kritisch  - abgebrochen 
Stato di attuazione: conforme alle previsioni ☺ - lievi scostamenti  - critico  - interrotto 

[ 01-06

Technisches Büro - Ufficio tecnico ]

1

Interne Reorganisation der Abteilung Vermögensverwaltung und Digitalisierung der
Verwaltungsabläufe
Riorganizzazione interna della Ripartizione Amministrazione del patrimonio e digitalizzazione dei
processi



2017

Integration des Amtes für Bauerhaltung in der Abteilung 6,
Begleitung des Zusammenwachsens der
zusammengelegten Ämter Schätzamt und
Enteignungsamt, Erhebung der internen Arbeitsprozesse
für die Erstellung eines digitalen Archivs mit einheitlichem
Stammbaum, Ausbau der Synergien zwischen den Ämtern
und eventuelle Kompetenzverschiebungen

Integrazione dell’Ufficio Manutenzione nella Ripartizione
Amministrazione del patrimonio, accompagnamento del processo di
confluenza dei due uffici (Estimo ed Espropri) accorpati, rilevamento
dei processi di lavoro interni per la creazione di un unico
“Stammbaum” per l’archiviazione digitale, ampiamento delle sinergie
tra gli uffici ed eventuali spostamenti di competenze

2018

Weiterführung der Prozessanalysen und Anpassung der
Personalressourcen an die neuen Prozesse

Continuazione delle analisi di processi e adeguamenti delle risorse
umane ai nuovi processi

2019

Überprüfung und Auswertung der neuen Prozesse und
eventuell notwendigen Anpassungen

Valutazione dei risultati raggiunti con i nuovi processi di lavoro e
adeguamenti eventualmente necessari

2020-22

Weitere Überprüfung der Prozesse und Verbesserungen

Continua Valutazione dei processi e miglioramento

Kommentar zum Stand der Umsetzung:
Die Analyse der neuen Prozesse wurde durchgeführt und wird auch
weitergeführt. Einige Prozesse wurden angepasst und auch zwischen
den Ämtern harmonisiert.

Commento sullo stato di attuazione:
L'analisi è stata fatta e sarà continuata. Alcuni processi sono stati
adeguati e anche armonizzati tra gli uffici.

[ 01-06
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2

Informationstechnik – Entwicklung der informatischen Plattformen zur Erreichung der
strategischen Ziele und Digitalisierung der Verwaltungsabläufe
IT - Sviluppo piattaforme informatiche per il conseguimento degli obiettivi strategici e
digitalizzazione dei processi amministrativi

☺

2017

Erhebung der verschiedenen Verwaltungsabläufe und
Vereinfachung derselben durch IT

Rilevamento dei processi di lavoro e semplificazione dei processi
utilizzando l’IT

2018

Testphase mit Versuchen und Verbesserungsvorschlägen
betreffend die Konsolidierung der Software Nues und
Gespy

Fase di prova applicativa con test e proposte di miglioramenti per
quanto riguarda il consolidamento operativo dei software NUES e
GESPY

2019

Endgültige Inbetriebnahme der neuen Funktionen und
Kollaudierung

Definitiva installazione delle nuove funzioni e collaudo

2020-22

Projekt in kontinuierlicher Entwicklung

Progetto in continua evoluzione

Kommentar zum Stand der Umsetzung:
Die Funktionen der Datenbanken werden kontinuierlich verbessert.
Neue Vorlagen werden integriert.

Commento sullo stato di attuazione:
Le funzioni della banca dati vengono continuamente adattate e
migliorate. Vengono integrati nuovi modelli.

[ 01-06
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3

Optimierung Bestand Bürogebäude in Bozen
Ottimizzazione dell'insieme degli immobili amministrativi a Bolzano

2015

Erarbeitung einer Prioritätenliste für Zusammenlegung und
Verlegung von Dienstsitzen in einer
abteilungsübergreifenden Arbeitsgruppe



Elaborazione di un elenco di priorità per quanto concerne il
raccoglimento e spostamento di sedi amministrative, da parte di un
gruppo di lavoro esteso a più ripartizioni

Vermögensverwaltung-Amministrazione del patrimonio
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2016

Erwerb einer neuen Liegenschaft bzw. Vergabe mittels
eines PPP - Projektes

Acquisizione di un nuovo immobile ovvero appalto mediante Project Financing

2017

Erarbeitung eines Plans für den Abbau von Mieten durch
die Zusammenlegung und Verlegung von Dienstsitzen in
einer abteilungsübergreifenden Arbeitsgruppe

Elaborazione di un piano per la diminuzione dei fitti passivi con il
raggruppamento e spostamento di sedi amministrative, da parte di un
gruppo di lavoro esteso a più ripartizioni

2018

Falls schon neue Struktur verfügbar, Zusammenlegung
der Dienstsitze

Qualora la nuova sede fosse già realizzata, unificazione delle sedi
amministrative

2019

Zusammenlegung der Dienstsitze sofern die
Voraussetzungen gegeben sind

Raggruppamento delle sedi istituzionali per quanto ci siano i requisiti

2020-22

Zusammenlegung der Dienstsitze sofern die
Voraussetzungen gegeben sind

Raggruppamento delle sedi istituzionali per quanto ci siano i requisiti

Kommentar zum Stand der Umsetzung:
Die Abteilung in Zusammenarbeit mit dem Vermögensamt hat einen
Verwaltungsplan der Immobilien erstellt. In den verschiedenen
Abschnitten ist unter anderem auch ein Programm für mögliche
Verkäufe von Immobilien enthalten. Zur Zeit ist der entsprechende
Beschlussantrag in Ausarbeitung und Genehmigung.

Commento sullo stato di attuazione:
La Ripartizione, di concerto con l’Ufficio Patrimonio, ha predisposto
un piano di gestione dei beni immobili. Tra le altre sezioni in cui è
strutturato, vi è anche il programma delle vendite ipotizzate.
Attualmente è in corso di predisposizione la delibera di Giunta di
approvazione.

[ 01-06
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4

Instandhaltung der Schulgebäude
Manutenzione degli edifici scolastici

2019

Detaillierte Analyse der Schulgebäude und der
gesammelten Daten aus FM-Portal auch aufgrund des
Alters der Gebäude

Attenta analisi degli edifici e dei dati rilevati dal portale FM che
presentano criticità legati alla vetustà dell'immobile

2020

Monitoring der am meisten gefährdeten Gebäude und
Programmierung der notwendigen Eingriffe aufgrund der
Dringlichkeit

Monitoraggio degli immobili con maggiori criticità e pianificazione
interventi in base all'urgenza

2021-22

Umsetzung des generellen Instandhaltungsprogramms,
welches die sich ergebenen Prioritäten beinhaltet

Attuazione del programma di manutenzione complessivo con le
priorità riviste in base alle criticità rilevate

Kommentar zum Stand der Umsetzung:
Die Umsetzung schreitet bedingt voran.



Commento sullo stato di attuazione:
La sua attuazione sta procedendo in modo condizionale.

[ 01-06
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5

Energetische Sanierung der Landesimmobilien
Riqualificazione energetica degli immobili provinciali

2019

In Zusammenarbeit mit der Deutschen Bank werden für 27
Gebäude die Vorbereitungsarbeiten zur Vergabe eines
EPC Vertrages getroffen

In collaborazione con la Deutsche Bank sono conclusi i lavori
preparativi per l'affidamento dei contratti EPC per 27 edifici

2020

Ausfindigmachung des Zuschlagsempfängers für die
notwendigen Eingriffe

Individuazione del soggetto aggiudicatario per l'attuazione degli
interventi

2021-22

Umsetzung der Maßnahmen

Esecuzione degli interventi

Kommentar zum Stand der Umsetzung:
Die Arbeiten verlaufen nach Plan.

Commento sullo stato di attuazione:
I lavori procedono secondo programma.

[ 01-06
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6

Instandhaltung und -setzung der landeseigenen Schutzhütten
Manutenzione o ristrutturazione dei rifugi alpini di proprietà provinciale

2019

Beginn mit der Umsetzung der Arbeiten gemäß dem
Programm der 1. Priorität und Beginn mit der Vergabe der
freiberuflichen Leistungen für die Umsetzung der 2.
Priorität

6

☺



Avvio attuazione del programma opere della prima priorità e avvio
delle procedure di affidamento delle prestazioni professionali per la
seconda priorità

Vermögensverwaltung-Amministrazione del patrimonio

2020

Arbeiten gemäß Programm 1. Priorität und Vergabe und
Beginn der Arbeiten 2. Priorität

Lavori secondo programma priorità 1 e affidamento e inizio lavori
programma priorità 2

2021-22

Durchführung der Arbeiten 1. und 2. Priorität

Esecuzione lavori priorità 1 e 2

Kommentar zum Stand der Umsetzung:
Die Arbeiten schreiten nach leichten Verzögerungen voran (Priorität
2)

Commento sullo stato di attuazione:
I lavori procedono con un leggero ritardo (seconda priorità)

(D) Leistungen / Prestazioni
Steuerbarkeit:  direkt  eingeschränkt  nicht steuerbar
Governabilità:  diretta  parziale  non governabile

Amt für Schätzungen und Enteignungen
Ufficio Estimo ed espropri
Einheit
unità

1

Schätzungen und Beratungen für die Landesverwaltung
Stime e consulenze per l'Amministrazione provinciale

1

Getätigte Schätzungen und
Beratungen

Anzahl /
quantità

Stime e consulenze

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

320

406

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

323



Zweck:
Schätzungen für Enteignungsverfahren, Beratungen für Ankäufe und
Veräußerungen, Mieten, Konzessionen und für das Inventar von
Immobilien von Landesinteresse.

Finalità:
Stime per procedure d'esproprio, consulenze per acquisti e vendite,
affitti, concessioni e per l'inventario degli immobili di interesse
provinciale.

Kurze Beschreibung:
Es handelt sich um Enteignungen für alle öffentlichen Bauten: Schulund Gewerbezonen, Zone für öffentliche Einrichtungen, verschiedene
Dienstbarkeiten, Transporte, Verkehrslage, geförderten Wohnbau,
Forstwirtschaft, Wildbachverbauung u.a. Verwirklichungen von
öffentlichem Interesse. Die Feststellungsprotokolle, Überprüfung und
Erhebung von Grundbuchs- und Katasterdaten usw. sind für das
Enteignungsverfahren von großer Bedeutung. Das Amt erstellt
Gutachten über den Kaufpreis, Mietzins der Liegenschaften von
Landesinteresse, dies sowohl für Liegenschaften, die bereits Eigentum
des Landes sind, sowie auch für jene, die erworben bzw. angemietet
werden, sowie Schätzung der vom Staat übertragenen Liegenschaften
und der aufgelassenen Eisenbahnareale. Etliche Schätzungen haben
als Zielsetzung die Auszahlung von Beiträgen zum Ankauf oder zur
Errichtung von Immobilien in Gewerbezonen. Andere Gutachten
hingegen betreffen Schätzungen, welche sich auf Schäden von
Unwetterkatastrophen oder auf Schäden von KFZ bei Unfällen
beziehen. Die Beratertätigkeit bei Gerichtsverhandlungen stellt eine
wichtige Tätigkeit bei der Verteidigung der eigenen Schätzgutachten
sowie der Landesverwaltung selbst, dar.

Breve descrizione:
Si tratta di espropri per opere pubbliche: zone scolastiche e
produttive, zone per attrezzature collettive, diverse servitù, trasporti,
rete stradale, edilizia agevolata, foreste, bacini montani ecc. Tutte le
realizzazioni di opere di interesse pubblico.
I verbali di accertamento, controllo e rilievo presso il catasto ed il
tavolare sono rilevati per la procedura d'esproprio. L'Ufficio redige
pareri riguardanti il prezzo di acquisto, il canone di locazione di
immobili di interesse provinciale, per immobili già di proprietà
provinciale nonché per quelli da acquisire o locare, e stime per
immobili trasferiti dallo stato e per areali ferroviari dismessi. Alcune
stime hanno come scopo l'erogazione di un contributo per l'acquisto
e la realizzazione di immobili in zone produttive. Altri pareri
riguardano la stima di danni causati da calamità naturali o danni su
autovetture subiti durante incidenti stradali.
La consulenza tecnica di parte dinanzi alle sedi giudiziarie in difesa
della Provincia e dell'operato estimativo è un ulteriore importante
impegno dell'ufficio.

2

Schätzung und Beratung von örtlichen Körperschaften
Stime e consulenza di enti territoriali

1

Getätigte Schätzungen und
Beratungen

Stime e consulenze

Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Anzahl /
quantità

206

250

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

204



Zweck:
Beratungstätigkeit in schriftlicher und mündlicher Form im Bereich
Schätzungen für Gemeinden und andere Körperschaften, welche der
Aufsicht und Kontrolle des Landes unterworfen sind.

Finalità:
L'attività dell'Ufficio Estimo serve alla gestione dei beni patrimoniali
dei comuni, di enti locali e di privati, attraverso consulenza per
l'acquisto, l'alienazione, la locazione, la concessione, l'esproprio.
Determinazione della sanzione amministrativa per abusi edilizi.

Kurze Beschreibung:
Die Tätigkeit des Schätzamtes dient zur Verwaltung der
Vermögensgüter von Gemeinden, öffentlichen Körperschaften und
Privaten, mittels Beratung für Ankauf, Veräußerung, Vermietung,
Konzession, Enteignung. Festsetzung von Verwaltungsstrafen für
Bauvergehen. Es werden Lokalaugenscheine vorgenommen
schriftliche und mündliche Gutachten und Berichte erstellt und

Breve descrizione:
Si effettuano sopralluoghi, si redigono pareri e relazioni nonché
informazioni verbali nei vari campi estimativi nel corso di tutto l'anno.
Attività di consulenza in forma scritta e verbale nell'ambito di stime
per i comuni e altri enti sottoposti alla vigilanza e al controllo della
Provincia.

Vermögensverwaltung-Amministrazione del patrimonio

7

Beratungstätigkeit in den Sachgebieten im Laufe des ganzen Jahres
angeboten.
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

3

Festlegung Richtwerte und landwirtschaftliche Mindest- und Höchstwerte
Determinazione dei valori di riferimento e dei valori agricoli minimi e massimi

1

Festgelegte Richtwerte

Valori di riferimento
determinati

Anzahl /
quantità

696

696

696



2

Festgelegte landwirtschaftliche
Mindest- und Höchstwerte

Valori agricoli minimi e
massimi determinati

Anzahl /
quantità

71

71

71



Zweck:
Festlegung der Richtwerte bezüglich Baugründe und der
landwirtschaftlichen Mindest- und Höchstwerte, nützlich zur Festlegung
der Enteignungsentschädigung.

Finalità:
Determinazione dei valori di riferimento per terreni edificabili e dei
valori agricoli minimi e massimi utili nella determinazione
dell'indennità di esproprio.

Kurze Beschreibung:
Suche und Anlegung einer Datenbank, welche über die jährlichen
Richtwerte verfügt. Aussprachen in Gemeinden mit Freiberuflern und
anderen Technikern zur Einholung von nützlichen Daten in Bezug auf
die zukünftigen Richtwerte. Organisation von Treffen und
Kommissionen zur Erreichung von Führungslinien, die nützlich zur
Festlegung von Sondervergütungen sind.
Die Richtwerte werden für jede Gemeinde (insgesamt 116) festgelegt,
wobei es drei Zoneneinteilungen gibt: Hauptorte und Gebiete von
besonderem Handelsinteresse, Nebenorte und Gewerbegebiete.
Zusätzlich werden für jede Zonentypologie ein Höchst- und ein
Mindestwert bestimmt.
Die landwirtschaftlichen Mindest- und Höchstwerte berücksichtigen die
verschiedenen Kulturarten (Obstbau, Weinbau, Wiese, Wald,
Beerenanlagen usw.), wobei jede Kulturart wiederum in Kategorien
unterteilt wird, je nach Vorhandensein entscheidender Merkmale
(Bewässerungsanlage, maschinelle Bearbeitungsmöglichkeit,
Erziehungsform und Pflanzsystem, Höhenlage, usw.).

Breve descrizione:
Ricerca e creazione di una banca dati che dispone dei valori di
riferimento annuali. Colloqui nei comuni con liberi professionisti e
altri tecnici per la raccolta di dati attinenti ai valori di riferimento futuri.
Organizzazione di incontri e commissioni per l'elaborazione di criteri
utili alla determinazione di indennità particolari.
Per ogni comune (116 comuni) vengono determinati annualmente i
valori di riferimento, considerando tre zone: centri e aree di
particolare interesse economico, località minori e zone produttive.
Per ogni tipologia di zona si determina un valore minimo e uno
massimo.
I valori agricoli minimi e massimi tengono conto delle varie colture
(frutteto, vigneto, prato, bosco, impianti bacciferi ecc.), che vengono
ulteriormente suddivise in categorie a seconda della presenza di
diversi fattori (impianto d'irrigazione, lavorazione meccanizzata,
forma di allevamento e sesto d'impianto, altitudine ecc.).

Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

4

Schätzungen für Grundablöse im Bereich Straßennetz
Stime per l'alienazione di aree nell'ambito della rete stradale

1

Getätigte Schätzungen

Stime

Anzahl /
quantità

28

27

27



2

Geführte
Eigentümerverzeichnisse

Elenchi proprietari gestiti

Anzahl /
quantità

27

25

27



3

Durchgeführte
Bestandsaufnahmen

Stato di consistenze effettuate

Anzahl /
quantità

2

5

6



Zweck:
Bereitstellung der für die Ausführung der Bauvorhaben notwendigen
Flächen, Berechnung der entsprechenden Vergütungen.

Finalità:
Messa a disposizione delle aree necessarie all'esecuzione delle
opere, calcolo delle indennità adeguate.

Kurze Beschreibung:
Kontrolle der Listen der zu enteignenden Eigentümer, Erstellung der
Bestandlisten vor Ort im Beisein der Projektanten und Eigentümer,
Berechnung allfälliger Zusatzschäden. Beratertätigkeit und
Schätzungen werden auch zur Verteidigung der Landesverwaltung bei
Gerichtsverhandlungen im Falle von Rekursen ausgeführt. Teilnahme
an Koordinierungssitzungen und Kommissionen bezüglich größerer
Bauvorhaben.

Breve descrizione:
Controllo degli elenchi dei proprietari espropriandi, redazione di
protocolli di accertamento sul posto in presenza di proprietari e
progettisti, calcolo di danni accessori. Attività di consulenza e stime
in difesa dell'Amministrazione provinciale dinanzi alle sedi giudiziarie
in caso di ricorsi. Partecipazione a riunioni di coordinamento e
commissioni riguardanti opere di maggiori entità.
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

5

Enteignungsverfahren
Procedimenti di esproprio

1

Erlassene Schätzungs- und
Ausgleichsschätzungsdekrete

Decreti di stima e di
conguaglio emessi

Anzahl /
quantità

132

80

111



2

Erlassene Betretungs- und
Besetzungsdekrete

Decreti di accesso e di
occupazione emessi

Anzahl /
quantità

18

15

22



3

Erlassene Enteignungs- und
Dienstbarkeitsdekrete

Decreti di esproprio e di
asservimento emessi

Anzahl /
quantità

82

70

64



4

Erstellte juristische
Stellungnahmen

Prese di posizione legali
redatte

Anzahl /
quantità

18

33

9
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5

Erstellte juristisch-technische
Berichte als
Gerichtssachverständiger

Relazioni tecnico-giuridiche
come CTP redatte

Anzahl /
quantità

2

2

2



Zweck:
Finalità:
Das Schätzungsdekret bildet die Voraussetzung für den Erlass der
Con il decreto di stima viene dichiarata la pubblica utilità come
Enteignungs- und Belastungsdekrete, da hiermit die Gemeinnützigkeit premessa per l'emanazione di decreti d'esproprio e di asservimento.
erklärt wird.
L’emanazione dei decreti permette l’occupazione di terreni privati per
Erlass von Besetzungsdekreten: Der Erlass der Dekrete ermöglicht die la realizzazione di opere pubbliche in casi nei quali l’esproprio non è
Besetzung von privaten Grundstücken zwecks Durchführung
possibile perché le aree da espropriare non sono ancora definitive.
öffentlicher Bauten in all den Fällen, wo die Enteignung aufgrund der
L’acquisizione coattiva di aree per la costruzione di opere
nicht endgültigen abzulösenden Flächen möglich ist.
pubbliche e per pubblica utilità.
Erlass von Enteignungs- und Dienstbarkeitsdekreten:
Emanazione di decreti per l’aggravio di terreni privati con
Erwerb im Zwangswege von Flächen für die Errichtung von
asservimenti di pubblica utilità.
öffentlichen und gemeinnützigen Bauten.
Erlass von Dekreten zur Belastung von privaten Grundstücken
zwecks Errichtung gemeinnütziger Dienstbarkeiten.
Kurze Beschreibung:
Der Erlass der Schätzungsdekrete erfolgt aufgrund eines
Schätzberichtes. Die Schätzungsdekrete legen nicht nur die Höhe der
Enteignungsentschädigungen fest, sondern enthalten auch die
Gemeinnützigkeitserklärung des Bauvorhabens.
Bei Projekten, wo eine genaue Festlegung der zu enteignenden
Flächen zum Zeitpunkt der Verwirklichung des öffentlichen Vorhabens
nicht möglich ist, wird ein Besetzungsdekret erlassen (vielfach bei
Straßenbauten). Der Erlass eines Besetzungsdekretes setzt voraus,
dass eine detaillierte Bestandsaufnahme verfasst wird. Parallel zum
Besetzungsverfahren läuft das Enteignungsverfahren für die endgültige
Übereignung der Flächen.
Nach Auszahlung der Vergütungen und auf Grund des Teilungsplanes
werden obgenannte Dekrete erlassen.

Breve descrizione:
Il decreto di stima viene emanato in base a una stima. Nei decreti di
stima non solo vengono determinate le indennità d'esproprio, ma
sono contenute anche le dichiarazioni di pubblica utilità dell'opera.
In progetti dove non è possibile determinare le aree da espropriare
nel momento della realizzazione dell’opera pubblica, viene emanato
il decreto di occupazione (spesso per costruzioni di strade). Per
l’emanazione di un decreto di occupazione è necessario redigere un
dettagliato stato di consistenza. Insieme al procedimento di
occupazione viene attivato in parallelo il procedimento d’esproprio
per il passaggio definitivo di proprietà delle aree.
Dopo il pagamento delle indennità e secondo il tipo di frazionamento
si emanano i decreti sopra citati.

Vermögensamt
Ufficio Patrimonio
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

1

Liegenschaftsverwaltung
Amministrazione degli immobili

1

Verwaltete Liegenschaften in
Eigentum (Gebäude und
Flächen)

Immobili in proprietà (Immobili
e aree) gestiti

Anzahl /
quantità

2.990

2.600

3.115



2

Angemietete Liegenschaften

Immobili in affitto

Anzahl /
quantità

139

100

115



3

Vermietete oder verliehene
Liegenschaften

Immobili locati o concessi in
uso

Anzahl /
quantità

401

370

363



4

Verwaltete
Versorgungsverträge

Contratti di
approvvigionamento gestiti

Anzahl /
quantità

1.048

800

1.043



5

Durchgeführte Ankäufe Tauschverträge - Verkäufe Abtretungen

Acquisti - permute - vendite cessioni effettuate

Anzahl /
quantità

35

72

35



Zweck:
Verwaltungsmäßige Abwicklung der mit dem Eigentum
zusammenhängenden Aspekte.

Finalità:
Gestione amministrativa degli aspetti legati alla proprietà.

Kurze Beschreibung:
Bei Verkäufen oder Ankäufen, Anmietungen oder Vermietungen:
Antrag der Gegenpartei oder Weisung der Landesregierung, Einholen
Gutachten u.a. Schätzung. Ausarbeitung Beschlussentwurf und
Übermittlung an Landesregierung. Nach Genehmigung der
Landesregierung Übermittlung an das Vertragsamt.

Breve descrizione:
In caso di compravendite, locazioni o concessioni: richiesta della
controparte o indicazione della Giunta provinciale raccolta di pareri,
fra cui quello di stima; preparazione bozza di deliberazione e inoltro
alla Giunta provinciale. Dopo approvazione da parte della Giunta
provinciale trasmissione all'Ufficio contratti.

2

Versicherungswesen
Settore assicurativo

1

Verwaltete Fahrzeuge

Veicoli gestiti

Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Anzahl /
quantità

1.413

1.450

Vermögensverwaltung-Amministrazione del patrimonio

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

1.406
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2

Gemeldete Schadensfälle

Sinistri denunciati

Anzahl /
quantità

138

150

110



Zweck:
Versicherung des Landesfuhrparks.

Finalità:
Assicurazione del parco macchine.

Kurze Beschreibung:
Periodische Vergabe der KFZ-Versicherung; Kontrolle der
einlangenden Schadensmeldungen und Weiterleitung an
Versicherungsgesellschaft; Anzeigen; Nachverfolgung des
Schadenfalls bis zu dessen Abschluss und Archivierung.

Breve descrizione:
Affidamento periodico dell'assicurazione RCA; controllo e verifica dei
sinistri comunicati e inoltro alla compagnia assicuratrice; gestione del
sinistro fino alla sua conclusione e archiviazione dello stesso.
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

3

Inventarverwaltung
Gestione dell'inventario

1

Verwaltete bewegliche Güter

Beni mobili gestiti

Anzahl /
quantità

92.233

144.500

95.598



2

Ernannte Verwahrer

Consegnatari nominati

Anzahl /
quantità

102

130

90



3

Durchgeführte Zu- und
Abschreibungen

Carichi e scarichi effettuati

Anzahl /
quantità

2.214

1.800

2.133



Zweck:
Erstellung der Vermögensrechnung.

Finalità:
Predisposizione del conto patrimoniale.

Kurze Beschreibung:
Inventar aller beweglichen Sachen: Aufnahmen und Abschreibungen;
Zuweisungen an die Verwahrer und Kontrollen; Überlassung von
Kunstwerken; Kontrolle über alle Bewegungen und jährliche
Abwicklung der Vermögensrechnung.

Breve descrizione:
Inventario di tutti i beni mobili: prese in carico e scarichi; affidamenti
ai consegnatari e controlli; affidamenti di opere d'arte; controllo e
verifica di tutti i movimenti e predisposizione annuale del conto
patrimoniale.

Amt für Bauerhaltung
Ufficio Manutenzione opere edili
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

1

Amtsinterne Planungen, Bauleitungen, Überprüfungen, Abnahmen und Abrechnungen
Progettazioni, direzione lavori, verifiche, collaudi e contabilità interne

1

Durchgeführte Einzelleistungen

Prestazioni effettuate

Anzahl /
quantità

1.123

1.890

1.517



2

Durchgeführte Projektierungen

Progettazioni effettuate

Anzahl /
quantità

2

4

2



3

Durchgeführte Bauleitungen

Direzioni di lavori effettuate

Anzahl /
quantità

673

1.240

1.240



4

Durchgeführte Überprüfungen

Controlli effettuati

Anzahl /
quantità

94

120

120



5

Ausgestellte Abnahmen

Collaudi rilasciati

Anzahl /
quantità

673

1.240

1.240



6

Durchgeführte Abrechnungen

Contabilizzazioni effettuate

Anzahl /
quantità

673

1.240

1.240



7

Termingerechte Abwicklung

Mantenimento dei tempi

%

80,00

95,00

95,00



Zweck:
Sicherstellung der Durchführung und Instandhaltung der Hochbauten
im Zuständigkeitsbereich.

Finalità:
Garantire l’esecuzione e la manutenzione degli edifici di
competenza.

Kurze Beschreibung:
Durchführung amtsinterner Planungen, Bauleitungen, Überprüfungen,
Kollaudierungen sowie Abrechnungen; Wahrnehmung der Aufgaben
als Gesamtkoordinator für die Zonen. Die Eingriffe werden auf
territorialer Ebene auf 5 Zonen aufgeteilt. Jede Zone hat einen
zuständigen Koordinator und Stellvertreter.
Verhandlungsverfahren öffentlicher Wettbewerbe für die Vergabe der
Arbeiten. Teilnahme an den Sitzungen sowie Bewertungsgremien für
die Begutachtung der Angebote. Vorbereitung der Protokolle für
Vergabe der Arbeiten. Einholung der Benutzungsgenehmigung,
Übergabe der Immobilie. Einberufung monatlicher Sitzungen zur
technischen Koordination, bei denen die Protokolle vorbereitet werden;

Breve descrizione:
Esecuzione all’interno dell’ufficio di progettazione, direzione lavori,
verifiche, collaudi e contabilità; assunzione dei compiti come
coordinatore unico delle zone. Sul territorio gli interventi sono divisi
in cinque zone. Ogni zona ha un coordinatore e un vice.
Bandire procedure negoziate per l’assegnazione di lavori.
Partecipazione alle riunioni come anche alla commissione di
valutazione per la perizia delle offerte. Preparazione dei protocolli
per l’assegnazione dei lavori. Richiedere la licenza d’uso. Consegna
dell’immobile. Convocazione delle riunioni mensili per la
coordinazione tecnica, per le quali vengono predisposti i protocolli; si
verifica l’esecuzione dei lavori, la tempistica, i costi e la qualità
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es werden die Durchführung der Arbeiten, die Zeiträume, die Kosten
und die Ausführungsqualität überprüft. Teilnahme an den
wöchentlichen Lokalaugenscheinen der Baustellen vor Ort und an den
Bauendabnahmen, um danach die Endabrechnungen vorzubereiten.
Überprüfung Ansuchen um Terminverlängerung sowie der Protokolle
etwaiger Bauarbeiteneinstellungen und deren Wiederaufnahme.
Übermittlung der Daten bezüglich der einzelnen Bauvorhaben in das
Informationssystem für öffentliche Verträge (ISOV). Einholen und
Führung der gebäudetechnischen Unterlagen (GTA).

dell’esecuzione. Partecipazione ai sopralluoghi settimanali nei
cantieri in loco e alla verifica di fine lavori per poter predisporre la
contabilità finale. Verifica delle richieste di proroga, di sospensione e
ripresa dei lavori. Trasmissione dei dati relativi alle singole opere
all’osservatorio lavori pubblici (SICP). Raccolta e gestione dei
documenti tecnici degli edifici (ADT).

Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

2

Arbeiten in Eigenregie
Lavori in amministrazione diretta

1

Durchgeführte Einsätze der
Hydrauliker

Interventi degli idraulici
effettuati

Anzahl /
quantità

13

100

100



2

Durchgeführte Einsätze der
Elektriker

Interventi degli elettricisti
effettuati

Anzahl /
quantità

146

160

160



3

Durchgeführte Einsätze der
Tischler

Interventi dei falegnami
effettuati

Anzahl /
quantità

753

975

975



4

Durchgeführte Einsätze der
Heizungstechniker

Interventi dei caldaisti effettuati Anzahl /
quantità

321

620

620



5

Durchgeführte Einsätze der
Maler

Interventi del pittore effettuati

Anzahl /
quantità

80

135

136



Zweck:
Ausführung von Arbeiten in Eigenregie.

Finalità:
Esecuzione di lavori in proprio.

Kurze Beschreibung:
Durchführung von verschiedenen Handwerksarbeiten seitens der im
Landesdienst stehenden Fach- und Hilfsarbeiter.

Breve descrizione:
Esecuzione di diversi lavori d’artigianato da parte degli operai
specializzati e ausiliari al servizio provinciale.
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

3

Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen durch externe Wirtschaftsteilnehmer
Lavori, forniture e servizi con operatori economici esterni

1

Erteilte Aufträge

Incarichi affidati

Anzahl /
quantità

1.530

Plan/Pianif.
2020

1.740

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

1.740

Zweck:
Instandhaltung der landeseigenen und angemieteten Liegenschaften.

Finalità:
Manutenzione degli immobili in proprietà e affitto.

Kurze Beschreibung:
Vorbereitung der Vergabeunterlagen, Einladung zur Teilnahme an den
halbamtlichen Wettbewerben, Zuschlag und Beauftragung.

Breve descrizione:
Preparazione della documentazione di assegnazione dei lavori,
invito alla partecipazione alle gare informali, aggiudicazione e
incarico.

Vermögensverwaltung-Amministrazione del patrimonio
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Performance-Bericht 2020
Relazione sulla performance 2020

Hochbau und technischer Dienst – Edilizia e servizio
tecnico
(A) Gesamtbewertung des Steuerungsbereichs / Valutazione complessiva dell’area di gestione strategica
Die Aufgabenbereiche und Kompetenzen der Abteilung 11 Hochbau und technischer Dienst wurden im Rahmen der zur
Verfügung gestellten Ressourcen ordnungsgemäß abgewickelt.

I compiti e le competenze della Ripartizione 11 - Edilizia e servizio
tecnico sono stati effettuati regolarmente secondo le risorse messe a
disposizione.

(B) Strategische Ziele / Obiettivi strategici
Steuerbarkeit:  direkt  eingeschränkt  nicht steuerbar
Governabilità:  diretta  parziale  non governabile

[ 01-06

Technisches Büro - Ufficio tecnico ]
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons Steuerb.
2020 Govern.

1

Das Mehrjahresprogramm der Hochbauten wird termingerecht und kosteneffizient umgesetzt.
Il programma pluriennale per le opere edili verrà realizzato entro i termini previsti e rispettando i costi.

1

Termingerecht durchgeführte
Bauvorhaben

Opere eseguite entro i termini
previsti

Anzahl /
quantità

28

16

19



2

Termingerecht genehmigte
Vorprojekte

Progetti preliminari approvati
entro i termini previsti

Anzahl /
quantità

8

10

7



3

Termingerecht genehmigte
endgültige Projekte

Progetti definitivi approvati
entro i termini previsti

Anzahl /
quantità

8

10

5



4

Termingerecht genehmigte
Ausführungsprojekte

Progetti esecutivi approvati
entro i termini previsti

Anzahl /
quantità

11

12

17



5

Einhaltung der spezifischen
Standardkosten

Mantenimento dei costi
standard specifici

%

95,00

95,00

95,00



Kommentar zu den Indikatoren und zur Zielerreichung:
Das Ziel wurde im Sinne der vorhandenen finanziellen Ressourcen
erreicht.

[ 01-06

Commento agli indicatori e al raggiungimento dell’obiettivo:
Das Ziel wurde im Sinne der vorhandenen finanziellen Ressourcen
erreicht.

Technisches Büro - Ufficio tecnico ]
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons Steuerb.
2020 Govern.

2

Das Maßnahmen- und Projektprogramm des Amtes für Geologie und Baustoffprüfung wird termingerecht
und kosteneffizient umgesetzt.
I provvedimenti e il programma dell’Ufficio Geologia e prove materiali verranno realizzati entro i termini
previsti e rispettando i costi.

1

Durchgeführte Soforteinsätze
für Zivilschutz und
Straßendienst

Interventi immediati eseguiti
relativi alla Protezione civile e
al Servizio Strade

Anzahl /
quantità

2

Termingerecht durchgeführte
Bauvorhaben und Projekte

Opere e progetti eseguiti entro
i termini previsti

3

Termingerecht genehmigte
Gefahrenzonenpläne

4

Einhaltung der
Qualitätsstandards des Staates
und der ISO-Zertifizierung

12

279

170

286



%

96,00

96,00

98,00



Piani di zone di pericolo
approvati entro i termini
previsti

%

100,00

100,00

100,00



Mantenimento degli standard
qualitativi dello Stato e della
Certificazione ISO

%

100,00

100,00

100,00
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5

Einhaltung der
Verfahrenszeiten für die
Untersuchungen und
Gutachten

Rispetto dei tempi di
procedimento per le indagini e
i pareri

Kommentar zu den Indikatoren und zur Zielerreichung:
Das Ziel wurde erreicht.

%

99,00

98,00

98,00



Commento agli indicatori e al raggiungimento dell’obiettivo:
L'obiettivo è stato raggiunto.

(C) Entwicklungsschwerpunkte / Priorità di sviluppo
Stand der Umsetzung: planmäßig ☺ - leichte Abweichungen  - kritisch  - abgebrochen 
Stato di attuazione: conforme alle previsioni ☺ - lievi scostamenti  - critico  - interrotto 

[ 01-06

Technisches Büro - Ufficio tecnico ]

1

Optimierung der Planung, Ausführung und Bewirtschaftung von Gebäuden mit Hilfe von Software
Ottimizzazione della progettazione, dell’esecuzione e della gestione degli edifici mediante software

2019

Weiterbildung BIM

Formazione BIM

2020

Erarbeitung eines Pilotprojektes und Weiterbildung BIM

Elaborazione di un progetto pilota e formazione BIM

2021

Analyse Pilotprojekt und Weiterbildung BIM

Analisi del progetto pilota e formazione BIM

2022

Schrittweise Einführung von BIM und Weiterbildung

Introduzione graduale di BIM e formazione

Kommentar zum Stand der Umsetzung:
Die Schulungen der technischen Mitarbeiter/innen wurden
ordnungsgemäß abgehalten. Die Zusammenarbeit mit dem Institut
Fraunhofer Italia erfolgt weiterhin. Das Pilotprojekt ist im Gange.

Commento sullo stato di attuazione:
La formazione per le/i collaboratrici/collaboratori tecnici è stata
effettuata regolarmente. La collaborazione con l'Istituto Fraunhofer
Italia prosegue. Il progetto pilota è in corso.

[ 01-06

Technisches Büro - Ufficio tecnico ]

2

Umweltkriterien im Hochbau (CAM)
Criteri ambientali nell'edilizia (CAM)

2019

Implementierung der Umweltkriterien in den
Ausschreibungen - Weiterführung

Implementazione dei CAM negli appalti - continuazione

2020

Weiterführung und Situationsanalyse

Continuazione e analisi della situazione

2021

Weiterführung und Verbesserung

Continuazione e miglioramento

2022

Weiterführung

Continuazione

Kommentar zum Stand der Umsetzung:
Die Implementierung der Umweltkriterien in den Ausschreibungen
wurde vorangetrieben.

[ 01-06

Technisches Büro - Ufficio tecnico ]

3

Bau eines Bibliothekenzentrums in Bozen
Costruzione di un Polo Bibliotecario a Bolzano

2019

Abklärung der rechtlichen Situation und eventueller
Vertragsabschluss

☺

☺

Commento sullo stato di attuazione:
L'implementazione dei criteri ambientali negli appalti è stata portata
avanti.


Chiarimento della situazione legale ed eventuale stipulazione del
contratto

Hochbau und technischer Dienst-Edilizia e servizio tecnico
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2020

Genehmigung des Ausführungsprojektes und Baubeginn

Approvazione del progetto esecutivo e inizio lavori

2021

Ausführung der Arbeiten

Esecuzione dei lavori

2022

Ausführung der Arbeiten

Esecuzione dei lavori

Kommentar zum Stand der Umsetzung:
Der Bau des Bibliothekenzentrums ist an die Ermittlungen gegen die
Firma "Condotte" aus Rom (Wettbewerbssiegerin) gebunden. Die
rechtliche Situation ist komplex. Mittlerweile wurde die definitive
Zuschlagserteilung an die Firma Condotte widerrufen.

Commento sullo stato di attuazione:
La costruzione del Polo Bibliotecario è legata alle indagini sulla ditta
"Condotte" di Roma (vincitrice della gara d'appalto). La situazione
legale è complessa. Nel frattempo è stata revocata l'aggiudicazione
definitiva all'impresa Condotte.

(D) Leistungen / Prestazioni
Steuerbarkeit:  direkt  eingeschränkt  nicht steuerbar
Governabilità:  diretta  parziale  non governabile

Hochbau und technischer Dienst
Edilizia e servizio tecnico
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

1

Überwachung der Bauvorhaben - Supervision
Vigilanza delle opere - supervisione

1

Termingerecht erstelltes
Mehrjahresprogramm

Programma pluriennale
elaborato nei termini previsti

%

100,00

100,00

100,00



2

Überprüfte Terminpläne

Cronoprogrammi controllati

%

60,00

65,00

70,00



3

Überprüfte Standardkosten

Costi standard controllati

%

100,00

100,00

100,00



Zweck:
Sicherstellung der Durchführung der Hochbauten im
Zuständigkeitsbereich der Landesverwaltung.

Finalità:
Garantire l’esecuzione delle opere edili di competenza
dell’Amministrazione provinciale.

Kurze Beschreibung:
Erstellung des Mehrjahresprogramms in Absprache mit den
zuständigen Führungskräften. Tätigkeiten als Bezugsperson in
technischer und organisatorischer Hinsicht für die Ausarbeitung des
Jahresprogramms. Koordination der Tätigkeit der
Verfahrensverantwortlichen. Ergreifung von Maßnahmen zur
Verhinderung von Unregelmäßigkeiten oder Verzögerungen bei der
Ausführung des Programms und der einzelnen Bauvorhaben.
Überprüfung der finanziellen Deckung der Bauvorhaben. Supervision
für alle Bauvorhaben.

Breve descrizione:
Elaborazione del programma pluriennale con i direttori d’Ufficio di
competenza. Attività tecnica-organizzativa come persona di
riferimento per l’elaborazione del programma annuale.
Coordinamento dell’attività dei responsabili unici di procedimento.
Adozione di misure per l’eliminazione di irregolarità e ritardi
nell’esecuzione del programma e delle singole opere. Controllo della
copertura finanziaria delle opere. Supervisione per tutte le opere.

Kommentar zu den Indikatoren:
Die Überwachung der Bauvorhaben wurde ordnungsgemäß
durchgeführt.

Commento agli indicatori:
La supervisione delle opere è stata effettuata regolarmente.
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

2

RUP – Tätigkeit des Verfahrensverantwortlichen
RUP – Attività del responsabile unico di procedimento

1

Termingerecht durchgeführte
Bauvorhaben und Projekte

Opere e progetti eseguiti entro
i termini previsti

%

98,00

95,00

99,00



2

Eingehaltene Termine im Plan

Termini del cronoprogramma
rispettati

%

98,00

95,00

99,00



3

Eingehaltene Kosten / geplante
Kosten

Costi rispettati / Costi
pianificati

%

100,00

100,00

100,00



Zweck:
Sicherstellung der Durchführung der Hochbauten im
Zuständigkeitsbereich der Landesverwaltung.

Finalità:
Garantire l’esecuzione delle opere edili di competenza
dell’Amministrazione provinciale.

Kurze Beschreibung:
Breve descrizione:
Durchführung der Aufgaben des/der Verfahrensverantwortlichen (RUP) Esecuzione dei compiti del/della responsabile unico/a di
im Sinne der geltenden gesetzlichen Bestimmungen; Tätigkeit als
procedimento (RUP) ai sensi delle leggi vigenti; attività tecnico14

Hochbau und technischer Dienst-Edilizia e servizio tecnico

Bezugspersonen in technischer und organisatorischer Hinsicht,
organizzativa come persone di riferimento, adozione di misure per
Ergreifung von Maßnahmen zur Verhinderung von Unregelmäßigkeiten l’eliminazione di irregolarità e ritardi nell’esecuzione del programma
bei der Ausführung der einzelnen Bauvorhaben (Bibliothekenzentrum
e delle singole opere (Polo Bibliotecario di Bolzano).
Bozen).
Kommentar zu den Indikatoren:
Die Tätigkeiten des RUP (Verfahrensverantwortlichen) wurden
ordnungsgemäß ausgeführt.

Commento agli indicatori:
Le attività del RUP (Responsabile unico del procedimento) sono
state effettuate regolarmente.
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

3

Begutachtung der Projekte von öffentlichem Interesse über 2,5 Millionen Euro und über 500.000 Euro von
privatem Interesse mit öffentlichen Beiträgen im Technischen Landesbeirat (TLB)
Verifica di progetti di interesse pubblico sopra i 2,5 milioni di euro e sopra i 500.000 euro di interesse
privato con contributi pubblici nel Comitato Tecnico Provinciale (CTP)

1

Erstellte Gutachten

Pareri emessi

Anzahl /
quantità

14

15

8

Zweck:
Sicherstellung der Durchführung der Hochbauten im
Zuständigkeitsbereich der Landesverwaltung.

Finalità:
Garantire l’esecuzione delle opere edili di competenza
dell’Amministrazione Provinciale.

Kurze Beschreibung:
Vorsitz im technischen Landesbeirat; Durchführung von
Lokalaugenscheinen in den Gemeinden; Besprechung mit den
Körperschaften über allfällige Projektänderungen.

Breve descrizione:
Presidenza nel Comitato Tecnico Provinciale; sopralluoghi nei
Comuni, riunioni con enti riguardanti modifiche dei progetti.

Kommentar zu den Indikatoren:
Die Überprüfungen wurden vorgenommen.

Commento agli indicatori:
Le verifiche sono state effettuate.



Amt für Hochbau Ost
Ufficio Edilizia est
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

1

Technisch-organisatorische Koordination – Durchführung der Bauvorhaben im Ostteil Südtirols
Coordinamento tecnico e organizzativo per l’esecuzione di opere nella zona est dell’ Alto Adige

1

Termingerecht durchgeführte
Bauvorhaben und Projekte

Opere e progetti eseguiti entro
i termini previsti

Anzahl /
quantità

6

5

6



2

Termingerecht genehmigte
Vorprojekte

Progetti preliminari approvati
entro i termini

Anzahl /
quantità

5

2

3



3

Termingerecht genehmigte
endgültige Projekte

Progetti definitivi approvati
entro i termini

Anzahl /
quantità

4

2

2



4

Termingerecht genehmigte
Ausführungsprojekte

Progetti esecutivi approvati
entro i termini

Anzahl /
quantità

3

3

6



5

Eingehaltener Kostenrahmen

Costi rispettati

%

95,00

95,00

95,00



Zweck:
Durchführung der Hochbauten im Zuständigkeitsbereich der
Landesverwaltung.

Finalità:
Esecuzione di opere pubbliche di competenza dell’ Amministrazione
provinciale.

Kurze Beschreibung:
Einberufung monatlicher Sitzungen zur technischen Koordination und
Protokollführung. Überprüfung der Durchführung, der Zeiten, der
Kosten und der Ausführungsqualität der Arbeiten. Teilnahme an den
wöchentlichen Lokalaugenscheinen der Baustellen und an den
Bauendabnahmen. Kontrolle der Baufortschritte der Arbeiten für die
Auszahlung der Akontozahlungen. Überprüfung der Ansuchen um
Terminverlängerung sowie der Protokolle etwaiger Einstellungen und
Wiederaufnahme der Bauarbeiten. Ausschreiben öffentlicher
Wettbewerbe für die Vergabe der Arbeiten. Teilnahme an den
Sitzungen der Bewertungsgruppe für Begutachtung der Angebote.
Vorbereitung der Protokolle für Vergabe der Arbeiten. Einholung der
Baugenehmigung, der urbanistischen Konformitätserklärung und der
Benutzungsgenehmigung. Übergabe der Liegenschaften,
Inventarisierung der beweglichen Güter. Beistand hinsichtlich
technischer Fragen an das Amt für Verwaltungsangelegenheiten,
Vermögensamt und an die Anwaltschaft des Landes. Ausübung der
delegierten Aufgaben.
Übermittlung der Daten bezüglich der einzelnen Bauvorhaben in das
Informationssystem für öffentliche Verträge (ISOV), MEF und CEL.

Breve descrizione:
Indizione di riunioni per il coordinamento tecnico e redazione dei
verbali. Controllo dei tempi, dei costi, della qualità e dell’esecuzione
dei lavori in cantiere. Partecipazione settimanale a sopralluoghi in
cantiere e alle visite di collaudo. Controllo stati di avanzamento dei
lavori al fine del pagamento delle rate di acconto. Controllo delle
richieste di proroga dei termini, come pure dei verbali di sospensione
e ripresa dei lavori, atti di sottomissione, perizie di variante,
trattazione riserve. Indizione di gare pubbliche per l’assegnazione di
lavori, servizi e forniture. Partecipazione alle commissioni di
valutazione delle offerte. Stesura dei verbali di aggiudicazione.
Richiesta di rilascio di concessioni edilizie, conformità urbanistiche e
licenza d’uso. Consegna degli immobili agli utenti, inventario di beni
mobili. Supporto per questioni tecniche agli uffici affari amministrativi,
patrimonio e Avvocatura della Provincia. Esecuzione delle
competenze delegate.
Trasmissione dei dati relativi alle singole opere all’osservatorio lavori
pubblici (SICP), MEF e CEL.

Hochbau und technischer Dienst-Edilizia e servizio tecnico

15

Einheit
unità

2

Überprüfung von Projekten zwecks Erstellung von Gutachten
Controllo di progetti per il rilascio di pareri

1

Termingerechte erstellte
Gutachten

Pareri rilasciati nei termini

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

19

15

Anzahl /
quantità

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

15



Zweck:
Durchführung der Hochbauten im Zuständigkeitsbereich der
Landesverwaltung.
Für Bauvorhaben anderer öffentlicher Körperschaften, welche einen
Beitrag der Landesverwaltung erhalten.
Überprüfung der Angemessenheit der von der Landesverwaltung
ausbezahlten Beiträge an Handwerks-, Handels- und Gastbetrieben.

Finalità:
Esecuzione di opere pubbliche di competenza dell’Amministrazione
Provinciale
Per opere di altri enti pubblici realizzati con contributo provinciale
Verifica della congruità dei contributi erogati dall’Amministrazione
Provinciale per attività produttive, commerciali e gastronomiche.

Kurze Beschreibung:
Die Projekte werden unter dem technischen und wirtschaftlichen
Aspekt überprüft und die Vollständigkeit der Anlagen kontrolliert. Es
werden, falls nötig, Lokalaugenscheine in den zuständigen Gemeinden
durchgeführt; die Einhaltung der geltenden Gesetze wird überprüft. Es
werden alle notwendigen Verwaltungsabläufe für den technischen
Landesbeirat vorbereitet und darüber berichtet. Weiters werden
wirtschaftlich-technische Gutachten aller Projekte, für die wir kein
Gutachten vom technischen Landesbeirat benötigen, erstellt.

Breve descrizione:
Si controllano i progetti sotto l’aspetto sia tecnico sia economico,
inoltre si controlla la completezza della documentazione. Se
necessario si eseguono sopralluoghi nei rispettivi comuni. Si
controlla che siano state rispettate le norme vigenti. Si prepara
l’istruttoria per il comitato tecnico provinciale e si relaziona. Si
predispongono inoltre pareri tecnico-economici per tutti i progetti che
non necessitano di parere del comitato tecnico provinciale.
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

3

Amtsinterne Planungen, Bauleitungen, Überprüfungen und Abnahmen
Progettazione interne, direzione lavori, verifiche di progetti e collaudi

1

Durchgeführte Projektierungen

Progettazioni effettuate

Anzahl /
quantità

3

1

0



2

Durchgeführte Bauleitungen

Direzioni di lavori effettuate

Anzahl /
quantità

0

0

0



3

Durchgeführte Überprüfungen

Verifiche di progetto effettuate

Anzahl /
quantità

2

2

2



4

Ausgestellte Abnahmen

Collaudi rilasciati

Anzahl /
quantità

0

0

0



Zweck:
Durchführung der Hochbauten im Zuständigkeitsbereich der
Landesverwaltung.

Finalità:
Esecuzione di opere pubbliche di competenza dell’Amministrazione
provinciale.

Kurze Beschreibung:
Breve descrizione:
Projektierung durch interne Techniker, Durchführung von Bauleitungen, Progettazione, direzione lavori con tecnici interni, verifiche di
Überprüfungen von Projekten und Abnahmen durch internes Personal. progetto eseguite internamente, collaudi di opere pubbliche con
tecnici interni.
Kommentar zu den Indikatoren:
Aufgrund der angestiegenen Bürokratie und Covid 19 konnten im Jahr
2020 keine internen Projektierungen, Bauleitungen und Abnahmen
durchgeführt werden.

4

Arbeitsgruppe „Lernen&Raum“
Gruppo di lavoro “Imparare&spazio”

1

Durchgeführte Einzelleistungen

Prestazioni effettuate

Zweck:
Entwicklung der Richtlinien für innovative Bildungsbauten anhand
eines Organisationskonzeptes mit pädagogischer Ausrichtung und
Erhöhung der Raum- und Lernqualität.
Kurze Beschreibung:
Regelmäßige Treffen mit Universität, Eurac, Schulbehörden und
internationalen Fachleuten / Institutionen.
Kommentar zu den Indikatoren:
Aufgrund von Covid 19 wurden im Jahr 2020 keine regelmäßigen
vereinbarten Treffen durchgeführt.

16

Commento agli indicatori:
A causa dell'aumento della burocrazia e per motivi del Covid 19
nell'anno 2020 non sono state effettuate progettazioni, direzioni
lavori e collaudi interni.
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Anzahl /
quantità

5

4

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

0



Finalità:
Sviluppo delle direttive per opere di formazione sulla base di un
concetto organizzativo e pedagogico con l’aumento di qualità dello
spazio e apprendimento.
Breve descrizione:
Incontri periodici con università, Eurac, enti scolastici ed esperti /
istituzioni internazionali.
Commento agli indicatori:
A causa di Covid 19 nell'anno 2020 non sono stati effettuati gli incontri
periodici programmati.

Hochbau und technischer Dienst-Edilizia e servizio tecnico

5

Teilnahme an Bewertungskommissionen
Partecipazione a commissioni tecniche di valutazione

1

Sitzungen der Kommission

Riunioni della commissione

Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Anzahl /
quantità

4

6

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

6



Zweck:
Teilnahme an technischen Kommissionen zur Vergabe von Arbeiten,
Dienstleistungen und Lieferungen für die Abteilung und andere
Körperschaften.

Finalità:
Partecipare a commissioni tecniche per affidamento di lavori, servizi
e forniture per la ripartizione e altri enti.

Kurze Beschreibung:
Teilnahme an technischen Bewertungskommissionen. Bewertung der
technischen Unterlagen, gemäß in der Ausschreibungsbedingung
festgesetzten Kriterien. Verfassung von Niederschriften, Tabellen,
Bewertung der Angebote mit Anomalien, Anfrage um detaillierte
Erläuterungen.

Breve descrizione:
Partecipazione alle commissioni tecniche di valutazione. Analisi dei
disciplinari di gara e delle offerte tecniche presentate,
predisposizione di verbali, tabelle, valutazione delle offerte anomale,
richieste di chiarimenti.

Amt für Hochbau West
Ufficio Edilizia ovest
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

1

Technisch-organisatorische Koordination – Durchführung der Bauvorhaben im Westteil Südtirols
Coordinamento tecnico e organizzativo per l’esecuzione di opere nella zona ovest dell’Alto Adige

1

Termingerecht durchgeführte
Bauvorhaben und Projekte

Opere e progetti eseguiti entro
i termini previsti

Anzahl /
quantità

16

6

3



2

Termingerecht genehmigte
Vorprojekte

Progetti preliminari approvati
entro i termini

Anzahl /
quantità

1

6

3



3

Termingerecht genehmigte
endgültige Projekte

Progetti definitivi approvati
entro i termini

Anzahl /
quantità

3

6

2



4

Termingerecht genehmigte
Ausführungsprojekte

Progetti esecutivi approvati
entro i termini

Anzahl /
quantità

5

7

5



5

Eingehaltener Kostenrahmen

Costi rispettati

%

95,00

95,00

95,00



Zweck:
Durchführung der Hochbauten im Zuständigkeitsbereich der
Landesverwaltung.

Finalità:
Esecuzione di opere pubbliche di competenza dell’Amministrazione
provinciale.

Kurze Beschreibung:
Einberufung monatlicher Sitzungen zur technischen Koordination und
Protokollführung. Überprüfung der Durchführung der Zeiten, der
Kosten und der Ausführungsqualität der Arbeiten. Teilnahme an den
wöchentlichen Lokalaugenscheinen der Baustellen und an den
Bauendabnahmen. Kontrolle der Baufortschritte der Arbeiten für die
Auszahlung der Akontozahlungen. Überprüfung der Ansuchen um
Terminverlängerung sowie der Protokolle etwaiger Einstellungen und
Wiederaufnahmen der Bauarbeiten, abweichende Gutachten,
Behandlung von Vorbehalten. Ausschreiben öffentlicher Wettbewerbe
für die Vergabe der Arbeiten. Teilnahme an den Sitzungen der
Bewertungsgruppe für Begutachtung der Angebote. Vorbereitung der
Protokolle für Vergabe der Arbeiten. Einholung der Baugenehmigung,
der urbanistischen Konformitätserklärung und der
Benutzungsgenehmigung. Übergabe der Liegenschaften,
Inventarisierung der beweglichen Güter. Beistand hinsichtlich
technischer Fragen an das Amt für Verwaltungsangelegenheiten,
Vermögensamt und an die Anwaltschaft des Landes. Ausübung der
delegierten Aufgaben.
Übermittlung der Daten bezüglich der einzelnen Bauvorhaben in das
Informationssystem für öffentliche Verträge (ISOV), MEF und CEL.

Breve descrizione:
Indizione di riunioni per il coordinamento tecnico e redazione dei
verbali. Controllo dei tempi, dei costi, della qualità e dell’esecuzione
dei lavori in cantiere. Partecipazione settimanale a sopralluoghi in
cantiere e alle visite di collaudo. Controllo stati di avanzamento dei
lavori al fine del pagamento delle rate di acconto. Controllo delle
richieste di proroga dei termini, come pure dei verbali di sospensione
e ripresa dei lavori, atti di sottomissione, perizie di variante,
trattazione riserve. Indizione di gare pubbliche per l’assegnazione di
lavori, servizi e forniture. Partecipazione alle commissioni di
valutazione delle offerte. Stesura dei verbali di aggiudicazione.
Richiesta di rilascio di concessioni edilizie, conformità urbanistiche e
licenza d’uso. Consegna degli immobili agli utenti, inventario di beni
mobili. Supporto per questioni tecniche agli uffici Affari
amministrativi, Patrimonio e Avvocatura della Provincia. Esecuzione
delle competenze delegate.
Trasmissione dei dati relativi alle singole opere all’osservatorio lavori
pubblici (SICP), MEF e CEL.

Einheit
unità

2

Überprüfung von Projekten zwecks Erstellung von Gutachten
Controllo di progetti per il rilascio di pareri

1

Termingerechte erstellte
Gutachten

Pareri rilasciati nei termini

Anzahl /
quantità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

11

25

Hochbau und technischer Dienst-Edilizia e servizio tecnico

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

19



17

Zweck:
Durchführung der Hochbauten im Zuständigkeitsbereich der
Landesverwaltung.
Gutachten für Bauvorhaben anderer öffentlicher Körperschaften,
welche einen Beitrag der Landesverwaltung erhalten.
Überprüfung der Angemessenheit der von der Landesverwaltung
ausbezahlten Beiträge an Handwerks-, Handels- und Gastbetrieben.

Finalità:
Esecuzione di opere pubbliche di competenza dell’Amministrazione
provinciale.
Pareri per opere di altri enti pubblici realizzati con contributo
provinciale.
Verifica della congruità dei contributi erogati dall’Amministrazione
provinciale per attività produttive, commerciali e gastronomiche.

Kurze Beschreibung:
Die Projekte werden unter dem technischen und wirtschaftlichen
Aspekt überprüft und die Vollständigkeit der Anlagen kontrolliert. Es
werden, falls nötig, Lokalaugenscheine in den zuständigen Gemeinden
durchgeführt; die Einhaltung der geltenden Gesetze wird überprüft. Es
werden alle notwendigen Verwaltungasabläufe für den technischen
Landesbeirat vorbereitet und darüber berichtet. Weiters werden
wirtschaftlich-technische Gutachten für alle Projekte, für die kein
Gutachten vom technischen Landesbeirat vorgesehen ist, erstellt.

Breve descrizione:
Si controllano i progetti sotto l’aspetto sia tecnico sia economico,
inoltre si controlla la completezza della documentazione. Se
necessario si eseguono sopralluoghi nei rispettivi comuni. Si
controlla che siano state rispettate le norme vigenti. Si prepara
l’istruttoria per il comitato tecnico provinciale e si relaziona. Si
predispongono inoltre pareri tecnico-economici per tutti i progetti che
non necessitano di parere del comitato tecnico provinciale.
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

3

Richtpreisverzeichnis für öffentliche Arbeiten – Mitgestaltung der technischen Spezifikationen
Prezzario per lavori pubblici – Partecipazione alle specifiche tecniche

1

Abgehaltene Besprechungen

Sedute effettuate

Anzahl /
quantità

2

2

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

2



Zweck:
Festlegung der technischen Spezifikationen von Produkten und
Dienstleistung sowie der Einheitspreise als Projektierungs- und
Kontrollhilfsmittel.

Finalità:
Definizione delle specifiche tecniche dei prodotti e dei servizi,
nonché dei prezzi unitari, come strumenti di progettazione e di
controllo.

Kurze Beschreibung:
Die Ausarbeitung und Aktualisierung der Positionen des
Leistungsverzeichnisses wurde der Handelskammer übertragen. Das
Amt arbeitet mit und ist weiterhin bei der Ausarbeitung des
Richtpreisverzeichnisses miteingebunden. Es werden periodische
Kontroll-, und Koordinierungssitzungen abgehalten.

Breve descrizione:
L’elaborazione e l’attualizzazione delle posizioni dell’elenco
prestazioni è passato nella competenza della Camera di Commercio.
L’Ufficio continua a collaborare nell’elaborazione del prezzario. Si
tengono periodicamente riunioni di controllo e di coordinamento.
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

4

Amtsinterne Planungen, Bauleitungen, Überprüfungen und Abnahmen
Progettazioni interne, direzione lavori, verifiche di progetto e collaudi

1

Durchgeführte Projektierungen

Progettazioni effettuate

Anzahl /
quantità

2

3

1



2

Durchgeführte Überprüfungen

Verifiche di progetto effettuate

Anzahl /
quantità

1

5

0



3

Durchgeführte Bauleitungen

Direzioni di lavori effettuate

Anzahl /
quantità

1

2

0



4

Ausgestellte Abnahmen

Collaudi rilasciati

Anzahl /
quantità

0

0

0



Zweck:
Durchführung der Hochbauten im Zuständigkeitsbereich der
Landesverwaltung.

Finalità:
Esecuzione di opere pubbliche di competenza dell’Amministrazione
provinciale.

Kurze Beschreibung:
Breve descrizione:
Projektierung durch interne Techniker, Durchführung von Bauleitungen, Progettazione, direzione lavori con tecnici interni, verifiche di
Überprüfungen von Projekten und Abnahmen durch internes Personal. progetto eseguite internamente, collaudi di opere pubbliche con
tecnici interni.
Kommentar zu den Indikatoren:
Aufgrund der angestiegenen Bürokratie und Covid 19 konnten im Jahr
2020 keine internen Überprüfungen, Bauleitungen und Abnahmen
durchgeführt werden.

5

Teilnahme an Bewertungskommissionen
Partecipazione a commissioni tecniche di valutazione

1

Koordinierung und Teilnahme
an Sitzungen

18

Attività di coordinamento e
partecipazione a riunioni

Commento agli indicatori:
A causa dell'aumento della burocrazia e per motivi del Covid 19
nell'anno 2020 non sono state effettuate verifiche, direzioni lavori e
collaudi interni.
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Anzahl /
quantità

11

20

Hochbau und technischer Dienst-Edilizia e servizio tecnico

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

11



Zweck:
Teilnahme an technischen Kommissionen zur Vergabe von Arbeiten,
Dienstleistungen und Lieferungen für die Abteilung und andere
Körperschaften.

Finalità:
Partecipare a commissioni tecniche per affidamento di lavori, servizi
e forniture per la ripartizione e altri enti.

Kurze Beschreibung:
Teilnahme an technischen Bewertungskommissionen. Bewertung der
technischen Unterlagen, gemäß den in der Ausschreibungsbedingung
festgesetzten Kriterien. Verfassung von Niederschriften, Tabellen,
Bewertung der Angebote mit Anomalien, Anfrage um detaillierte
Erläuterungen.

Breve descrizione:
Partecipazione alle commissioni tecniche di valutazione. Analisi dei
disciplinari di gara e delle offerte tecniche presentate,
predisposizione di verbali, tabelle, valutazione delle offerte anomale,
richieste di chiarimenti.

Amt für Sanitätsbauten
Ufficio Edilizia sanitaria
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

1

Technisch-organisatorische Koordination – Durchführung der Bauvorhaben im Sanitäts- und
Sozialbereich
Coordinamento tecnico e organizzativo per l’esecuzione di opere in ambito sociosanitario

1

Termingerecht durchgeführte
Bauvorhaben und Projekte

Opere e progetti eseguiti entro
i termini previsti

Anzahl /
quantità

6

5

10



2

Termingerecht genehmigte
Vorprojekte

Progetti preliminari approvati
entro i termini

Anzahl /
quantità

2

2

1



3

Termingerecht genehmigte
endgültige Projekte

Progetti definitivi approvati
entro i termini

Anzahl /
quantità

1

2

1



4

Termingerecht genehmigte
Ausführungsprojekte

Progetti esecutivi approvati
entro i termini

Anzahl /
quantità

3

2

6



5

Eingehaltene spezifische
Standardkosten

Costi standard specifici
rispettati

%

95,00

95,00

95,00



Zweck:
Durchführung der Sanitäts- und Sozialbauten im Zuständigkeitsbereich
der Landesverwaltung.

Finalità:
Esecuzione di opere di carattere socio-sanitario di competenza
dell’amministrazione provinciale.

Kurze Beschreibung:
Einberufung monatlicher Sitzungen zur technischen Koordination und
Protokollführung. Überprüfung der Durchführung, der Zeiten, der
Kosten und der Ausführungsqualität der Arbeiten. Teilnahme an den
wöchentlichen Lokalaugenscheinen der Baustellen und an den
Bauendabnahmen. Überprüfung der Ansuchen um
Terminverlängerung sowie der Protokolle etwaiger Einstellungen und
Wiederaufnahmen der Bauarbeiten, abweichende Gutachten,
Behandlung von Vorbehalten. Ausschreiben öffentlicher Wettbewerbe
für die Vergabe der Arbeiten. Teilnahme an den Sitzungen der
Bewertungsgruppe für Begutachtung der Angebote. Vorbereitung der
Protokolle für Vergabe der Arbeiten. Einholung der Baugenehmigung,
der urbanistischen Konformitätserklärung und der
Benutzungsgenehmigung. Übergabe der Liegenschaften,
Inventarisierung der beweglichen Güter. Beistand hinsichtlich
technischer Fragen an das Amt für Verwaltungsangelegenheiten,
Vermögensamt und an die Anwaltschaft des Landes. Ausübung der
delegierten Aufgaben.
Übermittlung der Daten bezüglich der einzelnen Bauvorhaben in das
Informationssystem für öffentliche Verträge (ISOV), MEF und SOA.

Breve descrizione:
Indizione di riunioni per il coordinamento tecnico e redazione dei
verbali. Controllo dei tempi, dei costi, della qualità e dell’esecuzione
dei lavori in cantiere. Partecipazione settimanale a sopralluoghi in
cantiere e alle visite di collaudo. Controllo delle richieste di proroga
dei termini, come pure dei verbali di sospensione e ripresa dei lavori,
atti di sottomissione, perizie di variante, trattazione riserve. Indizione
di gare pubbliche per l’assegnazione di lavori, servizi e forniture.
Partecipazione alle commissioni di valutazione delle offerte. Stesura
dei verbali di aggiudicazione. Richiesta di rilascio di concessioni
edilizie, conformità urbanistiche e licenza d’uso. Consegna degli
immobili agli utenti, inventario di beni mobili. Supporto per questioni
tecniche agli uffici Affari amministrativi, Patrimonio e Avvocatura
della Provincia. Esecuzione delle competenze delegate.
Trasmissione dei dati relativi alle singole opere all’osservatorio lavori
pubblici (SICP), MEF e SOA.

Einheit
unità

2

Überprüfung von Projekten zwecks Erstellung von Gutachten
Controllo di progetti per il rilascio di pareri

1

Termingerechte erstellte
Gutachten

Pareri rilasciati nei termini

Anzahl /
quantità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

15

20

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

17

Zweck:
Durchführung der Hochbauten im Zuständigkeitsbereich der
Landesverwaltung.
Gutachten für Bauvorhaben anderer öffentlicher Körperschaften,
welche einen Beitrag der Landesverwaltung erhalten.

Finalità:
Esecuzione di opere di carattere socio-sanitario di competenza
dell’Amministrazione provinciale.
Pareri di opere per altri enti pubblici realizzati con contributo
provinciale.

Kurze Beschreibung:
Die Projekte werden unter dem technischen und wirtschaftlichen

Breve descrizione:
Si controllano i progetti sotto l’aspetto sia tecnico sia economico,

Hochbau und technischer Dienst-Edilizia e servizio tecnico
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Aspekt überprüft und die Vollständigkeit der Anlagen kontrolliert. Es
werden, falls nötig, Lokalaugenscheine in den zuständigen Gemeinden
durchgeführt; die Einhaltung der geltenden Gesetze wird überprüft. Es
werden alle notwendigen Verwaltungasabläufe für den technischen
Landesbeirat vorbereitet und darüber berichtet. Weiters werden
wirtschaftlich-technische Gutachten aller Projekte erstellt, die kein
Gutachten vom technischen Landesbeirat benötigen. Überprüfung von
Projekten für Seniorenstrukturen und Erstellung der Gutachten
ausgestellt von der zuständigen Kommission (TUK).

inoltre si controlla la completezza della documentazione. Se
necessario si eseguono sopralluoghi nei rispettivi comuni. Si
controlla che siano state rispettate le norme vigenti. Si prepara
l’istruttoria per il comitato tecnico provinciale e si relaziona. Si
predispongono inoltre pareri tecnico-economici per tutti i progetti che
non necessitano di parere del comitato tecnico provinciale.
Si controllano progetti di strutture realizzate in favore degli anziani e
si predispongono pareri rilasciati dalla commissione competente
(TUK).
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

3

Amtsinterne Planungen, Bauleitungen, Überprüfungen und Abnahmen
Progettazioni interne, direzione lavori, verifiche di progetto e collaudi

1

Durchgeführte Projektierungen

Progettazioni effettuate

Anzahl /
quantità

2

1

0



2

Durchgeführte Bauleitungen

Direzioni di lavori effettuate

Anzahl /
quantità

0

0

0



3

Durchgeführte Überprüfungen

Verifiche di progetto effettuate

Anzahl /
quantità

3

8

9



4

Ausgestellte Abnahmen

Collaudi rilasciati

Anzahl /
quantità

0

0

0



Zweck:
Sicherstellung der Durchführung der Sanitätsbauten im
Zuständigkeitsbereich.

Finalità:
Esecuzione in sicurezza di opere di carattere socio-sanitario di
competenza dell’Amministrazione provinciale.

Kurze Beschreibung:
Breve descrizione:
Projektierung durch interne Techniker, Durchführung von Bauleitungen, Progettazioni, direzione lavori con tecnici interni, verifiche di progetto
Überprüfungen von Projekten und Abnahmen durch internes Personal. eseguite internamente, collaudi di opere pubbliche con tecnici interni.
Kommentar zu den Indikatoren:
Aufgrund der angestiegenen Bürokratie und Covid 19 konnten im Jahr
2020 keine internen Projektierungen, Bauleitungen und Abnahmen
durchgeführt werden.

Commento agli indicatori:
A causa dell'aumento della burocrazia e per motivi del Covid 19
nell'anno 2020 non sono state effettuate progettazioni, direzioni
lavori e collaudi interni.
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

4

Koordinierung und Kontrolle der Bauarbeiten, die von SABES und anderen Körperschaften durchgeführt
werden
Coordinamento e controllo delle opere eseguite da SABES e da altri enti

1

Koordinierung und Teilnahme
an Sitzungen

Attività di coordinamento e
partecipazione a riunioni

%

90,00

90,00

90,00



Zweck:
Die Durchführung der Bauvorhaben im Zuständigkeitsbereich der
Sanitätsbetriebe und anderen betroffenen Körperschaften zu
gewährleisten.

Finalità:
Garantire l’esecuzione di opere di competenza dei comprensori
sanitari ed enti collegati.

Kurze Beschreibung:
Beratung, Teilnahme an Sitzungen und Durchführung von
Lokalaugenscheinen, Ausarbeitung von Studien über Standardkosten,
Konsulenztätigkeit für die Realisierung von Sozial- und Sanitätsbauten
auf dem gesamten Landesgebiet.

Breve descrizione:
Consulenza, partecipazione a riunioni, sopralluoghi, elaborazione di
studi sull’incidenza dei costi. Consulenza per la realizzazione di
opere socio-sanitarie su tutto il territorio provinciale.
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

5

Aufträge bis 40.000 Euro und andere Verwaltungsabläufe
Incarichi fino a 40.000 euro e altre procedure di tipo amministrativo

1

Vergebene Aufträge

Incarichi assegnati

Anzahl /
quantità

8

25

21



2

Durchgeführte Liquidierungen

Liquidazioni effettuate

Anzahl /
quantità

0

50

8



3

Koordinierung und Kontrolle

Coordinamento e controllo

%

-

100,00

100,00



Zweck:
Verwaltungsmäßige Unterstützung zur Durchführung der Sanitäts- und
Sozialbauten im Zuständigkeitsbereich der Landesverwaltung.

Finalità:
Supporto amministrativo per la realizzazione di opere di carattere
socio-sanitario di competenza dell’Amministrazione provinciale.

Kurze Beschreibung:
Aufträge bis 40.000 Euro für alle Bauvorhaben, die unter die
Zuständigkeit des Amtes fallen; Eingabe der Daten zur Ausstellung der

Breve descrizione:
Incarichi fino a 40.000 euro per tutte le opere di competenza
dell'Ufficio; inserimento dati al fine di ottenere la certificazione SOA;

20
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SOA-Zertifikate; Koordinierung und Kontrolle der finanziellen Deckung
der Bauvorhaben, die von der Abteilung 23 - Gesundheit finanziert
werden.

6

Teilnahme an Bewertungskommissionen
Partecipazione a commissioni tecniche di valutazione

1

Sitzungen der Kommission

Riunioni della commissione

coordinamento e controllo della copertura finanziaria delle opere
finanziate con i fondi messi a disposizione della Ripartizione 23 Salute.
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Anzahl /
quantità

38

70

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

39



Zweck:
Teilnahme an technischen Kommissionen zur Vergabe von Arbeiten,
Dienstleistungen und Lieferungen für die Abteilung und andere
Körperschaften.

Finalità:
Partecipare a commissioni tecniche per affidamento di lavori, servizi
e forniture per la ripartizione e altri enti.

Kurze Beschreibung:
Teilnahme an technischen Bewertungskommissionen. Bewertung der
technischen Unterlagen, gemäß in der Ausschreibungsbedingung
festgesetzten Kriterien. Verfassung von Niederschriften, Tabellen,
Bewertung der Angebote mit Anomalien, Anfragen um detaillierte
Erläuterungen.

Breve descrizione:
Partecipazione alle commissioni tecniche di valutazione. Analisi dei
disciplinari di gara e delle offerte tecniche presentate,
predisposizione di verbali, tabelle, valutazione delle offerte anomale,
richieste di chiarimenti.

Amt für Verwaltungsangelegenheiten
Ufficio Affari amministrativi
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

1

Wettbewerbe für Arbeiten, Dienstleistungen, Lieferungen und Abschluss der Verträge
Appalti di lavori, servizi, forniture e stipula dei contratti

1

Veröffentlichte
Ausschreibungen

Gare d’appalto indette

Anzahl /
quantità

19

55

66



2

Abgeschlossene Verträge für
Arbeiten, Lieferungen und
Dienstleistungen,
Zusatzaufträge und
Unterwerfungsakte

Contratti per lavori, servizi e
forniture, atti di sottomissione
ed atti aggiuntivi conclusi

Anzahl /
quantità

42

125

109



Zweck:
Wettbewerbe für Arbeiten, Dienstleistungen, Lieferungen und
Abschluss der Verträge.

Finalità:
Appalti di lavori, servizi, forniture e stipula dei contratti.

Kurze Beschreibung:
Vorbereitung, Durchführung, Ermittlung und Zuschlag von
Ausschreibungen in folgenden Bereichen:
Arbeiten unter 2.000.000,00 Euro
Dienstleistungen und Lieferungen unter 500.000,00 Euro.
Abschluss der Verträge unter und über EU-Schwelle, einschließlich
jener Verträge bezüglich der von der AOV für die Abteilung Hochbau
und technischer Dienst durchgeführten Ausschreibungen. Führung der
Sammlung der Protokolle und Verträge.

Breve descrizione:
Preparazione, indizione, istruttoria ed aggiudicazione di gare
d’appalto nei seguenti settori:
lavori sotto 2.000.000,00 euro
servizi e forniture sotto 500.000,00 euro.
Redazione dei contratti sopra e sotto soglia UE inclusi i contratti
relativi alle procedure di gara gestite dall’ACP per conto della
Ripartizione Edilizia e servizio tecnico.
Cura della raccolta di protocolli e contratti.
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

2

Vergabe von technischen Dienstleistungen. Ausarbeitung der Aufträge an Freiberufler
Affidamenti di appalti di servizi di ingegneria e architettura. Stipula degli incarichi a liberi professionisti

1

Vergebene Aufträge an
Freiberufler

Incarichi rilasciati a liberi
professionisti

Anzahl /
quantità

98

250

140



2

Erfolgte Vergabe von
technischen Dienstleistungen

Procedure di affidamenti
servizi di ingegneria e
architettura eseguite

Anzahl /
quantità

14

25

97



Zweck:
Dienstleistungen in den Bereichen Architektur und Ingenieurswesen
und Planungs- und Ideenwettbewerbe.

Finalità:
Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e concorsi di
progettazione e/o di idee e stipula dei relativi incarichi.

Kurze Beschreibung:
Vorbereitung, Durchführung, Ermittlung und Zuschlag von
Ausschreibungen für Ingenieur- und Architekturdienstleistungen unter
500.000,00 Euro.
Ausarbeitung der Auftragsschreiben bezüglich Ausschreibungen unter
und über EU Schwelle, einschließlich jener Verträge bezüglich der von

Breve descrizione:
Preparazione, indizione, istruttoria ed aggiudicazione di gare
d’appalto per servizi di ingegneria ed architettura sotto 500.000,00
euro.
Predisposizione delle lettere d’incarico relative ai contratti sopra e
sotto soglia UE. Verifica della documentazione necessaria al

Hochbau und technischer Dienst-Edilizia e servizio tecnico
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der AOV für die Abteilung Hochbau durchgeführten Ausschreibungen.
Überprüfung der zur Auftragserteilung notwendigen Unterlagen (Art.
80, CIG, DURC). Eintragung in Sammlung und Ablage, Maßnahmen
zur Zweckbindung der Haushaltsmittel, inkl. Vormerkung, falls
notwendig, Rechnungen und Zahlungsanweisungen.

conferimento degli incarichi (Art. 80, CIG, DURC), cura della raccolta
ed archiviazione, provvedimenti per gli impegni di spesa, inclusa la
prenotazione, se necessaria, ricezione fatture e pagamenti.

Kommentar zu den Indikatoren:
Wegen Covid 19 haben sich die Aufträge an Freiberufler reduziert. Die
Vergabe von technischen Dienstleistungen konnte im Gegenzug
gesteigert werden.

Commento agli indicatori:
A causa del Covid 19 la quantità degli incarichi rilasciati a liberi
professionisti è stata ridotta. In cambio si sono aumentate le
procedure di affidamenti servizi di ingegneria e architettura eseguite.
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

3

Verwaltungstätigkeit für die Durchführung der öffentlichen Bauvorhaben
Attività amministrativa per l’esecuzione delle opere pubbliche

1

Verfasste Dekrete

Decreti emessi

Anzahl /
quantità

228

Plan/Pianif.
2020

400

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

335



Zweck:
Analyse der Anfragen, Analyse der Rechtslehre, Rechtswissenschaft
und Entscheidungen der Anac, Aktualisierung der Vordrucke und
weitere Aufgaben, welche für die Ausarbeitung verschiedener
Verwaltungsmaßnahmen notwendig sind.

Finalità:
Esame delle richieste, studio normativa, giurisprudenza e determine
ANAC, aggiornamento modulistica e ulteriori attività finalizzate alla
predisposizione di documentazione amministrativa.

Kurze Beschreibung:
Vorbereitung der Dekrete für die Vormerkung und die Zweckbindung
der Ausgaben, die Genehmigung der Projekte, die Durchführung der
Lieferungen und der Arbeiten, die Gewährung einer
Terminverlängerung sowie die Festlegung einer zusätzlichen
Zeitspanne für die Fertigstellung der Arbeiten, die Genehmigung des
Protokolls über die Vereinbarung neuer Preise, die Genehmigung der
Zusatzangebote, die Genehmigung der Bescheinigung über die
Abnahmeprüfung, sowie der Bescheinigung über die ordnungsgemäße
Bauausführung, Raumprogrammänderungen, Variante- und
Zusatzprojekte, einvernehmliche Streitbeilegungen (accordo bonario),
die vorzeitige Auflösung von Verträgen.

Breve descrizione:
A titolo esemplificativo, preparazione dei decreti per: la prenotazione
e l’impegno di spesa, l’approvazione di progetti, l’esecuzione di
forniture e lavori, la concessione di una proroga o di un termine
suppletivo per l’ultimazione dei lavori, l’approvazione di un verbale
nuovi prezzi, l'approvazione di offerte aggiuntive, l'approvazione del
certificato di collaudo, cosi come del certificato di regolare
esecuzione dei lavori, modifiche del programma planivolumetrico,
progetti di variante, accordi bonari, la risoluzione dei contratti.

4

Ausbezahlung Rechnungen
Liquidazione fatture

1

Ausbezahlte Rechnungen

Fatture liquidate

Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Anzahl /
quantità

533

500

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

513



Zweck:
Ausbezahlung Rechnungen.

Finalità:
Pagamento fatture.

Kurze Beschreibung:
Einholen und Kontrolle der notwendigen Dokumente zur Zahlung von
Rechnungen an Freiberuflern und Firmen. Ausstellung des
Zahlungsmandates mittels der Programme SAP, EFATT, ELIQ,
EPROCS und PCC und eventuelle Inventarisierung. Eintragung des
Fortganges der Arbeiten ins Portal. Archivierung der Unterlagen und
Eintragung in die Listen der Flüssigmachungen.

Breve descrizione:
Raccolta e controllo della documentazione necessaria per il
pagamento di fatture di liberi professionisti ed imprese. Emissione
del certificato di pagamento tramite SAP, EFATT, ELIQ, EPROCS e
PCC ed eventuale inventarizzazione. Inserimento dell’avanzamento
dei lavori nel portale. Archiviazione della documentazione ed
inserimento nelle liste delle liquidazioni.

5

Beratung
Consulenza

1

Ausgestellte Gutachten

Pareri emessi

Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Anzahl /
quantità

150

150

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

150



Zweck:
Den Abteilungen 10 und 11 Unterstützung in rechtlichen Fragen zu
geben.

Finalità:
Dare supporto giuridico alle Ripartizioni 10 e 11.

Kurze Beschreibung:
Analyse der Anfragen, Analyse der Rechtslehre, Rechtswissenschaft
und Entscheidungen der Anac in Zusammenhang mit der zu
analysierenden Fragestellung, Erkennung der Lösung, Ausarbeitung
des Gutachtens, etwaige Sitzung mit den Betroffenen.

Breve descrizione:
Esame delle richieste, studio della normativa, analisi della dottrina e
della giurisprudenza e determine ANAC collegate alla problematica
in esame, individuazione soluzione da applicare al caso in esame,
redazione parere, eventuale riunione con soggetto/ufficio
richiedente.

22
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Amt für Geologie und Baustoffprüfung
Ufficio Geologia e prove materiali
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

1

Technisch-organisatorische Koordination – Durchführung der geologisch-geotechnischen Bauvorhaben
und Projekte des Amtes für die Abteilungen Hochbau, Tiefbau und Straßendienst
Coordinamento tecnico e organizzativo per l’esecuzione delle opere e dei progetti geologico-geotecnici
dell’ufficio per le Ripartizioni Edilizia, Infrastrutture e Servizio strade

1

Termingerecht durchgeführte
Bauvorhaben und Projekte

Opere e progetti eseguiti entro
i termini previsti

Anzahl /
quantità

16

15

14



2

Termingerecht genehmigte
Vorprojekte

Progetti preliminari approvati
entro i termini

Anzahl /
quantità

3

5

7



3

Termingerecht genehmigte
endgültige Projekte

Progetti definitivi approvati
entro i termini

Anzahl /
quantità

2

8

3



4

Termingerecht genehmigte
Ausführungsprojekte

Progetti esecutivi approvati
entro i termini

Anzahl /
quantità

10

10

10



5

Eingehaltener Kostenrahmen

Costi rispettati

%

98,00

99,00

99,00



Zweck:
Durchführung monatlicher Sitzungen zur technischen Koordination und
Protokollführung. Überprüfung der Durchführung der Zeiten, der
Kosten und der Ausführungsqualität der Arbeiten. Teilnahme an den
Lokalaugenscheinen der Baustellen und an den Bauendabnahmen.
Kontrolle der Baufortschritte der Arbeiten für die Auszahlung der
Akontozahlungen. Überprüfung der Ansuchen um Terminverlängerung
sowie der Protokolle etwaiger Einstellungen und Wiederaufnahmen der
Bauarbeiten, abweichende Gutachten, Behandlung von Vorbehalten.
Ausschreiben öffentlicher Wettbewerbe für die Vergabe der Arbeiten.
Teilnahme an den Sitzungen der Bewertungsgruppe für Begutachtung
der Angebote. Vorbereitung der Protokolle für Vergabe der Arbeiten.
Einholung der Baugenehmigung, der urbanistischen
Konformitätserklärung, sowie Übergabe des Bauwerkes an den Nutzer.
Beistand hinsichtlich technischer Fragen an das Amt für
Verwaltungsangelegenheiten, Vermögensamt und an die Anwaltschaft
des Landes. Ausübung der delegierten Aufgaben.
Übermittlung der Daten bezüglich der einzelnen Bauvorhaben in das
Informationssystem für öffentliche Verträge (ISOV).

Finalità:
Conduzione di riunioni per il coordinamento tecnico e redazione dei
verbali. Controllo dei tempi, dei costi, della qualità e dell’esecuzione
dei lavori in cantiere. Partecipazione a sopralluoghi in cantiere e alle
visite di collaudo. Controllo stati di avanzamento dei lavori al fine del
pagamento delle rate di acconto. Controllo delle richieste di proroga
dei termini, come pure dei verbali di sospensione e ripresa dei lavori,
atti di sottomissione, perizie di variante, trattazione riserve. Indizione
di gare pubbliche per l’assegnazione di lavori, servizi e forniture.
Partecipazione alle commissioni di valutazione delle offerte. Stesura
dei verbali di aggiudicazione. Richiesta di rilascio di concessioni
edilizie, conformità urbanistiche e consegna delle opere agli utenti.
Supporto per questioni tecniche agli uffici Affari amministrativi,
Patrimonio e Avvocatura della Provincia. Esecuzione delle
competenze delegate.
Trasmissione dei dati relativi alle singole opere all’osservatorio lavori
pubblici (SICP).

Kurze Beschreibung:
Ausübung der delegierten Aufgaben. Projektierung, Projektsteuerung
und Bauleitung von Hoch- und Tiefbauten, Sanierungsarbeiten für
Rutschhänge und instabile Zonen, von denen Ortschaften und
Infrastrukturen gefährdet sind.

Breve descrizione:
Esecuzione delle competenze delegate, progettazione,
responsabilità per il progetto e la direzione lavori nel settore
infrastrutture ed edilizia pubblica, lavori di risanamento di terreni
franosi e zone instabili che minacciano località o infrastrutture.
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

2

Amtsinterne Planungen, Bauleitungen, Überprüfungen, Validierungen und geologische Abnahmen für die
Abteilungen Hochbau, Tiefbau und Straßendienst
Progettazioni interne, direzione lavori, verifiche di progetto e collaudi di carattere geologico per le
Ripartizioni Edilizia, Infrastrutture e Servizio strade

1

Durchgeführte Einzelleistungen

Prestazioni effettuate

Anzahl /
quantità

2

Termingerechte Abwicklung

Mantenimento dei tempi

%

43

20

15



97,00

98,00

98,00



Zweck:
Durchführung von ingenieurgeologischen Schutzbauten zur Minderung
des hydrogeologischen Risikos im Zuständigkeitsbereich der
Landesverwaltung.

Finalità:
Esecuzione di opere ingegneristiche di competenza
dell’Amministrazione provinciale per la mitigazione del rischio
idrogeologico.

Kurze Beschreibung:
Projektierung durch interne Techniker, Durchführung von Bauleitungen,
Überprüfungen und Kollaudierungen durch internes Personal,
periodische Sitzungen.

Breve descrizione:
Progettazione, direzione lavori con tecnici interni, verifiche di
progetto eseguite internamente, collaudi di opere pubbliche con
tecnici interni.
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Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

3

Richtpreisverzeichnis für öffentliche Arbeiten – Mitgestaltung der technischen Spezifikationen und der
Preise
Prezzi informativi per opere edili – Collaborazione alla stesura delle specifiche tecniche e dei prezzi

1

Durchgeführte Besprechungen
und Fachbesprechungen

Riunioni e tavoli tecnici
effettuati

Anzahl /
quantità

7

55

10



2

Durchgeführte
Materialprüfungen, Kontrollen
und Plausibilisierungen der
Daten

Prove sui materiali, controlli e
plausibilizzazione dei valori
effettuati

Anzahl /
quantità

55

50

47



Zweck:
Festlegung der technischen Spezifikationen von Produkten und
Dienstleistungen sowie der Einheitspreise als Projektierungs- und
Kontrollhilfsmittel.

Finalità:
Definizione delle specifiche tecniche dei prodotti e dei servizi,
nonché dei prezzi unitari, come strumenti di progettazione e di
controllo.

Kurze Beschreibung:
Die Ausarbeitung und Aktualisierung der Positionen des
Leistungsverzeichnisses wurde grundsätzlich der Handelskammer
bzw. externen Technikern anvertraut. Das Amt arbeitet mit und ist
weiterhin bei der Ausarbeitung und Gestaltung des
Richtpreisverzeichnisses miteingebunden. Es werden periodische
Kontroll-, und Koordinierungs- und Anleitungssitzungen abgehalten.

Breve descrizione:
L’elaborazione e l’attuazione delle posizioni dell’elenco prestazioni è
passato nella competenza della Camera di Commercio. L’Ufficio
continua a collaborare nell’elaborazione del prezzario. Si tengono
periodicamente riunioni di controllo e di coordinamento.

Kommentar zu den Indikatoren:
Die Anzahl der durchgeführten Besprechungen und
Fachbesprechungen reduzierte sich aufgrund von Covid 19.

Commento agli indicatori:
La quantità delle riunioni e i tavoli tecnici effettuati si è ridotta a
causa del Covid 19.
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

4

Geologische Erhebungen (Kartographie), Gefahrenzonenplanung, Gutachten für die Raumordnung
inklusive Informatisierung und Betreuung der Datenbanken und Archive
Cartografia geologica, pianificazione delle zone di pericolo idrogeologico, perizie per l’urbanistica e per
l’Ufficio Industria e cave, informatizzazione e cura degli archivi e delle banche dati

1

Bearbeitete und veröffentlichte
Karten mit Erläuterungen

Carte elaborate e/o pubblicate
incluse le note illustrative

Anzahl /
quantità

1

1

1



2

Kontrollierte und genehmigte
Gefahrenzonenpläne

Piani delle zone di pericolo
controllati e autorizzati

Anzahl /
quantità

62

30

54



3

Im Jahr durchgeführte und
aktualisierte Einträge in
Kataster und Datenbanken

Registrazione dei catasti e
delle banche dati effettuate o
aggiornate durante l’anno

Anzahl /
quantità

1.320

1.300

1.157



4

Erstellte Gutachten und
Stellungnahmen für die
Raumordnung

Relazioni e pareri tecnici per la
Ripartizione Urbanistica
emessi

Anzahl /
quantità

169

90

64



5

Erstellte Gutachten und
Relazioni e pareri tecnici
Stellungnahmen für das Amt für emessi per l’Ufficio Industria e
Industrie und Gruben
cave

Anzahl /
quantità

7

15

5



Zweck:
Erstellung geologischer und thematischer Karten, Kataster und
Datenbanken, inklusive Informatisierung und Verwaltung der
Datenbanken. Mithilfe und Kontrolle bei der Erstellung der
Gefahrenzonenpläne durch die Gemeinden. Erstellung von Gutachten
für die Raumordnung und das Amt für Industrie und Gruben.

Finalità:
Elaborazione di carte geologiche e tematiche, di catasti e banche
dati inclusa l’informatizzazione ed amministrazione delle stesse.
Collaborazione e controllo della stesura dei piani di pericolo
idrogeologico a cura dei comuni. Perizie per l’urbanistica e l’Ufficio
Industria e cave.

Kurze Beschreibung:
Die Erstellung von geologischen und thematischen Karten gehört zu
den wichtigsten institutionellen Aufgaben des Amtes. Europäische und
staatliche Richtlinien verpflichten das Land, die geologische und
geothematische Kartierung des Landes voranzutreiben.
Die geologische und thematische Kartographie umfasst mehrere
Produkte wie z.B. Geologische Karten, Kataster der
Massenbewegungen, Kataster der Schutzbauten, Kataster der
Bohrungen Gefahrenzonenpläne, Datenbank der geologischen
Gutachten und andere, welche durch integratives und modernes
territoriales Informationssystem verwaltet und gepflegt werden.

Breve descrizione:
L’elaborazione di carte geologiche e tematiche è una delle
competenze istituzionali principali dell’Ufficio. Direttive europee e
statali richiedono il rilievo geologico e tematico del territorio
provinciale continuamente aggiornato ed integrato. Questa
cartografia comprende vari prodotti quali carte geologiche, catasto
delle opere di mitigazione, catasto dei sondaggi, piani delle zone di
pericolo idrogeologico, la banca dati delle perizie geologiche ed altre
che sono gestite tramite un sistema informatico territoriale integrale e
moderno.

24
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Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

279

170

286



5

Geologischer Bereitschaftsdienst
Servizio di Reperibilità geologica

1

Durchgeführte Einsätze pro
Jahr

Interventi eseguiti per anno

Anzahl /
quantità

2

Einhaltung der vorgegebenen
Zeit zum Erreichen des
Einsatzortes

Rispetto del tempo massimo
previsto per raggiungere il
luogo di intervento

%

99,00

99,00

99,00



3

Einhaltung der vorgegebenen
Zeit zur Erstellung des
definitiven Begehungsprotokolls
mit Dokumentation

Rispetto del tempo massimo
previsto per la stesura del
verbale di sopralluogo
definitivo inclusa la
documentazione

%

96,00

98,00

97,00



Zweck:
Der geologische Bereitschaftsdienst kommt zum Einsatz, wenn
hydrogeologische Probleme wie Steinschlag, Übermurungen usw.
Siedlungen und Infrastrukturen gefährden. Vor Ort wird - in
Abstimmung mit den zuständigen Körperschaften - der Einsatz für die
Durchführung der dringendsten Arbeiten für die Gewährleistung der
öffentlichen Sicherheit organisiert.

Finalità:
Il Servizio Geologico di Reperibilità viene chiamato in causa quando
eventi idrogeologici come cadute massi, frane ecc. mettono in
pericolo insediamenti ed infrastrutture. Il geologo coordina, in
accordo con gli enti competenti, l'intervento per l'esecuzione di lavori
di somma urgenza per la salvaguardia della pubblica incolumità.

Kurze Beschreibung:
Der geologische Bereitschaftsdienst, kurz BSD, ist eine Dienstleistung
des Amtes für die Agentur für Bevölkerungsschutz und die Abteilung
12 - Straßendienst. Der BSD wird immer dann gerufen, wenn
hydrogeologische Probleme wie Steinschlag, Übermurungen usw.
Siedlungen und Infrastrukturen gefährden.
Der BSD ist 24/24h aktiv und wird von den Geologen der
Landesverwaltung gewährleistet. Während der Dienstzeit übernimmt
das Amt für Geologie und Baustoffprüfung diese Aufgabe, in der Nacht
und am Wochenende wird er durch einen diensthabenden Geologen
der Landesverwaltung gewährleistet. Im Bedarfsfalle kann auf
Freiberufler zurückgegriffen werden.
Die Alarmierung erfolgt über Funk von der Berufsfeuerwehrzentrale in
Bozen, die von lokalen Behörden, den Straßendiensten oder den
Außenstellen der Freiwilligen Feuerwehr über das Notfallereignis
informiert wird. Der diensthabende Geologe begibt sich zur
Gefahrenstelle und führt die notwendigen Erhebungen durch. Vor Ort
wird der Geologe in Abstimmung mit den zuständigen Körperschaften,
den Einsatz von spezialisierten Unternehmen für die Durchführung der
dringendsten Arbeiten beschließen.
Der Geologe verfasst ein Begehungsprotokoll, in welchem die
notwendigen Dringlichkeitsmaßnahmen wie Straßensperre, Monitoring,
Evakuierung, Sicherheitseingriffe, usw. festgelegt werden.

Breve descrizione:
Il Servizio Geologico di Reperibilità, abbreviato BSD, è un servizio
erogato dell'Ufficio a favore dell’Agenzia per la Protezione civile e
della Ripartizione 12 - Servizio strade. Il BSD viene chiamato in
causa quando eventi idrogeologici come cadute massi, frane ecc.
mettono in pericolo insediamenti ed infrastrutture.
Il BSD è in funzione 24 ore su 24 ed il suo funzionamento è garantito
dai geologi dell'Amministrazione provinciale.
Durante l'orario di ufficio il servizio è prestato dall'Ufficio Geologia e
prove materiali mentre nelle ore notturne e durante il fine settimana è
garantito dal geologo di servizio. In casi di particolare necessità
vengono ingaggiati anche geologi liberi professionisti.
L'allarme viene trasmesso via radio dalla sede dei Vigili del Fuoco di
Bolzano che viene avvertita dell'emergenza dalle autorità locali o dal
Servizio Strade o dalle sedi distaccate dei Vigili del Fuoco Volontari.
Il geologo di servizio si reca sul luogo dove svolge i controlli e le
indagini del caso. Sul posto il geologo può ordinare, in accordo con
gli enti competenti, l'intervento di imprese specializzate per
l'esecuzione immediata di lavori di mitigazione.
Il geologo redige sul posto un protocollo, nel quale sono stabiliti i
necessari provvedimenti da intraprendere come chiusura della
strada, monitoraggio della situazione, evacuazione delle persone,
provvedimenti di mitigazione del rischio.

Kommentar zu den Indikatoren:
Die Anzahl der durchgeführten Einsätze hat sich aufgrund der
Unwetter erhöht.

Commento agli indicatori:
La quantità degli interventi eseguiti è aumentata a causa delle
tempeste.
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

6

Qualitätskontrollen und Prüfzertifikate, Bohrungen und geognostische Untersuchungen, Monitoring,
Konsulenz im Bereich Materialprüfung, Qualitätssicherung und Produktentwicklung
Controlli e certificati di qualità, sondaggi e indagini geognostiche, monitoraggi, consulenze nel settore
prove materiali, verifica della qualità e dello sviluppo nuovi prodotti

1

Erstellte Gutachten und
Zertifikate im Sektor
Geomechanik / Geotechnik /
Monitoring

Relazioni e certificati emessi
nel settore geomeccanica,
geotecnica, monitoraggi

Anzahl /
quantità

31

55

35



2

Erstellte Gutachten und
Zertifikate im Sektor
Natursteine / Beton / Stahl

Relazioni e certificati emessi
nel settore pietre ornamentali,
calcestruzzi, acciai

Anzahl /
quantità

1.313

1.300

1.863



3

Erstellte Gutachten und
Zertifikate im Sektor
bituminöses Mischgut / Asphalt

Relazioni e certificati emessi
nel settore conglomerato
bituminoso, asfalto

Anzahl /
quantità

148

190

144



4

Erstellte Gutachten und
Zertifikate im Sektor
zerstörungsfreie Prüfungen von
Seilen und Druckbehältern

Relazioni e certificati emessi
nel settore prove non
distruttive su funi e serbatoi

Anzahl /
quantità

270

150

269



Hochbau und technischer Dienst-Edilizia e servizio tecnico

25

Zweck:
Feststellung der Eigenschaften von Baumaterialien und Bauwerken
entsprechend der gültigen nationalen und internationalen Normen und
der Verdingungsvorschriften des Landes.
Geognostische Untersuchungen und Monitoring von Rutschungen und
Infrastrukturen für die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit.
Beratung für Ämter, Unternehmen und Bürger zur Verbesserung der
Qualität von Produkten und Herstellungsverfahren für innovative
technische Anwendungen im Bau- und Recyclingsektor.

Finalità:
Accertamento delle caratteristiche tecniche e della qualità di
materiali da costruzione in ambito edile ed impiantistico secondo le
vigenti norme nazionali ed internazionali ed i capitolati provinciali.
Indagini geognostiche, geotecniche e monitoraggi nel settore edile e
per studi di movimenti franosi a salvaguardia della incolumità
pubblica.
Consulenza per enti, ditte e cittadini per il miglioramento della qualità
di prodotti e di processi di produzione per applicazioni tecniche
innovative nei settori delle costruzioni e del recycling.

Kurze Beschreibung:
Sämtliche Proben werden entsprechend den spezifischen Richtlinien
und Normen und gemäß den gesetzlichen Vorgaben für die
Prüfanstalten mit ministerieller Genehmigung durchgeführt (Ges. Nr.
1086/1971; DPR n. 380/2001).

Breve descrizione:
Tutte le prove vengono eseguite seguendo le specifiche direttive e
norme di settore in ottemperanza agli obblighi di legge propri dei
laboratori con autorizzazione ministeriale (L. n. 1086/1971; DPR n.
380/2001).
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

7

Qualitätsmanagement nach ISO 9001/2015 zum Erhalt der ministeriellen Genehmigung, ständige
Erneuerung und Ausbau des Qualitätsmanagements
Management della qualità secondo ISO 9001/2015 per il mantenimento dell’autorizzazione ministeriale,
rinnovo ed aggiornamento continuo del management della qualità

1

Erhaltene ministerielle
Genehmigungen

Autorizzazioni ministeriali
mantenute

Anzahl /
quantità

2

2

2



2

Erhaltene und ausgebaute ISO
Zertifizierung

Certificazione ISO mantenuta
ed estesa

Anzahl /
quantità

4

4

4



Zweck:
Qualitätsmanagement nach ISO 9001/2015 zum Erhalt der
ministeriellen Genehmigung; ständige Erneuerung und Ausbau des
Qualitätsmanagements, inklusive Instandhaltung, Wartung und
Erneuerung der Labortechnik.

Finalità:
Management della qualità secondo ISO 9001/2015 per il
mantenimento dell’autorizzazione ministeriale; rinnovo ed
aggiornamento continuo del management della qualità, compresa la
manutenzione e l’aggiornamento delle attrezzature di laboratorio.

Kurze Beschreibung:
Einhaltung aller Vorgaben der UNI EN ISO 9001/2015 und der
Richtlinien/Rundschreiben des Ministeriums für Infrastrukturen und
Transport; kontinuierliche Erneuerung und Ausbau des
Qualitätsmanagements wie gesetzlich vorgeschrieben.
Durchführung der periodischen internen und externen Eichung der
Analysengeräte und Maschinen, wie vom Qualitätshandbuch
vorgeschrieben.
Ordentliche und außerordentliche Instandhaltung der Analysengeräte
und Maschinen im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes Nr.
81/2008.
Kontinuierliche Anpassung der Labors an die nationalen und
internationalen Normen und kontinuierliche Fortbildung der
Labortechniker.
Organisation und informatische Kontrolle des Arbeitsflusses.

Breve descrizione:
Osservazione e rispetto di tutte le direttive previste dalla UNI EN ISO
9001/2015 e delle direttive/circolari del Ministero delle Infrastutture e
Trasporti; rinnovo ed aggiornamento continuo del management della
qualità come prescritto dalla legge.
Esecuzione delle tarature periodiche interne ed esterne delle
attrezzature e macchinari di prova come richiesto dal manuale della
qualità.
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature di prova e
dei macchinari secondo il decreto legislativo 81/2008.
Adeguamento continuo dei laboratori alle norme nazionali ed
internazionali nonché istruzione continua dei tecnici del laboratorio.
Organizzazione e controllo informatico del flusso di lavoro.

Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

8

Durchführung von nationalen und internationalen Projekten (z.B. EFRE, INTERREG, HORIZON 2020,
ARGE ALP)
Esecuzione di progetti nazionali e internazionali (p. es. EFRE, INTERREG, HORIZON 2020, ARGE ALP)

1

Projekte in Planung

Progetti in programmazione

Anzahl /
quantità

3

4

1



2

Projekte in Arbeit

Progetti in atto

Anzahl /
quantità

3

3

6



3

Abgeschlossene Projekte

Progetti eseguiti

Anzahl /
quantità

1

1

1



Zweck:
Die Mitarbeit in nationalen und internationalen Projekten garantiert die
Qualität und die Weiterentwicklung der Technologien, der
Verfahrensabläufe und der Ausbildung der Mitarbeiter.
Die Bildung von nationalen und internationalen Netzwerken ermöglicht
einen ständigen Informations- und Gedankenaustausch, welcher neue
technische und wissenschaftliche Erkenntnisse mit sich bringt und
damit die Qualität und die Innovation des Amtes steigert.
Die Teilnahme an verschiedenen Projekten bietet nicht zuletzt die
Möglichkeit, junge Mitarbeiter für die Dauer des Projekts einzustellen.

26

Finalità:
La partecipazione a progetti nazionali e internazionali garantisce il
miglioramento della qualità, lo sviluppo delle tecnologie,
l’aggiornamento dei collaboratori e delle procedure di lavoro.
La formazione di reti nazionali e internazionali consente uno scambio
continuo di informazioni e idee, che comporta da una parte
l’implementazione di nuove conoscenze scientifiche e tecniche e
dall’altra un incremento della qualità e dell’innovazione dell’ufficio.
La partecipazione ai diversi progetti offre inoltre la possibilità di
assumere nuovi giovani collaboratori a tempo determinato.

Hochbau und technischer Dienst-Edilizia e servizio tecnico

Kurze Beschreibung:
Die Ziele, die Struktur und die Dauer der Projekte sind von
verschiedenen Programmen vorgegeben. Arbeitsschritte, Meilensteine
und buchhalterische Konzepte werden vom Staat oder von der EU
bestimmt und genehmigt.

Breve descrizione:
Gli obiettivi, la struttura e la durata dei progetti sono stabiliti in base
ai diversi programmi europei. Le fasi di lavoro, i tempi di consegna e
la gestione contabile sono stabiliti e approvati dai vari stati
partecipanti e UE.
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

9

Führung des Registers für Bauvorhaben mit Stahlbeton für Südtirol
Gestione dei registri per le opere costruite col cemento armato per l’Alto Adige

1

Erhaltene Meldungen

Denunce ricevute

Anzahl /
quantità

3.739

3.500

2.899



2

Vorbereitung und Exposition
der Daten zur Einsichtnahme

Preparazione ed esposizione
dei dati per la visura

Anzahl /
quantità

449

550

480



Zweck:
Ist Voraussetzung für die Erteilung der Bewohnbarkeit oder der
Benützungsgenehmigung sowie für die statische Abnahme.

Finalità:
Serve per l’attestato di abitabilità o per la licenza d’uso come per il
collaudo tecnico.

Kurze Beschreibung:
Genaue Überprüfung der von den einzelnen Unternehmen
eingereichten Projekte ohne Ablehnungsbefugnis, Annahme,
Beratungstätigkeit und Archivierung.

Breve descrizione:
Controllo delle documentazioni dei progetti presentati dalle imprese
senza possibilità di rifiuto, accettazione, consulenza e archiviazione.

Hochbau und technischer Dienst-Edilizia e servizio tecnico
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Performance-Bericht 2020
Relazione sulla performance 2020

Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster – Libro
fondiario, catasto fondiario e urbano
(A) Gesamtbewertung des Steuerungsbereichs / Valutazione complessiva dell’area di gestione strategica
Der Ausschuss zur Überprüfung der öffentlichen Ausgaben hat im
Jahr 2016 beschlossen, dass die Abteilung 41 bis zum Jahre 2020
inbegriffen keinen Personalabbau vornehmen muss. Demnach
können alle in den Ruhestand getretenen Mitarbeiter ersetzt werden.
Zum 31.12.2020 sind seitdem sind landesweit 40,84 Mitarbeiter in
den Ruhestand bzw. vom Dienst ausgetreten und nur 14,5 ersetzt
worden, mit einer negativen Differenz von 26,34
Vollzeitäquivalenten.
Diese personelle Minderbesetzung schlägt sich auf die Leistungen
nieder und kann nicht mehr lange andauern. Im Falle einer
fortdauernden Unterbesetzung werden sich zwangsläufig
schwerwiegende Auswirkungen auf die Arbeitsleistung und auf
deren Qualität ergeben.
Die nächste Zukunft ist entscheidend für den Grundbuchs- und
Katasterdienst: Gelingt es nicht die Berufsbilder eines
Grundbuchsführers, eines Grundbuchssachbearbeiters und eines
Katastertechnikers attraktiv zu gestalten (siehe
Entwicklungsschwerpunkte 13, 14 und 15), wird wegen der
angeführten derzeitigen Unterbesetzung, den in den nächsten drei
Jahren (siehe Dreijahresplan des Personalbedarfs 2021-2023)
anstehenden Abgängen, verbunden mit der geringen Attraktivität der
erwähnten Berufsbilder, der Dienst zusammenbrechen.
Vorausgeschickt, dass alle Dienstleistungen der Abteilung 41 in
digitaler Form erfolgen und täglich, zu jeder Tageszeit abrufbar sind,
sodass ein problemloser Ablauf absolute Voraussetzung für den
gebotenen Dienst im Bereich der Kundmachung an Liegenschaften
ist, ist es unerlässlich, dass die Betreuung der Softwareprogramme
und der Hardware durch interne EDV-Fachleute gewährleistet
werden kann, die zeitnah und kompetent eingreifen können, wenn
Probleme auftreten. Diese Aufgabe kann nicht durch interne
Benutzerbetreuer (IBB) wahrgenommen werden und muss auch
nach einer allfälligen Auflassung des Serverraumes durch die derzeit
bestehende interne Gruppe, die in den Jahren ihre Kompetenz
bewiesen hat und aufgestockt werden muss, erfolgen.

Il Comitato di revisione della spesa pubblica ha deciso nel 2016 che
la Ripartizione 41 non deve effettuare alcuna riduzione di personale
fino al 2020 compreso; questa decisione comporta che tutti i
collaboratori andati in pensione possono essere sostituiti.
Tuttavia, al 31.12.2020 dei 40,84 collaboratori collocati a riposo o
dimessi dal servizio dal 2016, sono stati sostituiti soltanto 14,5 con
una differenza negativa di 26,34 persone a tempo pieno.
Questa minore dotazione organica si ripercuote sulle prestazioni e
non può durare ancora a lungo. Nel caso che la dotazione organica
sottodimensionata non venisse implementata, ne deriveranno
inevitabilmente gravi ripercussioni sulla prestazione lavorativa e sulla
qualità del nostro servizio.
Il prossimo futuro è decisivo per i servizi del Libro fondiario e del
Catasto: se non si riuscisse a rendere attraenti i profili professionali
dei conservatori, dei collaboratori tavolari e dei tecnici catastali (si
vedano le priorità di sviluppo n. 13, 14 e 15), i nostri servizi
collasseranno, a causa della riferita attuale dotazione organica
sottodimensionata e dei pensionamenti previsti dei prossimi tre anni
(si veda il piano triennale del fabbisogno di personale 2021 – 2023),
in collegamento con la poca attrattività dei profili professionali citati.
Premesso che tutti i servizi della Ripartizione 41 vengono offerti in
forma digitale e sono accessibili 24 ore su 24, di modo che il
funzionamento senza intoppi è presupposto fondamentale per poter
garantire questo servizio nel settore della pubblicità immobiliare, è
assolutamente necessario che l’assistenza dei programmi software e
dei macchinari avvenga a cura di esperti EDP interni, che possono
intervenire tempestivamente in caso di necessità. Questo compito
non può essere svolto da assistenti informatici interni (AIB), ma deve
essere svolto, anche in seguito ad una eventuale dismissione del
vano server, dal gruppo interno esistente, che negli anni ha
dimostrato la sua competenza, gruppo che deve essere
implementato.

(B) Strategische Ziele / Obiettivi strategici
Steuerbarkeit:  direkt  eingeschränkt  nicht steuerbar
Governabilità:  diretta  parziale  non governabile

[ 01-04

Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste - Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali ]
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons Steuerb.
2020 Govern.

1

Führung des Grundbuches: Die Grundbuchsgeschäfte werden nach den vorgegebenen Standards zügig
abgewickelt.
Gestione del Libro fondiario: gli atti del Libro fondiario vengono svolti celermente secondo gli standard
dati.

1

Eingelangte Anträge

Domande tavolari pervenute

Anzahl /
quantità

44.317

42.750

38.919



2

Erfolgte Eintragungen

Iscrizioni effettuate

Anzahl /
quantità

145.055

142.200

132.684



3

Erfolgte Zustellungen

Notifiche effettuate

Anzahl /
quantità

88.776

76.500

68.569
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45.531

30.000

34.185



Tage /
giorni

18,00

15,00

17,00



Durata complessiva
procedimento

Tage /
giorni

20,00

18,00

24,00



Dauer für Ausstellung von
Abschriften und
Bescheinigungen

Durata emissione di copie e
certificati

Min.

10,00

10,00

10,00



8

Anteil an bereinigten Matrikeln
und ergänzten Steuernummern

Percentuale di matricole pulite
e numeri di codice fiscale
integrati

%

99,90

99,90

99,90



9

Erstellte digitale Faszikel

Fascicoli digitali predisposti

Anzahl /
quantità

44.317

42.750

38.919



4

Ausgestellte Ablichtungen

Copie rilasciate

5

Verfahrensdauer bis Eintragung Durata procedimento fino
all'iscrizione

6

Gesamte Verfahrensdauer

7

Kommentar zu den Indikatoren und zur Zielerreichung:
Das Ziel von 15 Tagen Verfahrensdauer bis Eintragung und von 18
Tagen gesamte Verfahrensdauer konnte in den Ämtern von Bruneck,
Neumarkt und Welsberg erreicht und in den Ämtern von Meran,
Schlanders und Sterzing annähernd erreicht werden. Die COVID-19
Situation mit der damit verbundenen Einschränkung des Zuganges zu
den Grundbuchsrichtern zum Zwecke der Unterzeichnung der
Grundbuchsdekrete, die notwendige Aussetzung der Postzustellung
wegen des Fehlens der notwendigen Umschläge, die durch die
zuständigen Stellen nicht bereit gestellt worden sind, sowie die – wie
unter A) erläutert - zugesagten, aber nicht erfolgten
Personalersetzungen haben eine Verfahrensdauer bis zur Eintragung
von 17 Tagen und eine gesamte Verfahrensdauer von 24 Tagen
bewirkt.

[ 01-04

Anzahl /
quantità

Commento agli indicatori e al raggiungimento dell’obiettivo:
L'obiettivo di una durata procedimento di 15 giorni fino all'iscrizione
e di 18 giorni di durata complessiva è stato raggiunto negli uffici di
Brunico, Egna e Monguelfo e in parte raggiunto negli uffici di
Merano, Silandro e Vipiteno. La situazione della pandemia da
COVID-19 con le connesse limitazioni all’accesso ai Giudici tavolare
per la firma dei decreti tavolari, la sospensione della notifica
mediante posta a causa della mancata messa a disposizione da
parte degli uffici competenti delle buste necessarie e la promessa
ma poi mancata sostituzione (vedi sopra sotto A) delle persone
andate in pensione, hanno comportato una durata del procedimento
di 17 giorni fino all’iscrizione e di 20 giorni di durata complessiva.

Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste - Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali ]
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons Steuerb.
2020 Govern.

2

Grundbuch: Digitalisierung der Daten, Neuvermessungen und Wiederherstellungen des Grundbuches.
Libro fondiario: digitalizzazione dei dati, nuovi rilievi e ripristini del Libro fondiario.

1

Anteil der kontrollierten
sensiblen Daten

Percentuale di dati sensibili
controllati

%

100,00

100,00

100,00



2

Anteil der digitalisierten
Mikrofilme

Percentuale di microfilm
digitalizzati

%

36,00

38,90

38,90



3

Anteil der klassifizierten
Faszikel

Percentuale di fascicoli
classificati

%

30,60

38,90

34,10



4

Anteil der gescannten
Hauptbücher

Percentuale di libri maestri
scansionati

%

54,00

64,00

58,00



5

Kontrollierte Tagebuchzahlen in Numero giornali controllati in
merito alla presenza di dati
Bezug auf sensible Daten
sensibili

Anzahl /
quantità

0

0

0



6

Digitalisierte Tagebuchzahlen

Numero giornali digitalizzati

Anzahl /
quantità

60.000

60.000

60.000



7

Klassifizierte Tagebuchzahlen
der digitalisierten
Urkundensammlung

Numero giornali della raccolta
documenti digitalizzati
classificati

Anzahl /
quantità

7.612

60.000

60.000



8

Gescannte Hauptbücher
(Bände)

Libri maestri scansionati
(volumi)

Anzahl /
quantità

796

800

746



9

Durchgeführte
Neuvermessungen

Rilievi ex novo effettuati

Anzahl /
quantità

2

4

2



10

Durchgeführte
Wiederherstellungen des
Grundbuches

Ripristini del libro fondiario
effettuati

Anzahl /
quantità

0

4

0



Kommentar zu den Indikatoren und zur Zielerreichung:
Der geplante Anteil der klassifizierten Faszikel von 38,90% konnte
nicht erreicht werden. Dies weil es sich um eine Tätigkeit handelt, die
nicht für die Aufrechterhaltung des Dienstes wesentlich ist und deshalb
während des COVID-19 Notstandes nicht im Amt ausgeübt werden
konnte. Andererseits hatten nicht alle Mitarbeiter eine RDP-Linie, mit

Commento agli indicatori e al raggiungimento dell’obiettivo:
La percentuale prevista del 38,90% di fascicoli classificati non è
stata raggiunta. Questo in quanto si tratta di una attività che non è
fondamentale per il mantenimento del servizio e che non poteva
quindi essere svolta negli uffici nella fase di emergenza COVID-19.
D’altra parte, non tutti i collaboratori disponevano di una linea RDP
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welcher diese Tätigkeit auch von zu Hause aus ausgeübt werden
konnte. Auch hat die nicht erfolgte Besetzung der frei gebliebenen
Stellen im Stellenplan eine Verzögerung des Projektes verursacht.
Ausgehend von einem Anteil von 54% an gescannten Hauptbüchern
im Jahre 2019 und einem geplanten Speicherungsziel von 800
Hauptbüchern für das Jahr 2020 (das fast erreicht wurde: 746
Hauptbücher) ergibt sich ein Prozentanteil von 58,00% (der eigentlich
geplant war, anstatt den fehlerhaft angeführten 64%).
Von den 4 geplanten Neuvermessungen wurden 2 durchgeführt (die 2
Lose von Meran: operatives Jahresziel Nr. 14), während die Neuvermessungen von Zwölfmalgreien (operatives Jahresziel Nr. 12) und
Wiesen (operatives Jahresziel Nr. 10) grundbücherlich nicht behandelt
werden konnten, weil die vorangehende Kundmachung der
Vermessung und die eventuellen Rekurse durch die Zugangsbeschränkungen zu den Ämtern im Zuge des COVID-19 Notstandes
verzögert wurden.
Von den geplanten 4 Wiederherstellungen des Grundbuches konnte
wegen des COVID-19 Notstandes und der damit verbundenen
Zugangs- und Kontaktbeschränkungen keine durchgeführt werden
(operative Jahresziele Nr. 13, 16, 31 und 32). Aus diesem Grunde
wurden die Wiederherstellungen des Grundbuches der K.G. Brenner
(operatives Jahresziel Nr. 31) und der K.G. Latsch (operatives
Jahresziel Nr. 32) gar nicht aktiviert, während bei der Wiederherstellung des Grundbuches des Gebietes der Hühnerspielspitze
(operatives Jahresziel Nr. 13) weiterhin große Schwierigkeiten
bestehen die Eigentümer zu finden.

[ 01-04

con la quale l’attività di classificazione poteva essere svolta anche
da casa. Inoltre, la mancata copertura dei posti rimasti liberi in
organico ha causato un rallentamento del progetto.
Partendo da una percentuale del 54,00% di libri maestri scansionati
del 2019 ed un obiettivo di 800 libri maestri da scansionare nel 2020
(obiettivo quasi raggiunto: 746 libri maestri scansionati) ne deriva
una percentuale raggiunta nel 2020 del 58,00% (che sarebbe la
percentuale prevista, anziché quella del 64,00% riportata).
Dei 4 rilievi ex novo previsti sono stati completati 2 (i due lotti di
Merano: obiettivo operativo annuale n. 14), mentre i rilievi ex novo
di Dodiciville (obiettivo operativo annuale n. 12) e Prati (obiettivo
operativo annuale n. 10) non potevano essere trattati tavolarmente
in quanto i passaggi preliminari della pubblicazione di rilievi e della
trattazione di eventuali ricorsi sono stati rallentati dalle restrizioni
dell’accesso agli uffici a causa dell’emergenza COVID-19.
A causa dell’emergenza COVID-19 e delle limitazioni di accesso e
di contatto che ne sono derivate non è stato possibile completare
nessuno dei 4 previsti ripristini del Libro fondiario (obiettivi operativi
annuali n. 13, 16, 31 e 32). Per questo motivo i ripristini del Libro
fondiario del C.C. Brennero (obiettivo operativo annuale n. 31) e del
C.C. Laces (obiettivo operativo annuale n. 32) non sono stati
neppure attivati, mentre per quanto riguarda il ripristino del Libro
fondiario della zona di Cima Gallina (obiettivo operativo annuale n.
13) non è stato ancora possibile individuare i proprietari.

Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste - Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali ]
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons Steuerb.
2020 Govern.

3

Führung des Katasters: Die Katastergeschäfte werden nach den vorgegebenen Standards zügig
abgewickelt.
Gestione del catasto: gli atti del catasto vengono svolti celermente secondo standard dati.

1

Eingelangte Teilungspläne

Tipi di frazionamento pervenuti

Anzahl /
quantità

5.329

5.500

5.301



2

Verfahrensdauer Behandlung
Grundteilungsplan

Durata procedimento
trattazione tipo di
frazionamento

Tage /
giorni

18,00

18,00

18,00



3

Lokalaugenscheine
Teilungspläne

Sopralluoghi di tipi di
frazionamento

%

6,00

6,00

3,10



4

Eingelangte
Gebäudekatastermeldungen
(Einheiten)

Denunce al catasto dei
fabbricati pervenute (UIU)

Anzahl /
quantità

24.370

33.000

25.667



5

Verfahrensdauer Behandlung
Gebäudekatastermeldung

Durata procedimento denuncia
al catasto dei fabbricati

Tage /
giorni

18,00

18,00

18,00



6

Lokalaugenscheine
Gebäudekatastermeldungen

Sopralluoghi di domande del
catasto dei fabbricati

%

6,00

6,00

6,00



7

Eingelangte Umschreibungen
des Gebäudekatasters

Domande di voltura del catasto Anzahl /
quantità
fabbricati pervenute

14.964

10.000

11.251



8

Verfahrensdauer Behandlung
Umschreibungen des
Gebäudekatasters

Durata procedimento
trattazione domande di voltura
del catasto dei fabbricati

Tage /
giorni

15,00

15,00

15,00



9

Online ausgestellte
Ablichtungen von Plänen des
Gebäudekatasters

Copie di planimetrie del
catasto fabbricati emesse in
via telematica

Anzahl /
quantità

11.845

9.500

14.542



10

Benötigte Tage ab
telematischem Gesuch um
Ausstellung einer Ablichtung
der Planunterlage des
Gebäudekatasters bis
Übergabe

Giorni necessari dalla
domanda telematica di rilascio
di una copia della planimetria
del catasto dei fabbricati fino
alla consegna

Tage /
giorni

1,50

1,50

1,50



11

Ausgestellte andere
Bescheinigungen

Altre certificazioni rilasciate

Anzahl /
quantità

56.997

74.500

37.758



12

Dauer für Ausstellung von
Abschriften und
Bescheinigungen

Durata emissione di copie e
certificati

Min.

10,00

10,00

10,00
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Kommentar zu den Indikatoren und zur Zielerreichung:
Wegen der Pensionierungen, der Abwesenheiten wegen Mutterschaft,
welche nicht rechtzeitig ersetzt werden durften, und des Lockdowns
hat man nicht überall die vorgesehenen Lokalaugenscheine
durchführen können.

[ 01-04

Commento agli indicatori e al raggiungimento dell’obiettivo:
A causa dei pensionamenti e delle assenze per maternità, che non
si sono potute sostituire tempestivamente, e del lock-down non si
sono potuti fare dappertutto i sopralluoghi previsti.

Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste - Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali ]
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons Steuerb.
2020 Govern.

4

Kataster: Digitalisierung der Daten, Neupositionierungen und Neuvermessungen.
Catasto: digitalizzazione dei dati, riposizionamento e nuovi rilievi.

1

Neu positionierte
Katastralgemeinden

Comuni catastali riposizionati

Anzahl /
quantità

170

187

187



2

Durchgeführte
Neuvermessungen

Rilievi ex novo effettuati

Anzahl /
quantità

1

1

2



3

Anteil der gespeicherten
Grundteilungspläne < 1970

Percentuale tipi frazionamenti
caricati < 1970

%

47,00

62,50

65,00



Kommentar zu den Indikatoren und zur Zielerreichung:
Trotz einiger Inhomogenitäten auf der Ebene einzelner Ämter wurden
auf Landesebene alle vorgesehenen Ziele erreicht.

Commento agli indicatori e al raggiungimento dell’obiettivo:
Nonostante qualche disomogeneità a livello di singolo ufficio gli
obiettivi previsti a livello provinciale sono stati tutti raggiunti.

(C) Entwicklungsschwerpunkte / Priorità di sviluppo
Stand der Umsetzung: planmäßig ☺ - leichte Abweichungen  - kritisch  - abgebrochen 
Stato di attuazione: conforme alle previsioni ☺ - lievi scostamenti  - critico  - interrotto 
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1

Telematischer Grundbuchsantrag
Domanda tavolare telematica

2015

Erstellung der Software

Predisposizione del software

2015

Test der Software

Test del software

2015

Ausbildung der Mitarbeiter an den angekauften Scannern

Formazione dei collaboratori sull'uso degli scanner acquistati

2015

Ankauf der zum Scannen der händisch eingereichten
Grundbuchsanträge notwendigen Scanner

Acquisto degli scanner necessari per la scansione delle domande
presentate in forma cartacea

2015

Ausweitung der telematischen Übermittlung an alle Notare
und an alle Grundbuchsämter

Estensione dell'invio telematico della domanda tavolare a tutti i notai e
a tutti gli uffici del libro fondiario

2015

Bestimmung durch Beschluss der Landesregierung der
landesweiten Aktivierung der telematischen Übermittlung
der Anträge des Grundbuches bezogen auf alle Ämter und
alle Notariatskanzleien

Determinazione con deliberazione della Giunta provinciale della
estensione dell'invio telematico della domanda tavolare a tutti i notai e
a tutti gli uffici del libro fondiario

2015

Ausbildung der Mitarbeiter aller übrigen Ämter und aller
Notariatskanzleien

Formazione dei collaboratori dei rimanenti uffici e di tutti gli studi
notarili

2015

Analyse der Ergebnisse der beschränkten telematischen
Übermittlung

Analisi dei risultati del periodo di invio telematico limitato

2015

Erlass der technischen Vorschriften für die Einreichung
eines telematischen Grundbuchsantrages durch den
Präsidenten der Region

Emanazione delle regole tecniche per la presentazione di una
domanda tavolare telematica da parte del presidente della Regione

2015

Ausbildung der Mitarbeiter der für die erste beschränkte
Einführung vorgesehenen Ämter und Notariatskanzleien

Formazione dei collaboratori degli uffici e degli studi notarili previsti
per l'invio telematico limitato

☺
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2015

Gemeinsame Bestimmung durch die beiden Provinzen
des Datums des Inkrafttretens aller Änderungen, die durch
das D.P. Region 2007/6/L am vorher geltenden D.P.R.A.
vom 2000/4/L, erfolgt sind

Determinazione contestuale da parte delle due Provincie della data di
entrata in vigore di tutte le modifiche effettuate dal D.P. Regione
2007/6/L, rispetto al previgente D.P.R.A. 2000/4/L

2015

Einführung der beschränkten telematischen Übermittlung

Introduzione dell'invio telematico limitato delle domande tavolari

2016

Ausbildung der Mitarbeiter der weiteren Nutzerkategorien

Formazione dei collaboratori delle ulteriori categorie di utenti

2016

Bestimmung durch Beschluss der Landesregierung der
Ausweitung der telematischen Übermittlung auf andere
Nutzerkategorien (Rechtsanwälte, öffentliche
Körperschaften, usw.)

Determinazione con deliberazione della Giunta provinciale della
estensione dell'invio telematico della domanda tavolare ad altre
categorie di utenti (avvocati, enti pubblici, etc.)

2016

Erwerb eines Gerätes zur Ausbelichtung von digitalen
Dateien auf Mikrofilm

Acquisto di un macchinario per la conversione di immagini elettroniche
in microfilm

2016

Ausweitung der telematischen Übermittlung auf andere
Nutzerkategorien (Rechtsanwälte, öffentliche
Körperschaften usw.)

Estensione dell'invio telematico della domanda tavolare ad altre
categorie di utenti (avvocati, enti pubblici etc.)

2017

Scannen der in Papierform eingelangten Faszikel des
Jahres 2015

Recupero dei fascicoli cartacei del 2015

2019-22

Allfällige Ausweitung der telematischen Übermittlung auf
andere Nutzerkategorien (z.B. Geometer)

Eventuale estensione dell'invio telematico della domanda tavolare ad
altre categorie di utenti (p.es. geometri)

2019-22

Weiterentwicklung des Programms mit neuen Funktionen

Evoluzione del programma con nuove funzionalità

Kommentar zum Stand der Umsetzung:
Von der Ausweitung auf andere Nutzerkategorien wurde abgesehen.

Commento sullo stato di attuazione:
L’invio telematico della domanda tavolare non è stato esteso ad altre
categorie di utenti.

[ 01-04
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2

Digitalisierung und Klassifizierung der Urkundensammlung
Digitalizzazione e classificazione della raccolta documenti

2018-22

Digitalisierung von rund 60.000 Tagebuchzahlen (jährlich)

Digitalizzazione di circa 60.000 giornali (annualmente)

2018-22

Klassifizierung der digitalisierten Urkundensammlung
(jährlich)

Classificazione della raccolta documenti digitalizzata (annualmente)

2018-22

"Bereinigung" allfällig vorhandener sensibler Daten
(jährlich)

"Pulizia" dei dati sensibili eventualmente presenti (annualmente)

Kommentar zum Stand der Umsetzung:
Das Ziel wurde was die Digitalisierung betrifft weit übertroffen,
erreicht, was die „Bereinigung“ allfällig vorhandener sensibler Daten
betrifft, und mit leichten Abweichungen erreicht, was die
Klassifizierung betrifft.



Commento sullo stato di attuazione:
Per quanto riguarda la digitalizzazione l’obiettivo è stato superato di
molto, è stato conforme per quanto riguarda la “pulizia” dei dati
sensibili ed ha avuto lievi scostamenti per quanto riguarda la
classificazione della raccolta documenti.

[ 01-04
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3

Digitalisierung der außer Kraft gesetzten Hauptbücher
Digitalizzazione dei libri maestri posti fuori uso

2015

Digitalisierung von rund 1.030 Hauptbüchern

Digitalizzazione di circa 1.030 libri maestri

2016

Digitalisierung von rund 1.030 Hauptbüchern

Digitalizzazione di circa 1.030 libri maestri

2017

Digitalisierung von rund 1.030 Hauptbüchern

Digitalizzazione di circa 1.030 libri maestri

2018

Digitalisierung von rund 728 Hauptbüchern

Digitalizzazione di circa 728 libri maestri

2019

Digitalisierung von rund 800 Hauptbüchern

Digitalizzazione di circa 800 libri maestri

2020

Digitalisierung von rund 800 Hauptbüchern

Digitalizzazione di circa 800 libri maestri
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2021

Digitalisierung von rund 800 Hauptbüchern

Digitalizzazione di circa 800 libri maestri

2022

Digitalisierung von rund 800 Hauptbüchern

Digitalizzazione di circa 800 libri maestri

Kommentar zum Stand der Umsetzung:
Es wurden 746 anstatt 800 Hauptbücher gescannt.

Commento sullo stato di attuazione:
Sono stati scansionati 746 anziché 800 libri maestri.

[ 01-04
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4

Digitalisierung der Grundteilungspläne
Digitalizzazione dei tipi di frazionamento

2015

Digitalisierung von rund 17.399 Grundteilungsplänen

Digitalizzazione di circa 17.399 tipi di frazionamento

2015

Einfügung der Metadaten von 42.372 Grundteilungsplänen
und Verbindung mit der Datenbank des Grundkatasters

Inserimento dei metadati di 42.372 tipi di frazionamento e
collegamento con la banca dati del Catasto fondiario

2016

Einfügung der Metadaten von 18.500 Grundteilungsplänen
und Verbindung mit der Datenbank des Grundkatasters

Inserimento dei metadati di 18.500 tipi di frazionamento e
collegamento con la banca dati del Catasto fondiario

2017

Einfügung der Metadaten von 17.000 Grundteilungsplänen
und Verbindung mit der Datenbank des Grundkatasters.
Beendigung des ersten Loses

Inserimento dei metadati di 17.000 tipi di frazionamento e
collegamento con la banca dati del Catasto fondiario. Fine del primo
lotto

2018

Anfang des zweiten Loses. Speicherung der 10% der
Teilungspläne des zweiten Loses

Inizio del secondo lotto. Caricamento del 10% dei tipi di frazionamento
del secondo lotto

2019

Speicherung der 30% der Teilungspläne des zweiten
Loses

Caricamento del 30% dei tipi di frazionamento del secondo lotto

2020

Speicherung der 22,5% der Teilungspläne des zweiten
Loses

Caricamento del 22,5% dei tipi di frazionamento del secondo lotto

2021

Speicherung der 22,5% der Teilungspläne des zweiten
Loses

Caricamento del 22,5% dei tipi di frazionamento del secondo lotto

2022

Das Projekt wird zu 100% ausgeführt

Il progetto è completato al 100%

Kommentar zum Stand der Umsetzung:
Planmäßig erreicht.

☺

Commento sullo stato di attuazione:
Conforme alle previsioni.

[ 01-04
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5

Neupositionierung
Riposizionamento

2015

Neupositionierung von rund 32 Katastralgemeinden

Riposizionamento di circa 32 comuni catastali

2016

Neupositionierung von rund 30 Katastralgemeinden

Riposizionamento di circa 30 comuni catastali

2017

Neupositionierung von rund 28 Katastralgemeinden

Riposizionamento di circa 28 comuni catastali

2018

Neupositionierung von rund 20 Katastralgemeinden

Riposizionamento di circa 20 comuni catastali

2019

Neupositionierung von rund 20 Katastralgemeinden

Riposizionamento di circa 20 comuni catastali

2020

Neupositionierung von rund 17 Katastralgemeinden

Riposizionamento di circa 17 comuni catastali

2021

Neupositionierung von rund 15 Katastralgemeinden

Riposizionamento di circa 15 comuni catastali

2022

Neupositionierung von rund 15 Katastralgemeinden

Riposizionamento di circa 15 comuni catastali

☺

Kommentar zum Stand der Umsetzung:
Planmäßig erreicht.

Commento sullo stato di attuazione:
Conforme alle previsioni.
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6

System der telematischen Einsichtnahme in die Daten des Dienstes OpenKat: Software-Portierung
und Weiterentwicklungen
Sistema di consultazione telematica OpenKat: porting tecnologico ed evoluzione funzionale

☺

2015

Funktionsanalyse und Projektierung

Analisi funzionale e progettazione architetturale

2015-16

Planung der fortschreitenden Ersetzung der derzeitigen
Funktionen von OpenKat

Produzione del piano di progressiva sostituzione degli attuali moduli
funzionali di OpenKat

2016

Erstellung der Funktion zur Führung der telematischen
Faszikel und Ausbildung der Mitarbeiter der Ämter

Realizzazione del modulo funzionale di gestione delle pratiche
telematiche e relativa formazione al personale degli uffici

2021

Beendigung der Migration des Portals OpenKat

Completamento della migrazione del portale OpenKat

Kommentar zum Stand der Umsetzung:
Planmäßig erreicht.

Commento sullo stato di attuazione:
Conforme alle previsioni.

[ 01-04
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7

Automatische Umschreibung des Gebäudekatasters
Voltura automatica

2015

Funktionsanalyse, Projektierung und Erstellung eines
Prototyps

Analisi funzionale, progettazione e realizzazione di un prototipo

2016

Fertigstellung und Inbetriebnahme

Completamento realizzazione e avviamento

2017-22

Erweiterung der Anlassfälle

Estensione della casistica

Kommentar zum Stand der Umsetzung:
Planmäßig erreicht.

☺

Commento sullo stato di attuazione:
Conforme alle previsioni.

[ 01-04
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8

Neues Informationssystem des geometrischen Katasters (Software-Portierung,
Weiterentwicklungen und Integration mit den übrigen Systemen)
Nuovo sistema informativo del Catasto Geometrico (porting tecnologico, evoluzione funzionale e
integrazione con gli altri sistemi)



2015

Inbetriebnahme des ersten Loses mit entsprechender
Ausbildung der Mitarbeiter der Ämter

Avviamento del primo lotto con relativa formazione del personale degli
uffici

2018

Ausbildung der Mitarbeiter der Ämter bezogen auf die
Inhalte des zweiten Loses und Inbetriebnahme

Formazione del personale degli uffici sul secondo lotto e successivo
avviamento

2018

Fertigstellung des zweiten Loses

Completamento del secondo lotto

2020

Fertigstellung des dritten Loses

Completamento del terzo lotto

2020

Ausbildung der Mitarbeiter der Ämter bezogen auf die
Inhalte des dritten Loses und Inbetriebnahme

Formazione del personale degli uffici sul terzo lotto e successivo
avviamento

2020

Ausbildung der Mitarbeiter der Ämter bezogen auf die
Inhalte des vierten Loses und Inbetriebnahme

Formazione del personale degli uffici sul quarto lotto e successivo
avviamento

2020

Fertigstellung des vierten Loses

Completamento del quarto lotto

Kommentar zum Stand der Umsetzung:
Die mehrjährige Entwicklung des Projektes wurde im neuen
Performanceplan 2021-2023 revidiert und neu geplant.

34

Commento sullo stato di attuazione:
Lo sviluppo pluriennale del progetto è stato rivisto e ripianificato nel
nuovo piano della performance 2021-2023.
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9

Koordinierung der Systeme des Gebäudekatasters und des Grundbuches (einheitliche
Planunterlage)
Coordinamento dei sistemi del Catasto fabbricati e del Libro fondiario (planimetria unica)

2017

Funktionsanalyse und Projektierung

Analisi funzionale e progettazione

2018

Allfällige Schaffung der gesetzlichen Voraussetzungen

Eventuale creazione dei presupposti normativi

2020

Einführung der einheitlichen Planunterlage

Introduzione della planimetria unica

Kommentar zum Stand der Umsetzung:
Die mehrjährige Entwicklung des Projektes wurde im neuen
Performanceplan 2021-2023 revidiert und neu geplant.



Commento sullo stato di attuazione:
Lo sviluppo pluriennale del progetto è stato rivisto e ripianificato nel
nuovo piano della performance 2021-2023.

[ 01-04
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10

"Ersetzende Verwahrung" der digitalen Katasterakten (digitales Katasterfaszikel)
Sistema di conservazione dei documenti informatici del Catasto (fascicolo digitale catastale)

2015

Sicherstellung der Finanzierung

Ricerca del finanziamento

2016

Durchführung der Funktionsanalyse

Effettuazione dell'analisi

2017

Sicherstellung der Finanzierung

Ricerca del finanziamento

2018

Durchführung der Funktionsanalyse

Effettuazione dell'analisi

2019

Sicherstellung der Finanzierung

Ricerca del finanziamento

2020

Durchführung der Funktionsanalyse

Effettuazione dell'analisi

2021

Erstellung und Anwendung des neuen Programms

Realizzazione e applicazione del nuovo programma

Kommentar zum Stand der Umsetzung:
Die Zeiten für die Durchführung der Funktionsanalyse haben sich
wegen Mangel an Ressourcen verlängert.



Commento sullo stato di attuazione:
I tempi di realizzazione dell’analisi si sono protratti per problemi di
risorse.

[ 01-04
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11

Software-Portierung der Führungssysteme
Porting tecnologico dei sistemi gestionali

2017

Sicherstellung der Finanzierung

Ricerca del finanziamento

2018

Durchführung der Funktionsanalyse

Effettuazione dell'analisi

2019

Durchführung der Funktionsanalyse

Effettuazione dell'analisi

2020

Planung der Migration

Definizione piano di migrazione

2022

Vervollständigung der Software-Portierung

Completamento del porting tecnologico

Kommentar zum Stand der Umsetzung:
Die Zeiten für die Erstellung der Software haben sich wegen Mangel
an Ressourcen der IT-Lieferanten verlängert.



Commento sullo stato di attuazione:
I tempi di realizzazione del software si sono protratti per problemi di
risorse dei fornitori informatici.

Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster-Libro fondiario, catasto fondiario e
urbano
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12

Reform des Katasters
Riforma del catasto

2015

Ausschreibung Erhebung Flächen der Gebäudeeinheiten

Appalto rilievo delle superfici delle unità immobiliari

2016

Erhebung der Flächen

Rilievo delle superfici

2017

Ausschreibung Erhebung Flächen der Gebäudeeinheiten

Appalto rilievo delle superfici delle unità immobiliari

2018

Erhebung der Flächen

Rilievo delle superfici

2018

Anwendungstätigkeit in Abhängigkeit vom Inhalt der
erlassenen staatlichen Bestimmungen

Attività di applicazione della riforma in dipendenza del contenuto delle
disposizioni statali emanate

2020

Erhebung der Flächen

Rilievo delle superfici

2020

Anwendungstätigkeit in Abhängigkeit vom Inhalt der
erlassenen staatlichen Bestimmungen

Attività di applicazione della riforma in dipendenza del contenuto delle
disposizioni statali emanate

Kommentar zum Stand der Umsetzung:
Die mehrjährige Entwicklung des Projektes wurde im neuen
Performanceplan 2021-2023 revidiert und neu geplant. Diese Arbeit
ist für das Smart Working besonders geeignet. Man hat entschieden,
die Vergabe der Arbeiten zu verschieben, um eine Arbeit von zu
Hause während des Lockdowns zur Verfügung zu stellen.



Commento sullo stato di attuazione:
Lo sviluppo pluriennale del progetto è stato rivisto e ripianificato nel
nuovo piano della perfomance 2021-2023. La lavorazione si presta
bene allo smart-working. SI è deciso di rinviare l’esternalizzazione
per fare lavorare da casa il personale durante il lock-down.

[ 01-04
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13

Professionalität Grundbuchsführer
Professionalità conservatori tavolari

2019

Vereinbarung der Lösungen mit der Verwaltung

Definizione delle soluzioni con l’Amministrazione

2020

Umsetzung

Implementazione

Kommentar zum Stand der Umsetzung:
Kritisch
Die nächste Zukunft ist entscheidend für den Grundbuchs- und
Katasterdienst: Gelingt es nicht dieses Berufsbild attraktiv zu
gestalten, wird wegen der angeführten derzeitigen Unterbesetzung,
den in den nächsten drei Jahren (siehe Dreijahresplan des
Personalbedarfes 2021-2023) anstehenden Abgängen, verbunden
mit der geringen Attraktivität des Berufsbildes, der Dienst
zusammenbrechen.



Commento sullo stato di attuazione:
Critico
Il prossimo futuro è decisivo per i servizi del Libro fondiario e del
Catasto: se non si riuscisse a rendere attraente il presente profilo
professionale, i nostri servizi collasseranno a causa della riferita
attuale dotazione organica sottodimensionata e dei pensionamenti
previsti per i prossimi tre anni (si veda il piano triennale del
fabbisogno del personale 2021-2023), in collegamento con la poco
attrattività del profilo.
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14

Professionalität Grundbuchssachbearbeiter
Professionalità collaboratori tavolari

2019

Vereinbarung der Lösungen mit der Verwaltung

Definizione delle soluzioni con l’Amministrazione

2020

Umsetzung

Implementazione

Kommentar zum Stand der Umsetzung:
Kritisch
Die nächste Zukunft ist entscheidend für den Grundbuchs- und
Katasterdienst: Gelingt es nicht dieses Berufsbild attraktiv zu
gestalten, wird wegen der angeführten derzeitigen Unterbesetzung,
36



Commento sullo stato di attuazione:
Critico
Il prossimo futuro è decisivo per i servizi del Libro fondiario e del
catasto: se non si riuscisse a rendere attraente il presente profilo
professionale, i nostri servizi collasseranno a causa della riferita
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den in den nächsten drei Jahren (siehe Dreijahresplan des
Personalbedarfes 2021-2023) anstehenden Abgängen, verbunden
mit der geringen Attraktivität des Berufsbildes, der Dienst
zusammenbrechen.

attuale dotazione organica sottodimensionata e dei pensionamenti
previsti per i prossimi tre anni (si veda il piano triennale del
fabbisogno del personale 2021-2023), in collegamento con la poco
attrattività del profilo.
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15

Professionalität Katastertechniker
Professionalità tecnici catastali

2019

Vereinbarung der Lösungen mit der Verwaltung

Definizione delle soluzioni con l’Amministrazione

2020

Umsetzung

Implementazione

Kommentar zum Stand der Umsetzung:
Kritisch
Die nächste Zukunft ist entscheidend für den Grundbuchs- und
Katasterdienst: Gelingt es nicht dieses Berufsbild attraktiv zu
gestalten, wird wegen der angeführten derzeitigen Unterbesetzung,
den in den nächsten drei Jahren (siehe Dreijahresplan des
Personalbedarfes 2021-2023) anstehenden Abgängen, verbunden
mit der geringen Attraktivität des Berufsbildes, der Dienst
zusammenbrechen.



Commento sullo stato di attuazione:
Critico
Il prossimo futuro è decisivo per i servizi del Libro fondiario e del
catasto: se non si riuscisse a rendere attraente il presente profilo
professionale, i nostri servizi collasseranno a causa della riferita
attuale dotazione organica sottodimensionata e dei pensionamenti
previsti per i prossimi tre anni (si veda il piano triennale del
fabbisogno del personale 2021-2023), in collegamento con la poco
attrattività del profilo.

[ 01-04
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16

Überprüfung der Bauparzellen, die im Gebäudekataster nicht eingetragen sind (F/9)
Verifica particelle edificiali non presenti al catasto dei fabbricati (F/9)

2020

Verständigung der Eigentümer und Beratung bei den
Katasterämtern für die Lösung der zu klärenden
Positionen.

Comunicazione ai proprietari e consulenza negli uffici del Catasto per
la soluzione delle situazioni da chiarire.

2021

Überprüfung der übrig gebliebenen Fälle

Esame dei casi rimasti

Kommentar zum Stand der Umsetzung:
Wegen der Pensionierungen, der Abwesenheiten wegen
Mutterschaft, welche nicht rechtzeitig ersetzt werden durften, und des
Lockdowns muss das Projekt verschoben werden.



Commento sullo stato di attuazione:
A causa dei pensionamenti e delle assenze per maternità, che non si
sono potute sostituire tempestivamente, e del lock-down il progetto
deve essere spostato.

Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster-Libro fondiario, catasto fondiario e
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(D) Leistungen / Prestazioni
Steuerbarkeit:  direkt  eingeschränkt  nicht steuerbar
Governabilità:  diretta  parziale  non governabile

Abteilungsdirektion Bereich IT
Direzione di ripartizione Settore IT
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

1

Digitalisierung der Daten, Neuvermessung, Wiederherstellung des Grundbuches
Digitalizzazione dei dati, rilievo ex novo, ripristino del Libro fondiario

1

Digitalisierte Tagebuchzahlen
der Urkundensammlung auf
Mikrofilm

Giornali numero della raccolta
documenti su microfilm
digitalizzati

Anzahl /
quantità

Plan/Pianif.
2020

60.000

60.000

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

60.000



Zweck:
Kundmachung von dinglichen Rechten und Reallasten,
Rechtstatsachen und Rechtshandlungen mit grundsätzlich
rechtsbegründender Wirkung.

Finalità:
Pubblicità dei diritti e oneri reali, nonché dei fatti e atti giuridici con
valore in genere costitutivo.

Kurze Beschreibung:
Die Urkundensammlung, also die Sammlung der Grundbuchsanträge,
der Grundbuchsdekrete und der Urkunden, aufgrund deren eine
bücherliche Eintragung vorgenommen worden ist, liegen im Amt in
Papierform und auf Mikrofilm auf. Die Urkundensammlung besteht seit
Anlegung des Grundbuches und umfasst rund 1.900.000 Faszikel,
bestehend aus den eingangs genannten Dokumenten.
Ein Entwicklungsschwerpunkt (2) der Abteilung ist es, die
Urkundensammlung in digitaler Form allen Nutzern zur Verfügung zu
stellen. Neben dem Hauptbuch, und den Hausteilungsplänen liegt nur
die Urkundensammlung nicht in digitaler Form auf, sodass der Nutzer
gezwungen ist, sich in das zuständige Grundbuchsamt zu begeben,
wenn er eine entsprechende Ablichtung erhalten will.
Die Digitalisierung erfolgt derzeit zentral in der Abteilung: Es werden in Abhängigkeit von der Qualität der Mikrofilme - rund 1.000.000 bis
1.200.000 Fotogramme pro Jahr (was rund 90.000 Tagebuchzahlen
entspricht) digitalisiert. Diese können dann von den zuständigen
Grundbuchsämtern klassifiziert werden.

Breve descrizione:
La raccolta documenti, ovvero la raccolta delle domande tavolari, dei
decreti tavolari e dei documenti, in base ai quali è stata eseguita una
iscrizione tavolare, sono presenti negli uffici in forma cartacea e su
microfilm. La raccolta documenti esiste dall'impianto del libro
fondiario e consta attualmente di circa 1.900.000 fascicoli,
comprendenti ciascuno i documenti inizialmente indicati.
La digitalizzazione della raccolta documenti è una priorità di sviluppo
(2) della ripartizione, per poter rendere disponibile la stessa per gli
utenti. Solamente la raccolta documenti non è disponibile in formato
digitale (il libro maestro e le planimetrie di caso sono invece
disponibili in formato digitale), con la conseguenza che l'utente è
costretto a rivolgersi all'Ufficio tavolare competente, se vuole
ottenere una copia della documentazione.
La digitalizzazione avviene centralmente nella ripartizione.
Attualmente vengono digitalizzati annualmente e in dipendenza della
qualità del microfilm, circa 1.000.000-1.200.000 fotogrammi (che
corrispondono a circa 90.000 giornali numero). I fotogrammi così
digitalizzati possono essere classificati dagli uffici competenti.

Inspektorat für das Grundbuch
Ispettorato del libro fondiario
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

1

Digitalisierung der Daten, Neuvermessung, Wiederherstellung des Grundbuches
Digitalizzazione dei dati, rilievo ex novo, ripristino del Libro fondiario

1

Mikroverfilmung der
Urkundensammlung

Microfilmatura della raccolta
documenti

Anzahl /
quantità

30.000

30.000

30.000



2

Digitalisierung von
Hauptbüchern

Digitalizzazione dei libri
maestri

Anzahl /
quantità

555

550

722



Zweck:
Kundmachung von dinglichen Rechten und Reallasten,
Rechtstatsachen und Rechtshandlungen mit grundsätzlich
rechtsbegründender Wirkung.

Finalità:
Pubblicità dei diritti ed oneri reali, nonchè dei fatti ed atti giuridici con
valore in genere costitutivo.

Kurze Beschreibung:
Das Inspektorat des Grundbuches mikroverfilmt die
Urkundensammlung des Grundbuches.
Die im Zuge der Informatisierung des Grundbuches außer Kraft
gesetzten Hauptbücher sind außerordentlich wertvolle historische
Dokumente. Da es aus den vielfältigsten Gründen notwendig sein
kann, Einsicht auch in außer Kraft gesetzte Hauptbücher zu nehmen,
und diese Einsicht nur dort erfolgen kann, wo sich die Bücher befinden,
sodass auch hier der Gang zum zuständigen Amt notwendig ist, und es
weiters aus Gründen der fachgerechten Verwahrung und des Schutzes
besser ist, nicht direkte Einsicht in die Bücher zu nehmen, ist es
Entwicklungsschwerpunkt der Abteilung, alle Hauptbücher zu

Breve descrizione:
L'Ispettorato del Libro fondiario effettua la microfilmatura della
raccolta documenti.
I libri maestri, oramai senza valore legale in seguito alla avvenuta
informatizzazione del Libro fondiario, sono documenti storici molto
preziosi. Considerato che la consultazione anche di libri maestri può
essere necessaria per molteplici motivi ed é possibile prendere
visione dei libri solamente nei vari uffici competenti, di modo che è
necessario recarsi in luogo, ed inoltre che per motivi di
conservazione a regola d'arte e di tutela dell'integrità dei volumi è
meglio non consultare direttamente i libri maestri, la digitalizzazione
di tutti i libri maestri è priorità di sviluppo della ripartizione. In questo
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digitalisieren, sodass sie den Nutzern in digitaler Form zur Verfügung
steht. Die Originale werden dann in einem eigenen Archiv, zentral bei
der Abteilung, fachgerecht verwahrt. Das Inspektorat des Grundbuches
scannt Hauptbücher der Grundbuchsämter. Im Jahr 2015 wurden rund
480 Hauptbücher gescannt.

modo i volumi saranno disponibili in forma digitale. Gli originali
verranno conservati a regola d'arte in un apposito archivio presso la
ripartizione. L'Ispettorato del Libro fondiario scansiona libri maestro
degli uffici del Libro fondiario. Nel 2015 sono stati scansionati circa
480 libri maestro.

Kommentar zu den Indikatoren:
Das Ziel 550 Hauptbücher zu speichern konnte weit übertroffen werden
(es wurden 722 Hauptbücher gescannt). Obwohl diese Arbeit nur im
Amt selber mit dem eigenen Aufsichtskopierer ausgeübt werden kann,
aber keine, für die Aufrechterhaltung des Dienstes wesentliche
Tätigkeit ist, und deshalb nicht in Anwesenheit im Amt ausgeführt
werden konnte, wurde der zuständige Mitarbeiter ins Amt gerufen, da
er alle Urlaube und zulässigen Abwesenheiten aufgebraucht hatte.
Bezogen auf das ganze Jahr konnte so das Gesamtziel von 800
Hauptbüchern übertroffen werden, da 722 Hauptbücher im Inspektorat
gescannt werden konnten (131%) anstatt den vorgesehenen 550,
sodass das gemeinsame Ziel mit Brixen um 54 Hauptbücher verfehlt
wurde, also das Gesamtziel zu 93% erreicht wurde.

Commento agli indicatori:
L’obiettivo di scansionare 550 libri maestri è stato superato (sono
stati caricati 722 libri maestri). Anche se si tratta di una attività che
non è fondamentale per il mantenimento del servizio e che non
poteva quindi essere svolta negli uffici nella fase di emergenza
COVID-19, il collaboratore in questione è stato chiamato a svolgere
l’attività in ufficio in quanto aveva esaurito tutte le ferie e tutte le
assenze ammissibili.
Complessivamente l’obiettivo della scansione di 800 libri maestri è
stato quasi raggiunto in quanto l’ispettorato ha scansionato 722 libri
anziché i previsti 550 (131%), di modo che all’obiettivo complessivo
mancano solamente 54 libri maestri (obiettivo raggiunto al 93%).

Inspektorat für den Kataster
Ispettorato del catasto

1

Neupositionierung
Riposizionamento

1

Bestand an neupositionierten
Katastralgemeinden

Comuni catastali riposizionati

Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Anzahl /
quantità

170

187

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

187



Zweck:
Verbesserung der Qualität der Mappe.

Finalità:
Miglioramento della qualità della mappa.

Kurze Beschreibung:
Die aktuelle Datenbank des geometrischen Katasters hat ihren
Ursprung in den Mappenblättern auf Papier. Im Zuge ihrer
Digitalisierung kam es zu Ungenauigkeiten in Bezug auf die Lage der
Parzellen, sei es wegen schon vorhandener Fehler in den originalen
Mappenblättern, sei es wegen der Zusammenfügung der einzelnen
Blätter, um einheitliche Karten der Katastralgemeinden zu erhalten.
Aufgrund von vertrauenswürdigen und lagetechnisch präzisen Ebenen,
auf denen die Elemente in ein allgemein gültiges System eingebunden
sind, soll die Neupositionierung die Lage der grafischen Elemente der
Parzellen und die weiteren Katasterdaten neu definieren. Zu den
wichtigsten Informationsquellen gehört sicherlich die Aufnahmeebene,
eine Sammlung von Vermessungsdaten die in den
Grundteilungsplänen enthalten sind, und die - aufbauend auf das
Koordinatensystem des Festpunktenetzes - in den letzten Jahren von
den freiberuflich tätigen Technikern vermessen wurden, und über das
Programm PREGEO an die Katasterämter übermittelt worden sind.
Weiters können auch andere Ebenen herangezogen werden, wie die
technischen vektoriellen Karten der Gemeinden und des Landes, die
Rasterkarten oder Daten die aus der lokalen Photogrammetrie
stammen.
Ziel der Neupositionierung ist es, die Qualität und die Präzision der
digitalen Kartografie zu verbessern, Fehler die in der Phase der
Erstellung der vektoriellen Datenbank entstanden sind, auszubessern
und den Arbeitsschritt der lagemäßigen Anpassung von
Teilungsplänen in PREGEO endgültig zu eliminieren.
In den einzelnen Ämtern werden demnach - aufbauend auf die
erwähnten Datenbestände - die übereinstimmenden Punkte der
einzelnen Katastralgemeinden angegeben, während die endgültige
Bearbeitung im Inspektorat erfolgt.
Die Unterbrechung der Besetzung der frei gebliebenen Stellen im
Stellenplan hat eine Verzögerung des Projektes verursacht.

Breve descrizione:
L’attuale banca dati geometrica deriva dalla digitalizzazione delle
mappe di conservazione. Nella fase di digitalizzazione sono state
generate imprecisioni in termine di posizione assoluta delle particelle
sia a causa di errori presenti nelle mappe di conservazione, sia in
seguito alla mosaicatura dei fogli per generare la cartografia del
Comune catastale.
Con il riposizionamento si vuole definire il nuovo posizionamento
delle linee e dei poligoni delle particelle e degli altri livelli catastali in
base a tematismi affidabili e con un alto valore di precisione in
termine di posizione assoluta dell'oggetto all'interno di uno specifico
sistema di riferimento. Tra le fonti di informazione di maggiore
importanza si sottolinea il livello del piano rilievi, ottenuto dall'insieme
delle linee dei rilievi prodotti nel tempo dai professionisti sulla base
del sistema di coordinate della rete dei punti fiduciali e inviate tramite
il programma PREGEO agli uffici del Catasto.
Oltre a questi dati si possono utilizzare altri livelli, quali le carte
tecniche vettoriali comunali e provinciali, le carte raster o altri dati
provenienti da rilievi fotogrammetrici locali.
Obiettivi del "progetto riposizionamento" sono quelli di migliorare la
qualità e la precisione della cartografia vettoriale ottenuta dalla
digitalizzazione delle mappe di conservazione, correggere gli errori
generati in fase di creazione della banca dati vettoriale nella fase di
mosaicatura dei vari fogli, eliminare in modo significativo lo
spostamento relativo del frazionamento PREGEO nella fase di
inserimento in banca dati.
Ogni ufficio inserisce, sulla base dei dati citati, i punti omologhi dei
singoli comuni catastali, mentre la lavorazione finale avviene presso
l'ispettorato.
La sospensione della copertura dei posti rimasti liberi in organico ha
causato un rallentamento del progetto.
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Grundbuchamt Bozen
Ufficio del libro fondiario di Bolzano
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

1

Führung des Grundbuches
Gestione del Libro fondiario

1

Eingelangte Anträge

Domande tavolari pervenute

Anzahl /
quantità

12.358

10.200

10.354



2

Erfolgte Eintragungen

Iscrizioni effettuate

Anzahl /
quantità

39.731

29.000

35.020



3

Erfolgte Zustellungen

Notifiche effettuate

Anzahl /
quantità

26.637

20.200

20.008



4

Ausgestellte Ablichtungen

Copie rilasciate

Anzahl /
quantità

12.921

6.800

8.938



5

Anteil vorhandene
Steuernummern

Percentuale numeri di codice
fiscale presenti

%

99,90

99,90

99,90



6

Erstellte digitale Faszikel

Fascicoli digitali predisposti

Anzahl /
quantità

12.358

10.200

10.354



Zweck:
Kundmachung von dinglichen Rechten und Reallasten,
Rechtstatsachen und Rechtshandlungen mit grundsätzlich
rechtsbegründender Wirkung.

Finalità:
Pubblicità dei diritti ed oneri reali, nonchè dei fatti ed atti giuridici con
valore in genere costitutivo.

Kurze Beschreibung:
Die Grundbuchsgesuche sind in ein Tagebuch einzutragen, mit einer
Geschäftszahl zu versehen (sog. "Tagebuchzahl - T.Zl.") und mit dem
Grundbuchsstand zu vergleichen. In jenen Einlagen, in denen die
Eintragung durchgeführt werden soll, ist die Tagebuchzahl
anzubringen. Der Grundbuchsführer wird den erfolgten Vergleich
ersichtlich machen und den Antrag, die entsprechenden Unterlagen
und einen Beschlussentwurf dem Grundbuchsrichter zur
Unterzeichnung übermitteln. Nach erfolgter Unterzeichnung wird der
Beschluss, zwecks Durchführung der notwendigen Eintragungen, dem
Amte zurückerstattet. Anschließend wird der Beschluss den Parteien
zugestellt. Schließlich werden die Akten für die Mikroverfilmung und die
anschließende Erstellung der Dokumentensammlung vorbereitet.
Den Benützern des Dienstes werden die erforderlichen
Grundbuchsauszüge und Dokumente sofort ausgehändigt.
Die Ergänzung bzw. Richtigstellung von fehlenden oder falschen
Angaben (Geburtsdatum, Geburtsort, Steuernummer oder
Mehrwertsteuernummer) sowie die damit verbundene „Bereinigung“
von mehrfach vorhandenen Matrikeln ein und desselben Subjektes ist
eine wichtige Aufgabe um neue Kundendienste zu ermöglichen.

Breve descrizione:
Tutte le domande tavolari sono da registrare in un giornale, munite di
un contrassegno (cd. "Giornale Numero - G.N.") e confrontate con lo
stato tavolare. Nelle partite tavolari, nelle quali saranno eseguite le
iscrizioni, dovrà essere riportato il numero del libro giornale. Il
conservatore farà risultare l'esito del confronto ed invierà la
domanda, i relativi allegati ed una proposta di decreto al giudice
tavolare per la firma. Dopo la firma il decreto verrà restituito all'ufficio
per l'esecuzione delle relative iscrizioni. Successivamente il decreto
verrà notificato alle parti. Infine gli atti vengono predisposti per la
microfilmatura e successiva formazione della raccolta tavolare.
Gli utenti devono ricevere subito gli estratti tavolari e la copia della
documentazione richiesti.
L’integrazione, rispettivamente rettifica di dati mancanti oppure errati
(data e luogo di nascita, numero di codice fiscale oppure di partita
IVA) e la “pulizia” della banca dati di matricole plurime di uno stesso
soggetto che ne deriva, è quindi un compito importante per
implementare nuovi servizi.

Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

2

Digitalisierung der Daten, Neuvermessung, Wiederherstellung des Grundbuches
Digitalizzazione dei dati, rilievo ex novo, ripristino del Libro fondiario

1

Bestand an auf sensible Daten
kontrollierte Tagebuchzahlen

Percentuale di giornali numero
controllati per presenza di dati
sensibili

%

100,00

100,00

100,00



2

Bestand an klassifizierten
Tagebuchzahlen

Percentuale di giornali numero
classificati

%

13,10

21,00

17,20



3

Durchzuführende
Neuvermessungen

Nuovi rilievi da effettuare

Anzahl /
quantità

1

1

0



4

Durchzuführende
Wiederherstellungen

Ripristino da effettuare

Anzahl /
quantità

0

1

0



Zweck:
Kundmachung von dinglichen Rechten und Reallasten,
Rechtstatsachen und Rechtshandlungen mit grundsätzlich
rechtsbegründender Wirkung.

Finalità:
Pubblicità dei diritti ed oneri reali, nonchè dei fatti ed atti giuridici con
valore in genere costitutivo.

Kurze Beschreibung:
Die Urkunden der Jahrgänge ab 1970 herauf bis 1990 sind auf das
Vorhandensein von datenschutzrechtlich relevanten Inhalten zu
überprüfen und zu bereinigen. Die Urkundensammlung wird
digitalisiert. Alle Urkunden sind dann über unser Portal OpenKat
abrufbar.

Breve descrizione:
Previo controllo, gli atti dell'ufficio a partire dal 1970 fino al 1990,
devono essere "depurati" da dati sensibili. La raccolta documenti
viene digitalizzata allo scopo di rendere tutto accessibile a mezzo del
nostro portale OpenKat.
Ai sensi della prioritá di sviluppo “Digitalizzazione e classificazione

40

Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster-Libro fondiario, catasto fondiario e
urbano

Im Sinne des Entwicklungsschwerpunktes „Digitalisierung und
Klassifizierung der Urkundensammlung“ ist es notwendig jedes
aufliegende Dokument genau zu identifizieren. Zu diesem Zwecke
werden die digitalisierten Urkundenfaszikel durch die zuständigen
Ämter nach den vorgesehenen Klassifizierungsmodalitäten klassifiziert.
Das Verfahren für die Neuvermessung im Sinne des R.G. vom 8. März
1990, Nr. 6, verfolgt das Ziel eine vollständige Übereinstimmung
zwischen Grundbuch und Grundkataster zu erreichen.
Das Verfahren der Wiederanlegung oder der Wiederherstellung des
Grundbuches im Sinne des R.G. vom 1. August 1985, Nr. 3, findet
Anwendung, wenn wegen Verlustes, Zerstörung oder Unbrauchbarkeit
des ganzen Hauptbuches oder eines Teiles davon die vollständige
oder teilweise Wiederanlegung eines Grundbuches eingetreten ist.

della raccolta documenti” è necessario identificare in modo univoco
ogni documento. A questo scopo i fascicoli controllati vengono
classificati dagli uffici competenti secondo le regole di classificazione
date.
La procedura del rilievo ex novo ai sensi della L.R. 8 marzo 1990, n.
6 persegue l'obiettivo di arrivare ad una piena concordanza tra Libro
fondiario e Catasto.
La procedura di reimpianto e ripristino del Libro fondiario ai sensi
della L.R. 1 agosto 1985, n. 3 ha luogo quando è da procedersi al
reimpianto, totale o parziale, di un Libro fondiario per sopravvenuto
smarrimento o distruzione.

Kommentar zu den Indikatoren:
Der geplante Anteil der klassifizierten Faszikel von 21% konnte nicht
erreicht werden. Dies weil es sich um eine Tätigkeit handelt, die nicht
für die Aufrechterhaltung des Dienstes wesentlich ist, und deshalb
während des COVID-19 Notstandes nicht im Amt ausgeübt werden
konnte. Andererseits hatten nicht alle Mitarbeiter eine RDP-Linie, mit
welcher diese Tätigkeit auch von zu Hause aus ausgeübt werden
konnte.
Auch hat die nicht erfolgte Besetzung der frei gebliebenen Stellen im
Stellenplan eine Verzögerung des Projektes verursacht.
Die Neuvermessung konnte grundbücherlich nicht behandelt werden,
weil die vorangehende Kundmachung der Vermessung und die
eventuellen Rekurse durch die Zugangsbeschränkungen zu den
Ämtern im Zuge des COVID-19 Notstandes verzögert wurden.
Aus demselben Grund konnte auch die Neuanlegung nicht
durchgeführt werden, wobei dies eigentlich eine Aufgabe des
Inspektorates des Grundbuches ist (siehe operatives Jahresziel Nr.
16). Es bestehen weiterhin große Schwierigkeiten die Eigentümer zu
finden.

Commento agli indicatori:
La percentuale prevista del 21% di fascicoli classificati non è stata
raggiunta. Questo in quanto si tratta di una attività che non è
fondamentale per il mantenimento del servizio e che non poteva
quindi essere svolta negli uffici nella fase di emergenza COVID-19.
D’altra parte, non tutti i collaboratori disponevano di una linea RDP
con la quale l’attività di classificazione poteva essere svolta anche
da casa.
Inoltre, la mancata copertura dei posti rimasti liberi in organico ha
causato un rallentamento del progetto.
Il rilievo ex novo non poteva essere trattato tavolarmente in quanto il
passaggio preliminare della pubblicazione del rilievo e della
trattazione di eventuali ricorsi è stato rallentato dalle restrizioni
dell’accesso agli uffici a causa dell’emergenza COVID-19.
Per lo stesso motivo non è stato possibile completare il nuovo
impianto, per il quale deve essere specificato che si tratta di un
compito dell’ispettorato del Libro fondiario (vedi obiettivo operativo
annuale n. 16). Non è stato ancora possibile individuare i proprietari.

Grundbuchamt Brixen
Ufficio del libro fondiario di Bressanone
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

1

Führung des Grundbuches
Gestione del Libro fondiario

1

Eingelangte Anträge

Domande tavolari pervenute

Anzahl /
quantità

3.428

3.450

2.956



2

Erfolgte Eintragungen

Iscrizioni effettuate

Anzahl /
quantità

11.631

14.000

11.114



3

Erfolgte Zustellungen

Notifiche effettuate

Anzahl /
quantità

5.537

6.200

5.383



4

Ausgestellte Ablichtungen

Copie rilasciate

Anzahl /
quantità

2.960

2.200

2.562



5

Anteil vorhandene
Steuernummern

Percentuale numeri di codice
fiscale presenti

%

99,90

99,90

99,90



6

Erstellte digitale Faszikel

Fascicoli digitali predisposti

Anzahl /
quantità

3.428

3.450

2.956



Zweck:
Kundmachung von dinglichen Rechten und Reallasten,
Rechtstatsachen und Rechtshandlungen mit grundsätzlich
rechtsbegründender Wirkung.

Finalità:
Pubblicità dei diritti ed oneri reali, nonchè dei fatti ed atti giuridici con
valore in genere costitutivo.

Kurze Beschreibung:
Die Grundbuchsgesuche sind in ein Tagebuch einzutragen, mit einer
Geschäftszahl zu versehen (sog. "Tagebuchzahl - T.Zl.") und mit dem
Grundbuchsstand zu vergleichen. In jenen Einlagen, in denen die
Eintragung durchgeführt werden soll, ist die Tagebuchzahl
anzubringen. Der Grundbuchsführer wird den erfolgten Vergleich
ersichtlich machen und den Antrag, die entsprechenden Unterlagen
und einen Beschlussentwurf dem Grundbuchsrichter zur
Unterzeichnung übermitteln. Nach erfolgter Unterzeichnung wird der
Beschluss, zwecks Durchführung der notwendigen Eintragungen, dem
Amte zurückerstattet. Anschließend wird der Beschluss den Parteien
zugestellt. Schließlich werden die Akten für die Mikroverfilmung und die

Breve descrizione:
Tutte le domande tavolari sono da registrare in un giornale, muniti di
un contrassegno (cd. "Giornale Numero - G.N.") e confrontati con lo
stato tavolare. Nelle partite tavolari nelle quali saranno eseguite le
iscrizioni dovrà essere riportato il numero del giornale tavolare. Il
conservatore farà risultare l'esito del confronto ed invierà la
domanda, i relativi allegati ed una proposta di decreto al giudice
tavolare per la firma. Dopo la firma il decreto verrà restituito all'ufficio
per l'esecuzione delle relative iscrizioni. Successivamente il decreto
verrà notificato alle parti. Infine gli atti vengono predisposti per la
microfilmatura e successiva formazione della raccolta tavolare.
Gli utenti devono ricevere subito gli estratti tavolari e la copia della
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anschließende Erstellung der Dokumentensammlung vorbereitet.
Den Benützern des Dienstes werden die erforderlichen
Grundbuchsauszüge und Dokumente sofort ausgehändigt.
Die Ergänzung bzw. Richtigstellung von fehlenden oder falschen
Angaben (Geburtsdatum, Geburtsort, Steuernummer oder
Mehrwertsteuernummer) sowie die damit verbundene „Bereinigung“
von mehrfach vorhandenen Matrikeln ein und desselben Subjektes ist
eine wichtige Aufgabe um neue Kundendienste zu ermöglichen.

documentazioni richiesti.
L’integrazione rispettivamente rettifica di dati mancanti oppure errati
(data e luogo di nascita, numero di codice fiscale oppure di partita
IVA) e la “pulizia” della banca dati di matricole plurime di uno stesso
soggetto che ne deriva, è quindi un compito importante per
implementare nuovi servizi.

Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

2

Digitalisierung der Daten, Neuvermessung, Wiederherstellung des Grundbuches
Digitalizzazione dei dati, rilievo ex novo, ripristino del Libro fondiario

1

Bestand an auf sensible Daten
kontrollierte Tagebuchzahlen

Percentuale di giornali numero
controllati per presenza di dati
sensibili

%

100,00

100,00

100,00



2

Bestand an klassifizierten
Tagebuchzahlen

Percentuale di giornali numero
classificati

%

38,10

41,30

41,30



3

Digitalisierung von
Hauptbüchern

Digitalizzazione dei libri
maestri

Anzahl /
quantità

241

250

24



Zweck:
Kundmachung von dinglichen Rechten und Reallasten,
Rechtstatsachen und Rechtshandlungen mit grundsätzlich
rechtsbegründender Wirkung.

Finalità:
Pubblicità dei diritti ed oneri reali, nonchè dei fatti ed atti giuridici con
valore in genere costitutivo.

Kurze Beschreibung:
Die Urkunden der Jahrgänge ab 1970 herauf bis 1990 sind auf das
Vorhandensein von datenschutzrechtlich relevanten Inhalten zu
überprüfen und zu bereinigen. Die Urkundensammlung wird
digitalisiert. Alle Urkunden sind dann über unser Portal OpenKat
abrufbar.
Im Sinne des Entwicklungsschwerpunktes „Digitalisierung und
Klassifizierung der Urkundensammlung“ ist es notwendig jedes
aufliegende Dokument genau zu identifizieren. Zu diesem Zwecke
werden die digitalisierten Urkundenfaszikel durch die zuständigen
Ämter nach den vorgesehenen Klassifizierungsmodalitäten klassifiziert.
Das Verfahren für die Neuvermessung im Sinne des R.G. vom 8. März
1990, Nr. 6, verfolgt das Ziel eine vollständige Übereinstimmung
zwischen Grundbuch und Grundkataster zu erreichen.
Das Verfahren der Wiederanlegung oder der Wiederherstellung des
Grundbuches im Sinne des R.G. vom 1. August 1985, Nr. 3, findet
Anwendung, wenn wegen Verlustes, Zerstörung oder Unbrauchbarkeit
des ganzen Hauptbuches oder eines Teiles davon die vollständige
oder teilweise Wiederanlegung eines Grundbuches eingetreten ist.

Breve descrizione:
Previo controllo, gli atti dell'ufficio a partire dal 1970 fino al 1990,
devono essere "depurati" da dati sensibili. La raccolta documenti
viene digitalizzata allo scopo di rendere tutto accessibile a mezzo del
nostro portale OpenKat.
Ai sensi della prioritá di sviluppo “Digitalizzazione e classificazione
della raccolta documenti” è necessario identificare in modo univoco
ogni documento. A questo scopo i fascicoli controllati vengono
classificati dagli uffici competenti secondo le regole di classificazione
date.
La procedura del rilievo ex novo ai sensi della L.R. 8 marzo 1990, n.
6, persegue l'obiettivo di arrivare ad una piena concordanza tra Libro
fondiario e Catasto.
La procedura di reimpianto e ripristino del Libro fondiario ai sensi
della L.R. 1 agosto 1985, n. 3, ha luogo quando è da procedersi al
reimpianto, totale o parziale, di un Libro fondiario per sopravvenuto
smarrimento o distruzione.

Kommentar zu den Indikatoren:
Das Ziel 250 Hauptbücher zu speichern konnte nicht erreicht werden
(es wurden nur 24 Hauptbücher gescannt). Es handelt sich um eine
Arbeit, die nicht für die Aufrechterhaltung des Dienstes wesentlich ist
und deshalb nicht im Amt ausgeübt werden konnte. Darüber hinaus
war der Aufsichtskopierer von Mitte Februar bis Anfang August in
Reparatur.
Insgesamt gesehen konnte das Gesamtziel der Speicherung von 800
Hauptbüchern fast erreicht werden, weil im Inspektorat 722 anstatt wie
vorgesehen 550 Hauptbücher gescannt wurden und damit das
Gesamtziel nur um 54 Hauptbücher verfehlt wurde (also 93%).

Commento agli indicatori:
L’obiettivo di scansionare 250 libri maestri non è stato raggiunto
(sono stati caricati solamente 24 libri maestri). Si tratta di una attività
che non è fondamentale per il mantenimento del servizio e che non
poteva quindi essere svolta negli uffici nella fase di emergenza
COVID-19. Inoltre, l’apposito scanner era in riparazione da metà
febbraio fino ad inizio agosto.
Complessivamente l’obiettivo della scansione di 800 libri maestri è
stato quasi raggiunto in quanto l’ispettorato ha scansionato 722 libri
anziché i previsti 550, di modo che all’obiettivo complessivo
mancano solamente 54 libri maestri (obiettivo raggiunto al 93%).

Grundbuchamt Bruneck
Ufficio del libro fondiario di Brunico
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

1

Führung des Grundbuches
Gestione del Libro fondiario

1

Eingelangte Anträge

Domande tavolari pervenute

Anzahl /
quantità

4.695

4.400

4.512



2

Erfolgte Eintragungen

Iscrizioni effettuate

Anzahl /
quantità

14.977

14.100

15.063



3

Erfolgte Zustellungen

Notifiche effettuate

Anzahl /
quantità

8.393

7.400

7.228
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4

Ausgestellte Ablichtungen

Copie rilasciate

Anzahl /
quantità

4.765

4.200

4.006



5

Anteil vorhandene
Steuernummern

Percentuale numeri di codice
fiscale presenti

%

99,90

99,90

99,90



6

Erstellte digitale Faszikel

Fascicoli digitali predisposti

Anzahl /
quantità

4.695

4.400

4.512



Zweck:
Kundmachung von dinglichen Rechten und Reallasten,
Rechtstatsachen und Rechtshandlungen mit grundsätzlich
rechtsbegründender Wirkung.

Finalità:
Pubblicità dei diritti ed oneri reali, nonchè dei fatti ed atti giuridici con
valore in genere costitutivo.

Kurze Beschreibung:
Die Grundbuchsgesuche sind in ein Tagebuch einzutragen, mit einer
Geschäftszahl zu versehen (sog. "Tagebuchzahl - T.Zl.") und mit dem
Grundbuchsstand zu vergleichen. In jenen Einlagen, in denen die
Eintragung durchgeführt werden soll, ist die Tagebuchzahl
anzubringen. Der Grundbuchsführer wird den erfolgten Vergleich
ersichtlich machen und den Antrag, die entsprechenden Unterlagen
und einen Beschlussentwurf dem Grundbuchsrichter zur
Unterzeichnung übermitteln. Nach erfolgter Unterzeichnung wird der
Beschluss, zwecks Durchführung der notwendigen Eintragungen, dem
Amte zurückerstattet. Anschließend wird der Beschluss den Parteien
zugestellt. Schließlich werden die Akten für die Mikroverfilmung und die
anschließende Erstellung der Dokumentensammlung vorbereitet.
Den Benützern des Dienstes werden die erforderlichen
Grundbuchsauszüge und Dokumente sofort ausgehändigt.
Die Ergänzung bzw. Richtigstellung von fehlenden oder falschen
Angaben (Geburtsdatum, Geburtsort, Steuernummer oder
Mehrwertsteuernummer) sowie die damit verbundene „Bereinigung“
von mehrfach vorhandenen Matrikeln ein und desselben Subjektes ist
eine wichtige Aufgabe um neue Kundendienste zu ermöglichen.

Breve descrizione:
Tutte le domande tavolari sono da registrare in un giornale, muniti di
un contrassegno (cd. "Giornale Numero - G.N.") e confrontati con lo
stato tavolare. Nelle partite tavolari nelle quali saranno eseguite le
iscrizioni dovrà essere riportato il numero del giornale tavolare. Il
conservatore farà risultare l'esito del confronto ed invierà la
domanda, i relativi allegati ed una proposta di decreto al giudice
tavolare per la firma. Dopo la firma il decreto verrà restituito all'ufficio
per l'esecuzione delle relative iscrizioni. Successivamente il decreto
verrà notificato alle parti. Infine gli atti vengono predisposti per la
microfilmatura e successiva formazione della raccolta tavolare.
Gli utenti devono ricevere subito gli estratti tavolari e la copia della
documentazioni richiesti.
L’integrazione rispettivamente rettifica di dati mancanti oppure errati
(data e luogo di nascita, numero di codice fiscale oppure di partita
IVA) e la “pulizia” della banca dati di matricole plurime di uno stesso
soggetto che ne deriva, è quindi un compito importante per
implementare nuovi servizi.

Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

2

Digitalisierung der Daten, Neuvermessung, Wiederherstellung des Grundbuches
Digitalizzazione dei dati, rilievo ex novo, ripristino del Libro fondiario

1

Bestand an auf sensible Daten
kontrollierte Tagebuchzahlen

Percentuale di giornali numero
controllati per presenza di dati
sensibili

%

100,00

100,00

100,00



2

Bestand an klassifizierten
Tagebuchzahlen

Percentuale di giornali numero
classificati

%

34,40

42,80

42,80



Zweck:
Kundmachung von dinglichen Rechten und Reallasten,
Rechtstatsachen und Rechtshandlungen mit grundsätzlich
rechtsbegründender Wirkung.

Finalità:
Pubblicità dei diritti ed oneri reali, nonchè dei fatti ed atti giuridici con
valore in genere costitutivo.

Kurze Beschreibung:
Die Urkunden der Jahrgänge ab 1970 herauf bis 1990 sind auf das
Vorhandensein von datenschutzrechtlich relevanten Inhalten zu
überprüfen und zu bereinigen. Die Urkundensammlung wird
digitalisiert. Alle Urkunden sind dann über unser Portal OpenKat
abrufbar.
Im Sinne des Entwicklungsschwerpunktes „Digitalisierung und
Klassifizierung der Urkundensammlung“ ist es notwendig jedes
aufliegende Dokument genau zu identifizieren. Zu diesem Zwecke
werden die digitalisierten Urkundenfaszikel durch die zuständigen
Ämter nach den vorgesehenen Klassifizierungsmodalitäten klassifiziert.
Das Verfahren für die Neuvermessung im Sinne des R.G. vom 8. März
1990, Nr. 6 verfolgt das Ziel eine vollständige Übereinstimmung
zwischen Grundbuch und Grundkataster zu erreichen.
Das Verfahren der Wiederanlegung oder der Wiederherstellung des
Grundbuches im Sinne des R.G. vom 1. August 1985, Nr. 3 findet
Anwendung, wenn wegen Verlustes, Zerstörung oder Unbrauchbarkeit
des ganzen Hauptbuches oder eines Teiles davon die vollständige
oder teilweise Wiederanlegung eines Grundbuches eingetreten ist.

Breve descrizione:
Previo controllo, gli atti dell'ufficio a partire dal 1970 fino al 1990,
devono essere "depurati" da dati sensibili. La raccolta documenti
viene digitalizzata allo scopo di rendere tutto accessibile a mezzo del
nostro portale OpenKat.
Ai sensi della prioritá di sviluppo “Digitalizzazione e classificazione
della raccolta documenti” è necessario identificare in modo univoco
ogni documento. A questo scopo i fascicoli controllati vengono
classificati dagli uffici competenti secondo le regole di classificazione
date.
La procedura del rilievo ex novo ai sensi della L.R. 8 marzo 1990, n.
6 persegue l'obiettivo di arrivare ad una piena concordanza tra Libro
fondiario e Catasto.
La procedura di reimpianto e ripristino del Libro fondiario ai sensi
della L.R. 1 agosto 1985, n. 3 ha luogo quando è da procedersi al
reimpianto, totale o parziale, di un Libro fondiario per sopravvenuto
smarrimento o distruzione.
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Grundbuchamt Kaltern
Ufficio del libro fondiario di Caldaro
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

1

Führung des Grundbuches
Gestione del Libro fondiario

1

Eingelangte Anträge

Domande tavolari pervenute

Anzahl /
quantità

2.099

2.000

1.894



2

Erfolgte Eintragungen

Iscrizioni effettuate

Anzahl /
quantità

7.546

7.400

6.358



3

Erfolgte Zustellungen

Notifiche effettuate

Anzahl /
quantità

3.436

3.200

3.067



4

Ausgestellte Ablichtungen

Copie rilasciate

Anzahl /
quantità

2.130

1.000

1.615



5

Anteil vorhandene
Steuernummern

Percentuale numeri di codice
fiscale presenti

%

99,90

99,90

99,90



6

Erstellte digitale Faszikel

Fascicoli digitali predisposti

Anzahl /
quantità

2.099

1.900

1.894



Zweck:
Kundmachung von dinglichen Rechten und Reallasten,
Rechtstatsachen und Rechtshandlungen mit grundsätzlich
rechtsbegründender Wirkung.

Finalità:
Pubblicità dei diritti ed oneri reali, nonchè dei fatti ed atti giuridici con
valore in genere costitutivo.

Kurze Beschreibung:
Die Grundbuchsgesuche sind in ein Tagebuch einzutragen, mit einer
Geschäftszahl zu versehen (sog. "Tagebuchzahl - T.Zl.") und mit dem
Grundbuchsstand zu vergleichen. In jenen Einlagen, in denen die
Eintragung durchgeführt werden soll, ist die Tagebuchzahl
anzubringen. Der Grundbuchsführer wird den erfolgten Vergleich
ersichtlich machen und den Antrag, die entsprechenden Unterlagen
und einen Beschlussentwurf dem Grundbuchsrichter zur
Unterzeichnung übermitteln. Nach erfolgter Unterzeichnung wird der
Beschluss, zwecks Durchführung der notwendigen Eintragungen, dem
Amte zurückerstattet. Anschließend wird der Beschluss den Parteien
zugestellt. Schließlich werden die Akten für die Mikroverfilmung und die
anschließende Erstellung der Dokumentensammlung vorbereitet.
Den Benützern des Dienstes werden die erforderlichen
Grundbuchsauszüge und Dokumente sofort ausgehändigt.
Die Ergänzung bzw. Richtigstellung von fehlenden oder falschen
Angaben (Geburtsdatum, Geburtsort, Steuernummer oder
Mehrwertsteuernummer) sowie die damit verbundene „Bereinigung“
von mehrfach vorhandenen Matrikeln ein und desselben Subjektes ist
eine wichtige Aufgabe um neue Kundendienste zu ermöglichen.

Breve descrizione:
Tutte le domande tavolari sono da registrare in un giornale, muniti di
un contrassegno (cd. "Giornale Numero - G.N.") e confrontati con lo
stato tavolare. Nelle partite tavolari nelle quali saranno eseguite le
iscrizioni dovrà essere riportato il numero del giornale tavolare. Il
conservatore farà risultare l'esito del confronto ed invierà la
domanda, i relativi allegati ed una proposta di decreto al giudice
tavolare per la firma. Dopo la firma il decreto verrà restituito all'ufficio
per l'esecuzione delle relative iscrizioni. Successivamente il decreto
verrà notificato alle parti. Infine gli atti vengono predisposti per la
microfilmatura e successiva formazione della raccolta tavolare.
Gli utenti devono ricevere subito gli estratti tavolari e la copia della
documentazioni richiesti.
L’integrazione rispettivamente rettifica di dati mancanti oppure errati
(data e luogo di nascita, numero di codice fiscale oppure di partita
IVA) e la “pulizia” della banca dati di matricole plurime di uno stesso
soggetto che ne deriva, è quindi un compito importante per
implementare nuovi servizi.

Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

2

Digitalisierung der Daten, Neuvermessung, Wiederherstellung des Grundbuches
Digitalizzazione dei dati, rilievo ex novo, ripristino del Libro fondiario

1

Bestand an auf sensible Daten
kontrollierte Tagebuchzahlen

Percentuale di giornali numero
controllati per presenza di dati
sensibili

%

100,00

100,00

100,00



2

Bestand an klassifizierten
Tagebuchzahlen

Percentuale di giornali numero
classificati

%

31,60

33,20

33,20



Zweck:
Kundmachung von dinglichen Rechten und Reallasten,
Rechtstatsachen und Rechtshandlungen mit grundsätzlich
rechtsbegründender Wirkung.

Finalità:
Pubblicità dei diritti ed oneri reali, nonchè dei fatti ed atti giuridici con
valore in genere costitutivo.

Kurze Beschreibung:
Die Urkunden der Jahrgänge ab 1970 herauf bis 1990 sind auf das
Vorhandensein von datenschutzrechtlich relevanten Inhalten zu
überprüfen und zu bereinigen. Die Urkundensammlung wird
digitalisiert. Alle Urkunden sind dann über unser Portal OpenKat
abrufbar.
Im Sinne des Entwicklungsschwerpunktes „Digitalisierung und
Klassifizierung der Urkundensammlung“ ist es notwendig jedes
aufliegende Dokument genau zu identifizieren. Zu diesem Zwecke
werden die digitalisierten Urkundenfaszikel durch die zuständigen

Breve descrizione:
Previo controllo, gli atti dell'ufficio a partire dal 1970 fino al 1990,
devono essere "depurati" da dati sensibili. La raccolta documenti
viene digitalizzata allo scopo di rendere tutto accessibile a mezzo del
nostro portale OpenKat.
Ai sensi della prioritá di sviluppo “Digitalizzazione e classificazione
della raccolta documenti” è necessario identificare in modo univoco
ogni documento. A questo scopo i fascicoli controllati vengono
classificati dagli uffici competenti secondo le regole di classificazione
date.
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Ämter nach den vorgesehenen Klassifizierungsmodalitäten klassifiziert.
Das Verfahren für die Neuvermessung im Sinne des R.G. vom 8. März
1990, Nr. 6 verfolgt das Ziel eine vollständige Übereinstimmung
zwischen Grundbuch und Grundkataster zu erreichen.
Das Verfahren der Wiederanlegung oder der Wiederherstellung des
Grundbuches im Sinne des R.G. vom 1. August 1985, Nr. 3 findet
Anwendung, wenn wegen Verlustes, Zerstörung oder Unbrauchbarkeit
des ganzen Hauptbuches oder eines Teiles davon die vollständige
oder teilweise Wiederanlegung eines Grundbuches eingetreten ist.

La procedura del rilievo ex novo ai sensi della L.R. 8 marzo 1990, n.
6 persegue l'obiettivo di arrivare ad una piena concordanza tra Libro
fondiario e Catasto.
La procedura di reimpianto e ripristino del Libro fondiario ai sensi
della L.R. 1 agosto 1985, n. 3 ha luogo quando è da procedersi al
reimpianto, totale o parziale, di un Libro fondiario per sopravvenuto
smarrimento o distruzione.

Grundbuchamt Klausen
Ufficio del libro fondiario di Chiusa
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

1

Führung des Grundbuches
Gestione del Libro fondiario

1

Eingelangte Anträge

Domande tavolari pervenute

Anzahl /
quantità

2.367

2.400

2.133



2

Erfolgte Eintragungen

Iscrizioni effettuate

Anzahl /
quantità

7.979

7.900

7.267



3

Erfolgte Zustellungen

Notifiche effettuate

Anzahl /
quantità

4.274

3.900

3.995



4

Ausgestellte Ablichtungen

Copie rilasciate

Anzahl /
quantità

1.757

1.000

1.852



5

Anteil vorhandene
Steuernummern

Percentuale numeri di codice
fiscale presenti

%

99,90

99,90

99,90



6

Erstellte digitale Faszikel

Fascicoli digitali predisposti

Anzahl /
quantità

2.367

2.400

2.133



Zweck:
Kundmachung von dinglichen Rechten und Reallasten,
Rechtstatsachen und Rechtshandlungen mit grundsätzlich
rechtsbegründender Wirkung.

Finalità:
Pubblicità dei diritti ed oneri reali, nonchè dei fatti ed atti giuridici con
valore in genere costitutivo.

Kurze Beschreibung:
Die Grundbuchsgesuche sind in ein Tagebuch einzutragen, mit einer
Geschäftszahl zu versehen (sog. "Tagebuchzahl - T.Zl.") und mit dem
Grundbuchsstand zu vergleichen. In jenen Einlagen, in denen die
Eintragung durchgeführt werden soll, ist die Tagebuchzahl
anzubringen. Der Grundbuchsführer wird den erfolgten Vergleich
ersichtlich machen und den Antrag, die entsprechenden Unterlagen
und einen Beschlussentwurf dem Grundbuchsrichter zur
Unterzeichnung übermitteln. Nach erfolgter Unterzeichnung wird der
Beschluss, zwecks Durchführung der notwendigen Eintragungen, dem
Amte zurückerstattet. Anschließend wird der Beschluss den Parteien
zugestellt. Schließlich werden die Akten für die Mikroverfilmung und die
anschließende Erstellung der Dokumentensammlung vorbereitet.
Den Benützern des Dienstes werden die erforderlichen
Grundbuchsauszüge und Dokumente sofort ausgehändigt.
Die Ergänzung bzw. Richtigstellung von fehlenden oder falschen
Angaben (Geburtsdatum, Geburtsort, Steuernummer oder
Mehrwertsteuernummer) sowie die damit verbundene „Bereinigung“
von mehrfach vorhandenen Matrikeln ein und desselben Subjektes ist
eine wichtige Aufgabe um neue Kundendienste zu ermöglichen.

Breve descrizione:
Tutte le domande tavolari sono da registrare in un giornale, muniti di
un contrassegno (cd. "Giornale Numero - G.N.") e confrontati con lo
stato tavolare. Nelle partite tavolari nelle quali saranno eseguite le
iscrizioni dovrà essere riportato il numero del giornale tavolare. Il
conservatore farà risultare l'esito del confronto ed invierà la
domanda, i relativi allegati ed una proposta di decreto al giudice
tavolare per la firma. Dopo la firma il decreto verrà restituito all'ufficio
per l'esecuzione delle relative iscrizioni. Successivamente il decreto
verrà notificato alle parti. Infine gli atti vengono predisposti per la
microfilmatura e successiva formazione della raccolta tavolare.
Gli utenti devono ricevere subito gli estratti tavolari e la copia della
documentazioni richiesti.
L’integrazione rispettivamente rettifica di dati mancanti oppure errati
(data e luogo di nascita, numero di codice fiscale oppure di partita
IVA) e la “pulizia” della banca dati di matricole plurime di uno stesso
soggetto che ne deriva, è quindi un compito importante per
implementare nuovi servizi.

Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

2

Digitalisierung der Daten, Neuvermessung, Wiederherstellung des Grundbuches
Digitalizzazione dei dati, rilievo ex novo, ripristino del Libro fondiario

1

Bestand an auf sensible Daten
kontrollierte Tagebuchzahlen

Percentuale di giornali numero
controllati per presenza di dati
sensibili

%

100,00

100,00

100,00



2

Bestand an klassifizierten
Tagebuchzahlen

Percentuale di giornali numero
classificati

%

41,30

49,40

44,40



Zweck:
Kundmachung von dinglichen Rechten und Reallasten,
Rechtstatsachen und Rechtshandlungen mit grundsätzlich
rechtsbegründender Wirkung.

Finalità:
Pubblicità dei diritti ed oneri reali, nonchè dei fatti ed atti giuridici con
valore in genere costitutivo.
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Kurze Beschreibung:
Die Urkunden der Jahrgänge ab 1970 herauf bis 1990 sind auf das
Vorhandensein von datenschutzrechtlich relevanten Inhalten zu
überprüfen und zu bereinigen. Die Urkundensammlung wird
digitalisiert. Alle Urkunden sind dann über unser Portal OpenKat
abrufbar.
Im Sinne des Entwicklungsschwerpunktes „Digitalisierung und
Klassifizierung der Urkundensammlung“ ist es notwendig jedes
aufliegende Dokument genau zu identifizieren. Zu diesem Zwecke
werden die digitalisierten Urkundenfaszikel durch die zuständigen
Ämter nach den vorgesehenen Klassifizierungsmodalitäten klassifiziert.
Das Verfahren für die Neuvermessung im Sinne des R.G. vom 8. März
1990, Nr. 6 verfolgt das Ziel eine vollständige Übereinstimmung
zwischen Grundbuch und Grundkataster zu erreichen.
Das Verfahren der Wiederanlegung oder der Wiederherstellung des
Grundbuches im Sinne des R.G. vom 1. August 1985, Nr. 3 findet
Anwendung, wenn wegen Verlustes, Zerstörung oder Unbrauchbarkeit
des ganzen Hauptbuches oder eines Teiles davon die vollständige
oder teilweise Wiederanlegung eines Grundbuches eingetreten ist.

Breve descrizione:
Previo controllo, gli atti dell'ufficio a partire dal 1970 fino al 1990,
devono essere "depurati" da dati sensibili. La raccolta documenti
viene digitalizzata allo scopo di rendere tutto accessibile a mezzo del
nostro portale OpenKat.
Ai sensi della prioritá di sviluppo “Digitalizzazione e classificazione
della raccolta documenti” è necessario identificare in modo univoco
ogni documento. A questo scopo i fascicoli controllati vengono
classificati dagli uffici competenti secondo le regole di classificazione
date.
La procedura del rilievo ex novo ai sensi della L.R. 8 marzo 1990, n.
6 persegue l'obiettivo di arrivare ad una piena concordanza tra Libro
fondiario e Catasto.
La procedura di reimpianto e ripristino del Libro fondiario ai sensi
della L.R. 1 agosto 1985, n. 3 ha luogo quando è da procedersi al
reimpianto, totale o parziale, di un Libro fondiario per sopravvenuto
smarrimento o distruzione.

Kommentar zu den Indikatoren:
Der geplante Anteil der klassifizierten Faszikel von 49,90% konnte
nicht erreicht werden. Dies weil es sich um eine Tätigkeit handelt, die
nicht für die Aufrechterhaltung des Dienstes wesentlich ist, und
deshalb während des COVID-19 Notstandes nicht im Amt ausgeübt
werden konnte. Andererseits hatten nicht alle Mitarbeiter eine RDPLinie, mit welcher diese Tätigkeit auch von zu Hause aus ausgeübt
werden konnte.
Auch hat die nicht erfolgte Besetzung der frei gebliebenen Stellen im
Stellenplan eine Verzögerung des Projektes verursacht.

Commento agli indicatori:
La percentuale prevista del 49,90% di fascicoli classificati non è
stata raggiunta. Questo in quanto si tratta di una attività che non è
fondamentale per il mantenimento del servizio e che non poteva
quindi essere svolta negli uffici nella fase di emergenza COVID-19.
D’altra parte, non tutti i collaboratori disponevano di una linea RDP
con la quale l’attività di classificazione poteva essere svolta anche
da casa.
Inoltre, la mancata copertura dei posti rimasti liberi in organico ha
causato un rallentamento del progetto.

Grundbuchamt Neumarkt
Ufficio del libro fondiario di Egna
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

1

Führung des Grundbuches
Gestione del Libro fondiario

1

Eingelangte Anträge

Domande tavolari pervenute

Anzahl /
quantità

2.378

2.600

1.969



2

Erfolgte Eintragungen

Iscrizioni effettuate

Anzahl /
quantità

8.231

10.700

7.136



3

Erfolgte Zustellungen

Notifiche effettuate

Anzahl /
quantità

3.941

4.000

3.538



4

Ausgestellte Ablichtungen

Copie rilasciate

Anzahl /
quantità

2.383

3.600

2.039



5

Anteil vorhandene
Steuernummern

Percentuale numeri di codice
fiscale presenti

%

99,90

99,90

99,90



6

Erstellte digitale Faszikel

Fascicoli digitali predisposti

Anzahl /
quantità

2.378

2.600

1.969



Zweck:
Kundmachung von dinglichen Rechten und Reallasten,
Rechtstatsachen und Rechtshandlungen mit grundsätzlich
rechtsbegründender Wirkung.

Finalità:
Pubblicità dei diritti ed oneri reali, nonchè dei fatti ed atti giuridici con
valore in genere costitutivo.

Kurze Beschreibung:
Die Grundbuchsgesuche sind in ein Tagebuch einzutragen, mit einer
Geschäftszahl zu versehen (sog. "Tagebuchzahl - T.Zl.") und mit dem
Grundbuchsstand zu vergleichen. In jenen Einlagen, in denen die
Eintragung durchgeführt werden soll, ist die Tagebuchzahl
anzubringen. Der Grundbuchsführer wird den erfolgten Vergleich
ersichtlich machen und den Antrag, die entsprechenden Unterlagen
und einen Beschlussentwurf dem Grundbuchsrichter zur
Unterzeichnung übermitteln. Nach erfolgter Unterzeichnung wird der
Beschluss, zwecks Durchführung der notwendigen Eintragungen, dem
Amte zurückerstattet. Anschließend wird der Beschluss den Parteien
zugestellt. Schließlich werden die Akten für die Mikroverfilmung und die
anschließende Erstellung der Dokumentensammlung vorbereitet.
Den Benützern des Dienstes werden die erforderlichen
Grundbuchsauszüge und Dokumente sofort ausgehändigt.

Breve descrizione:
Tutte le domande tavolari sono da registrare in un giornale, muniti di
un contrassegno (cd. "Giornale Numero - G.N.") e confrontati con lo
stato tavolare. Nelle partite tavolari nelle quali saranno eseguite le
iscrizioni dovrà essere riportato il numero del giornale tavolare. Il
conservatore farà risultare l'esito del confronto ed invierà la
domanda, i relativi allegati ed una proposta di decreto al giudice
tavolare per la firma. Dopo la firma il decreto verrà restituito all'ufficio
per l'esecuzione delle relative iscrizioni. Successivamente il decreto
verrà notificato alle parti. Infine gli atti vengono predisposti per la
microfilmatura e successiva formazione della raccolta tavolare.
Gli utenti devono ricevere subito gli estratti tavolari e la copia della
documentazioni richiesti.
L’integrazione rispettivamente rettifica di dati mancanti oppure errati
(data e luogo di nascita, numero di codice fiscale oppure di partita
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Die Ergänzung bzw. Richtigstellung von fehlenden oder falschen
Angaben (Geburtsdatum, Geburtsort, Steuernummer oder
Mehrwertsteuernummer) sowie die damit verbundene „Bereinigung“
von mehrfach vorhandenen Matrikeln ein und desselben Subjektes ist
eine wichtige Aufgabe um neue Kundendienste zu ermöglichen.

IVA) e la “pulizia” della banca dati di matricole plurime di uno stesso
soggetto che ne deriva, è quindi un compito importante per
implementare nuovi servizi.

Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

2

Digitalisierung der Daten, Neuvermessung, Wiederherstellung des Grundbuches
Digitalizzazione dei dati, rilievo ex novo, ripristino del Libro fondiario

1

Bestand an auf sensible Daten
kontrollierte Tagebuchzahlen

Percentuale di giornali numero
controllati per presenza di dati
sensibili

%

100,00

100,00

100,00



2

Bestand an klassifizierten
Tagebuchzahlen

Percentuale di giornali numero
classificati

%

38,60

40,90

40,90



Zweck:
Kundmachung von dinglichen Rechten und Reallasten,
Rechtstatsachen und Rechtshandlungen mit grundsätzlich
rechtsbegründender Wirkung.

Finalità:
Pubblicità dei diritti ed oneri reali, nonchè dei fatti ed atti giuridici con
valore in genere costitutivo.

Kurze Beschreibung:
Die Urkunden der Jahrgänge ab 1970 herauf bis 1990 sind auf das
Vorhandensein von datenschutzrechtlich relevanten Inhalten zu
überprüfen und zu bereinigen. Die Urkundensammlung wird
digitalisiert. Alle Urkunden sind dann über unser Portal OpenKat
abrufbar.
Im Sinne des Entwicklungsschwerpunktes „Digitalisierung und
Klassifizierung der Urkundensammlung“ ist es notwendig jedes
aufliegende Dokument genau zu identifizieren. Zu diesem Zwecke
werden die digitalisierten Urkundenfaszikel durch die zuständigen
Ämter nach den vorgesehenen Klassifizierungsmodalitäten klassifiziert.
Das Verfahren für die Neuvermessung im Sinne des R.G. vom 8. März
1990, Nr. 6 verfolgt das Ziel eine vollständige Übereinstimmung
zwischen Grundbuch und Grundkataster zu erreichen.
Das Verfahren der Wiederanlegung oder der Wiederherstellung des
Grundbuches im Sinne des R.G. vom 1. August 1985, Nr. 3 findet
Anwendung, wenn wegen Verlustes, Zerstörung oder Unbrauchbarkeit
des ganzen Hauptbuches oder eines Teiles davon die vollständige
oder teilweise Wiederanlegung eines Grundbuches eingetreten ist.

Breve descrizione:
Previo controllo, gli atti dell'ufficio a partire dal 1970 fino al 1990,
devono essere "depurati" da dati sensibili. La raccolta documenti
viene digitalizzata allo scopo di rendere tutto accessibile a mezzo del
nostro portale OpenKat.
Ai sensi della prioritá di sviluppo “Digitalizzazione e classificazione
della raccolta documenti” è necessario identificare in modo univoco
ogni documento. A questo scopo i fascicoli controllati vengono
classificati dagli uffici competenti secondo le regole di classificazione
date.
La procedura del rilievo ex novo ai sensi della L.R. 8 marzo 1990, n.
6 persegue l'obiettivo di arrivare ad una piena concordanza tra Libro
fondiario e Catasto.
La procedura di reimpianto e ripristino del Libro fondiario ai sensi
della L.R. 1 agosto 1985, n. 3 ha luogo quando è da procedersi al
reimpianto, totale o parziale, di un Libro fondiario per sopravvenuto
smarrimento o distruzione.

Grundbuchamt Meran
Ufficio del libro fondiario di Merano
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

1

Führung des Grundbuches
Gestione del Libro fondiario

1

Eingelangte Anträge

Domande tavolari pervenute

Anzahl /
quantità

9.446

10.300

8.083



2

Erfolgte Eintragungen

Iscrizioni effettuate

Anzahl /
quantità

28.951

31.000

26.105



3

Erfolgte Zustellungen

Notifiche effettuate

Anzahl /
quantità

22.411

16.500

13.029



4

Ausgestellte Ablichtungen

Copie rilasciate

Anzahl /
quantità

10.678

5.100

6.815



5

Anteil vorhandene
Steuernummern

Percentuale numeri di codice
fiscale presenti

%

99,90

99,90

99,90



6

Erstellte digitale Faszikel

Fascicoli digitali predisposti

Anzahl /
quantità

9.446

10.300

8.083



Zweck:
Kundmachung von dinglichen Rechten und Reallasten,
Rechtstatsachen und Rechtshandlungen mit grundsätzlich
rechtsbegründender Wirkung.

Finalità:
Pubblicità dei diritti ed oneri reali, nonchè dei fatti ed atti giuridici con
valore in genere costitutivo.

Kurze Beschreibung:
Die Grundbuchsgesuche sind in ein Tagebuch einzutragen, mit einer
Geschäftszahl zu versehen (sog. "Tagebuchzahl - T.Zl.") und mit dem
Grundbuchsstand zu vergleichen. In jenen Einlagen, in denen die

Breve descrizione:
Tutte le domande tavolari sono da registrare in un giornale, muniti di
un contrassegno (cd. "Giornale Numero - G.N.") e confrontati con lo
stato tavolare. Nelle partite tavolari nelle quali saranno eseguite le
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Eintragung durchgeführt werden soll, ist die Tagebuchzahl
anzubringen. Der Grundbuchsführer wird den erfolgten Vergleich
ersichtlich machen und den Antrag, die entsprechenden Unterlagen
und einen Beschlussentwurf dem Grundbuchsrichter zur
Unterzeichnung übermitteln. Nach erfolgter Unterzeichnung wird der
Beschluss, zwecks Durchführung der notwendigen Eintragungen, dem
Amte zurückerstattet. Anschließend wird der Beschluss den Parteien
zugestellt. Schließlich werden die Akten für die Mikroverfilmung und die
anschließende Erstellung der Dokumentensammlung vorbereitet.
Den Benützern des Dienstes werden die erforderlichen
Grundbuchsauszüge und Dokumente sofort ausgehändigt.
Die Ergänzung bzw. Richtigstellung von fehlenden oder falschen
Angaben (Geburtsdatum, Geburtsort, Steuernummer oder
Mehrwertsteuernummer) sowie die damit verbundene „Bereinigung“
von mehrfach vorhandenen Matrikeln ein und desselben Subjektes ist
eine wichtige Aufgabe um neue Kundendienste zu ermöglichen.

iscrizioni dovrà essere riportato il numero del giornale tavolare. Il
conservatore farà risultare l'esito del confronto ed invierà la
domanda, i relativi allegati ed una proposta di decreto al giudice
tavolare per la firma. Dopo la firma il decreto verrà restituito all'ufficio
per l'esecuzione delle relative iscrizioni. Successivamente il decreto
verrà notificato alle parti. Infine gli atti vengono predisposti per la
microfilmatura e successiva formazione della raccolta tavolare.
Gli utenti devono ricevere subito gli estratti tavolari e la copia della
documentazioni richiesti.
L’integrazione rispettivamente rettifica di dati mancanti oppure errati
(data e luogo di nascita, numero di codice fiscale oppure di partita
IVA) e la “pulizia” della banca dati di matricole plurime di uno stesso
soggetto che ne deriva, è quindi un compito importante per
implementare nuovi servizi.

Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

2

Digitalisierung der Daten, Neuvermessung, Wiederherstellung des Grundbuches
Digitalizzazione dei dati, rilievo ex novo, ripristino del Libro fondiario

1

Bestand an auf sensible Daten
kontrollierte Tagebuchzahlen

Percentuale di giornali numero
controllati per presenza di dati
sensibili

%

100,00

100,00

100,00



2

Bestand an klassifizierten
Tagebuchzahlen

Percentuale di giornali numero
classificati

%

33,10

47,30

37,20



3

Durchzuführende
Neuvermessungen

Nuovi rilievi da effettuare

Anzahl /
quantità

0

2

2



Zweck:
Kundmachung von dinglichen Rechten und Reallasten,
Rechtstatsachen und Rechtshandlungen mit grundsätzlich
rechtsbegründender Wirkung.

Finalità:
Pubblicità dei diritti ed oneri reali, nonchè dei fatti ed atti giuridici con
valore in genere costitutivo.

Kurze Beschreibung:
Die Urkunden der Jahrgänge ab 1970 herauf bis 1990 sind auf das
Vorhandensein von datenschutzrechtlich relevanten Inhalten zu
überprüfen und zu bereinigen. Die Urkundensammlung wird
digitalisiert. Alle Urkunden sind dann über unser Portal OpenKat
abrufbar.
Im Sinne des Entwicklungsschwerpunktes „Digitalisierung und
Klassifizierung der Urkundensammlung“ ist es notwendig jedes
aufliegende Dokument genau zu identifizieren. Zu diesem Zwecke
werden die digitalisierten Urkundenfaszikel durch die zuständigen
Ämter nach den vorgesehenen Klassifizierungsmodalitäten klassifiziert.
Das Verfahren für die Neuvermessung im Sinne des R.G. vom 8. März
1990, Nr. 6 verfolgt das Ziel eine vollständige Übereinstimmung
zwischen Grundbuch und Grundkataster zu erreichen.
Das Verfahren der Wiederanlegung oder der Wiederherstellung des
Grundbuches im Sinne des R.G. vom 1. August 1985, Nr. 3 findet
Anwendung, wenn wegen Verlustes, Zerstörung oder Unbrauchbarkeit
des ganzen Hauptbuches oder eines Teiles davon die vollständige
oder teilweise Wiederanlegung eines Grundbuches eingetreten ist.

Breve descrizione:
Previo controllo, gli atti dell'ufficio a partire dal 1970 fino al 1990,
devono essere "depurati" da dati sensibili. La raccolta documenti
viene digitalizzata allo scopo di rendere tutto accessibile a mezzo del
nostro portale OpenKat.
Ai sensi della prioritá di sviluppo “Digitalizzazione e classificazione
della raccolta documenti” è necessario identificare in modo univoco
ogni documento. A questo scopo i fascicoli controllati vengono
classificati dagli uffici competenti secondo le regole di classificazione
date.
La procedura del rilievo ex novo ai sensi della L.R. 8 marzo 1990, n.
6 persegue l'obiettivo di arrivare ad una piena concordanza tra Libro
fondiario e Catasto.
La procedura di reimpianto e ripristino del Libro fondiario ai sensi
della L.R. 1 agosto 1985, n. 3 ha luogo quando è da procedersi al
reimpianto, totale o parziale, di un Libro fondiario per sopravvenuto
smarrimento o distruzione.

Kommentar zu den Indikatoren:
Der geplante Anteil der klassifizierten Faszikel von 47,30% konnte
nicht erreicht werden. Dies weil es sich um eine Tätigkeit handelt, die
nicht für die Aufrechterhaltung des Dienstes wesentlich ist, und
deshalb während des COVID-19 Notstandes nicht im Amt ausgeübt
werden konnte. Andererseits hatten nicht alle Mitarbeiter eine RDPLinie, mit welcher diese Tätigkeit auch von zu Hause aus ausgeübt
werden konnte.
Auch hat die nicht erfolgte Besetzung der frei gebliebenen Stellen im
Stellenplan eine Verzögerung des Projektes verursacht.

Commento agli indicatori:
La percentuale prevista del 47,30% di fascicoli classificati non è
stata raggiunta. Questo in quanto si tratta di una attività che non è
fondamentale per il mantenimento del servizio e che non poteva
quindi essere svolta negli uffici nella fase di emergenza COVID-19.
D’altra parte, non tutti i collaboratori disponevano di una linea RDP
con la quale l’attività di classificazione poteva essere svolta anche
da casa.
Inoltre, la mancata copertura dei posti rimasti liberi in organico ha
causato un rallentamento del progetto.
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Grundbuchamt Welsberg
Ufficio del libro fondiario di Monguelfo
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

1

Führung des Grundbuches
Gestione del Libro fondiario

1

Eingelangte Anträge

Domande tavolari pervenute

Anzahl /
quantità

2.295

2.300

2.165



2

Erfolgte Eintragungen

Iscrizioni effettuate

Anzahl /
quantità

7.275

7.400

7.308



3

Erfolgte Zustellungen

Notifiche effettuate

Anzahl /
quantità

3.981

3.700

3.726



4

Ausgestellte Ablichtungen

Copie rilasciate

Anzahl /
quantità

2.528

1.800

1.976



5

Anteil vorhandene
Steuernummern

Percentuale numeri di codice
fiscale presenti

%

99,90

99,90

99,90



6

Erstellte digitale Faszikel

Fascicoli digitali predisposti

Anzahl /
quantità

2.295

2.300

2.165



Zweck:
Kundmachung von dinglichen Rechten und Reallasten,
Rechtstatsachen und Rechtshandlungen mit grundsätzlich
rechtsbegründender Wirkung.

Finalità:
Pubblicità dei diritti ed oneri reali, nonchè dei fatti ed atti giuridici con
valore in genere costitutivo

Kurze Beschreibung:
Die Grundbuchsgesuche sind in ein Tagebuch einzutragen, mit einer
Geschäftszahl zu versehen (sog. "Tagebuchzahl - T.Zl.") und mit dem
Grundbuchsstand zu vergleichen. In jenen Einlagen, in denen die
Eintragung durchgeführt werden soll, ist die Tagebuchzahl
anzubringen. Der Grundbuchsführer wird den erfolgten Vergleich
ersichtlich machen und den Antrag, die entsprechenden Unterlagen
und einen Beschlussentwurf dem Grundbuchsrichter zur
Unterzeichnung übermitteln. Nach erfolgter Unterzeichnung wird der
Beschluss, zwecks Durchführung der notwendigen Eintragungen, dem
Amte zurückerstattet. Anschließend wird der Beschluss den Parteien
zugestellt. Schließlich werden die Akten für die Mikroverfilmung und die
anschließende Erstellung der Dokumentensammlung vorbereitet.
Den Benützern des Dienstes werden die erforderlichen
Grundbuchsauszüge und Dokumente sofort ausgehändigt.
Die Ergänzung bzw. Richtigstellung von fehlenden oder falschen
Angaben (Geburtsdatum, Geburtsort, Steuernummer oder
Mehrwertsteuernummer) sowie die damit verbundene „Bereinigung“
von mehrfach vorhandenen Matrikeln ein und desselben Subjektes ist
eine wichtige Aufgabe um neue Kundendienste zu ermöglichen.

Breve descrizione:
Tutte le domande tavolari sono da registrare in un giornale, muniti di
un contrassegno (cd. "Giornale Numero - G.N.") e confrontati con lo
stato tavolare. Nelle partite tavolari nelle quali saranno eseguite le
iscrizioni dovrà essere riportato il numero del giornale tavolare. Il
conservatore farà risultare l'esito del confronto ed invierà la
domanda, i relativi allegati ed una proposta di decreto al giudice
tavolare per la firma. Dopo la firma il decreto verrà restituito all'ufficio
per l'esecuzione delle relative iscrizioni. Successivamente il decreto
verrà notificato alle parti. Infine gli atti vengono predisposti per la
microfilmatura e successiva formazione della raccolta tavolare.
Gli utenti devono ricevere subito gli estratti tavolari e la copia della
documentazioni richiesti.
L’integrazione rispettivamente rettifica di dati mancanti oppure errati
(data e luogo di nascita, numero di codice fiscale oppure di partita
IVA) e la “pulizia” della banca dati di matricole plurime di uno stesso
soggetto che ne deriva, è quindi un compito importante per
implementare nuovi servizi.

Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

2

Digitalisierung der Daten, Neuvermessung, Wiederherstellung des Grundbuches
Digitalizzazione dei dati, rilievo ex novo, ripristino del Libro fondiario

1

Bestand an auf sensible Daten
kontrollierte Tagebuchzahlen

Percentuale di giornali numero
controllati per presenza di dati
sensibili

%

100,00

100,00

100,00



2

Bestand an klassifizierten
Tagebuchzahlen

Percentuale di giornali numero
classificati

%

33,50

39,20

39,20



Zweck:
Kundmachung von dinglichen Rechten und Reallasten,
Rechtstatsachen und Rechtshandlungen mit grundsätzlich
rechtsbegründender Wirkung.

Finalità:
Pubblicità dei diritti ed oneri reali, nonchè dei fatti ed atti giuridici con
valore in genere costitutivo.

Kurze Beschreibung:
Die Urkunden der Jahrgänge ab 1970 herauf bis 1990 sind auf das
Vorhandensein von datenschutzrechtlich relevanten Inhalten zu
überprüfen und zu bereinigen. Die Urkundensammlung wird
digitalisiert. Alle Urkunden sind dann über unser Portal OpenKat
abrufbar.
Im Sinne des Entwicklungsschwerpunktes „Digitalisierung und
Klassifizierung der Urkundensammlung“ ist es notwendig jedes
aufliegende Dokument genau zu identifizieren. Zu diesem Zwecke
werden die digitalisierten Urkundenfaszikel durch die zuständigen

Breve descrizione:
Previo controllo, gli atti dell'ufficio a partire dal 1970 fino al 1990,
devono essere "depurati" da dati sensibili. La raccolta documenti
viene digitalizzata allo scopo di rendere tutto accessibile a mezzo del
nostro portale OpenKat.
Ai sensi della prioritá di sviluppo “Digitalizzazione e classificazione
della raccolta documenti” è necessario identificare in modo univoco
ogni documento. A questo scopo i fascicoli controllati vengono
classificati dagli uffici competenti secondo le regole di classificazione
date.
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Ämter nach den vorgesehenen Klassifizierungsmodalitäten klassifiziert.
Das Verfahren für die Neuvermessung im Sinne des R.G. vom 8. März
1990, Nr. 6 verfolgt das Ziel eine vollständige Übereinstimmung
zwischen Grundbuch und Grundkataster zu erreichen.
Das Verfahren der Wiederanlegung oder der Wiederherstellung des
Grundbuches im Sinne des R.G. vom 1. August 1985, Nr. 3 findet
Anwendung, wenn wegen Verlustes, Zerstörung oder Unbrauchbarkeit
des ganzen Hauptbuches oder eines Teiles davon die vollständige
oder teilweise Wiederanlegung eines Grundbuches eingetreten ist.

La procedura del rilievo ex novo ai sensi della L.R. 8 marzo 1990, n.
6 persegue l'obiettivo di arrivare ad una piena concordanza tra Libro
fondiario e Catasto.
La procedura di reimpianto e ripristino del Libro fondiario ai sensi
della L.R. 1 agosto 1985, n. 3 ha luogo quando è da procedersi al
reimpianto, totale o parziale, di un Libro fondiario per sopravvenuto
smarrimento o distruzione.

Grundbuchamt Schlanders
Ufficio del libro fondiario di Silandro
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

1

Führung des Grundbuches
Gestione del Libro fondiario

1

Eingelangte Anträge

Domande tavolari pervenute

Anzahl /
quantità

3.210

3.100

2.979



2

Erfolgte Eintragungen

Iscrizioni effettuate

Anzahl /
quantità

10.855

11.500

10.224



3

Erfolgte Zustellungen

Notifiche effettuate

Anzahl /
quantità

6.222

5.900

5.562



4

Ausgestellte Ablichtungen

Copie rilasciate

Anzahl /
quantità

3.493

1.700

2.861



5

Anteil vorhandene
Steuernummern

Percentuale numeri di codice
fiscale presenti

%

99,90

99,90

99,90



6

Erstellte digitale Faszikel

Fascicoli digitali predisposti

Anzahl /
quantità

3.210

3.100

2.979



Zweck:
Kundmachung von dinglichen Rechten und Reallasten,
Rechtstatsachen und Rechtshandlungen mit grundsätzlich
rechtsbegründender Wirkung.

Finalità:
Pubblicità dei diritti ed oneri reali, nonchè dei fatti ed atti giuridici con
valore in genere costitutivo.

Kurze Beschreibung:
Die Grundbuchsgesuche sind in ein Tagebuch einzutragen, mit einer
Geschäftszahl zu versehen (sog. "Tagebuchzahl - T.Zl.") und mit dem
Grundbuchsstand zu vergleichen. In jenen Einlagen, in denen die
Eintragung durchgeführt werden soll, ist die Tagebuchzahl
anzubringen. Der Grundbuchsführer wird den erfolgten Vergleich
ersichtlich machen und den Antrag, die entsprechenden Unterlagen
und einen Beschlussentwurf dem Grundbuchsrichter zur
Unterzeichnung übermitteln. Nach erfolgter Unterzeichnung wird der
Beschluss, zwecks Durchführung der notwendigen Eintragungen, dem
Amte zurückerstattet. Anschließend wird der Beschluss den Parteien
zugestellt. Schließlich werden die Akten für die Mikroverfilmung und die
anschließende Erstellung der Dokumentensammlung vorbereitet.
Den Benützern des Dienstes werden die erforderlichen
Grundbuchsauszüge und Dokumente sofort ausgehändigt.
Die Ergänzung bzw. Richtigstellung von fehlenden oder falschen
Angaben (Geburtsdatum, Geburtsort, Steuernummer oder
Mehrwertsteuernummer) sowie die damit verbundene „Bereinigung“
von mehrfach vorhandenen Matrikeln ein und desselben Subjektes ist
eine wichtige Aufgabe um neue Kundendienste zu ermöglichen.

Breve descrizione:
Tutte le domande tavolari sono da registrare in un giornale, muniti di
un contrassegno (cd. "Giornale Numero - G.N.") e confrontati con lo
stato tavolare. Nelle partite tavolari nelle quali saranno eseguite le
iscrizioni dovrà essere riportato il numero del giornale tavolare. Il
conservatore farà risultare l'esito del confronto ed invierà la
domanda, i relativi allegati ed una proposta di decreto al giudice
tavolare per la firma. Dopo la firma il decreto verrà restituito all'ufficio
per l'esecuzione delle relative iscrizioni. Successivamente il decreto
verrà notificato alle parti. Infine gli atti vengono predisposti per la
microfilmatura e successiva formazione della raccolta tavolare.
Gli utenti devono ricevere subito gli estratti tavolari e la copia della
documentazioni richiesti.
L’integrazione rispettivamente rettifica di dati mancanti oppure errati
(data e luogo di nascita, numero di codice fiscale oppure di partita
IVA) e la “pulizia” della banca dati di matricole plurime di uno stesso
soggetto che ne deriva, è quindi un compito importante per
implementare nuovi servizi.

Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

2

Digitalisierung der Daten, Neuvermessung, Wiederherstellung des Grundbuches
Digitalizzazione dei dati, rilievo ex novo, ripristino del Libro fondiario

1

Bestand an auf sensible Daten
kontrollierte Tagebuchzahlen

Percentuale di giornali numero
controllati per presenza di dati
sensibili

%

100,00

100,00

100,00



2

Bestand an klassifizierten
Tagebuchzahlen

Percentuale di giornali numero
classificati

%

46,60

55,40

48,10



3

Durchzuführende
Wiederherstellungen

Ripristino da effettuare

Anzahl /
quantità

0

1

0
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Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster-Libro fondiario, catasto fondiario e
urbano

Zweck:
Kundmachung von dinglichen Rechten und Reallasten,
Rechtstatsachen und Rechtshandlungen mit grundsätzlich
rechtsbegründender Wirkung.

Finalità:
Pubblicità dei diritti ed oneri reali, nonchè dei fatti ed atti giuridici con
valore in genere costitutivo.

Kurze Beschreibung:
Die Urkunden der Jahrgänge ab 1970 herauf bis 1990 sind auf das
Vorhandensein von datenschutzrechtlich relevanten Inhalten zu
überprüfen und zu bereinigen. Die Urkundensammlung wird
digitalisiert. Alle Urkunden sind dann über unser Portal OpenKat
abrufbar.
Im Sinne des Entwicklungsschwerpunktes „Digitalisierung und
Klassifizierung der Urkundensammlung“ ist es notwendig jedes
aufliegende Dokument genau zu identifizieren. Zu diesem Zwecke
werden die digitalisierten Urkundenfaszikel durch die zuständigen
Ämter nach den vorgesehenen Klassifizierungsmodalitäten klassifiziert.
Das Verfahren für die Neuvermessung im Sinne des R.G. vom 8. März
1990, Nr. 6 verfolgt das Ziel eine vollständige Übereinstimmung
zwischen Grundbuch und Grundkataster zu erreichen.
Das Verfahren der Wiederanlegung oder der Wiederherstellung des
Grundbuches im Sinne des R.G. vom 1. August 1985, Nr. 3 findet
Anwendung, wenn wegen Verlustes, Zerstörung oder Unbrauchbarkeit
des ganzen Hauptbuches oder eines Teiles davon die vollständige
oder teilweise Wiederanlegung eines Grundbuches eingetreten ist.

Breve descrizione:
Previo controllo, gli atti dell'ufficio a partire dal 1970 fino al 1990,
devono essere "depurati" da dati sensibili. La raccolta documenti
viene digitalizzata allo scopo di rendere tutto accessibile a mezzo del
nostro portale OpenKat.
Ai sensi della prioritá di sviluppo “Digitalizzazione e classificazione
della raccolta documenti” è necessario identificare in modo univoco
ogni documento. A questo scopo i fascicoli controllati vengono
classificati dagli uffici competenti secondo le regole di classificazione
date.
La procedura del rilievo ex novo ai sensi della L.R. 8 marzo 1990, n.
6 persegue l'obiettivo di arrivare ad una piena concordanza tra Libro
fondiario e Catasto.
La procedura di reimpianto e ripristino del Libro fondiario ai sensi
della L.R. 1 agosto 1985, n. 3 ha luogo quando è da procedersi al
reimpianto, totale o parziale, di un Libro fondiario per sopravvenuto
smarrimento o distruzione.

Kommentar zu den Indikatoren:
Der geplante Anteil der klassifizierten Faszikel von 55,40% konnte
nicht erreicht werden. Dies weil es sich um eine Tätigkeit handelt, die
nicht für die Aufrechterhaltung des Dienstes wesentlich ist, und
deshalb während des COVID-19 Notstandes nicht im Amt ausgeübt
werden konnte. Andererseits hatten nicht alle Mitarbeiter eine RDPLinie, mit welcher diese Tätigkeit auch von zu Hause aus ausgeübt
werden konnte.
Auch hat die nicht erfolgte Besetzung der frei gebliebenen Stellen im
Stellenplan eine Verzögerung des Projektes verursacht.
Wegen des COVID-19 Notstandes und der damit verbundenen
Zugangs- und Kontaktbeschränkungen wurde die Neuanlegung nicht
aktiviert.

Commento agli indicatori:
La percentuale prevista del 55,40% di fascicoli classificati non è
stata raggiunta. Questo in quanto si tratta di una attività che non è
fondamentale per il mantenimento del servizio e che non poteva
quindi essere svolta negli uffici nella fase di emergenza COVID-19.
D’altra parte non tutti i collaboratori disponevano di una linea RDP
con la quale l’attività di classificazione poteva essere svolta anche
da casa.
Inoltre, la mancata copertura dei posti rimasti liberi in organico ha
causato un rallentamento del progetto.
A causa dell’emergenza COVID-19 e delle limitazioni di accesso e di
contatto che ne sono derivate il nuovo impianto non è stato attivato.

Grundbuchamt Sterzing
Ufficio del libro fondiario di Vipiteno
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

1

Führung des Grundbuches
Gestione del Libro fondiario

1

Eingelangte Anträge

Domande tavolari pervenute

Anzahl /
quantità

2.041

2.100

1.874



2

Erfolgte Eintragungen

Iscrizioni effettuate

Anzahl /
quantità

7.429

9.200

7.089



3

Erfolgte Zustellungen

Notifiche effettuate

Anzahl /
quantità

3.944

5.500

3.033



4

Ausgestellte Ablichtungen

Copie rilasciate

Anzahl /
quantità

1.916

2.600

1.521



5

Anteil vorhandene
Steuernummern

Percentuale numeri di codice
fiscale presenti

%

99,90

99,90

99,90



6

Erstellte digitale Faszikel

Fascicoli digitali predisposti

Anzahl /
quantità

2.041

2.100

1.874



Zweck:
Kundmachung von dinglichen Rechten und Reallasten,
Rechtstatsachen und Rechtshandlungen mit grundsätzlich
rechtsbegründender Wirkung.

Finalità:
Pubblicità dei diritti ed oneri reali, nonchè dei fatti ed atti giuridici con
valore in genere costitutivo.

Kurze Beschreibung:
Die Grundbuchsgesuche sind in ein Tagebuch einzutragen, mit einer
Geschäftszahl zu versehen (sog. "Tagebuchzahl - T.Zl.") und mit dem
Grundbuchsstand zu vergleichen. In jenen Einlagen, in denen die
Eintragung durchgeführt werden soll, ist die Tagebuchzahl
anzubringen. Der Grundbuchsführer wird den erfolgten Vergleich
ersichtlich machen und den Antrag, die entsprechenden Unterlagen

Breve descrizione:
Tutte le domande tavolari sono da registrare in un giornale, muniti di
un contrassegno (cd. "Giornale Numero - G.N.") e confrontati con lo
stato tavolare. Nelle partite tavolari nelle quali saranno eseguite le
iscrizioni dovrà essere riportato il numero del giornale tavolare. Il
conservatore farà risultare l'esito del confronto ed invierà la
domanda, i relativi allegati ed una proposta di decreto al giudice
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und einen Beschlussentwurf dem Grundbuchsrichter zur
Unterzeichnung übermitteln. Nach erfolgter Unterzeichnung wird der
Beschluss, zwecks Durchführung der notwendigen Eintragungen, dem
Amte zurückerstattet. Anschließend wird der Beschluss den Parteien
zugestellt. Schließlich werden die Akten für die Mikroverfilmung und die
anschließende Erstellung der Dokumentensammlung vorbereitet.
Den Benützern des Dienstes werden die erforderlichen
Grundbuchsauszüge und Dokumente sofort ausgehändigt.
Die Ergänzung bzw. Richtigstellung von fehlenden oder falschen
Angaben (Geburtsdatum, Geburtsort, Steuernummer oder
Mehrwertsteuernummer) sowie die damit verbundene „Bereinigung“
von mehrfach vorhandenen Matrikeln ein und desselben Subjektes ist
eine wichtige Aufgabe um neue Kundendienste zu ermöglichen.

tavolare per la firma. Dopo la firma il decreto verrà restituito all'ufficio
per l'esecuzione delle relative iscrizioni. Successivamente il decreto
verrà notificato alle parti. Infine gli atti vengono predisposti per la
microfilmatura e successiva formazione della raccolta tavolare.
Gli utenti devono ricevere subito gli estratti tavolari e la copia della
documentazioni richiesti.
L’integrazione rispettivamente rettifica di dati mancanti oppure errati
(data e luogo di nascita, numero di codice fiscale oppure di partita
IVA) e la “pulizia” della banca dati di matricole plurime di uno stesso
soggetto che ne deriva, è quindi un compito importante per
implementare nuovi servizi.

Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

2

Digitalisierung der Daten, Neuvermessung, Wiederherstellung des Grundbuches
Digitalizzazione dei dati, rilievo ex novo, ripristino del Libro fondiario

1

Bestand an auf sensible Daten
kontrollierte Tagebuchzahlen

Percentuale di giornali numero
controllati per presenza di dati
sensibili

%

100,00

100,00

100,00



2

Bestand an klassifizierten
Tagebuchzahlen

Percentuale di giornali numero
classificati

%

37,40

41,90

41,90



3

Durchzuführende
Neuvermessungen

Nuovi rilievi da effettuare

Anzahl /
quantità

0

1

0



4

Durchzuführende
Wiederherstellungen

Ripristino da effettuare

Anzahl /
quantità

0

2

0



Zweck:
Kundmachung von dinglichen Rechten und Reallasten,
Rechtstatsachen und Rechtshandlungen mit grundsätzlich
rechtsbegründender Wirkung.

Finalità:
Pubblicità dei diritti ed oneri reali, nonchè dei fatti ed atti giuridici con
valore in genere costitutivo.

Kurze Beschreibung:
Die Urkunden der Jahrgänge ab 1970 herauf bis 1990 sind auf das
Vorhandensein von datenschutzrechtlich relevanten Inhalten zu
überprüfen und zu bereinigen. Die Urkundensammlung wird
digitalisiert. Alle Urkunden sind dann über unser Portal OpenKat
abrufbar.
Im Sinne des Entwicklungsschwerpunktes „Digitalisierung und
Klassifizierung der Urkundensammlung“ ist es notwendig jedes
aufliegende Dokument genau zu identifizieren. Zu diesem Zwecke
werden die digitalisierten Urkundenfaszikel durch die zuständigen
Ämter nach den vorgesehenen Klassifizierungsmodalitäten klassifiziert.
Das Verfahren für die Neuvermessung im Sinne des R.G. vom 8. März
1990, Nr. 6 verfolgt das Ziel eine vollständige Übereinstimmung
zwischen Grundbuch und Grundkataster zu erreichen.
Das Verfahren der Wiederanlegung oder der Wiederherstellung des
Grundbuches im Sinne des R.G. vom 1. August 1985, Nr. 3 findet
Anwendung, wenn wegen Verlustes, Zerstörung oder Unbrauchbarkeit
des ganzen Hauptbuches oder eines Teiles davon die vollständige
oder teilweise Wiederanlegung eines Grundbuches eingetreten ist.

Breve descrizione:
Previo controllo, gli atti dell'ufficio a partire dal 1970 fino al 1990,
devono essere "depurati" da dati sensibili. La raccolta documenti
viene digitalizzata allo scopo di rendere tutto accessibile a mezzo del
nostro portale OpenKat.
Ai sensi della prioritá di sviluppo “Digitalizzazione e classificazione
della raccolta documenti” è necessario identificare in modo univoco
ogni documento. A questo scopo i fascicoli controllati vengono
classificati dagli uffici competenti secondo le regole di classificazione
date.
La procedura del rilievo ex novo ai sensi della L.R. 8 marzo 1990, n.
6 persegue l'obiettivo di arrivare ad una piena concordanza tra Libro
fondiario e Catasto.
La procedura di reimpianto e ripristino del Libro fondiario ai sensi
della L.R. 1 agosto 1985, n. 3 ha luogo quando è da procedersi al
reimpianto, totale o parziale, di un Libro fondiario per sopravvenuto
smarrimento o distruzione.

Kommentar zu den Indikatoren:
Die Neuvermessung der K.G. Wiesen (siehe operatives Jahresziel Nr.
10) konnte grundbücherlich nicht behandelt werden, weil die
vorangehende Kundmachung der Vermessung und die eventuellen
Rekurse durch die Zugangsbeschränkungen zu den Ämtern im Zuge
des COVID-19 Notstandes verzögert wurden (siehe operatives
Jahresziel Nr. 28).
Wegen des COVID-19 Notstandes und der damit verbundenen
Zugangs- und Kontaktbeschränkungen konnte die Neuanlegung des
Gebietes der Hühnerspielspitze (siehe operatives Jahresziel Nr. 13)
nicht durchgeführt werden. Es bestehen weiterhin große
Schwierigkeiten die Eigentümer zu finden.
Aus denselben Gründen wurde die Neuanlegung der K.G. Brenner
(siehe operatives Jahresziel Nr. 31) nicht aktiviert.

Commento agli indicatori:
Il rilievo ex novo del C.C Prati (vedi obiettivo operativo annuale n.
10) non poteva essere trattato tavolarmente in quanto il passaggio
preliminare della pubblicazione del rilievo e della trattazione di
eventuali ricorsi è stato rallentato dalle restrizioni dell’accesso agli
uffici a causa dell’emergenza COVID-19 (vedi obiettivo operativo
annuale n. 28).
A causa dell’emergenza COVID-19 e delle limitazioni di accesso e di
contatto che ne sono derivate non è stato possibile completare il
nuovo impianto della zona di Cima Gallina (vedi obiettivo operativo
annuale n. 13). Non è stato ancora possibile individuare i proprietari.
Per gli stessi motivi l’impianto del C.C. Brennero (vedi obiettivo
operativo annuale n. 31) non è stato attivato.
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Katasteramt Bozen
Ufficio del catasto di Bolzano
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

1.038

1.000

938



6,00

6,00

6,00



1

Führung des Katasters
Gestione del Catasto

1

Eingelangte Teilungspläne

Tipi di frazionamento pervenuti

Anzahl /
quantità

2

Durchgeführte
Lokalaugenscheine
(Teilungspläne)

Sopraluoghi effettuati (tipi di
frazionamento)

%

3

Eingelangte
Gebäudekatastermeldungen
(Einheiten)

Denunce al catasto dei
fabbricati pervenute (UIU)

Anzahl /
quantità

5.604

7.900

6.894



4

Durchgeführte
Lokalaugenscheine
(Gebäudekatastermeldungen)

Sopraluoghi effettuati
(denunce al catasto dei
fabbricati)

%

15,00

6,00

6,00



5

Eingelangte Umschreibungen
des Gebäudekatasters

Domande di voltura del catasto Anzahl /
quantità
fabbricati pervenute

4.853

3.100

3.488



6

Ausgestellte Ablichtungen von
Planunterlagen des
Gebäudekatasters

Copie di planimetrie del
catasto fabbricati emesse

Anzahl /
quantità

3.252

2.500

4.524



7

Ausgestellte andere
Bescheinigungen

Altre certificazioni rilasciate

Anzahl /
quantità

19.535

25.000

11.141



Zweck:
Der Kataster ist das Inventar der Liegenschaften eines bestimmten
Gebietes mit hauptsächlich steuerlichen Zielsetzungen.

Finalità:
Il Catasto è l'inventario dei beni immobili esistenti in un determinato
territorio con finalità principalmente fiscali.

Kurze Beschreibung:
GRUNDKATASTER:
Der Grundkataster hat die Erhaltung und Aktualisierung des
Grundkatasters und die Erledigung aller diesbezüglichen Akten zur
Aufgabe (Behandlung der Teilungspläne, der Kulturänderungen;
Aktualisierung des Grundkatasters und der Festpunktebeschreibungen;
Beratung; Behandlung von verfallenen Teilungsplänen;
Neuvermessungen; Wiederanlegungen, usw.).
GEBÄUDEKATASTER:
Der Gebäudekataster hat die Erhaltung und Aktualisierung des
Gebäudekatasters und Erledigung aller diesbezüglichen Akten zur
Aufgabe (Behandlung der Neubau- und Änderungsmeldungen und
Umschreibungsanträge; Beratungen, usw.).
In beiden Sektoren werden regelmäßig Lokalaugenscheine im Ausmaß
von 6% der eingereichten Teilungspläne bzw. Umschreibungen
durchgeführt.
Jeder kann Einsicht in den Kataster nehmen. Den Benützern des
Dienstes werden die erforderlichen Auszüge und Dokumente sofort
ausgehändigt. Die Ausstellung von Planunterlagen des
Gebäudekatasters unterliegt jedoch den Datenschutzbestimmungen,
sodass eine Ausstellung nur mit Einschränkungen möglich ist;
entsprechend verzögern sich die Ausstellungszeiten.

Breve descrizione:
CATASTO FONDIARIO:
Il catasto fondiario ha come compito la conservazione e
l'aggiornamento del catasto fondiario e la evasione di tutte le
pratiche relative (trattazione dei tipi di frazionamento e delle
variazioni di coltura; aggiornamento del catasto fondiario e delle
monografie dei punti fiduciali; consulenza; trattazione di
frazionamenti scaduti; rilievi ex-novo; ripristini del libro fondiario,
ecc.).
CATASTO FABBRICATI:
Il catasto dei fabbricati ha come compito la conservazione e
l'aggiornamento del catasto fabbricati e la evasione di tutte le
pratiche relative (trattazione delle denunce di nuova costruzione e
variazione e delle domande di voltura; consulenza, etc.).
Nei due settori vengono fatti sopralluoghi per il 6% dei tipi di
frazionamento risp. delle denunce.
Chiunque può consultare il catasto. Gli utenti devono ricevere subito
gli estratti e la copia della documentazione richiesti. Il rilascio di
planimetrie del catasto dei fabbricati è tuttavia soggetta a limitazioni
di modo che il relativo rilascio è possibile solamente a determinate
condizioni; conseguentemente si allungano i tempi di rilascio.
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

2

Digitalisierung der Daten, Neupositionierung, Neuvermessungen des Katasters
Digitalizzazione dei dati, riposizionamento, rilievi ex novo del Catasto

1

Bestand an neu positionierten
Katastralgemeinden

Comuni catastali riposizionati

%

2

Durchzuführende
Neuvermessungen

Nuovi rilievi da effettuare

Anzahl /
quantità

3

Anteil der gespeicherten
Grundteilungspläne < 1970

Percentuale tipi di
frazionamenti caricati < 1970

%

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

83,00

91,67

91,67



1

0

0



56,00

70,00

70,00



Zweck:
Der Kataster ist das Inventar der Liegenschaften eines bestimmten
Gebietes mit hauptsächlich steuerlichen Zielsetzungen.

Finalità:
Il Catasto è l'inventario dei beni immobili esistenti in un determinato
territorio con finalità principalmente fiscali.

Kurze Beschreibung:
Die vor dem Jahre 2012 in Papierform eingereichten

Breve descrizione:
I tipi di frazionamento presentati prima del 2012 e gli abbozzi di
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Grundteilungspläne und die Feldskizzen des Grundkatasters sind
Unterlagen, die aktuell zu benutzen und deshalb zu digitalisieren sind.
Die Arbeit gliedert sich in zwei Haupttätigkeiten: das Einscannen und
die Verknüpfung mit den Metadaten.
Das Vorhaben wurde in zwei Lose unterteilt: Grundteilungspläne ab
dem Jahre 1970 inbegriffen bis 2012 und die vor 1970.
Die aktuelle Datenbank des geometrischen Katasters hat ihren
Ursprung in den Mappenblättern auf Papier. Im Zuge ihrer
Digitalisierung kam es zu Ungenauigkeiten in Bezug auf die Lage der
Parzellen.
Die Neupositionierung soll die Qualität und die Präzision der digitalen
Kartografie verbessern.
Das Verfahren für die Neuvermessung im Sinne des R.G. vom 8. März
1990, Nr. 6 verfolgt das Ziel eine vollständige Übereinstimmung
zwischen Grundbuch und Grundkataster zu erreichen.

campagna del Catasto fondiario sono documenti che devono essere
attualmente utilizzati e sono quindi da digitalizzare.
Il lavoro si articola in due attività principali: la scansione e poi
l'apposizione dei metadati.
Il lavoro è stato diviso in due lotti: tipi di frazionamento dal 1970
compreso fino al 2012 e quelli prima del 1970.
L´attuale banca dati geometrica deriva dalla digitalizzazione delle
mappe di conservazione. Nella fase di digitalizzazione sono state
generate imprecisioni in termine di posizione assoluta delle
particelle.
Con il riposizionamento si vuole migliorare la qualità e la precisione
della cartografia vettoriale.
La procedura del rilievo ex novo ai sensi della L.R. 8 marzo 1990, n.
6 persegue l'obiettivo di arrivare ad una piena concordanza tra Libro
fondiario e Catasto.

Katasteramt Brixen
Ufficio del catasto di Bressanone
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

1

Führung des Katasters
Gestione del Catasto

1

Eingelangte Teilungspläne

Tipi di frazionamento pervenuti

Anzahl /
quantità

435

500

449



2

Durchgeführte
Lokalaugenscheine
(Teilungspläne)

Sopraluoghi effettuati (tipi di
frazionamento)

%

9,00

6,00

2,70



3

Eingelangte
Gebäudekatastermeldungen
(Einheiten)

Denunce al catasto dei
fabbricati pervenute (UIU)

Anzahl /
quantità

2.068

2.500

2.133



4

Durchgeführte
Lokalaugenscheine
(Gebäudekatastermeldungen)

Sopraluoghi effettuati
(denunce al catasto dei
fabbricati)

%

13,00

6,00

2,10



5

Eingelangte Umschreibungen
des Gebäudekatasters

Domande di voltura del catasto Anzahl /
quantità
fabbricati pervenute

1.083

700

720



6

Ausgestellte Ablichtungen von
Planunterlagen des
Gebäudekatasters

Copie di planimetrie del
catasto fabbricati emesse

Anzahl /
quantità

1.144

900

1.321



7

Ausgestellte andere
Bescheinigungen

Altre certificazioni rilasciate

Anzahl /
quantità

3.549

5.000

2.824



Zweck:
Der Kataster ist das Inventar der Liegenschaften eines bestimmten
Gebietes mit hauptsächlich steuerlichen Zielsetzungen.

Finalità:
Il Catasto è l'inventario dei beni immobili esistenti in un determinato
territorio con finalità principalmente fiscali.

Kurze Beschreibung:
GRUNDKATASTER:
Der Grundkataster hat die Erhaltung und Aktualisierung des
Grundkatasters und die Erledigung aller diesbezüglichen Akten zur
Aufgabe (Behandlung der Teilungspläne, der Kulturänderungen;
Aktualisierung des Grundkatasters und der Festpunktebeschreibungen;
Beratung; Behandlung von verfallenen Teilungsplänen;
Neuvermessungen; Wiederanlegungen, usw.).
GEBÄUDEKATASTER:
Der Gebäudekataster hat die Erhaltung und Aktualisierung des
Gebäudekatasters und Erledigung aller diesbezüglichen Akten zur
Aufgabe (Behandlung der Neubau- und Änderungsmeldungen und
Umschreibungsanträge; Beratungen, usw.).
In beiden Sektoren werden regelmäßig Lokalaugenscheine im Ausmaß
von 6% der eingereichten Teilungspläne bzw. Umschreibungen
durchgeführt.
Jeder kann Einsicht in den Kataster nehmen. Den Benützern des
Dienstes werden die erforderlichen Auszüge und Dokumente sofort
ausgehändigt. Die Ausstellung von Planunterlagen des
Gebäudekatasters unterliegt jedoch den Datenschutzbestimmungen,
sodass eine Ausstellung nur mit Einschränkungen möglich ist;
entsprechend verzögern sich die Ausstellungszeiten.

Breve descrizione:
CATASTO FONDIARIO:
Il catasto fondiario ha come compito la conservazione e
l'aggiornamento del catasto fondiario e la evasione di tutte le
pratiche relative (trattazione dei tipi di frazionamento e delle
variazioni di coltura; aggiornamento del catasto fondiario e delle
monografie dei punti fiduciali; consulenza; trattazione di
frazionamenti scaduti; rilievi ex-novo; ripristini del libro fondiario,
ecc.).
CATASTO FABBRICATI:
Il catasto dei fabbricati ha come compito la conservazione e
l'aggiornamento del catasto fabbricati e la evasione di tutte le
pratiche relative (trattazione delle denunce di nuova costruzione e
variazione e delle domande di voltura; consulenza, etc.).
Nei due settori vengono fatti sopralluoghi per il 6% dei tipi di
frazionamento risp. delle denunce.
Chiunque può consultare il catasto. Gli utenti devono ricevere subito
gli estratti e la copia delle documentazioni richiesti. Il rilascio di
planimetrie del catasto dei fabbricati è tuttavia soggetta a limitazioni
di modo che il relativo rilascio è possibile solamente a determinate
condizioni; conseguentemente si allungano i tempi di rilascio.

Kommentar zu den Indikatoren:
Wegen der Abwesenheiten wegen Mutterschaft, welche nicht

Commento agli indicatori:
A causa delle assenze per maternità, che non si sono potute
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rechtzeitig ersetzt werden durften, und des Lockdowns hat man nicht
alle vorgesehenen Lokalaugenscheine durchführen können.

sostituire tempestivamente, e del lock-down non si sono potuti fare
tutti i sopralluoghi previsti.
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

2

Digitalisierung der Daten, Neupositionierung, Neuvermessungen des Katasters
Digitalizzazione dei dati, riposizionamento, rilievi ex novo del Catasto

1

Bestand an neu positionierten
Katastralgemeinden

Comuni catastali riposizionati

%

69,00

77,77

75,00



2

Anteil der gespeicherten
Grundteilungspläne < 1970

Percentuale tipi di
frazionamenti caricati < 1970

%

40,00

62,50

50,00



Zweck:
Der Kataster ist das Inventar der Liegenschaften eines bestimmten
Gebietes mit hauptsächlich steuerlichen Zielsetzungen.

Finalità:
Il Catasto è l'inventario dei beni immobili esistenti in un determinato
territorio con finalità principalmente fiscali.

Kurze Beschreibung:
Die vor dem Jahre 2012 in Papierform eingereichten
Grundteilungspläne und die Feldskizzen des Grundkatasters sind
Unterlagen, die aktuell zu benutzen und deshalb zu digitalisieren sind.
Die Arbeit gliedert sich in zwei Haupttätigkeiten: das Einscannen und
die Verknüpfung mit den Metadaten.
Das Vorhaben wurde in zwei Lose unterteilt: Grundteilungspläne ab
dem Jahre 1970 inbegriffen bis 2012 und die vor 1970.
Die aktuelle Datenbank des geometrischen Katasters hat ihren
Ursprung in den Mappenblättern auf Papier. Im Zuge ihrer
Digitalisierung kam es zu Ungenauigkeiten in Bezug auf die Lage der
Parzellen.
Die Neupositionierung soll die Qualität und die Präzision der digitalen
Kartografie verbessern.
Das Verfahren für die Neuvermessung im Sinne des R.G. vom 8. März
1990, Nr. 6, verfolgt das Ziel eine vollständige Übereinstimmung
zwischen Grundbuch und Grundkataster zu erreichen.

Breve descrizione:
I tipi di frazionamento presentati prima del 2012 e gli abbozzi di
campagna del Catasto fondiario sono documenti che devono essere
attualmente utilizzati e sono quindi da digitalizzare.
Il lavoro si articola in due attività principali: la scansione e poi
l'apposizione dei metadati.
Il lavoro è stato diviso in due lotti: tipi di frazionamento dal 1970
compreso fino al 2012 e quelli prima del 1970.
L´attuale banca dati geometrica deriva dalla digitalizzazione delle
mappe di conservazione. Nella fase di digitalizzazione sono state
generate imprecisioni in termine di posizione assoluta delle
particelle.
Con il riposizionamento si vuole migliorare la qualità e la precisione
della cartografia vettoriale.
La procedura del rilievo ex novo ai sensi della L.R. 8 marzo 1990, n.
6, persegue l'obiettivo di arrivare ad una piena concordanza tra Libro
fondiario e Catasto.

Katasteramt Bruneck
Ufficio del catasto di Brunico
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

1

Führung des Katasters
Gestione del Catasto

1

Eingelangte Teilungspläne

Tipi di frazionamento pervenuti

Anzahl /
quantità

842

950

843



2

Durchgeführte
Lokalaugenscheine
(Teilungspläne)

Sopraluoghi effettuati (tipi di
frazionamento)

%

7,00

6,00

2,70



3

Eingelangte
Gebäudekatastermeldungen
(Einheiten)

Denunce al catasto dei
fabbricati pervenute (UIU)

Anzahl /
quantità

3.910

4.500

3.151



4

Durchgeführte
Lokalaugenscheine
(Gebäudekatastermeldungen)

Sopraluoghi effettuati
(denunce al catasto dei
fabbricati)

%

35,00

6,00

6,00



5

Eingelangte Umschreibungen
des Gebäudekatasters

Domande di voltura del catasto Anzahl /
quantità
fabbricati pervenute

1.620

1.100

1.403



6

Ausgestellte Ablichtungen von
Planunterlagen des
Gebäudekatasters

Copie di planimetrie del
catasto fabbricati emesse

Anzahl /
quantità

1.475

1.150

1.848



7

Ausgestellte andere
Bescheinigungen

Altre certificazioni rilasciate

Anzahl /
quantità

5.959

8.000

4.138



Zweck:
Der Kataster ist das Inventar der Liegenschaften eines bestimmten
Gebietes mit hauptsächlich steuerlichen Zielsetzungen.

Finalità:
Il Catasto è l'inventario dei beni immobili esistenti in un determinato
territorio con finalità principalmente fiscali.

Kurze Beschreibung:
GRUNDKATASTER:
Der Grundkataster hat die Erhaltung und Aktualisierung des
Grundkatasters und die Erledigung aller diesbezüglichen Akten zur
Aufgabe (Behandlung der Teilungspläne, der Kulturänderungen;

Breve descrizione:
CATASTO FONDIARIO:
Il catasto fondiario ha come compito la conservazione e
l'aggiornamento del catasto fondiario e la evasione di tutte le
pratiche relative (trattazione dei tipi di frazionamento e delle
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Aktualisierung des Grundkatasters und der Festpunktebeschreibungen;
Beratung; Behandlung von verfallenen Teilungsplänen;
Neuvermessungen; Wiederanlegungen, usw.).
GEBÄUDEKATASTER:
Der Gebäudekataster hat die Erhaltung und Aktualisierung des
Gebäudekatasters und Erledigung aller diesbezüglichen Akten zur
Aufgabe (Behandlung der Neubau- und Änderungsmeldungen und
Umschreibungsanträge; Beratungen, usw.).
In beiden Sektoren werden regelmäßig Lokalaugenscheine im Ausmaß
von 6% der eingereichten Teilungspläne bzw. Umschreibungen
durchgeführt.
Jeder kann Einsicht in den Kataster nehmen. Den Benützern des
Dienstes werden die erforderlichen Auszüge und Dokumente sofort
ausgehändigt. Die Ausstellung von Planunterlagen des
Gebäudekatasters unterliegt jedoch den Datenschutzbestimmungen,
sodass eine Ausstellung nur mit Einschränkungen möglich ist;
entsprechend verzögern sich die Ausstellungszeiten.

variazioni di coltura; aggiornamento del catasto fondiario e delle
monografie dei punti fiduciali; consulenza; trattazione di
frazionamenti scaduti; rilievi ex-novo; ripristini del libro fondiario,
ecc.).
CATASTO FABBRICATI:
Il catasto dei fabbricati ha come compito la conservazione e
l'aggiornamento del catasto fabbricati e la evasione di tutte le
pratiche relative (trattazione delle denunce di nuova costruzione e
variazione e delle domande di voltura; consulenza, etc.).
Nei due settori vengono fatti sopralluoghi per il 6% dei tipi di
frazionamento risp. delle denunce.
Chiunque può consultare il catasto. Gli utenti devono ricevere subito
gli estratti e la copia delle documentazioni richiesti. Il rilascio di
planimetrie del catasto dei fabbricati è tuttavia soggetta a limitazioni
di modo che il relativo rilascio è possibile solamente a determinate
condizioni; conseguentemente si allungano i tempi di rilascio.

Kommentar zu den Indikatoren:
Wegen der Pensionierungen, der Abwesenheiten wegen Mutterschaft,
welche nicht rechtzeitig ersetzt werden durften, und des Lockdowns
hat man nicht alle vorgesehenen Lokalaugenscheine durchführen
können.

Commento agli indicatori:
A causa dei pensionamenti e delle assenze per maternità che non si
sono potuti sostituire tempestivamente, e del lock-down non si sono
potuti fare tutti i sopralluoghi previsti
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

2

Digitalisierung der Daten, Neupositionierung, Neuvermessungen des Katasters
Digitalizzazione dei dati, riposizionamento, rilievi ex novo del Catasto

1

Bestand an neu positionierten
Katastralgemeinden

Comuni catastali riposizionati

%

70,00

75,00

75,00



2

Anteil der gespeicherten
Grundteilungspläne < 1970

Percentuale tipi di
frazionamenti caricati < 1970

%

64,00

70,00

100,00



Zweck:
Der Kataster ist das Inventar der Liegenschaften eines bestimmten
Gebietes mit hauptsächlich steuerlichen Zielsetzungen.

Finalità:
Il Catasto è l'inventario dei beni immobili esistenti in un determinato
territorio con finalità principalmente fiscali.

Kurze Beschreibung:
Die vor dem Jahre 2012 in Papierform eingereichten
Grundteilungspläne und die Feldskizzen des Grundkatasters sind
Unterlagen, die aktuell zu benutzen und deshalb zu digitalisieren sind.
Die Arbeit gliedert sich in zwei Haupttätigkeiten: das Einscannen und
die Verknüpfung mit den Metadaten.
Das Vorhaben wurde in zwei Lose unterteilt: Grundteilungspläne ab
dem Jahre 1970 inbegriffen bis 2012 und die vor 1970.
Die aktuelle Datenbank des geometrischen Katasters hat ihren
Ursprung in den Mappenblättern auf Papier. Im Zuge ihrer
Digitalisierung kam es zu Ungenauigkeiten in Bezug auf die Lage der
Parzellen.
Die Neupositionierung soll die Qualität und die Präzision der digitalen
Kartografie verbessern.
Das Verfahren für die Neuvermessung im Sinne des R.G. vom 8. März
1990, Nr. 6 verfolgt das Ziel eine vollständige Übereinstimmung
zwischen Grundbuch und Grundkataster zu erreichen.

Breve descrizione:
I tipi di frazionamento presentati prima del 2012 e gli abbozzi di
campagna del Catasto fondiario sono documenti che devono essere
attualmente utilizzati e sono quindi da digitalizzare.
Il lavoro si articola in due attività principali: la scansione e poi
l'apposizione dei metadati.
Il lavoro è stato diviso in due lotti: tipi di frazionamento dal 1970
compreso fino al 2012 e quelli prima del 1970.
L´attuale banca dati geometrica deriva dalla digitalizzazione delle
mappe di conservazione. Nella fase di digitalizzazione sono state
generate imprecisioni in termine di posizione assoluta delle
particelle.
Con il riposizionamento si vuole migliorare la qualità e la precisione
della cartografia vettoriale.
La procedura del rilievo ex novo ai sensi della L.R. 8 marzo 1990, n.
6 persegue l'obiettivo di arrivare ad una piena concordanza tra Libro
fondiario e Catasto.

Katasteramt Kaltern
Ufficio del catasto di Caldaro
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

242

250

217



1

Führung des Katasters
Gestione del Catasto

1

Eingelangte Teilungspläne

Tipi di frazionamento pervenuti

Anzahl /
quantità

2

Durchgeführte
Lokalaugenscheine
(Teilungspläne)

Sopralluoghi effettuati (tipi di
frazionamento)

%

19,00

6,00

6,00



3

Eingelangte
Gebäudekatastermeldungen
(Einheiten)

Denunce al catasto dei
fabbricati pervenute (UIU)

Anzahl /
quantità

1.146

1.100

910
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43,00

6,00

6,00



Domande di voltura del catasto Anzahl /
quantità
fabbricati pervenute

686

400

473



Copie di planimetrie del
catasto fabbricati emesse

Anzahl /
quantità

373

250

561



Altre certificazioni rilasciate

Anzahl /
quantità

2.460

4.000

2.193



4

Durchgeführte
Lokalaugenscheine
(Gebäudekatastermeldungen)

Sopraluoghi effettuati
(denunce al catasto dei
fabbricati)

5

Eingelangte Umschreibungen
des Gebäudekatasters

6

Ausgestellte Ablichtungen von
Planunterlagen des
Gebäudekatasters

7

Ausgestellte andere
Bescheinigungen

%

Zweck:
Der Kataster ist das Inventar der Liegenschaften eines bestimmten
Gebietes mit hauptsächlich steuerlichen Zielsetzungen.

Finalità:
Il Catasto è l'inventario dei beni immobili esistenti in un determinato
territorio con finalità principalmente fiscali.

Kurze Beschreibung:
GRUNDKATASTER:
Der Grundkataster hat die Erhaltung und Aktualisierung des
Grundkatasters und die Erledigung aller diesbezüglichen Akten zur
Aufgabe (Behandlung der Teilungspläne, der Kulturänderungen;
Aktualisierung des Grundkatasters und der Festpunktebeschreibungen;
Beratung; Behandlung von verfallenen Teilungsplänen;
Neuvermessungen; Wiederanlegungen, usw.).
GEBÄUDEKATASTER:
Der Gebäudekataster hat die Erhaltung und Aktualisierung des
Gebäudekatasters und Erledigung aller diesbezüglichen Akten zur
Aufgabe (Behandlung der Neubau- und Änderungsmeldungen und
Umschreibungsanträge; Beratungen, usw.).
In beiden Sektoren werden regelmäßig Lokalaugenscheine im Ausmaß
von 6% der eingereichten Teilungspläne bzw. Umschreibungen
durchgeführt.
Jeder kann Einsicht in den Kataster nehmen. Den Benützern des
Dienstes werden die erforderlichen Auszüge und Dokumente sofort
ausgehändigt. Die Ausstellung von Planunterlagen des
Gebäudekatasters unterliegt jedoch den Datenschutzbestimmungen
sodass eine Ausstellung nur mit Einschränkungen möglich ist;
entsprechend verzögern sich die Ausstellungszeiten.

Breve descrizione:
CATASTO FONDIARIO:
Il catasto fondiario ha come compito la conservazione e
l'aggiornamento del catasto fondiario e la evasione di tutte le
pratiche relative (trattazione dei tipi di frazionamento e delle
variazioni di coltura; aggiornamento del catasto fondiario e delle
monografie dei punti fiduciali; consulenza; trattazione di
frazionamenti scaduti; rilievi ex-novo; ripristini del libro fondiario,
ecc.).
CATASTO FABBRICATI:
Il catasto dei fabbricati ha come compito la conservazione e
l'aggiornamento del catasto fabbricati e la evasione di tutte le
pratiche relative (trattazione delle denunce di nuova costruzione e
variazione e delle domande di voltura; consulenza, etc.).
Nei due settori vengono fatti sopralluoghi per il 6% dei tipi di
frazionamento risp. delle denunce.
Chiunque può consultare il catasto. Gli utenti devono ricevere subito
gli estratti e la copia delle documentazioni richiesti. Il rilascio di
planimetrie del catasto dei fabbricati è tuttavia soggetta a limitazioni
di modo che il relativo rilascio è possibile solamente a determinate
condizioni; conseguentemente si allungano i tempi di rilascio.
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

2

Digitalisierung der Daten, Neupositionierung, Neuvermessungen des Katasters
Digitalizzazione dei dati, riposizionamento, rilievi ex novo del Catasto

1

Anteil der gespeicherten
Grundteilungspläne < 1970

Percentuale tipi di
frazionamenti caricati < 1970

%

Plan/Pianif.
2020

33,00

66,60

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

66,60



Zweck:
Der Kataster ist das Inventar der Liegenschaften eines bestimmten
Gebietes mit hauptsächlich steuerlichen Zielsetzungen.

Finalità:
Il Catasto è l'inventario dei beni immobili esistenti in un determinato
territorio con finalità principalmente fiscali.

Kurze Beschreibung:
Die vor dem Jahre 2012 in Papierform eingereichten
Grundteilungspläne und die Feldskizzen des Grundkatasters sind
Unterlagen, die aktuell zu benutzen und deshalb zu digitalisieren sind.
Die Arbeit gliedert sich in zwei Haupttätigkeiten: das Einscannen und
die Verknüpfung mit den Metadaten.
Das Vorhaben wurde in zwei Lose unterteilt: Grundteilungspläne ab
dem Jahre 1970 inbegriffen bis 2012 und die vor 1970.
Die aktuelle Datenbank des geometrischen Katasters hat ihren
Ursprung in den Mappenblättern auf Papier. Im Zuge ihrer
Digitalisierung kam es zu Ungenauigkeiten in Bezug auf die Lage der
Parzellen.
Die Neupositionierung soll die Qualität und die Präzision der digitalen
Kartografie verbessern.
Das Verfahren für die Neuvermessung im Sinne des R.G. vom 8. März
1990, Nr. 6, verfolgt das Ziel eine vollständige Übereinstimmung
zwischen Grundbuch und Grundkataster zu erreichen.

Breve descrizione:
I tipi di frazionamento presentati prima del 2012 e gli abbozzi di
campagna del Catasto fondiario sono documenti che devono essere
attualmente utilizzati e sono quindi da digitalizzare.
Il lavoro si articola in due attività principali: la scansione e poi
l'apposizione dei metadati.
Il lavoro è stato diviso in due lotti: tipi di frazionamento dal 1970
compreso fino al 2012 e quelli prima del 1970.
L´attuale banca dati geometrica deriva dalla digitalizzazione delle
mappe di conservazione. Nella fase di digitalizzazione sono state
generate imprecisioni in termine di posizione assoluta delle
particelle.
Con il riposizionamento si vuole migliorare la qualità e la precisione
della cartografia vettoriale.
La procedura del rilievo ex novo ai sensi della L.R. 8 marzo 1990, n.
6, persegue l'obiettivo di arrivare ad una piena concordanza tra Libro
fondiario e Catasto.
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Katasteramt Klausen
Ufficio del catasto di Chiusa
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

1

Führung des Katasters
Gestione del Catasto

1

Eingelangte Teilungspläne

Tipi di frazionamento pervenuti

Anzahl /
quantità

388

350

393



2

Durchgeführte
Lokalaugenscheine
(Teilungspläne)

Sopraluoghi effettuati (tipi di
frazionamento)

%

2,00

6,00

0,40



3

Eingelangte
Gebäudekatastermeldungen
(Einheiten)

Denunce al catasto dei
fabbricati pervenute (UIU)

Anzahl /
quantità

1.012

2.000

1.679



4

Durchgeführte
Lokalaugenscheine
(Gebäudekatastermeldungen)

Sopraluoghi effettuati
(denunce al catasto dei
fabbricati)

%

1,00

6,00

0,00



5

Eingelangte Umschreibungen
des Gebäudekatasters

Domande di voltura del catasto Anzahl /
quantità
fabbricati pervenute

682

500

635



6

Ausgestellte Ablichtungen von
Planunterlagen des
Gebäudekatasters

Copie di planimetrie del
catasto fabbricati emesse

Anzahl /
quantità

793

700

951



7

Ausgestellte andere
Bescheinigungen

Altre certificazioni rilasciate

Anzahl /
quantità

2.116

3.000

1.662



Zweck:
Der Kataster ist das Inventar der Liegenschaften eines bestimmten
Gebietes mit hauptsächlich steuerlichen Zielsetzungen.

Finalità:
Il Catasto è l'inventario dei beni immobili esistenti in un determinato
territorio con finalità principalmente fiscali.

Kurze Beschreibung:
GRUNDKATASTER:
Der Grundkataster hat die Erhaltung und Aktualisierung des
Grundkatasters und die Erledigung aller diesbezüglichen Akten zur
Aufgabe (Behandlung der Teilungspläne, der Kulturänderungen;
Aktualisierung des Grundkatasters und der Festpunktebeschreibungen;
Beratung; Behandlung von verfallenen Teilungsplänen;
Neuvermessungen; Wiederanlegungen, usw.).
GEBÄUDEKATASTER:
Der Gebäudekataster hat die Erhaltung und Aktualisierung des
Gebäudekatasters und Erledigung aller diesbezüglichen Akten zur
Aufgabe (Behandlung der Neubau- und Änderungsmeldungen und
Umschreibungsanträge; Beratungen, usw.).
In beiden Sektoren werden regelmäßig Lokalaugenscheine im Ausmaß
von 6% der eingereichten Teilungspläne bzw. Umschreibungen
durchgeführt.
Jeder kann Einsicht in den Kataster nehmen. Den Benützern des
Dienstes werden die erforderlichen Auszüge und Dokumente sofort
ausgehändigt. Die Ausstellung von Planunterlagen des
Gebäudekatasters unterliegt jedoch den Datenschutzbestimmungen
sodass eine Ausstellung nur mit Einschränkungen möglich ist;
entsprechend verzögern sich die Ausstellungszeiten.

Breve descrizione:
CATASTO FONDIARIO:
Il catasto fondiario ha come compito la conservazione e
l'aggiornamento del catasto fondiario e la evasione di tutte le
pratiche relative (trattazione dei tipi di frazionamento e delle
variazioni di coltura; aggiornamento del catasto fondiario e delle
monografie dei punti fiduciali; consulenza; trattazione di
frazionamenti scaduti; rilievi ex-novo; ripristini del libro fondiario,
ecc.).
CATASTO FABBRICATI:
Il catasto dei fabbricati ha come compito la conservazione e
l'aggiornamento del catasto fabbricati e la evasione di tutte le
pratiche relative (trattazione delle denunce di nuova costruzione e
variazione e delle domande di voltura; consulenza, etc.).
Nei due settori vengono fatti sopralluoghi per il 6% dei tipi di
frazionamento risp. delle denunce.
Chiunque può consultare il catasto. Gli utenti devono ricevere subito
gli estratti e la copia delle documentazioni richiesti. Il rilascio di
planimetrie del catasto dei fabbricati è tuttavia soggetta a limitazioni
di modo che il relativo rilascio è possibile solamente a determinate
condizioni; conseguentemente si allungano i tempi di rilascio.

Kommentar zu den Indikatoren:
Wegen der Abwesenheiten wegen Mutterschaft, welche nicht
rechtzeitig ersetzt werden durften, und des Lockdowns hat man nicht
alle vorgesehenen Lokalaugenscheine durchführen können.

Commento agli indicatori:
A causa delle assenze per maternità, che non si sono potute
sostituire tempestivamente, e del lock-down non si sono potuti fare
tutti i sopralluoghi previsti.
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

2

Digitalisierung der Daten, Neupositionierung, Neuvermessungen des Katasters
Digitalizzazione dei dati, riposizionamento, rilievi ex novo del Catasto

1

Anteil der gespeicherten
Grundteilungspläne < 1970

Percentuale tipi di
frazionamenti caricati < 1970

%

Plan/Pianif.
2020

60,00

62,50

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

75,00



Zweck:
Der Kataster ist das Inventar der Liegenschaften eines bestimmten
Gebietes mit hauptsächlich steuerlichen Zielsetzungen.

Finalità:
Il Catasto è l'inventario dei beni immobili esistenti in un determinato
territorio con finalità principalmente fiscali.

Kurze Beschreibung:
Die vor dem Jahre 2012 in Papierform eingereichten

Breve descrizione:
I tipi di frazionamento presentati prima del 2012 e gli abbozzi di
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Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster-Libro fondiario, catasto fondiario e
urbano

Grundteilungspläne und die Feldskizzen des Grundkatasters sind
Unterlagen, die aktuell zu benutzen und deshalb zu digitalisieren sind.
Die Arbeit gliedert sich in zwei Haupttätigkeiten: das Einscannen und
die Verknüpfung mit den Metadaten.
Das Vorhaben wurde in zwei Lose unterteilt: Grundteilungspläne ab
dem Jahre 1970 inbegriffen bis 2012 und die vor 1970.
Die aktuelle Datenbank des geometrischen Katasters hat ihren
Ursprung in den Mappenblättern auf Papier. Im Zuge ihrer
Digitalisierung kam es zu Ungenauigkeiten in Bezug auf die Lage der
Parzellen.
Die Neupositionierung soll die Qualität und die Präzision der digitalen
Kartografie verbessern.
Das Verfahren für die Neuvermessung im Sinne des R.G. vom 8. März
1990, Nr. 6 verfolgt das Ziel eine vollständige Übereinstimmung
zwischen Grundbuch und Grundkataster zu erreichen.

campagna del Catasto fondiario sono documenti che devono essere
attualmente utilizzati e sono quindi da digitalizzare.
Il lavoro si articola in due attività principali: la scansione e poi
l'apposizione dei metadati.
Il lavoro è stato diviso in due lotti: tipi di frazionamento dal 1970
compreso fino al 2012 e quelli prima del 1970.
L´attuale banca dati geometrica deriva dalla digitalizzazione delle
mappe di conservazione. Nella fase di digitalizzazione sono state
generate imprecisioni in termine di posizione assoluta delle
particelle.
Con il riposizionamento si vuole migliorare la qualità e la precisione
della cartografia vettoriale.
La procedura del rilievo ex novo ai sensi della L.R. 8 marzo 1990, n.
6 persegue l'obiettivo di arrivare ad una piena concordanza tra Libro
fondiario e Catasto.

Katasteramt Neumarkt
Ufficio del catasto di Egna
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

258

250

252



1

Führung des Katasters
Gestione del Catasto

1

Eingelangte Teilungspläne

Tipi di frazionamento pervenuti

Anzahl /
quantità

2

Durchgeführte
Lokalaugenscheine
(Teilungspläne)

Sopraluoghi effettuati (tipi di
frazionamento)

%

10,00

6,00

5,50



3

Eingelangte
Gebäudekatastermeldungen
(Einheiten)

Denunce al catasto dei
fabbricati pervenute (UIU)

Anzahl /
quantità

1.067

1.200

1.010



4

Durchgeführte
Lokalaugenscheine
(Gebäudekatastermeldungen)

Sopraluoghi effettuati
(denunce al catasto dei
fabbricati)

%

18,00

6,00

6,00



5

Eingelangte Umschreibungen
des Gebäudekatasters

Domande di voltura del catasto Anzahl /
quantità
fabbricati pervenute

651

500

512



6

Ausgestellte Ablichtungen von
Planunterlagen des
Gebäudekatasters

Copie di planimetrie del
catasto fabbricati emesse

Anzahl /
quantità

306

250

633



7

Ausgestellte andere
Bescheinigungen

Altre certificazioni rilasciate

Anzahl /
quantità

4.259

4.500

2.770



Zweck:
Der Kataster ist das Inventar der Liegenschaften eines bestimmten
Gebietes mit hauptsächlich steuerlichen Zielsetzungen.

Finalità:
Il Catasto è l'inventario dei beni immobili esistenti in un determinato
territorio con finalità principalmente fiscali.

Kurze Beschreibung:
GRUNDKATASTER:
Der Grundkataster hat die Erhaltung und Aktualisierung des
Grundkatasters und die Erledigung aller diesbezüglichen Akten zur
Aufgabe (Behandlung der Teilungspläne, der Kulturänderungen;
Aktualisierung des Grundkatasters und der Festpunktebeschreibungen;
Beratung; Behandlung von verfallenen Teilungsplänen;
Neuvermessungen; Wiederanlegungen, usw.).
GEBÄUDEKATASTER:
Der Gebäudekataster hat die Erhaltung und Aktualisierung des
Gebäudekatasters und Erledigung aller diesbezüglichen Akten zur
Aufgabe (Behandlung der Neubau- und Änderungsmeldungen und
Umschreibungsanträge; Beratungen, usw.).
In beiden Sektoren werden regelmäßig Lokalaugenscheine im Ausmaß
von 6% der eingereichten Teilungspläne bzw. Umschreibungen
durchgeführt.
Jeder kann Einsicht in den Kataster nehmen. Den Benützern des
Dienstes werden die erforderlichen Auszüge und Dokumente sofort
ausgehändigt. Die Ausstellung von Planunterlagen des
Gebäudekatasters unterliegt jedoch den Datenschutzbestimmungen
sodass eine Ausstellung nur mit Einschränkungen möglich ist;
entsprechend verzögern sich die Ausstellungszeiten.

Breve descrizione:
CATASTO FONDIARIO:
Il catasto fondiario ha come compito la conservazione e
l'aggiornamento del catasto fondiario e la evasione di tutte le
pratiche relative (trattazione dei tipi di frazionamento e delle
variazioni di coltura; aggiornamento del catasto fondiario e delle
monografie dei punti fiduciali; consulenza; trattazione di
frazionamenti scaduti; rilievi ex-novo; ripristini del libro fondiario,
ecc.).
CATASTO FABBRICATI:
Il catasto dei fabbricati ha come compito la conservazione e
l'aggiornamento del catasto fabbricati e la evasione di tutte le
pratiche relative (trattazione delle denunce di nuova costruzione e
variazione e delle domande di voltura; consulenza, etc.).
Nei due settori vengono fatti sopralluoghi per il 6% dei tipi di
frazionamento risp. delle denunce.
Chiunque può consultare il catasto. Gli utenti devono ricevere subito
gli estratti e la copia delle documentazioni richiesti. Il rilascio di
planimetrie del catasto dei fabbricati è tuttavia soggetta a limitazioni
di modo che il relativo rilascio è possibile solamente a determinate
condizioni; conseguentemente si allungano i tempi di rilascio.

Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster-Libro fondiario, catasto fondiario e
urbano
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Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

2

Digitalisierung der Daten, Neupositionierung, Neuvermessungen des Katasters
Digitalizzazione dei dati, riposizionamento, rilievi ex novo del Catasto

1

Bestand an neu positionierten
Katastralgemeinden

Comuni catastali riposizionati

%

100,00

100,00

100,00



2

Anteil der gespeicherten
Grundteilungspläne < 1970

Percentuale tipi di
frazionamenti caricati < 1970

%

41,00

62,50

82,00



Zweck:
Der Kataster ist das Inventar der Liegenschaften eines bestimmten
Gebietes mit hauptsächlich steuerlichen Zielsetzungen.

Finalità:
Il Catasto è l'inventario dei beni immobili esistenti in un determinato
territorio con finalità principalmente fiscali.

Kurze Beschreibung:
Die vor dem Jahre 2012 in Papierform eingereichten
Grundteilungspläne und die Feldskizzen des Grundkatasters sind
Unterlagen, die aktuell zu benutzen und deshalb zu digitalisieren sind.
Die Arbeit gliedert sich in zwei Haupttätigkeiten: das Einscannen und
die Verknüpfung mit den Metadaten.
Das Vorhaben wurde in zwei Lose unterteilt: Grundteilungspläne ab
dem Jahre 1970 inbegriffen bis 2012 und die vor 1970.
Die aktuelle Datenbank des geometrischen Katasters hat ihren
Ursprung in den Mappenblättern auf Papier. Im Zuge ihrer
Digitalisierung kam es zu Ungenauigkeiten in Bezug auf die Lage der
Parzellen.
Die Neupositionierung soll die Qualität und die Präzision der digitalen
Kartografie verbessern.
Das Verfahren für die Neuvermessung im Sinne des R.G. vom 8. März
1990, Nr. 6 verfolgt das Ziel eine vollständige Übereinstimmung
zwischen Grundbuch und Grundkataster zu erreichen.

Breve descrizione:
I tipi di frazionamento presentati prima del 2012 e gli abbozzi di
campagna del Catasto fondiario sono documenti che devono essere
attualmente utilizzati e sono quindi da digitalizzare.
Il lavoro si articola in due attività principali: la scansione e poi
l'apposizione dei metadati.
Il lavoro è stato diviso in due lotti: tipi di frazionamento dal 1970
compreso fino al 2012 e quelli prima del 1970.
L´attuale banca dati geometrica deriva dalla digitalizzazione delle
mappe di conservazione. Nella fase di digitalizzazione sono state
generate imprecisioni in termine di posizione assoluta delle
particelle.
Con il riposizionamento si vuole migliorare la qualità e la precisione
della cartografia vettoriale.
La procedura del rilievo ex novo ai sensi della L.R. 8 marzo 1990, n.
6 persegue l'obiettivo di arrivare ad una piena concordanza tra Libro
fondiario e Catasto.

Katasteramt Meran
Ufficio del catasto di Merano
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

1

Führung des Katasters
Gestione del Catasto

1

Eingelangte Teilungspläne

Tipi di frazionamento pervenuti

Anzahl /
quantità

917

900

929



2

Durchgeführte
Lokalaugenscheine
(Teilungspläne)

Sopraluoghi effettuati (tipi di
frazionamento)

%

8,00

6,00

6,00



3

Eingelangte
Gebäudekatastermeldungen
(Einheiten)

Denunce al catasto dei
fabbricati pervenute (UIU)

Anzahl /
quantità

4.843

7.500

5.233



4

Durchgeführte
Lokalaugenscheine
(Gebäudekatastermeldungen)

Sopraluoghi effettuati
(denunce al catasto dei
fabbricati)

%

13,00

6,00

6,00



5

Eingelangte Umschreibungen
des Gebäudekatasters

Domande di voltura del catasto Anzahl /
quantità
fabbricati pervenute

3.174

2.200

2.294



6

Ausgestellte Ablichtungen von
Planunterlagen des
Gebäudekatasters

Copie di planimetrie del
catasto fabbricati emesse

Anzahl /
quantità

2.509

2.400

3.187



7

Ausgestellte andere
Bescheinigungen

Altre certificazioni rilasciate

Anzahl /
quantità

9.749

12.000

6.834



Zweck:
Der Kataster ist das Inventar der Liegenschaften eines bestimmten
Gebietes mit hauptsächlich steuerlichen Zielsetzungen.

Finalità:
Il Catasto è l'inventario dei beni immobili esistenti in un determinato
territorio con finalità principalmente fiscali.

Kurze Beschreibung:
GRUNDKATASTER:
Der Grundkataster hat die Erhaltung und Aktualisierung des
Grundkatasters und die Erledigung aller diesbezüglichen Akten zur
Aufgabe (Behandlung der Teilungspläne, der Kulturänderungen;
Aktualisierung des Grundkatasters und der Festpunktebeschreibungen;
Beratung; Behandlung von verfallenen Teilungsplänen;
Neuvermessungen; Wiederanlegungen, usw.).

Breve descrizione:
CATASTO FONDIARIO:
Il catasto fondiario ha come compito la conservazione e
l'aggiornamento del catasto fondiario e la evasione di tutte le
pratiche relative (trattazione dei tipi di frazionamento e delle
variazioni di coltura; aggiornamento del catasto fondiario e delle
monografie dei punti fiduciali; consulenza; trattazione di
frazionamenti scaduti; rilievi ex-novo; ripristini del libro fondiario,

60

Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster-Libro fondiario, catasto fondiario e
urbano

GEBÄUDEKATASTER:
Der Gebäudekataster hat die Erhaltung und Aktualisierung des
Gebäudekatasters und Erledigung aller diesbezüglichen Akten zur
Aufgabe (Behandlung der Neubau- und Änderungsmeldungen und
Umschreibungsanträge; Beratungen, usw.).
In beiden Sektoren werden regelmäßig Lokalaugenscheine im Ausmaß
von 6% der eingereichten Teilungspläne bzw. Umschreibungen
durchgeführt.
Jeder kann Einsicht in den Kataster nehmen. Den Benützern des
Dienstes werden die erforderlichen Auszüge und Dokumente sofort
ausgehändigt. Die Ausstellung von Planunterlagen des
Gebäudekatasters unterliegt jedoch den Datenschutzbestimmungen
sodass eine Ausstellung nur mit Einschränkungen möglich ist;
entsprechend verzögern sich die Ausstellungszeiten.

ecc.).
CATASTO FABBRICATI:
Il catasto dei fabbricati ha come compito la conservazione e
l'aggiornamento del catasto fabbricati e la evasione di tutte le
pratiche relative (trattazione delle denunce di nuova costruzione e
variazione e delle domande di voltura; consulenza, etc.).
Nei due settori vengono fatti sopralluoghi per il 6% dei tipi di
frazionamento risp. delle denunce.
Chiunque può consultare il catasto. Gli utenti devono ricevere subito
gli estratti e la copia delle documentazioni richiesti. Il rilascio di
planimetrie del catasto dei fabbricati è tuttavia soggetta a limitazioni
di modo che il relativo rilascio è possibile solamente a determinate
condizioni; conseguentemente si allungano i tempi di rilascio.
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

2

Digitalisierung der Daten, Neupositionierung, Neuvermessungen des Katasters
Digitalizzazione dei dati, riposizionamento, rilievi ex novo del Catasto

1

Bestand an neu positionierten
Katastralgemeinden

Comuni catastali riposizionati

%

2

Durchzuführende
Neuvermessungen

Nuovi rilievi da effettuare

Anzahl /
quantità

3

Anteil der gespeicherten
Grundteilungspläne < 1970

Percentuale tipi di
frazionamenti caricati < 1970

%

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

58,00

65,70

65,70



0

1

1



53,00

70,00

79,00



Zweck:
Der Kataster ist das Inventar der Liegenschaften eines bestimmten
Gebietes mit hauptsächlich steuerlichen Zielsetzungen.

Finalità:
Il Catasto è l'inventario dei beni immobili esistenti in un determinato
territorio con finalità principalmente fiscali.

Kurze Beschreibung:
Die vor dem Jahre 2012 in Papierform eingereichten
Grundteilungspläne und die Feldskizzen des Grundkatasters sind
Unterlagen, die aktuell zu benutzen und deshalb zu digitalisieren sind.
Die Arbeit gliedert sich in zwei Haupttätigkeiten: das Einscannen und
die Verknüpfung mit den Metadaten.
Das Vorhaben wurde in zwei Lose unterteilt: Grundteilungspläne ab
dem Jahre 1970 inbegriffen bis 2012 und die vor 1970.
Die aktuelle Datenbank des geometrischen Katasters hat ihren
Ursprung in den Mappenblättern auf Papier. Im Zuge ihrer
Digitalisierung kam es zu Ungenauigkeiten in Bezug auf die Lage der
Parzellen.
Die Neupositionierung soll die Qualität und die Präzision der digitalen
Kartografie verbessern.
Das Verfahren für die Neuvermessung im Sinne des R.G. vom 8. März
1990, Nr. 6 verfolgt das Ziel eine vollständige Übereinstimmung
zwischen Grundbuch und Grundkataster zu erreichen.

Breve descrizione:
I tipi di frazionamento presentati prima del 2012 e gli abbozzi di
campagna del Catasto fondiario sono documenti che devono essere
attualmente utilizzati e sono quindi da digitalizzare.
Il lavoro si articola in due attività principali: la scansione e poi
l'apposizione dei metadati.
Il lavoro è stato diviso in due lotti: tipi di frazionamento dal 1970
compreso fino al 2012 e quelli prima del 1970.
L´attuale banca dati geometrica deriva dalla digitalizzazione delle
mappe di conservazione. Nella fase di digitalizzazione sono state
generate imprecisioni in termine di posizione assoluta delle
particelle.
Con il riposizionamento si vuole migliorare la qualità e la precisione
della cartografia vettoriale.
La procedura del rilievo ex novo ai sensi della L.R. 8 marzo 1990, n.
6 persegue l'obiettivo di arrivare ad una piena concordanza tra Libro
fondiario e Catasto.

Katasteramt Welsberg
Ufficio del catasto di Monguelfo
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

1

Führung des Katasters
Gestione del Catasto

1

Eingelangte Teilungspläne

Tipi di frazionamento pervenuti

Anzahl /
quantità

350

350

356



2

Durchgeführte
Lokalaugenscheine
(Teilungspläne)

Sopraluoghi effettuati (tipi di
frazionamento)

%

8,00

6,00

3,80



3

Eingelangte
Gebäudekatastermeldungen
(Einheiten)

Denunce al catasto dei
fabbricati pervenute (UIU)

Anzahl /
quantità

1.446

2.000

1.414



4

Durchgeführte
Lokalaugenscheine
(Gebäudekatastermeldungen)

Sopraluoghi effettuati
(denunce al catasto dei
fabbricati)

%

10,00

6,00

6,00



5

Eingelangte Umschreibungen
des Gebäudekatasters

Domande di voltura del catasto Anzahl /
quantità
fabbricati pervenute

706

500

539



Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster-Libro fondiario, catasto fondiario e
urbano

61

6

Ausgestellte Ablichtungen von
Planunterlagen des
Gebäudekatasters

Copie di planimetrie del
catasto fabbricati emesse

Anzahl /
quantità

597

450

785



7

Ausgestellte andere
Bescheinigungen

Altre certificazioni rilasciate

Anzahl /
quantità

2.327

2.500

1.710



Zweck:
Der Kataster ist das Inventar der Liegenschaften eines bestimmten
Gebietes mit hauptsächlich steuerlichen Zielsetzungen.

Finalità:
Il Catasto è l'inventario dei beni immobili esistenti in un determinato
territorio con finalità principalmente fiscali.

Kurze Beschreibung:
GRUNDKATASTER:
Der Grundkataster hat die Erhaltung und Aktualisierung des
Grundkatasters und die Erledigung aller diesbezüglichen Akten zur
Aufgabe (Behandlung der Teilungspläne, der Kulturänderungen;
Aktualisierung des Grundkatasters und der Festpunktebeschreibungen;
Beratung; Behandlung von verfallenen Teilungsplänen;
Neuvermessungen; Wiederanlegungen, usw.).
GEBÄUDEKATASTER:
Der Gebäudekataster hat die Erhaltung und Aktualisierung des
Gebäudekatasters und Erledigung aller diesbezüglichen Akten zur
Aufgabe (Behandlung der Neubau- und Änderungsmeldungen und
Umschreibungsanträge; Beratungen, usw.).
In beiden Sektoren werden regelmäßig Lokalaugenscheine im Ausmaß
von 6% der eingereichten Teilungspläne bzw. Umschreibungen
durchgeführt.
Jeder kann Einsicht in den Kataster nehmen. Den Benützern des
Dienstes werden die erforderlichen Auszüge und Dokumente sofort
ausgehändigt. Die Ausstellung von Planunterlagen des
Gebäudekatasters unterliegt jedoch den Datenschutzbestimmungen
sodass eine Ausstellung nur mit Einschränkungen möglich ist;
entsprechend verzögern sich die Ausstellungszeiten.

Breve descrizione:
CATASTO FONDIARIO:
Il catasto fondiario ha come compito la conservazione e
l'aggiornamento del catasto fondiario e la evasione di tutte le
pratiche relative (trattazione dei tipi di frazionamento e delle
variazioni di coltura; aggiornamento del catasto fondiario e delle
monografie dei punti fiduciali; consulenza; trattazione di
frazionamenti scaduti; rilievi ex-novo; ripristini del libro fondiario,
ecc.).
CATASTO FABBRICATI:
Il catasto dei fabbricati ha come compito la conservazione e
l'aggiornamento del catasto fabbricati e la evasione di tutte le
pratiche relative (trattazione delle denunce di nuova costruzione e
variazione e delle domande di voltura; consulenza, etc.).
Nei due settori vengono fatti sopralluoghi per il 6% dei tipi di
frazionamento risp. delle denunce.
Chiunque può consultare il catasto. Gli utenti devono ricevere subito
gli estratti e la copia delle documentazioni richiesti. Il rilascio di
planimetrie del catasto dei fabbricati è tuttavia soggetta a limitazioni
di modo che il relativo rilascio è possibile solamente a determinate
condizioni; conseguentemente si allungano i tempi di rilascio.

Kommentar zu den Indikatoren:
Wegen des Lockdowns hat man nicht alle vorgesehenen
Lokalaugenscheine durchführen können.

Commento agli indicatori:
A causa del lock-down non si sono potuti fare tutti i sopralluoghi
previsti
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

2

Digitalisierung der Daten, Neupositionierung, Neuvermessungen des Katasters
Digitalizzazione dei dati, riposizionamento, rilievi ex novo del Catasto

1

Bestand an neu positionierten
Katastralgemeinden

Comuni catastali riposizionati

%

100,00

100,00

100,00



2

Anteil der gespeicherten
Grundteilungspläne < 1970

Percentuale tipi di
frazionamenti caricati < 1970

%

100,00

90,00

100,00



Zweck:
Der Kataster ist das Inventar der Liegenschaften eines bestimmten
Gebietes mit hauptsächlich steuerlichen Zielsetzungen.

Finalità:
Il Catasto è l'inventario dei beni immobili esistenti in un determinato
territorio con finalità principalmente fiscali.

Kurze Beschreibung:
Die vor dem Jahre 2012 in Papierform eingereichten
Grundteilungspläne und die Feldskizzen des Grundkatasters sind
Unterlagen, die aktuell zu benutzen und deshalb zu digitalisieren sind.
Die Arbeit gliedert sich in zwei Haupttätigkeiten: das Einscannen und
die Verknüpfung mit den Metadaten.
Das Vorhaben wurde in zwei Lose unterteilt: Grundteilungspläne ab
dem Jahre 1970 inbegriffen bis 2012 und die vor 1970.
Die aktuelle Datenbank des geometrischen Katasters hat ihren
Ursprung in den Mappenblättern auf Papier. Im Zuge ihrer
Digitalisierung kam es zu Ungenauigkeiten in Bezug auf die Lage der
Parzellen.
Die Neupositionierung soll die Qualität und die Präzision der digitalen
Kartografie verbessern.
Das Verfahren für die Neuvermessung im Sinne des R.G. vom 8. März
1990, Nr. 6 verfolgt das Ziel eine vollständige Übereinstimmung
zwischen Grundbuch und Grundkataster zu erreichen.

Breve descrizione:
I tipi di frazionamento presentati prima del 2012 e gli abbozzi di
campagna del Catasto fondiario sono documenti che devono essere
attualmente utilizzati e sono quindi da digitalizzare.
Il lavoro si articola in due attività principali: la scansione e poi
l'apposizione dei metadati.
Il lavoro è stato diviso in due lotti: tipi di frazionamento dal 1970
compreso fino al 2012 e quelli prima del 1970.
L´attuale banca dati geometrica deriva dalla digitalizzazione delle
mappe di conservazione. Nella fase di digitalizzazione sono state
generate imprecisioni in termine di posizione assoluta delle
particelle.
Con il riposizionamento si vuole migliorare la qualità e la precisione
della cartografia vettoriale.
La procedura del rilievo ex novo ai sensi della L.R. 8 marzo 1990, n.
6 persegue l'obiettivo di arrivare ad una piena concordanza tra Libro
fondiario e Catasto.

Kommentar zu den Indikatoren:
Die vorgesehene zusätzliche Neupositionierung einer K.G. eines
anderen Bezirkes sowie der Test der Programm GEOkat wurden auch
durchgeführt.

Commento agli indicatori:
Il previsto riposizionamento di un C.C. di un altro distretto così come
il test sul programma GEOkat sono stati parimenti eseguiti.
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Katasteramt Schlanders
Ufficio del catasto di Silandro
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

1

Führung des Katasters
Gestione del Catasto

1

Eingelangte Teilungspläne

Tipi di frazionamento pervenuti

Anzahl /
quantità

571

650

648



2

Durchgeführte
Lokalaugenscheine
(Teilungspläne)

Sopraluoghi effettuati (tipi di
frazionamento)

%

7,00

6,00

1,40



3

Eingelangte
Gebäudekatastermeldungen
(Einheiten)

Denunce al catasto dei
fabbricati pervenute (UIU)

Anzahl /
quantità

2.188

3.100

1.981



4

Durchgeführte
Lokalaugenscheine
(Gebäudekatastermeldungen)

Sopraluoghi effettuati
(denunce al catasto dei
fabbricati)

%

19,00

6,00

6,00



5

Eingelangte Umschreibungen
des Gebäudekatasters

Domande di voltura del catasto Anzahl /
quantità
fabbricati pervenute

938

600

729



6

Ausgestellte Ablichtungen von
Planunterlagen des
Gebäudekatasters

Copie di planimetrie del
catasto fabbricati emesse

Anzahl /
quantità

923

500

1.029



7

Ausgestellte andere
Bescheinigungen

Altre certificazioni rilasciate

Anzahl /
quantità

3.883

6.000

2.531



Zweck:
Der Kataster ist das Inventar der Liegenschaften eines bestimmten
Gebietes mit hauptsächlich steuerlichen Zielsetzungen.

Finalità:
Il Catasto è l'inventario dei beni immobili esistenti in un determinato
territorio con finalità principalmente fiscali.

Kurze Beschreibung:
GRUNDKATASTER:
Der Grundkataster hat die Erhaltung und Aktualisierung des
Grundkatasters und die Erledigung aller diesbezüglichen Akten zur
Aufgabe (Behandlung der Teilungspläne, der Kulturänderungen;
Aktualisierung des Grundkatasters und der Festpunktebeschreibungen;
Beratung; Behandlung von verfallenen Teilungsplänen;
Neuvermessungen; Wiederanlegungen, usw.).
GEBÄUDEKATASTER:
Der Gebäudekataster hat die Erhaltung und Aktualisierung des
Gebäudekatasters und Erledigung aller diesbezüglichen Akten zur
Aufgabe (Behandlung der Neubau- und Änderungsmeldungen und
Umschreibungsanträge; Beratungen, usw.).
In beiden Sektoren werden regelmäßig Lokalaugenscheine im Ausmaß
von 6% der eingereichten Teilungspläne bzw. Umschreibungen
durchgeführt.
Jeder kann Einsicht in den Kataster nehmen. Den Benützern des
Dienstes werden die erforderlichen Auszüge und Dokumente sofort
ausgehändigt. Die Ausstellung von Planunterlagen des
Gebäudekatasters unterliegt jedoch den Datenschutzbestimmungen
sodass eine Ausstellung nur mit Einschränkungen möglich ist;
entsprechend verzögern sich die Ausstellungszeiten.

Breve descrizione:
CATASTO FONDIARIO:
Il catasto fondiario ha come compito la conservazione e
l'aggiornamento del catasto fondiario e la evasione di tutte le
pratiche relative (trattazione dei tipi di frazionamento e delle
variazioni di coltura; aggiornamento del catasto fondiario e delle
monografie dei punti fiduciali; consulenza; trattazione di
frazionamenti scaduti; rilievi ex-novo; ripristini del libro fondiario,
ecc.).
CATASTO FABBRICATI:
Il catasto dei fabbricati ha come compito la conservazione e
l'aggiornamento del catasto fabbricati e la evasione di tutte le
pratiche relative (trattazione delle denunce di nuova costruzione e
variazione e delle domande di voltura; consulenza, etc.).
Nei due settori vengono fatti sopralluoghi per il 6% dei tipi di
frazionamento risp. delle denunce.
Chiunque può consultare il catasto. Gli utenti devono ricevere subito
gli estratti e la copia delle documentazioni richiesti. Il rilascio di
planimetrie del catasto dei fabbricati è tuttavia soggetta a limitazioni
di modo che il relativo rilascio è possibile solamente a determinate
condizioni; conseguentemente si allungano i tempi di rilascio.

Kommentar zu den Indikatoren:
Wegen des Lockdowns hat man nicht alle vorgesehenen
Lokalaugenscheine durchführen können.

Commento agli indicatori:
A causa del lock-down non si sono potuti fare tutti i sopralluoghi
previsti.
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

2

Digitalisierung der Daten, Neupositionierung, Neuvermessungen des Katasters
Digitalizzazione dei dati, riposizionamento, rilievi ex novo del Catasto

1

Bestand an neu positionierten
Katastralgemeinden

Comuni catastali riposizionati

%

46,80

57,40

54,00



2

Anteil der gespeicherten
Grundteilungspläne < 1970

Percentuale tipi di
frazionamenti caricati < 1970

%

45,00

62,50

60,00



Zweck:
Der Kataster ist das Inventar der Liegenschaften eines bestimmten
Gebietes mit hauptsächlich steuerlichen Zielsetzungen.

Finalità:
Il Catasto è l'inventario dei beni immobili esistenti in un determinato
territorio con finalità principalmente fiscali.

Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster-Libro fondiario, catasto fondiario e
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Kurze Beschreibung:
Die vor dem Jahre 2012 in Papierform eingereichten
Grundteilungspläne und die Feldskizzen des Grundkatasters sind
Unterlagen, die aktuell zu benutzen und deshalb zu digitalisieren sind.
Die Arbeit gliedert sich in zwei Haupttätigkeiten: das Einscannen und
die Verknüpfung mit den Metadaten.
Das Vorhaben wurde in zwei Lose unterteilt: Grundteilungspläne ab
dem Jahre 1970 inbegriffen bis 2012 und die vor 1970.
Die aktuelle Datenbank des geometrischen Katasters hat ihren
Ursprung in den Mappenblättern auf Papier. Im Zuge ihrer
Digitalisierung kam es zu Ungenauigkeiten in Bezug auf die Lage der
Parzellen.
Die Neupositionierung soll die Qualität und die Präzision der digitalen
Kartografie verbessern.
Das Verfahren für die Neuvermessung im Sinne des R.G. vom 8. März
1990, Nr. 6 verfolgt das Ziel eine vollständige Übereinstimmung
zwischen Grundbuch und Grundkataster zu erreichen.

Breve descrizione:
I tipi di frazionamento presentati prima del 2012 e gli abbozzi di
campagna del Catasto fondiario sono documenti che devono essere
attualmente utilizzati e sono quindi da digitalizzare.
Il lavoro si articola in due attività principali: la scansione e poi
l'apposizione dei metadati.
Il lavoro è stato diviso in due lotti: tipi di frazionamento dal 1970
compreso fino al 2012 e quelli prima del 1970.
L´attuale banca dati geometrica deriva dalla digitalizzazione delle
mappe di conservazione. Nella fase di digitalizzazione sono state
generate imprecisioni in termine di posizione assoluta delle
particelle.
Con il riposizionamento si vuole migliorare la qualità e la precisione
della cartografia vettoriale.
La procedura del rilievo ex novo ai sensi della L.R. 8 marzo 1990, n.
6 persegue l'obiettivo di arrivare ad una piena concordanza tra Libro
fondiario e Catasto.

Katasteramt Sterzing
Ufficio del catasto di Vipiteno
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

1

Führung des Katasters
Gestione del Catasto

1

Eingelangte Teilungspläne

Tipi di frazionamento pervenuti

Anzahl /
quantità

288

300

276



2

Durchgeführte
Lokalaugenscheine
(Teilungspläne)

Sopraluoghi effettuati (tipi di
frazionamento)

%

9,00

6,00

4,00



3

Eingelangte
Gebäudekatastermeldungen
(Einheiten)

Denunce al catasto dei
fabbricati pervenute (UIU)

Anzahl /
quantità

1.086

1.200

1.262



4

Durchgeführte
Lokalaugenscheine
(Gebäudekatastermeldungen)

Sopraluoghi effettuati
(denunce al catasto dei
fabbricati)

%

15,00

6,00

6,00



5

Eingelangte Umschreibungen
des Gebäudekatasters

Domande di voltura del catasto Anzahl /
quantità
fabbricati pervenute

571

400

458



6

Ausgestellte Ablichtungen von
Planunterlagen des
Gebäudekatasters

Copie di planimetrie del
catasto fabbricati emesse

Anzahl /
quantità

473

400

469



7

Ausgestellte andere
Bescheinigungen

Altre certificazioni rilasciate

Anzahl /
quantità

3.160

4.500

1.955



Zweck:
Der Kataster ist das Inventar der Liegenschaften eines bestimmten
Gebietes mit hauptsächlich steuerlichen Zielsetzungen.

Finalità:
Il Catasto è l'inventario dei beni immobili esistenti in un determinato
territorio con finalità principalmente fiscali.

Kurze Beschreibung:
GRUNDKATASTER:
Der Grundkataster hat die Erhaltung und Aktualisierung des
Grundkatasters und die Erledigung aller diesbezüglichen Akten zur
Aufgabe (Behandlung der Teilungspläne, der Kulturänderungen;
Aktualisierung des Grundkatasters und der Festpunktebeschreibungen;
Beratung; Behandlung von verfallenen Teilungsplänen;
Neuvermessungen; Wiederanlegungen, usw.).
GEBÄUDEKATASTER:
Der Gebäudekataster hat die Erhaltung und Aktualisierung des
Gebäudekatasters und Erledigung aller diesbezüglichen Akten zur
Aufgabe (Behandlung der Neubau- und Änderungsmeldungen und
Umschreibungsanträge; Beratungen, usw.).
In beiden Sektoren werden regelmäßig Lokalaugenscheine im Ausmaß
von 6% der eingereichten Teilungspläne bzw. Umschreibungen
durchgeführt.
Jeder kann Einsicht in den Kataster nehmen. Den Benützern des
Dienstes werden die erforderlichen Auszüge und Dokumente sofort
ausgehändigt. Die Ausstellung von Planunterlagen des
Gebäudekatasters unterliegt jedoch den Datenschutzbestimmungen
sodass eine Ausstellung nur mit Einschränkungen möglich ist;
entsprechend verzögern sich die Ausstellungszeiten.

Breve descrizione:
CATASTO FONDIARIO:
Il catasto fondiario ha come compito la conservazione e
l'aggiornamento del catasto fondiario e la evasione di tutte le
pratiche relative (trattazione dei tipi di frazionamento e delle
variazioni di coltura; aggiornamento del catasto fondiario e delle
monografie dei punti fiduciali; consulenza; trattazione di
frazionamenti scaduti; rilievi ex-novo; ripristini del libro fondiario,
ecc.).
CATASTO FABBRICATI:
Il catasto dei fabbricati ha come compito la conservazione e
l'aggiornamento del catasto fabbricati e la evasione di tutte le
pratiche relative (trattazione delle denunce di nuova costruzione e
variazione e delle domande di voltura; consulenza, etc.).
Nei due settori vengono fatti sopralluoghi per il 6% dei tipi di
frazionamento risp. delle denunce.
Chiunque può consultare il catasto. Gli utenti devono ricevere subito
gli estratti e la copia delle documentazioni richiesti. Il rilascio di
planimetrie del catasto dei fabbricati è tuttavia soggetta a limitazioni
di modo che il relativo rilascio è possibile solamente a determinate
condizioni; conseguentemente si allungano i tempi di rilascio.
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Kommentar zu den Indikatoren:
Wegen der Pensionierungen, der Abwesenheiten wegen Mutterschaft,
welche nicht rechtzeitig ersetzt werden durften, und des Lockdowns
hat man nicht alle vorgesehenen Lokalaugenscheine durchführen
können.

Commento agli indicatori:
A causa dei pensionamenti e delle assenze per maternità, che non si
sono potuti sostituire tempestivamente, e del lock-down non si sono
potuti fare tutti i sopralluoghi previsti.
Einheit
unità

Ist/Cons.
2019

2

Digitalisierung der Daten, Neupositionierung, Neuvermessungen des Katasters
Digitalizzazione dei dati, riposizionamento, rilievi ex novo del Catasto

1

Bestand an neu positionierten
Katastralgemeinden

Comuni catastali riposizionati

%

2

Durchzuführende
Neuvermessungen

Nuovi rilievi da effettuare

Anzahl /
quantità

3

Anteil der gespeicherten
Grundteilungspläne < 1970

Percentuale tipi di
frazionamenti caricati < 1970

%

Plan/Pianif.
2020

Ist/Cons. Steuerb.
2020 Govern.

84,21

94,73

94,73



0

1

1



35,00

62,50

60,00



Zweck:
Der Kataster ist das Inventar der Liegenschaften eines bestimmten
Gebietes mit hauptsächlich steuerlichen Zielsetzungen.

Finalità:
Il Catasto è l'inventario dei beni immobili esistenti in un determinato
territorio con finalità principalmente fiscali.

Kurze Beschreibung:
Die vor dem Jahre 2012 in Papierform eingereichten
Grundteilungspläne und die Feldskizzen des Grundkatasters sind
Unterlagen, die aktuell zu benutzen und deshalb zu digitalisieren sind.
Die Arbeit gliedert sich in zwei Haupttätigkeiten: das Einscannen und
die Verknüpfung mit den Metadaten.
Das Vorhaben wurde in zwei Lose unterteilt: Grundteilungspläne ab
dem Jahre 1970 inbegriffen bis 2012 und die vor 1970.
Die aktuelle Datenbank des geometrischen Katasters hat ihren
Ursprung in den Mappenblättern auf Papier. Im Zuge ihrer
Digitalisierung kam es zu Ungenauigkeiten in Bezug auf die Lage der
Parzellen.
Die Neupositionierung soll die Qualität und die Präzision der digitalen
Kartografie verbessern.
Das Verfahren für die Neuvermessung im Sinne des R.G. vom 8. März
1990, Nr. 6 verfolgt das Ziel eine vollständige Übereinstimmung
zwischen Grundbuch und Grundkataster zu erreichen.

Breve descrizione:
I tipi di frazionamento presentati prima del 2012 e gli abbozzi di
campagna del Catasto fondiario sono documenti che devono essere
attualmente utilizzati e sono quindi da digitalizzare.
Il lavoro si articola in due attività principali: la scansione e poi
l'apposizione dei metadati.
Il lavoro è stato diviso in due lotti: tipi di frazionamento dal 1970
compreso fino al 2012 e quelli prima del 1970.
L´attuale banca dati geometrica deriva dalla digitalizzazione delle
mappe di conservazione. Nella fase di digitalizzazione sono state
generate imprecisioni in termine di posizione assoluta delle
particelle.
Con il riposizionamento si vuole migliorare la qualità e la precisione
della cartografia vettoriale.
La procedura del rilievo ex novo ai sensi della L.R. 8 marzo 1990, n.
6 persegue l'obiettivo di arrivare ad una piena concordanza tra Libro
fondiario e Catasto.
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