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COMUNE DI BOLZANO 
 
 
Disciplina del diritto ad occupare il suolo, lo spazio pubblico o aree private 
soggette a servitù di pubblico passo, mediante elementi di arredo quali: 
tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni, tende solari, tende ombrasole, pergolati,  
pedane mobili, gazebi, dehors stagionali e altri elementi similari. 
 
 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 
Finalità  1.1 Il presente disciplinare è uno strumento di 

riqualificazione dell’ambiente urbano: fornisce criteri formali 
e funzionali affinché i manufatti considerati siano utili allo 
scopo per cui sono preposti e motivo di ordine ed ornamento 
alla città. 

 
1.2 Il disciplinare infine consente, ai titolari di attività 
commerciali ubicate nella medesima area di presentare 
progetti di arredo coordinati, finalizzati alla valorizzazione 
degli spazi pubblici antistanti gli esercizi stessi. 
 

Art. 2 
Concessioni  2.1 L’occupazione di suolo pubblico o di aree private 

soggette a servitù di pubblico passo può realizzarsi previo 
rilascio di concessione da parte dell’Amministrazione 
Comunale. 

 
2.2 E’ fatto obbligo al titolare della concessione di 
consentire l’accesso all’area ai funzionari ed agli addetti 
degli Enti preposti al controllo, ai quali, se richiesto, 
dovranno essere esibiti tutti i documenti relativi all’utilizzo 
dell’area. 
 

Art. 3 
Temporaneità  3.1 Tutti gli arredi disciplinati nel presente disciplinare 

hanno carattere temporaneo e devono essere smontabili e 
rimovibili. 
 
3.2 La transitorietà non può essere a discapito della qualità: 
i manufatti, anche se rimovibili, non devono avere un 
aspetto provvisorio e/o trasandato. 
 
3.3 L’occupazione di suolo pubblico può essere limitata a 
determinati giorni e ore della giornata e non deve essere 
causa di disturbo o di danno a terzi. 
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Art. 4 
Divieti  4.1 La posa di manufatti d’arredo è vietata ovunque sia 

previsto dalle normative vigenti ed in ogni caso in cui siano 
di intralcio alla viabilità veicolare, pedonale e contrastino 
con le ragioni di decoro, di igiene, di sicurezza e di interesse 
pubblico. 

 
4.2 L’occupazione del suolo non può essere concessa:  

a) sulle carreggiate stradali, fatte salve le aree pedonali; 
b) al bordo del marciapiede, in corrispondenza degli 

attraversamenti pedonali; 
c) in corrispondenza di intercapedini, salvo nulla osta dei 

settori/enti interessati e/o dei proprietari; 
e) nelle aree appositamente attrezzate per la sosta.  

 
4.3 Sono vietati tutti i manufatti non autorizzati nell’atto di 
concessione; è vietata l’affissione con chiodi, l’applicazione 
di porta lampade e lampade, la posa di cavi o di qualsiasi 
oggetto sulle piante. 

 
Art. 5 
Vincoli  5.1 In presenza di vincoli di bene culturale o di tutela degli 

insiemi (L.P. 12/6/1975 n°26 e successive modifiche ed 
integrazioni, L.P. 11/8/1997 n.13 art. 25, Norme di 
attuazione del P.U.C. art. 46) è necessario ottenere il 
preventivo benestare dell’Ufficio Beni Architettonici ed 
Artistici della Provincia Autonoma di Bolzano e/o della 
Ripartizione Sviluppo del Territorio dell’Amministrazione 
Comunale .  

 

Art. 6 
Densità  6.1 L’Amministrazione si riserva di stabilire, in alcune zone 

della città, un limite di occupazione del suolo pubblico, 
definendo delle aree di pertinenza e/o una percentuale di 
occupazione. 

 
Art. 7 
Occupazione  7.1 L’occupazione deve realizzarsi davanti all’esercizio del 

concessionario e la sua superficie deve essere proporzionale  
al prospetto del locale stesso. Qualora l’occupazione si 
estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi 
adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti 
luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree 
private soggette a servitù di pubblico passo, e nel caso 
previsto al punto 7.6 dovrà essere prodotto l’assenso scritto 
della proprietà e/o degli esercenti e/o dell’amministrazione 
dello stabile, o del gestore della linea di trasporto pubblico, 
a seconda dei soggetti interessati. Tale assenso non sarà 
considerato valido nel caso in cui possano verificarsi 
problemi di sicurezza. 
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 Nel caso in cui negli spazi limitrofi o contigui  concessi 
venga successivamente  ad inserirsi un altro pubblico 
esercizio che faccia richiesta di occupazione di suolo 
pubblico, il concessionario rimuoverà immediatamente, su 
richiesta del Comune,  l’occupazione degli spazi non 
antistanti il suo esercizio  al fine di evitare confusione e per 
dare la possibilità di valorizzare ognuno il proprio esercizio.  

 
7.2 L’occupazione non deve interferire con gli 
attraversamenti pedonali ne’ occultare la segnaletica 
stradale presente, né interferire o limitare la visibilità dei 
conducenti di veicoli. 
 
 
7.3 In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate 
l’occupazione non deve occultare l’avvistamento delle luci 
semaforiche e/o del traffico veicolare. 
 
7.4 In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate 
l’occupazione del suolo deve essere posta all’esterno del 
triangolo di visibilità, come da DM 19.04.2006. 

 
7.5 La larghezza del marciapiede è pari alla distanza fra il 
cordolo e l’edificio prospiciente, salvo nei seguenti casi: 
a) qualora siano presenti dissuasori di sosta (anche in forma 
di vaso) la larghezza del marciapiede dovrà essere 
misurata dai suddetti manufatti e non dal bordo dei 
marciapiedi; 

b) in presenza di aree sterrate, purché rialzate o comunque 
recintate, la larghezza del marciapiede dovrà essere 
misurata dal limite di delimitazione; 

c) le isole salvagente adiacenti e raccordate al marciapiede, 
destinate al riparo e alla sosta dei pedoni in 
corrispondenza di fermate dei trasporti collettivi, si 
intendono escluse dalla larghezza del marciapiede stesso. 

 
7.6 In corrispondenza di fermate di linee di trasporto 
pubblico l’occupazione può essere autorizzata solo quando 
non intralci la circolazione, la salita e la discesa dei 
passeggeri. 

 
7.7 Le caratteristiche di occupazione del suolo in generale 
devono rispettare le seguenti distanze: 
a) almeno mt. 1,00 dai bordi laterali dei passi carrai e dagli 
scivoli per disabili, dai punti di chiamata di polizia, 
ambulanze, da cabine e manufatti vari di servizi pubblici; 

b) almeno mt. 2,50 da manufatti limitrofi quali edicole, 
chioschi, ecc., calcolati dalla proiezione al suolo del tetto; 

c) almeno mt. 1,20 misurati a raggio dal colletto delle piante 
e almeno mt. 1,50 dal bordo delle aiuole. Tale misura 
potrà essere aumentata in prossimità di piante 
monumentali e/o di pregio; si può derogare a tali distanze, 
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previa autorizzazione della Giardineria Comunale, nel caso 
in cui l’apparato radicale sia già circoscritto nei 
marciapiedi, con apposita bordatura; 

d) per tende solari, tende ombrasole, pergolati, ombrelloni, 
gazebi almeno mt. 0,50 da segnali stradali, pali luce, 
paline, fusti degli alberi; 

e) i chiusini, le botole e i grigliati di aerazione devono essere 
lasciati completamente liberi da qualsiasi tipo di copertura, 
in modo da garantire la completa agibilità e ispezionabilità 
da parte del personale addetto alla manutenzione. 

 
Art. 8 
Indicazioni  
Particolari 8.1 Manufatti di arredo non previsti specificamente, purché 

attinenti al presente disciplinare, dovranno essere indicati 
nella richiesta e formalmente autorizzati. 

 
Art. 9 
Impianti 
tecnologici  9.1 Per il riscaldamento invernale possono essere autorizzati 

irradiatori di calore dotati di idoneo dispositivo 
antiribaltamento, alimentati da combustibile gassoso con 
bombole di capacità non superiore a 10/15 kg, in spazi 
aperti e ben aerati (portici, o comunque spazi in cui la 
superficie verticale aperta sia superiore alla superficie di 
pavimento coperta). Gli irradiatori di calore dovranno essere 
certificati secondo le norme CE, con omologazione che 
attesti la conformità del prodotto. Essi dovranno essere 
collocati in maniera tale da non costituire intralcio e/o 
pericolo per gli utenti. 
 
9.1.1 Qualora gli irradiatori di calore fossero collocati sotto 
tende solari o ombrasole, le stesse dovranno essere 
costituite da materiali di classe di reazione al fuoco non 
superiore a 2 (DM 26/6/84). 
 
9.2 E’ assolutamente vietato tenere, anche 
temporaneamente, bombole, sia cariche che scariche, in 
deposito nei locali privati non a norma e non autorizzati a 
tale scopo dagli Enti competenti. 
 

Art. 10 
Lavori pubblici  10.1 Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi 

con rimozioni a carico degli esercenti nei seguenti casi: 
a) ogni qualvolta nella località interessata debbano 

effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico 
interesse, manutenzione delle proprietà comunali, 
interventi di Enti erogatori di servizi. In tal caso l’Ente 
interessato provvederà a comunicare tempestivamente 
all’esercente, con nota formale, la data in cui il suolo 
dovrà essere reso libero. Tale comunicazione, qualora 
non comporti revoche della concessione o sospensive di 
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lunga durata, dovrà essere recapitata almeno 15 gg. 
prima dell’inizio dei lavori; 

b) per i lavori di pronto intervento che necessitano della 
rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla 
parte può avvenire anche solo verbalmente. Nel caso in 
cui non fosse possibile la comunicazione verbale 
(chiusura esercizio) e l’Ente competente all’attività di 
pronto intervento fosse costretto a rimuovere di persona 
le strutture, i costi dell’intervento saranno a carico del 
titolare della concessione. 

 
Art. 11 
Danneggiamenti  11.1 Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico 

o a proprietà private dagli elementi esposti, sarà a carico 
degli esercenti. 
 
11.2 Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle 
alberature e al patrimonio verde o ad altro di proprietà 
pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il 
valore del danno subito e a richiedere il risarcimento 
economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle 
normative vigenti. 
 
11.3 Qualora siano necessarie manomissioni stradali è 
previsto il versamento di un deposito cauzionale 
all’Amministrazione Comunale, deciso dall’Ufficio 
competente. 

 
 
Art. 12 
Manutenzione  12.1 Tutti i manufatti devono essere sempre in ordine, puliti 

e funzionali: 
 

12.2 Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere 
mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, 
di decoro e non deve diventare deposito di masserizie o 
altro. L’accatastamento degli arredi o quant’altro sugli spazi 
in concessione è consentito limitatamente alle ore serali.  
 
 
 
12.3 E’ fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione 
di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in 
perfetta efficienza, pena la revoca della concessione. In caso 
di inottemperanza l’Amministrazione Comunale potrà 
senz’altro procedere d’ufficio alla rimozione coatta di tutte le 
attrezzature deteriorate. In caso d’esecuzione d’ufficio il 
concessionario medesimo sarà tenuto a corrispondere al 
Comune così come previsto dalla delibera di Giunta nr. 
159/9942 del 18.03.2003: 
- le spese relative alla rimozione coatta di tutte le 
attrezzature deteriorate e di quant’altro occorresse per 
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l’ottenimento dell’area in piena e libera disponibilità, 
maggiorate degli eventuali danni; 
- un diritto di chiamata di € 150,00 da adeguarsi di anno in 
anno in base agli indici ISTAT (base marzo 2003); 
- a titolo di penale una somma pari al doppio delle spese 
sostenute. 
Fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per 
danni derivati o derivanti, ai sensi di legge 

 

L’eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali 
ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede 
nuove autorizzazioni. 

 
12.4 Nelle aree in cui l’Amministrazione Comunale introduca 
l’uso di arredi coordinati nella forma e nel colore (vedi art. 
21), questi potranno essere sostituiti, secondo le nuove 
indicazioni, senza preventiva richiesta di autorizzazione, ma 
con semplice comunicazione all’Ufficio competente, salvo nel 
caso in cui vi sia un incremento della superficie di 
occupazione. 

 
Art. 13 
Revoche 
Sospensive   
 13.1 La concessione è revocabile nei seguenti casi: 

a) quando l’Amministrazione Comunale decida di usare 
diversamente il suolo pubblico; in tal caso si 
provvederà ad informare tempestivamente i soggetti 
interessati con apposito atto, ad avvenuta 
approvazione del progetto esecutivo relativo alle 
trasformazioni dell’area; 

b) quando agli arredi autorizzati vengano apportate 
sensibili modificazioni rispetto al progetto 
approvato, nonchè in caso di inottemperanza alle 
norme del presente disciplinare e alla legislazione 
vigente; 

c) quando gli impianti tecnologici non risultino conformi 
alla normativa vigente; 

d) qualora la mancanza di manutenzione comporti 
nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o 
le cose; 

e) qualora vengano a mancare i nulla-osta prescritti 
dall’art. 7.1; 

f) qualora l’occupazione sia provatamente causa di 
disturbo alla quiete pubblica; 

g) qualora contrasti o non possa essere adeguata ai 
piani di zona previsti al successivo punto 22.1; 

h) nel caso di omesso pagamento del canone di 
occupazione suolo , previa diffida. 

 
 

13.2 (sospensione) Nei casi previsti dai punti b), c), d), f) 
dell’articolo precedente la concessione, in prima istanza, 
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potrà essere tempestivamente sospesa. Potrà inoltre essere 
sospesa per i motivi di cui all’art. 11 e per interventi privati 
che comportino l’ingombro della sede stradale. 
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Art. 14 
Restituzione 
del suolo  14.1 Il suolo occupato deve essere lasciato libero da ogni 

manufatto ed essere reso in pristino stato nei seguenti casi: 
a) nei periodi non autorizzati; 
b) allo scadere o alla revoca della concessione; 
c) in caso di sospensione temporanea, salvo diverse 

prescrizioni. 
 

14.2  Il suolo occupato deve essere inoltre lasciato libero 
per limitati periodi di tempo, su richiesta del Comune, in 
caso di manifestazioni/fiere/mercati, per il tempo 
strettamente necessario e senza che ciò comporti motivo di 
richiesta di indennizzi di sorta. Tale necessità verrà 
comunicata al titolare della concessione con un preavviso di 
15 giorni.  

 
 

Art. 15 
Sanzioni e 
rimozioni  
 15.1 Le occupazioni effettuate senza autorizzazioni o 

concessioni comunali sono considerate abusive. Sono altresì 
considerate abusive le occupazioni: 

a) difformi alle disposizioni di concessione o 
autorizzazione; 

b) che si protraggano oltre il termine di loro scadenza 
senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della 
concessione o dell’autorizzazione, ovvero che si 
protraggano oltre la data di revoca, decorrenza o 
sospensione della concessione o dell’autorizzazione 
medesima. 

 
15.2 Le sanzioni sono determinate in base all’art. 27 del 
regolamento COSAP approvato con delibera consiliare n. 
16/1999 e successive modificazioni. 

 
15.3 L’Amministrazione, nel caso di occupazione abusiva di 
spazi ed aree pubbliche, ordina con apposito atto al 
trasgressore di rimuovere le opere abusive assegnando un 
congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente 
tale termine, la rimozione è effettuata d’Ufficio. 
In caso d’esecuzione d’ufficio il trasgressore medesimo sarà 
tenuto a corrispondere al Comune così come previsto dalla 
delibera di Giunta nr. 159/9942 del 18.03.2003: 
- le spese relative alla rimozione delle opere abusive e di 
quant’altro occorresse per l’ottenimento dell’area in piena e 
libera disponibilità, maggiorate degli eventuali danni; 
- un diritto di chiamata di € 150,00 da adeguarsi di anno in 
anno in base agli indici ISTAT (base marzo 2003); 
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- a titolo di penale una somma pari al doppio delle spese 
sostenute. 
 

 
Art. 16 
Norma transitoria  16.1 Le disposizioni del seguente disciplinare si applicano 

dalla dichiarazione di esecutività del provvedimento 
deliberativo che le approva. 

 
16.2 I titolari di concessioni rilasciate secondo i criteri 
previdenti sono tenuti ad adeguare spontaneamente le 
proprie strutture come previsto nel presente disciplinare, 
entro un anno. Nel caso di mancato adeguamento, 
l’Amministrazione procederà con la revoca della 
concessione, salvo che la parte si adegui entro i termini che 
verranno indicati nel provvedimento ingiuntivo. 
 
16.3 L’Amministrazione si riserva la facoltà di imporre 
l’adeguamento alla presente normativa in occasione di 
richieste di variazione relative alle concessioni già rilasciate. 

 
Art. 17 
Forme materiali 
e colori  17.1 Le indicazioni sulle caratteristiche estetiche e 

funzionali di arredo sono specificate nelle schede facenti 
parte del presente disciplinare. 

 
17.2 L’Amministrazione Comunale può prevedere specifiche 
tipologie di arredo in aree in cui voglia ottenere una 
continuità stilistica e visiva (vedi art. 21.1). Tali aree 
potranno altresì essere proposte da associazioni di categoria 
dei commercianti interessati a valorizzare la propria zona, 
previa verifica con l’Ufficio Infrastrutture ed Arredo Urbano 
(vedi art. 21.2). 

 

Art. 18 
Richieste di 
concessione  18.1 Le domande dovranno essere presentate secondo le 

indicazioni contenute nel modello allegato al presente 
disciplinare (Allegato B – Modello 1) e dovranno contenere i 
nulla osta degli uffici competenti qualora interessino edifici o 
zone di cui all’art. 5 (vincoli). 

 
18.2 I progetti tipologicamente non rispondenti al presente 
disciplinare saranno comunque valutati secondo un’iter 
procedurale che coinvolgerà tutti i Settori interessati. 

 
18.3 Per gli oggetti non contemplati nel disciplinare, in linea 
di principio, non potranno essere concesse occupazioni 
permanenti di suolo o spazio pubblico; fatte salve le 
disposizioni vigenti. 
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18.4 Le concessioni relative alle occupazioni di suolo 
pubblico per esercizi di somministrazione potranno essere 
rilasciate solo previa acquisizione della licenza di esercizio 
intestata al richiedente.  

 
Art. 19 
Istruttoria  19.1 Il termine per la conclusione del procedimento, 

relativamente a richieste conformi al presente disciplinare e 
complete, viene fissato ai sensi della legge 241 del 7 agosto 
1990 e successive modificazioni in 30 giorni. Detto termine 
si interrompe nel caso di richiesta di documentazione da 
parte dell’Ufficio competente. 

 
Art. 20 
Rinuncia  20.1 Qualora durante l’istruttoria il richiedente non sia più 

interessato ad ottenere il provvedimento di concessione, 
deve comunicarlo entro il termine previsto per il 
procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentirne 
all’Ufficio competente  l’archiviazione. 

 
Art. 21 
Piani di zona 21.1 L’Amministrazione Comunale si riserva di predisporre 

piani di zona relativi alle occupazioni di suolo e/o spazio 
pubblico al fine di uniformare e coordinare le tipologie dei 
manufatti esposti. Sono ammesse deroghe per progetti 
speciali dove l’intervento si possa ritenere migliorativo in 
relazione all’assetto di una intera via, di una piazza o 
comunque di un contesto unitario; tali progetti sono da 
sottoporre al parere vincolante degli Uffici competenti.  

 
22.2 L’Amministrazione Comunale inoltre, attraverso gli 
uffici competenti, potrà vagliare progetti d’arredo coordinati, 
riferiti alla medesima area, presentati da più titolari di 
attività commerciali con un’unica domanda. 
 
22.3 Tali aree saranno identificate con elenchi periodici. 

 
Art. 22 
Aggiornamenti  23.1 Il presente disciplinare potrà essere periodicamente 

aggiornato a seguito dell’ottenimento degli obiettivi. 
 
Art. 24 
Disposizioni 
finali  24.1 Il presente disciplinare costituisce, per le parti cui si 

riferisce, esplicitazione dei contenuti del regolamento COSAP 
approvato con delibera consiliare n. 16/1999 e successive 
modificazioni. 

 
24.2 Tutti gli aggiornamenti normativi riferiti alle leggi 
richiamate nel presente disciplinare si intendono 
automaticamente recepiti, fermo restando l’obbligo di 
adeguare il disciplinare medesimo alla nuova normativa 
qualora con essa contrastante. 
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Scheda n° 1 
TAVOLI E SEDIE 
 
 
 
Art. 1 
Finalità  1.1 L’occupazione con tavoli e con sedie è finalizzata ai 

servizi di somministrazione all’aperto. 
 
Art. 2 
Occupazione  2.1 Tavoli e sedie non devono fuoriuscire dallo spazio 

richiesto per l’occupazione. 
 

2.2 L’occupazione può essere effettuata sia rasente il muro 
che al margine del marciapiede (generalmente non è 
consentita in entrambe le posizioni). Deve restare libero lo 
spazio necessario per il transito pedonale, il quale non deve 
mai essere inferiore a mt. 1,50, derogabile in casi particolari 
che dovranno essere verificati dall’Ufficio Infrastrutture ed 
Arredo Urbano fino a mt. 1,00.  

 
2.3 Le tipologie previste sono: 

 
2.3.1 Occupazione posta rasente ai muri 
 
2.3.2 Occupazione posta a bordo di marciapiedi 
L’occupazione può realizzarsi a condizione che abbia inizio 
ad una distanza minima di mt. 0,50 dal cordolo.  

 
2.3.3 Occupazione posta su marciapiedi porticati 
L’occupazione può essere consentita: 

a) sotto il porticato in adiacenza ai fabbricati o in 
adiacenza alle colonne (una ipotesi esclude l’altra) 
fino ad un massimo della metà della sua larghezza, 
a condizione che nello spazio compreso tra gli stabili 
e il filo interno delle colonne rimanga libero un 
corridoio pedonale non inferiore a mt. 2,00; 

b) sul marciapiede esterno al porticato alle medesime 
condizioni previste agli artt. 2.2, 2.3.1, 2.3.2 della 
presente scheda. 

Al fine di garantire il collegamento tra l’area sottostante il 
portico e l’area del marciapiede: 

- sono vietate le occupazioni che insistono sulle 
superfici antistanti i passaggi o gli ingressi pedonali 
e contemporaneamente interessanti uno o più varchi 
del porticato, estese dal filo del fabbricato fino al 
cordolo del marciapiede; 

 

- in presenza di occupazioni con estensione superiore 
ai mt. 15 le stesse dovranno essere interrotte da 
uno spazio di almeno mt. 1,50 situato in 
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corrispondenza di uno qualsiasi dei varchi 
interessati. 

 
2.3.4 Occupazioni poste su marciapiedi alberati e/o 

parzialmente in terra battuta 
L’occupazione può avvenire a bordo del marciapiede; potrà 
essere concessa a condizione che inizi ad una distanza di 
almeno mt. 0,50 dal cordolo e lasci uno spazio libero di mt. 
1,20 - a raggio – attorno alle alberature. 

 
Art. 3 
Transitorietà  3.1 Durante le ore di chiusura i tavoli e le sedie devono 

essere rimossi, riposti e/o tenuti in ordine. L’accatastamento 
sugli spazi in concessione è consentito limitatamente alle 
ore serali. 

 
 
 
Art. 4 
Dimensioni  4.1 Lo spazio minimo per le occupazioni ubicate in aderenza 

al fabbricato è da considerarsi di mt. 1.00 di sporgenza. 
 

4.2 Tale spazio s’intende aumentato a mt. 1.50 per le 
occupazioni ubicate a mt. 0,50 dal bordo del marciapiede 
poiché dovranno avere una delimitazione fisica lungo il lato 
prospiciente la carreggiata. 

 
4.3 Le misure di cui sopra sono riferite all’effettivo utilizzo 
dei manufatti. 
 
4.4 Per le delimitazioni con fioriere si rimanda al punto 2.2 
lettera b) della scheda n. 6 

 
Art. 5 
Forma 
materiali e colori  5.1 Le tipologie di tali elementi sono libere salvo in presenza 

di indicazioni specifiche della Amministrazione Comunale. 
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Scheda n° 2 
TENDE SOLARI 
 
 
 
Art. 1 
Definizione  1.1 Teli in tessuto o materiali similari, posti all’esterno degli 

esercizi commerciali, privi di punti di appoggio al suolo. 
 
Art. 2 
Finalità  2.1 Le tende devono essere idonee a proteggere dal sole e 

dalle intemperie, in condizioni di sicurezza.  
Art. 3 
Divieti  3.1 Le tende solari aggettanti saranno vietate nelle strade 

non pedonali senza marciapiedi, a meno che non siano 
compatibili con le situazioni locali. 

 
Art. 4 
Occupazione  4.1 L’occupazione deve realizzarsi in corrispondenza 

dell’esercizio del concessionario, previo nulla-osta della 
proprietà o dell’Amministrazione dello stabile. 

 
4.2 E’ consentita l’installazione di tende non avvolgibili a 
condizione che la loro sporgenza non sia superiore a mt. 
1,00; le tende non avvolgibili non dovranno essere poste in 
sovrapposizione di facciata.  

 
4.3 Sui marciapiedi aventi larghezza inferiore a mt. 2,50 vi 
deve essere una distanza minima di mt. 0,50 tra il bordo 
esterno della tenda e la verticale innalzata dalla cordonata 
del marciapiede. 

 
4.4 Sui marciapiedi aventi larghezza uguale o superiore a 
mt. 2,50 la distanza tra il bordo esterno della tenda solare e 
la verticale innalzata dalla cordonata del marciapiede non 
dovrà essere inferiore a mt. 1,20. 

 
4.5 La distanza minima, a cielo libero, fra tende solari e 
tende ombrasole è di mt. 1,50. 

 
Art. 5 
Modalità di posa  5.1 E’ sempre necessario tener conto dei criteri di rispetto 

delle aperture o delle campiture esistenti, sia sulle facciate 
che sugli elementi architettonici-decorativi. Sulle coperture è 
vietata qualsiasi forma di pubblicità, fatta salva la possibilità 
di riportare il nome che contraddistingue l’insegna del 
pubblico esercizio e/o del negozio e del relativo logo, fatte 
salve le situazioni già esistenti fintantoché non necessitino di 
sostituzione o rinnovo.  
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5.2 Nelle costruzioni esistenti : 

a) ovunque sia possibile le tende per la vetrina 
singola, dovranno essere comprese nella luce 
interna; 

b) ove non sia possibile, i punti di aggancio verticali 
e/o orizzontali possono essere previsti 
immediatamente in adiacenza delle aperture delle 
vetrine (sporgenza max cm. 15) sempre nel rispetto 
della forma architettonica dell’edificio; 

c) tende solari sovrapposte a più luci di vetrine 
possono essere concesse non solo a copertura di 
occupazioni del suolo per esercizi di 
somministrazione; 

d) laddove le facciate presentino particolari 
rivestimenti in pietra o altri materiali di pregio sono 
vietate installazioni che comportino manomissioni di 
facciata. Sono altresì vietate le manomissioni di 
elementi di decoro. 

 
5.3 Negli edifici vincolati le tende potranno essere concesse 
previo benestare dell’Ente preposto al vincolo e/o a seguito 
di un regolamento specifico di zona, salvo quanto disposto 
dall’art. 5.1 delle disposizioni generali contenute nel 
presente disciplinare. 

 
Art. 6 
Dimensioni  6.1 L’altezza minima dal suolo di detti manufatti deve 

essere di mt 2,20. Potrà essere consentita la presenza di 
mantovane frontali e laterali purché anche queste ultime 
siano ad una distanza minima dal suolo di mt. 2,20. 

 
6.2 Sporgenza massima della tenda (misurata nella sua 
proiezione al suolo) mt. 3,50. 

 
Art. 7 
Temporaneità  7.1 Durante i periodi di chiusura dell’attività, le tende solari 

non devono essere aperte. 
 
Art. 8 
Forma materiali 
e colori  8.1 Le forme potranno essere a telo inclinato e/o a 

cappottina per le vetrine; le tende tese tra i pilastri dei 
portici sono a telo verticale. 

 
8.2 Potranno essere utilizzati materiali quali: tela, tessuto 
acrilico, tessuto PVC. Potranno essere a tinta unita o righe 
con passo costante; nel centro storico i colori potranno 
essere il bianco, l’avorio e tutte le terre; tutti i colori 
dovranno essere opachi; sono esclusi da tale obbligo i casi 
di colore stabilito da corporate design.  
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8.3 In presenza di irradiatori di calore, le tende solari 
dovranno essere costituite da materiale di classe di reazione 
al fuoco non superiore a 2 (DM 26/6/84). 
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Scheda n° 3 
TENDE OMBRASOLE 
 
 
 
Art. 1 
Definizione  1.1 Strutture con copertura a teli provviste di più punti di 

appoggio al suolo. 
 
Art. 2 
Divieti  2.1 Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico e 

l’apposizione di teli  o pannelli laterali di chiusura. 
 
Art. 3 
Occupazione  3.1 L’occupazione può essere realizzata rasente ai muri o a 

bordo di marciapiede, in ogni caso non deve mai superare la 
metà della larghezza del marciapiede e deve restare libero 
lo spazio necessario per il transito pedonale, il quale non 
deve mai essere inferiore a mt. 1,50. 

 
3.2 Le collocazioni possono essere: 

a) Occupazioni rasente ai muri  
Disciplinata dalle disposizioni generali; 
b) Occupazioni a bordo dei marciapiedi  
E’ valido l’art. 2.2.2 della scheda relativa ai tavoli e 
sedie. Non sono concessi collegamenti con il 
retrostante esercizio quali tende a pensilina, 
percorsi con fioriere o altro che possa essere 
d’intralcio al passaggio pedonale. 

d) Occupazioni su marciapiedi alberati  
La copertura delle tende non dovrà interferire in 
alcun modo con la chioma degli alberi. Le strutture 
rigide superiori dovranno distanziarsi di almeno mt. 
0,50 dal tronco degli stessi. 

 
3.3 La distanza minima, a cielo libero, fra tende solari e 
tende ombrasole è di mt. 1,50. 

 
Art. 4 
Dimensioni  4.1 Altezza misurata alla linea di gronda: max mt. 2,50 – 

minimo mt. 2,20 
Altezza misurata dal bordo inferiore della mantovana : min. 
mt. 2,20  
Altezza misurata alla linea di colmo: max mt. 3,80. 

 

4.2 Per tende a ridosso di facciata valgono le prescrizioni 
relative alle tende solari. 



 19

 
Art. 5 
Indicazioni 
particolari  5.1 Le tende ombrasole non devono impedire in alcun modo 

la visibilità del traffico veicolare e non possono recare 
pubblicità di alcun tipo. Sulle coperture è vietata qualsiasi 
forma di pubblicità, fatta salva la possibilità di riportare il 
nome che contraddistingue l’insegna del pubblico esercizio 
e/o del negozio, fatte salve le situazioni già esistenti. 
Sull’eventuale mantovana è consentito solo il nome del 
locale e il relativo eventuale logo. 

 
Art. 6 
Sicurezza  6.1 Le strutture devono poter resistere ai colpi di vento, per 

cui devono essere zavorrate al suolo con piastre o per 
mezzo di opportuni ancoraggi, che comunque non 
prevedano l’infissione al suolo pubblico, né comportino 
pericolo e/o intralcio alle persone. A tale scopo deve essere 
prevista una tipologia di manufatto appositamente studiata; 
è da escludere l’utilizzo di fioriere non piantumate. 

 
Art. 7 
Forma materiali 
e colori  7.1 Salvo indicazioni specifiche dell’Amministrazione 

Comunale le strutture dovranno essere costituite da: 
a) sostegni in legno, ferro, ferro battuto e/o 
alluminio, verniciati opachi; 
b) tessuto: tela, tessuto acrilico, pvc, in tinta unita o 
rigato a passo costante; 
 

7.2  nel centro storico i colori delle tende potranno essere il 
bianco, l’avorio e tutte le terre; le strutture portanti in legno 
dovranno essere verniciate trasparenti, quelle metalliche 
con prodotti ferro-micacei color antracite, nero,verde scuro 
o blu scuro. Sono esclusi da tale obbligo i casi di colore 
stabilito da corporate design. 

 
7.3 In presenza di irradiatori di calore le tende ombrasole 
dovranno essere costituite da materiale di classe di reazione 
al fuoco non superiore a 2 (DM 26/6/84). 

 
Art. 8 
Richiesta di 
concessione  8.1 Le tende ombrasole con lunghezza superiore a m. 6.00 

saranno verificate sotto il profilo di competenza dall’Ufficio 
Infrastrutture ed Arredo Urbano. 
Più tende accostate per una lunghezza superiore a m. 6.00 
saranno considerate come un corpo unico, ai fini della 
verifica dell’impatto estetico. 
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Scheda n° 4 
PERGOLATI 
 
 
 
Art. 1 
Definizione  1.1 Struttura formata da graticci poggianti su pali a 

sostegno di piante rampicanti, non infissi al suolo. 
 
Art. 2 
Divieti  2.1 E’ vietata ogni copertura con tettoie, onduline e simili 

così come ogni apposizione di pannellature laterali. 
 
 
Art. 3 
Manutenzione  3.1 Le piante devono essere oggetto di attenta e costante 

manutenzione e l’area tenuta pulita: tutti i relativi oneri 
sono a  carico del titolare della concessione. 

Art. 4 
Forma materiali 
e colori  
                                      4.1 Di norma la forma potrà essere quadrata o rettangolare; 

è ammessa anche la conformazione a spalliera o, in casi 
particolari, rotonda od ovale; 

  
4.2 Salvo indicazioni specifiche dell’Amministrazione 
Comunale le strutture dovranno essere costituite da: 

a) sostegni in legno, ferro, ferro battuto e/o 
alluminio, verniciati opachi; 
 

4.3  Le strutture portanti in legno dovranno essere 
verniciate trasparenti, quelle metalliche con prodotti ferro-
micacei color antracite, nero,verde scuro o blu scuro. 
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Scheda n° 5 
OMBRELLONI 
 
 
 
Art. 1 
Definizione  1.1 Struttura portante con copertura in tela fornita di un 

solo punto di appoggio al suolo. 
 
Art. 2 
Occupazione  2.1 La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve 

superare i limiti dell’area data in concessione. 
 
Art. 3 
Sicurezza  3.1 Gli ombrelloni devono essere ancorati ad appositi 

basamenti non fissati al suolo. Le punte delle stecche 
devono avere un’altezza minima di mt. 2,20 dal suolo. 

 
Art. 4 
Rimozioni 
e sanzioni  4.1 Gli ombrelloni devono essere chiusi in caso di vento; 

analogamente devono essere chiusi o rimossi durante la 
notte. 

 
Art. 5 
Divieti  5.1 Sugli ombrelloni è vietata ogni forma di pubblicità, 

eventualmente è consentito il nome del pubblico esercizio e 
l’eventuale logo sulla mantovana. 

 
Art.6 
Forma materiali 
e colori 6.1 Struttura verticale in legno, verniciato trasparente        

opaco; nel centro storico i colori degli ombrelloni potranno 
essere il bianco, l’avorio e tutte le terre; 

 
. 
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Scheda n° 6 
FIORIERE ED ELEMENTI DI DELIMITAZIONE 
 
 
 
Art. 1 
Definizione  1.1 Si intende per elemento di delimitazione qualsiasi 

manufatto atto ad individuare gli spazi in concessione 
rispetto al restante suolo pubblico. 

 
Art. 2 
Finalità  2.1 Tali manufatti vengono utilizzati al fine di evitare che 

persone o cose fuoriescano dall’area in modo disordinato. 
 

2.2 Le fioriere sono utilizzate a scopo ornamentale e/o per 
delimitare occupazioni di spazio pubblico per esercizi di 
somministrazione. 

 
Art. 3 
Tipologie previste  3.1 Manufatti adottabili: 

� fioriere 
� recinzioni quali: pannelli paravento o simili. 

 
3.2 La linea di delimitazione dell’area di occupazione deve 
essere sempre costituita da una sola fila di elementi, 
eventualmente diversi tra loro. Possono essere adottate al 
massimo due tipologie diverse. Qualora il concessionario 
usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli 
stessi elementi di delimitazione.  

 
Art. 4 
Occupazione  4.1 La posa di vasi o di fioriere a scopo ornamentale, ossia 

non collocate a delimitazione di un’area più estesa, potrà 
essere autorizzata solo rasente al muro dello stabile, purché 
rimangano liberi mt. 1,50 per il transito pedonale. 

 
4.2 Occupazioni con elementi a delimitazione di spazi 
pubblici destinati alla somministrazione: 

a) i manufatti non devono debordare dall’area in 
concessione; 

b) per l’occupazione avente sporgenza fino a mt. 
1,50, può essere autorizzata la posa solo alle testate 
e non lungo il fronte; 

c) per evitare situazioni di abbandono e di degrado, 
anche durante il periodo di chiusura stagionale 
dell’esercizio, o di non utilizzo dell’occupazione, il 
titolare della concessione deve garantire una 
costante manutenzione e decoro degli elementi posti 
a delimitazione dell’area, secondo i criteri dell’art. 
12, commi 1 e 2 delle disposizioni generali. 
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d) per consentire una maggiore trasparenza le fioriere 
dovranno essere posate in modo tale che tra l’una e 
l’altra vi sia uno spazio libero pari almeno alla 
lunghezza di una fioriera; 

 
4.3 Le recinzioni devono garantire la percezione visiva 
complessiva del contesto urbano specifico. 

 
Art. 5 
Dimensioni  5.1.1 Quando le fioriere sono poste a delimitazione di aree 

rasenti al muro dello stabile, la loro altezza, comprensiva 
delle essenze a dimora, non dovrà superare mt. 1,20. 

 
5.1.2 Quando le fioriere sono poste a delimitazione di aree 
collocate verso il bordo del marciapiede, la loro altezza, 
comprensiva delle essenze a dimora, non dovrà superare 
mt. 1,20. 

 
5.2 Quando le fioriere sono poste rasente ai muri, a scopo 
ornamentale, la loro altezza, comprensiva delle essenze a 
dimora, è libera; la larghezza del vaso non dovrà superare 
mt. 0,80 e le piante non dovranno debordare dal vaso 
stesso. 

 
5.3 Sono ammessi rampicanti su graticci a patto che non 
superino le dimensioni stabilite. 

 
5.4 I paraventi possono avere altezza massima di mt. 1.20. 
 
5.5 Gli altri tipi di recinzione devono avere altezza massima 
di mt. 1,00. 

 
Art. 6 
Manutenzione 6.1 I vasi devono essere mantenuti in buone condizioni e le 

piante devono essere resistenti agli agenti esterni e, 
comunque, mantenute in buono stato: non devono essere 
ammalate, né infestate da parassiti; la piantumazione, 
anche annuale, e la manutenzione sono a completa cura e 
spese del titolare della concessione. 

 
Art. 7 
Rimozione 
e sanzioni  7.1 Le fioriere abbandonate, rotte, con essenze morte, 

devono essere rimosse da parte dei titolari della 
concessione, in caso contrario l’Amministrazione Comunale 
procederà come previsto dall’art. 12 delle condizioni generali 
del presente disciplinare. 

 
Art. 8 
Forma materiali 
e colori  8.1 L’Amministrazione si riserva di fornire dei progetti che 

prevedano l’adozione di tipologie specifiche da utilizzare 
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nelle differenti zone (art. 21 delle condizioni generali del 
presente disciplinare). 

 
8.2 In linea generale si predilige l’uso di materiali naturali 
e/o metallici con finitura opaca di tonalità cromatica 
adeguata all’ambiente circostante. 

 
8.3 Le recinzioni, se costituite da più telai accostati, 
dovranno avere montanti a sezione contenuta ed eventuali 
pannelli di completamento prevalentemente trasparenti 
(minimo 60% della superficie complessiva). 

 
Art. 9 
Sicurezza  9.1 Gli appoggi al suolo non dovranno costituire intralcio o 

pericolo alla circolazione pedonale e dovranno garantire una 
buona stabilità del manufatto. E’ vietata l’infissione nel suolo 
dei manufatti. 

 
9.2 L’elemento trasparente potrà essere in vetro temperato 
stratificato (4+4/5+5), in policarbonato compatto protetto 
UV, in polimetalcrilato di tipo antiurto, in colorazione 
trasparente o fumé e non dovrà contenere pubblicità di 
alcun tipo. 
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Scheda n° 7 
PEDANE, PAVIMENTAZIONI, TAPPETI E ZERBINI 
 
 
 
Art. 1 
Definizione di 
Pavimentazione  1.1 Materiali o manufatti, facilmente amovibili e appoggiati 

semplicemente al suolo 
 
1.2 Dette sistemazioni potranno essere a raso o 
sopraelevate (pedane). 
 
1.2.1 Si intendono per pavimentazioni a raso quelle 
realizzate con uno strato di ghiaia, o con piastrelle di tipo 
leggero, posate a secco su letto di sabbia. 
 
1.2.2 Si intendono per pavimentazioni sopraelevate quelle 
costituite da strutture modulari mobili, esclusivamente in 
legno antiscivolo. 

 
Art. 2 
Divieti  2.1 Le pedane e pavimentazioni sono di norma vietate, 

salvo casi particolari che dovranno essere vagliati dall’Ufficio 
Infrastrutture ed Arredo Urbano. 

 
2.1 Ovunque è vietata la manomissione di suolo pubblico 
con gettate di cemento, posa fissa di materiali e 
pavimentazioni. 

 
2.2 Sono vietate pedane o tappeti ovunque sia presente una 
pavimentazione pubblica di valore artistico ed ambientale, 
salvo in situazioni particolarmente disagevoli. Inoltre è 
vietata la copertura di chiusini, botole, griglie di aerazione e 
bussole per esposizione di tabelloni  elettorali. 

 
2.3 E’ vietato il taglio e la costipazione di radici affioranti: in 
tali casi le eventuali modalità di intervento dovranno essere 
disposte dalla Giardineria Comunale. 

 
Art. 3 
Occupazione  3.1 Pedane, pavimentazioni e gli eventuali elementi posti a 

protezione e delimitazione non devono eccedere dalle 
dimensioni dell’area data in concessione. 

 
Art. 4 
Indicazioni 
Particolari 4.1 La pavimentazione a raso è consentita esclusivamente 

sulle aree sterrate. In presenza di alberature le piastrelle  
dovranno essere opportunamente distanziate fra loro al fine 
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di garantire lo scambio idrico-gassoso dell’apparato  
radicale.  

 
 
Art. 5 
Sicurezza  5.1 Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate 

dovranno avere altezza minore o uguale a cm. 12 e 
dovranno ottemperare alle norme vigenti per il superamento 
delle barriere architettoniche. Lo scivolo di raccordo dovrà 
essere realizzato all’interno dell’area occupata. 

 
5.2 Le pavimentazioni devono essere opportunamente 
delimitate. 

 

5.3 Tappeti e zerbini, se isolati, debbono essere 
opportunamente protetti alle testate da vasi o fioriere, in 
modo da non costituire pericolo alla circolazione. 

 
Art. 6 
Forma materiali 
e colori  6.1 Le pedane devono essere a struttura modulare 

facilmente smontabile (pavimenti galleggianti, quadrotti in 
legno ad incastro, o simili). Ogni modulo non potrà avere 
dimensioni superiori a mq. 5. Le pedane e pavimentazioni 
modulari dovranno essere verniciate con prodotti 
trasparenti, al fine di far emergere il colore naturale del 
legno. 
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Scheda n° 8 
DEHORS STAGIONALI  
 
 
Art. 1 
Definizione  1.1 Strutture composite, smontabili e stagionali, chiuse 

lateralmente e frontalmente da superfici rigide e trasparenti 
(aventi altezza superiore a mt. 1,50) e superiormente con 
elementi di copertura rigidi o flessibili, anche opachi. 

 
Art. 2 
Divieti  2.1 I dehors stagionali e controventature sono vietati. 
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Scheda n° 9 
GAZEBI AD USO SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E 
VIVANDE 
 
 
 
Art. 1 
Definizione  1.1 Struttura aperta ai lati, costituita da una copertura 

rigida sostenuta da montanti semplicemente appoggiati al 
suolo, posta non in aderenza di facciata. 

 
Art. 2 
Divieti  2.1 Sono vietati i gazebi ad uso somministrazione cibi e 

vivande su tutti i marciapiedi urbani, comprese le aree 
sterrate (salvo particolari prescrizioni di zona). 

 
Art. 3 
Occupazione  3.2 I gazebi possono essere concessi in parchi o in aree di 

particolare ampiezza e pedonabilità. 
 
Art. 4 
Dimensioni  4.1 Altezza non inferiore a mt. 2,20, dimensioni in pianta 

ml.4x4. . Dimensioni diverse potranno essere consentite in 
casi particolari ed in contesti urbanistici particolari. 

 
Art. 5 
Forma materiali 
e colori  5.1 Sono vietate tutte le coperture plastiche, onduline, 

tipologie industriali ed affini: dovranno essere conformi al 
tipo di norma adottato dall’Amministrazione Comunale.  

Art. 6 
Autorizzazioni  6.1 Le richieste saranno sottoposte al parere del Settore 

Arredo Urbano, Mobilità  e/o Settore Parchi e Giardini. 



 29

 

Scheda n° 10 
TREPPIEDI AD USO PUBBLICITARIO 
 
Art. 1 
Definizione 1.1 Treppiedi in acciaio, richiudibili o smontabili, per 

l’appoggio  di forme pubblicitarie, di varie misure ed altezze, 
dotati di sistemi autonomi di stabilizzazione al suolo senza 
alcuna necessità di infissione di picchetti od altri sistemi di 
ancoraggio l suolo.  

 
Art. 2 
Autorizzazioni 2.1 L’esposizione di treppiedi può venir direttamente 

autorizzata dal Comando Polizia Municipale ma non potrà 
mai costituire intralcio al pubblico passaggio. La durata 
dell’occupazione è strettamente legata alla durata della 
manifestazione: durante il periodo di esposizione dovrà 
essere  sempre presente  almeno una persona responsabile 
per garantire il mantenimento del posizionamento del 
treppiede.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

6.0 Ripartizione Patrimonio e Lavori Pubblici 
6.0 Abteilung für Vermögen und Öffentlichen Arbeiten 

 
6.4 Ufficio Infrastrutture ed Arredo Urbano 

6.4 Amt für Infrastrukturen und Freiraumgestaltung 
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PFLANZENKÜBELN, PODESTEN UND ANDEREN 
AUSSENMÖBELN IM ÖFFENTLICHEN RAUM 

(SONDERNUTZUNGSRICHTLINIE) 
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STADTGEMEINDE BOZEN 
 

Technische Richtlinie zur Anbringung von Tischen, Stühlen, Blumenkästen, 
Sonnenschirmen, Markisen, Pergolen, Podesten, Pavillons, saisonalen 

Zubauten und anderen Außenmöbeln auf öffentlichen sowie auf privaten, mit 
einem Wegerecht belegten Flächen  

(Sondernutzungsrichtlinie) 
 
 
 
 

ALLGEMEINER TEIL 
 

Art. 1 
Zweck  1.1 Mit der vorliegenden Richtlinie soll die Attraktivität der 

öffentlichen Freiräume in der Stadt Bozen erhöht werden. 
Die Festsetzung formaler und fachlicher Standards soll 
sicherstellen, dass die Gestaltungselemente, die in der 
Richtlinie beschrieben werden, zweckdienlich angebracht 
werden und sich bereichernd bzw. strukturgebend in das 
Stadtbild einfügen.  

 
1.2 Personen, die im betreffenden Stadtgebiet ein 
Handelsgewerbe ausüben, können auf der Grundlage dieser 
technischen Richtlinie Gestaltungsprojekte einreichen, um 
den öffentlichen Raum vor ihren Betriebe aufzuwerten.   
 

Art. 2 
Erlaubnis  2.1 Für die Besetzung einer öffentlichen Fläche oder eines 

öffentlichen Raumes bzw. einer privaten Fläche mit 
allgemeinem Wegerecht bedarf es der Erlaubnis der 
Stadtverwaltung.  

 
2.2 Inhaber einer entsprechenden Erlaubnis sind 
verpflichtet, den Kontrollbehörden den Zugang zu diesen 
Flächen zu ermöglichen und auf Aufforderung alle 
Unterlagen zur Besetzung vorzulegen. 
 

Art. 3 
Zeitliche Befristung  3.1 Die Erlaubnis zur Anbringung der in dieser Richtlinie 

genannten Gestaltungselemente ist zeitlich begrenzt. Die 
Elemente müssen abgebaut und entfernt werden können.  
 
3.2 Trotz der zeitlichen Begrenzung müssen bestimmte 
Qualitätsstandards gewährleistet werden. So etwa dürfen 
Gestaltungselemente nicht wahllos zusammengestellt 
werden oder ungepflegt wirken. Dies gilt auch für jederzeit 
entfernbare Elemente.  
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3.3 Die Nutzungserlaubnis kann auf bestimmte Tage und 
Tageszeiten beschränkt werden. Dritte dürfen durch die 
Besetzung nicht gestört werden oder zu Schaden kommen. 
 

Art. 4 
Besetzungsverbot  4.1 In folgenden Fällen ist die Anbringung von 

Gestaltungselementen nicht zulässig: 
- wo gesetzlich so bestimmt; 
- wenn dadurch der Fahrzeug- und Fußgängerverkehr 

beeinträchtigt wird;  
- aus Gründen der Hygiene, der Sicherheit oder des 

Allgemeininteresses bzw. aus stadtbildpflegerischen 
Gründen.  

 
4.2 Keine Erlaubnis wird erteilt für Besetzungen:  
a) auf Straßen, ausgenommen in Fußgängerzonen; 
b) am Bürgersteigrand in der Nähe von 

Fußgängerübergängen; 
c) wenn dadurch Lüftungsgitter verdeckt werden, außer mit 

Einverständnis der betroffenen Behörden bzw. der 
Eigentümer/-innen; 

d) in entsprechend ausgewiesenen Parkbereichen. 
 

4.3 Es dürfen nur die Gestaltungselemente verwendet 
werden, die in der Besetzungserlaubnis ausdrücklich 
erwähnt sind. An den Pflanzen dürfen weder Nägel noch 
Lampen oder Lampenhalter, Kabel oder andere Objekte 
angebracht werden.  

 
Art. 5 
Schutzvorschriften  5.1 Besteht Denkmal- oder Ensembleschutz (LG Nr. 26 vom 

12.06.1975 u. nachf. Änderungen und Ergänzungen, LG Nr. 
13 Art. 25 vom 11.08.1997, Durchführungsbestimmungen 
zum BLP Art. 46), muss die Zustimmung des Landesamtes 
für Bau- und Kunstdenkmäler bzw. der Abteilung 
Raumplanung und Entwicklung der Stadt Bozen eingeholt 
werden. 

 
Art. 6 
Nutzungsdichte  6.1 Die Stadtverwaltung behält sich vor, in bestimmten 

Stadtbereichen die Möglichkeit der Besetzung des 
öffentlichen Raumes zu beschränken, indem sie die 
Zubehörfläche bzw. die Nutzungsdichte von Fall zu Fall 
festlegt. 

 
Art. 7 
Bestimmungen  
zur Besetzung 7.1 Die Erlaubnis gilt für den Bereich vor dem jeweiligen 

Betrieb und für die Breite der Geschäftsfront. Erstreckt sich 
die Besetzung auch auf angrenzende Flächen (z. B. vor 
einem angrenzenden Betrieb oder Fenster bzw. vor einer 
anderen Lichtöffnung, vor Eingängen zu 
Mehrfamilienhäusern, auf Privatgrund mit Wegerecht) bzw. 
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auf die unter Punkt 7.6 beschriebenen Flächen, ist die 
schriftliche Zustimmung der Betroffenen - Eigentümer/-
innen, Betreiber/-innen, Hausverwaltung, öffentliche 
Verkehrsbetriebe - einzuholen. Deren Einwilligung ist 
hinfällig, wenn die Besetzung eine Gefahr für die Sicherheit 
darstellt. 
Lässt zu einem späteren Zeitpunkt in unmittelbarer Nähe 
des Betriebs oder im Anschluss daran ein weiterer 
Gastronomiebetrieb nieder, der ebenfalls eine Besetzung der 
öffentlichen Fläche beantragt, hat der Erlaubnisinhaber auf 
Antrag der Stadtgemeinde Bozen die Flächen, die über die 
Breite der Geschäftsfront hinausgehen, unverzüglich zu 
räumen, um Verwechslungen zu vermeiden und zu 
gewährleisten, dass jeder Betrieb für sich Verbesserungen 
vornehmen kann.  

 
7.2 Im Rahmen der Besetzung muss die erforderliche 
Durchgangsbreite für den Fußgängerverkehr gewährleistet 
werden. Die Sicht der Fahrzeuglenker darf nicht 
beeinträchtigt oder behindert werden. Auch Straßenschilder 
dürfen nicht verdeckt werden. 
 
7.3 An Straßenkreuzungen mit Ampelregelung darf durch 
die Besetzung die Sicht auf die Ampel bzw. auf den 
Fahrverkehr nicht verstellt werden.  
 
7.4 An Straßenkreuzungen ohne Ampelregelung muss 
gemäß Ministerialerlass vom 19.04.2006 das Sichtdreieck 
frei bleiben.  

 
7.5 Die Breite des Bürgersteigs bemisst sich grundsätzlich 
von der Bürgersteigkante bis zur dahinterliegenden 
Gebäudefassade, mit Ausnahme der folgenden Fälle: 
a) Bei Parkhindernissen auf dem Bürgersteig (auch in Form 
von Blumenkübeln) wird die Breite ab dem besagten 
Hindernis und nicht ab Bordsteinkante gemessen. 

b) Bei Bürgersteigen, die teilweise einen Erdboden haben, 
der erhöht oder auch nur abgegrenzt ist, wird die Breite 
des Bürgersteigs ab Begrenzungskante gemessen. 

c) Verkehrsinseln, die von den wartenden Fahrgästen an 
den Haltestellen des öffentlichen Personenverkehrs 
genutzt werden und unmittelbar an einen Bürgersteig 
angrenzen, werden bei der Berechnung der 
Bürgersteigbreite nicht mitgezählt. 

 
7.6 Besetzungen in der Nähe von Haltestellen des 
öffentlichen Personenverkehrs sind nur zulässig, wenn 
dadurch der Verkehr nicht beeinträchtigt und die Fahrgäste 
beim Ein- und Aussteigen nicht behindert werden. 

 
7.7 Grundsätzlich sind bei der Besetzung öffentlicher 
Flächen folgende Abstände einzuhalten: 
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a) mindestens 1,00 m von den seitlichen Abschlüssen von 
Ein- und Ausfahrten, Rollstuhlrampen, Notrufsäulen, 
Telefonkabinen und anderen öffentlichen Vorrichtungen; 

b) mindestens 2,50 m von benachbarten Objekten wie 
Zeitungskiosken, Ständen usw., berechnet ab Dachrand, 
auf die Bodenfläche projiziert; 

c) allseitig mindestens 1,20 m berechnet vom Wurzelhals 
der Pflanzen, und mindestens 1,50 m Abstand von der 
Beetkante. In der Nähe von besonders imposanten bzw. 
wertvollen Pflanzen kann ein höherer Mindestabstand 
vorgeschrieben werden. Wenn der Wurzelapparat auf den 
Bürgersteigen bereits durch eine Einfassung begrenzt ist, 
sind Abweichungen von der genannten Regelung 
möglich. Diese Ausnahmen unterliegen der Genehmigung 
durch die Stadtgärtnerei; 

d) betreffend Markisen, freistehende Markisen, Pergolen, 
Sonnenschirme, Imbisskioske, allseitig mindestens 0,50 
m berechnet vom Strassenbeschilderungen, Beleuch-
tungspfählen, Pflöcken,  Baumstämme; 

e) Abflussschächte, Inspektionsdeckel und Lüftungsgitter 
dürfen nicht bedeckt werden, damit sie für das 
Wartungspersonal jederzeit zugänglich und überprüfbar 
sind.  

 
Art. 8 
Sonder-  
bestimmungen 8.1 Gestaltungselemente, die in der vorliegenden Richtlinie 

nicht ausdrücklich angeführt sind, dieser jedoch dem Grunde 
nach entsprechen, müssen im Antrag angeführt werden und 
bedürfen einer formalen Genehmigung.  

 
Art. 9 
Nutzung technischer Geräte 

9.1 Für die Winterbeheizung können gasbetriebene 
Heizstrahler eingesetzt werden, die eine entsprechende 
Umkippschutzvorrichtung enthalten, wobei die Gasflaschen 
mit nicht mehr als 10/15 kg befüllt sein dürfen. Die Strahler 
sind an offenen und gut belüfteten Stellen (überdachte 
Bereiche oder Bereiche, deren vertikale Öffnungen 
flächenmäßig größer sind als die geschlossene Bodenfläche) 
anzubringen. Sie müssen das CE-Label tragen und für die 
besagte Verwendung zugelassen sein. Die Heizstrahler sind 
so anzubringen, dass sie keine Behinderung und keine 
Gefahr für die Gäste bzw. Kundinnen und Kunden darstellen. 
 
9.1.1 Heizstrahler dürfen nur unter befestigten oder 
freistehenden Markisen verwendet werden, die aus Material 
der Brandklasse 2 oder niedriger hergestellt sind 
(Ministerialerlass vom 26.06.1984). 
 
9.2 Es ist strengstens untersagt, befüllte oder leere 
Gasflaschen auch nur vorübergehend in privaten Räumen zu 
lagern, die nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprechen 
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und nicht von den zuständigen Stellen hierfür freigegeben 
wurden.  
 

Art. 10 
Öffentliche Arbeiten  10.1 Die öffentliche Fläche muss vollständig geräumt 

werden, um die Durchführung folgender Arbeiten zu 
ermöglichen:  
a) Arbeiten von Interesse für die Allgemeinheit, Wartung 

von Gemeindeeigentum, Arbeiten öffentlicher 
Versorgungsunternehmen; 
Die verantwortliche Einrichtung hat dem Erlaubnisinhaber 
umgehend und schriftlich das genaue Datum der 
Nutzungsunterbrechung mitzuteilen. Die Mitteilung muss 
mindestens 15 Tage vor Beginn der Arbeiten und nur in 
dem Fall zugestellt werden, dass die Erlaubnis im Zuge 
der Unterbrechung nicht widerrufen oder für längere Zeit 
ausgesetzt wird.  

b) unvorhergesehene, dringende Arbeiten, für deren 
Durchführung die Gestaltungselemente umgehend 
entfernt werden müssen; 
In diesem Fall kann die Mitteilung auch mündlich 
erfolgen. Ist eine mündliche Mitteilung nicht möglich 
(etwa weil der Betrieb geschlossen hat) und muss der 
zuständige Dienstleister die Gestaltungselemente 
eigenhändig entfernen, trägt der Erlaubnisinhaber die 
Kosten für die Entfernung.   

 
Art. 11 
Schäden  11.1 Der Betriebsinhaber haftet für Personenschäden sowie 

für Schäden an der öffentlichen Fläche oder am privaten 
Eigentum, die durch die Gestaltungselemente verursacht 
werden. 
 
11.2 Bei Beschädigung des Straßenbelags, der Bäume, der 
Grünflächen oder eines anderen öffentlichen Eigentums 
obliegt es den zuständigen Stellen, die Schadenssumme zu 
berechnen, Schadenersatz zu fordern und die gesetzlich 
festgelegten Geldstrafen zu verhängen.  
 
11.3 Ist ein Eingriff in den Straßenbelag notwendig, muss 
bei der Stadtverwaltung eine Sicherheitsleistung hinterlegt 
werden, deren Höhe vom zuständigen Amt festgelegt wird.  

 
 
Art. 12 
Wartung  12.1 Die Gestaltungselemente müssen sauber, ordentlich 

und funktional sein. 
 

12.2 Die besetzte Fläche muss mit Blick auf die Hygiene 
und den Gesundheitsschutz sowie auf die Sicherheit und das 
Stadtbild in einem einwandfreien Zustand gehalten werden. 
Der öffentliche Raum darf nicht zu einer Abstellfläche für 
Hausrat u. Ä. verkommen. Eine Stapelung der 
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Außenmöblierung und anderer Gegenstände auf der 
besetzten Fläche ist nur am Abend zulässig.  
 
12.3 Die Erlaubnisinhaber hat sicherzustellen, dass die 
Gestaltungselemente stets funktionsfähig und gepflegt sind, 
anderenfalls wird die Erlaubnis widerrufen. Bei 
Nichtbeachtung kann die Stadtverwaltung von Amts wegen 
die zwangsweise Entfernung der vernachlässigten 
Gestaltungselemente verfügen, wobei der Erlaubnisinhaber 
gemäß Stadtratsbeschluss Nr. 159/9942 vom 18.03.2003 
der Stadt Bozen folgende Kosten trägt: 
- die Kosten für die behördlich angeordnete Entfernung 

aller ungepflegten Gegenstände und für alle anderen 
Maßnahmen, die notwendig sind, um frei und vollständig 
über die Fläche verfügen zu können, gegebenenfalls 
zuzüglich der Schadenersatzleistung;  

- eine einmalige Anfahrtsgebühr in Höhe von 150,00 €, die 
jährlich an den ISTAT-Verbraucherpreisindex angepasst 
wird (Berechnungsgrundlage: März 2003); 

- eine Geldstrafe in Höhe der doppelten der 
Stadtverwaltung entstandenen Kosten. 

Davon unbeschadet werden alle weiteren Schäden, die der 
Stadtverwaltung entstanden sind oder entstehen, dem 
Gesetz entsprechend geltend gemacht.  

 
Für die Anbringung neuer Gestaltungselemente, die mit den 
bisherigen in Größe, Form und Farbe identisch sind, bedarf 
es keiner neuen Erlaubnis.  

 
12.4 Ebenfalls keiner Erlaubnis bedarf es nach den neuen 
Bestimmungen, wenn Gestaltungselemente ausgetauscht 
werden müssen, da die Stadtverwaltung veranlasst hat, 
dass in bestimmten Stadtbereichen die Außenmöblierung in 
Form und Farbe einheitlich gestaltet werden muss (siehe 
Art. 21). In diesem Fall genügt eine einfache Mitteilung an 
das zuständige Amt, sofern sich die genutzte Fläche nicht 
vergrößert.  

 
Art. 13 
Widerruf und Aussetzung 
 13.1 Die Besetzungserlaubnis kann in folgenden Fällen 

widerrufen werden: 
a) wenn die Stadtgemeinde Bozen eine andere 

Nutzungsbestimmung für den öffentlichen Grund 
vorgesehen hat; in diesem Fall werden die 
Erlaubnisinhaber unverzüglich und schriftlich in Kenntnis 
gesetzt, nachdem das Durchführungsprojekt mit den 
Neuerungen für den betreffenden Stadtbereich 
genehmigt wurde;  

b) wenn die Gestaltungselemente in weiten Teilen von 
jenen des genehmigten Projekts abweichen bzw. bei 
Missachtung der vorliegenden Richtlinie oder der 
geltenden Gesetzesbestimmungen;  
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c) wenn die technischen Anlagen nicht gesetzeskonform 
sind; 

d) wenn aufgrund mangelnder Pflege das optische 
Erscheinungsbild leidet bzw. Gefahr für Personen oder 
Sachen besteht; 

e) wenn die in Art. 7.1 genannte Zustimmung entzogen 
wird; 

f) wenn die öffentliche Ruhe durch die Besetzung 
erwiesenermaßen gestört wird; 

g) wenn die Besetzung nicht mit den 
Außengestaltungsplänen gemäß Punkt 22.1 vereinbar ist 
oder eine Anpassung an die Außengestaltungspläne nicht 
möglich ist; 

h) wenn trotz Mahnung keine Nutzungsgebühr entrichtet 
wird. 
 

 
13.2 (Aussetzung der Erlaubnis) Die Erlaubnis kann 
zunächst augesetzt werden, wenn die in Punkt b), c), d) und 
f) des vorherigen Artikels genannten Gründe eintreten. Eine 
Aussetzung ist auch aus den in Art. 11 genannten Gründen 
und bei privaten Maßnahmen, die mit einer Besetzung der 
Straße einhergehen, möglich.  

 
Art. 14 
Räumung  
der besetzten Fläche  14.1 In folgenden Fällen muss die genutzte Fläche 

vollständig geräumt und in ihren ursprünglichen Zustand 
zurückversetzt werden: 
a) außerhalb der Zeiten, für die eine Erlaubnis erteilt 

wurde; 
b) bei Ablauf oder Widerruf der Erlaubnis; 
c) bei vorübergehender Aussetzung der Erlaubnis, sofern 

nicht anders bestimmt. 
 

14.2 Bei Veranstaltungen, Messen oder Märkten muss die 
besetzte Fläche auf Antrag der Stadtgemeinde Bozen 
vorübergehend für nicht mehr als die tatsächlich notwendige 
Zeit geräumt werden, wobei kein Anrecht auf eine 
Ersatzleistung besteht. Der/die Erlaubnisinhaber/-in wird 15 
Tage im Voraus über die notwendige Räumung in Kenntnis 
gesetzt.  

 
 
Art. 15 
Geldstrafen und 
Abbau der Außenmöblierung 
 15.1 Die Besetzung öffentlicher Flächen ohne Erlaubnis der 

Gemeinde ist unrechtmäßig. Ebenfalls unrechtmäßig sind 
Besetzungen: 

a) die von den in der jeweiligen Erlaubnis genannten 
Bestimmungen abweichen; 
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b) die über den Fälligkeitstag hinausgehen, ohne dass 
die entsprechende Erlaubnis erneuert oder 
verlängert worden wäre, bzw., die über den Tag 
hinausgehen, an dem der Widerruf, der Ablauf oder 
die Aussetzung der Erlaubnis in Kraft tritt. 

 
15.2 Die Geldstrafen sind in Art. 27 der COSAP-Ordnung, 
die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 16/1999 verabschiedet 
wurde, und nachf. Änderungen und Ergänzungen festgelegt.  

 
15.3 Bei unrechtmäßiger Besetzung von öffentlichen 
Räumen und Flächen sind die Gestaltungselemente auf 
Anordnung der Stadtverwaltung innerhalb einer 
angemessenen Frist abzubauen. Verstreicht die Frist 
ungenutzt, veranlasst die Stadtverwaltung die Entfernung 
der Elemente von Amts wegen.  
Bei einer Entfernung von Amts wegen hat der/die 
widerrechtlich Handelnde der Stadtverwaltung gemäß 
Stadtratsbeschluss Nr. 159/9942 vom 18.03.2003 folgende 
Beträge zu entrichten: 
- die Kosten für die behördlich angeordnete Entfernung 

aller verwahrlosten Gegenstände und für alle anderen 
Maßnahmen, die notwendig sind, um frei und vollständig 
über die Fläche verfügen zu können, gegebenenfalls 
zuzüglich der Schadenersatzleistung;  

- eine einmalige Anfahrtsgebühr in Höhe von 150,00 €, die 
jährlich an den ISTAT-Verbraucherpreisindex angepasst 
wird (Berechnungsgrundlage: März 2003); 

- eine Geldstrafe in Höhe der doppelten der 
Stadtverwaltung entstandenen Kosten. 

 
 
Art. 16 
Übergangsbestimmung  16.1 Die vorliegende Richtlinie tritt an dem Tag in 

Kraft, an dem der Beschluss, mit dem diese Richtlinie 
genehmigt wird, durchführbar ist.  

 
16.2 Die Inhaber einer Erlaubnis, die nach den bisher 
gültigen Kriterien erlassen wurde, müssen sich innerhalb 
eines Jahres unaufgefordert an die neue Richtlinie anpassen. 
Verstreicht die Frist ungenutzt, setzt die Stadtgemeinde in 
einem Mahnbescheid eine neue Erfüllungsfrist fest. Bei 
Nichtbeachtung dieser Erfüllungsfrist wird die Erlaubnis 
widerrufen.  
 
16.3 Bei Anträgen auf Änderung einer bereits erlassenen 
Erlaubnis behält sich die Stadtverwaltung vor, den/die 
Erlaubnisinhaber/-in zur Anpassung an die vorliegende 
Richtlinie zu verpflichten. 

 
Art. 17 
Formen, Materialien 
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und Farben  17.1 Die geforderten ästhetischen und funktionalen 
Merkmale der Gestaltungselemente sind in den 
Informationsblättern zur vorliegenden Richtlinie ausführlich 
beschrieben.  

 
17.2 Die Stadtverwaltung kann in Stadtbereichen, in denen 
ein einheitliches Straßen- und Erscheinungsbild 
gewährleistet werden soll, die Art der Außenmöblierung 
vorschreiben (siehe Art. 21.1). Auch Handelsverbände, die 
eine Aufwertung eines bestimmten Stadtgebiets anstreben, 
können Vorschläge für die Ausweisung entsprechender 
Bereiche einbringen. Diese unterliegen der Zustimmung des 
Amtes für Infrastrukturen und Freiraumgestaltung (siehe 
Art. 21.2).  

 
Art. 18 
Besetzungsantrag  18.1 Für die Beantragung einer Besetzungserlaubnis ist der 

dieser Richtlinie beigefügte Vordruck (Anlage B - Vordruck 
1) zu verwenden. Betrifft die Besetzung Gebäude oder 
Bereiche, die in Art. 5 (Unterschutzstellungen) geregelt sind, 
muss der Antrag von den zuständigen Ämtern genehmigt 
werden.  

 
18.2 Projekte, die die Anbringung von 
Gestaltungselementen beinhalten, die nicht in dieser 
Richtlinie behandelt werden, werden trotzdem einer Prüfung 
unterzogen, an der alle zuständigen Ämter beteiligt werden.  

 
18.3 Im Allgemeinen kann für Gestaltungselemente, die 
nicht in der vorliegenden Richtlinie geregelt werden, keine 
unbefristete Besetzungserlaubnis für öffentliche Flächen 
oder Räume erteilt werden. Ausnahmen werden in den 
einschlägigen Vorschriften geregelt. 

 
18.4 Die Erlaubnis zur Besetzung öffentlicher Flächen durch 
Gastronomiebetriebe kann erst nach Ausstellung der 
Gaststättenlizenz erteilt werden, die auf den Namen des 
Antragstellers lauten muss.  

 
Art. 19 
Genehmigungsverfahren  19.1 Gemäß Gesetz Nr. 241 vom 7. August 1990 ist 

das Genehmigungsverfahren innerhalb von 30 Tagen 
abzuschließen, sofern die Anträge vollständig und unter 
Beachtung der vorliegenden Richtlinie eingereicht wurden. 
Fordert das zuständige Amt weitere Unterlagen an, wird 
diese Frist unterbrochen. 

 
Art. 20 
Verzicht  20.1 Ist der/die Antragsteller/-in noch bevor das 

Genehmigungsverfahren abgeschlossen ist nicht mehr an 
einer Erlaubnis interessiert, hat er/sie dies innerhalb der 
Verfahrensfrist mitzuteilen, damit das Verfahren 
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unterbrochen wird und das zuständige Amt die Archivierung 
vornehmen kann.  

 
Art. 21 
Außengestaltungspläne 21.1 Die Stadtverwaltung behält sich vor, für jeden 

Stadtbereich Außengestaltungspläne über die Besetzung 
öffentlicher Flächen und Räume zu erstellen, mit dem Ziel, 
Möblierungselemente zu vereinheitlichen und aufeinander 
abzustimmen. Bei Sonderprojekten sind Abweichungen 
zulässig, sofern das Bild einer ganzen Straße, eines Platzes 
oder eines Stadtbereiches dadurch aufgewertet wird. Die 
Projekte werden von den zuständigen Ämtern bewertet, 
deren Entscheidung bindend ist.  

 
 
22.2 Auch einheitliche Gestaltungsprojekte für bestimmte 
Stadtbereiche, die von mehreren Handelstreibenden 
gemeinsam konzipiert und in einem einzigen Antrag 
eingereicht werden, können von der Stadtverwaltung über 
die zuständigen Ämter geprüft werden.  
 
22.3 Das Verzeichnis der Stadtbereiche wird regelmäßig 
aktualisiert. 

 
Art. 22 
Aktualisierung  23.1 Die Stadtverwaltung behält sich vor, die vorleigende 

Richtlinie zu aktualisieren, sobald die entsprechenden Ziele 
erreicht worden sind.  

 
Art. 24 
Schlussbestimmungen  24.1 Die vorliegende Richtlinie enthält bereichsbezogene, 

detaillierte Ausführungen zu der mit Gemeinderatsbeschluss 
Nr. 16/1999 verabschiedeten COSAP-Ordnung und nachf. 
Änderungen und Ergänzungen. 

 
24.2 Die Gesetze, auf die in dieser Richtlinie verwiesen 
wird, verstehen sich in der jeweils gültigen Fassung. Wo die 
Richtlinie nicht den aktuellen Gesetzesbestimmungen 
entspricht, ist sie entsprechend zu ändern.  
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Informationsblatt 1 
TISCHE UND STÜHLE 
 
 
 
Art. 1 
Nutzungszweck  1.1 Für die Ausgabe von Speisen und Getränken im Freien 

können im Außenbereich von Gastronomiebetrieben Tische 
und Stühle aufgestellt werden.  

 
Art. 2 
Anbringungsvorschriften  2.1 Die Grenzen der besetzten Fläche müssen in 

jedem Fall eingehalten werden.  
 

2.2 Die Tische und Stühle können sowohl entlang der 
Gebäudefassade als auch am Bürgersteigrand angebracht 
werden (im Allgemeinen jedoch nicht beiderorts 
gleichzeitig). Dabei ist eine Durchgangsbreite von 
mindestens 1,50 m zu berücksichtigen. In Ausnahmefällen 
kann nach vorheriger Prüfung durch das Amt für 
Infrastrukturen und Freiraumgestaltung auch eine Breite 
von 1,00 m genehmigt werden.  

 
2.3 An folgenden Stellen ist eine Anbringung von Tischen 
und Stühlen zulässig: 

 
2.3.1 An der Gebäudefassade 
 
2.3.2 Am Rand des Bürgersteigs 
Die Gestaltungselemente dürfen bis max. 0,50 m an die 
Bürgersteigkante heranreichen.  

 
2.3.3 Unter Laubengängen 
Unter Laubengängen sind an folgenden Stellen Besetzungen 
möglich: 

a) Unter dem Laubengang: entweder an der 
Gebäudefassade oder entlang der Stützpfeiler (die 
eine Möglichkeit schließt die andere aus), wobei 
nicht mehr als die Hälfte der Bürgersteigbreite 
genutzt werden darf und zwischen den Gebäuden 
und der Pfeilerinnenseite eine Durchgangsbreite von 
mindestens 2,00 Metern berücksichtigt werden 
muss;  

b) Auf dem Bürgersteig vor dem Laubengang: es 
gelten die in Punkt 2.2, 2.3.1 und 2.3.2 genannten 
Bestimmungen. 

Auch zwischen dem Laubengang und dem vorgelagerten 
Bürgersteig muss ein Fußgängerdurchgang gewährleistet 
bleiben:  

- Tische und Stühle dürfen nicht gleichzeitig im 
Bereich vor Hauseingängen bzw. -zugängen und vor 
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einem oder mehreren aufeinanderfolgenden 
Laubenbögen angebracht werden;  

 
- Ist die genutzte Fläche mehr als 15 m lang, muss 
unter einer der Laubenbögen ein mindestens 1,50 m 
breiter Durchlass frei bleiben.  

 
2.3.4 Auf baumbepflanzten bzw. teilweise mit Erdboden 
bedeckten Bürgersteigen 
Die Tische und Stühle müssen im Abstand von min. 0,50 m 
von der Bürgersteigkante und in einem durchgehenden 
Abstand von min. 1,20 m vom Baumstamm angebracht 
werden.   

 
Art. 3 
Nutzungsbegrenzung  3.1 Außerhalb der Öffnungszeiten müssen die Tische und 

Stühle entfernt, zusammengerückt und/oder geordnet 
aufgestellt werden. Nur in den Abendstunden dürfen die 
Tische und Stühle gestapelt werden.  

 
Art. 4 
Abstände und Maße 4.1 Für die Aufstellung von Tischen und Stühlen entlang der 

Gebäudefassade wird eine Mindestbreite von 1,00 m 
berechnet. 

 
4.2 Werden Tische und Stühle 0,50 m von der 
Bordsteinkante entfernt aufgestellt, wird die Breite auf 1,00 
m erhöht, da zur Straße hin bereits ein konkreter Abstand 
vorgeschrieben ist. 

 
4.3 Die vorgenannten Maße ergeben sich aus der 
tatsächlichen Nutzung der Gestaltungselemente. 
 
4.4 Für die Einfriedung mit Pflanzenkästen wird auf Punkt 
2.2 Buchstabe b) des Informationsblatts Nr. 6 verwiesen.  

 
Art. 5 
Form, 
Material und Farben  5.1 Form, Material und Farben sind frei wählbar, sofern die 

Stadtverwaltung keine entsprechenden Vorschriften erlassen 
hat. 
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Informationsblatt 2 
MARKISEN 
 
 
 
Art. 1 
Definition  1.1 Markisen sind an der Gebäudefassade angebrachte, 

nicht auf dem Boden aufliegende Konstruktionen, deren 
Bespannung aus einem textilen oder einem ähnlichen 
Material besteht. 

 
Art. 2 
Nutzungszweck  2.1 Markisen sollen unter sicheren Bedingungen Schutz vor 

Sonneneinstrahlung und schlechter Witterung bieten.  
Art. 3 
Verbote 3.1 An Straßen ohne Bürgersteig, die nicht dem 

Fußgängerverkehr vorbehalten sind, sind auskragende 
Markisen nicht erlaubt, es sei denn, sie sind mit den 
örtlichen Begebenheiten vereinbar. 

 
Art. 4 
Abstände und Maße 4.1 Die Anbringung einer Markise ist nur vor dem Betrieb 

des Erlaubnisinhabers und nur nach Zustimmung des 
Hauseigentümers/der Hauseigentümerin oder der 
Hausverwaltung zulässig.  

 
4.2 Nicht aufrollbare Markisen sind zulässig, sofern sie nicht 
mehr als 1,00 m auskragen. Die Markise darf unter keinen 
Umständen über die eigene Gebäudefront hinausreichen.  

 
4.3 Auf Bürgersteigen, die weniger als 2,50 m breit sind, 
muss zwischen dem äußeren Ende der Markise und der auf 
diese Höhe projizierten Bürgersteigkante ein Mindestabstand 
von 0,50 m eingehalten werden. 

 
4.4 Auf Bürgersteigen, die mindestens 2,50 m breit sind, 
muss zwischen dem äußeren Ende der Markise und der auf 
diese Höhe projizierten Bürgersteigkante ein Mindestabstand 
von 1,20 m eingehalten werden.  

 
4.5 Zwischen einer befestigten und einer freistehenden 
Markise muss ein mindestens 1,50 m breiter lichter Bereich 
frei bleiben. 

 
Art. 5 
Anbringungsvorschriften  5.1 An den Fassaden und an architektonisch-

dekorativen Elementen müssen die bestehenden Öffnungen 
und Ornamente berücksichtigt werden. Auf der 
Markisenbespannung ist keine Werbung zulässig. Es können 
jedoch Name und Logo des Betriebs aufgedruckt werden. 
Bestehende Markisen können unverändert bleiben, bis sie 
durch identische oder neue ersetzt werden.  
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5.2 Werden Markisen nachträglich angebracht, gilt 
Folgendes: 

a) Grundsätzlich sind die Markisen für Einzelfenster 
im Fensterrahmen zu platzieren. 

b) Wo dies nicht möglich ist, sind die senkrechten 
und/oder waagrechten Halterungen unter Beachtung 
der architektonischen Eigenheiten des Gebäudes in 
unmittelbarer Nähe der Fensteröffnungen 
anzubringen (max. Tiefe 15 cm).  

c) Durchgehende Markisen, die über mehrere Fenster 
reichen, können sowohl von Gastronomiebetrieben 
als auch von anderen Betrieben verwendet werden.   

d) An Außenfassaden, die mit besonderen Materialien 
(Stein oder anderen wertvollen Materialien) 
geschmückt sind, dürfen keine Bauteile angebracht 
werden, die Eingriffe an der Fassade notwendig 
machen. Auch dekorative Fassadenelemente dürfen 
nicht verändert werden.  

 
5.3 Die Anbringung einer Markise an einem unter Schutz 
stehenden Gebäude muss von der zuständigen 
Unterschutzstellungsbehörde genehmigt bzw. im 
Außengestaltungsplan für den entsprechenden Stadtbereich 
vorgesehen werden. Die Bestimmungen in Art. 5.1 des 
allgemeinen Teils dieser Richtlinie bleiben hiervon 
unberührt.  

 
Art. 6 
Abstände und Maße 6.1 Markisen müssen eine Mindesthöhe von 2,20 m über 

Grund aufweisen. Werden an der Vorderseite bzw. an den 
Seiten Volants angebracht, muss zwischen der Unterseite 
der Volants und dem Boden ein Abstand von mindestens 
2,20 m gewährleistet sein.  

 
6.2 Die maximal zulässige Tiefe beträgt 3,50 m (auf die 
Bodenfläche projiziert). 

 
Art. 7 
Nutzungsbegrenzung  7.1 Außerhalb der Öffnungszeiten müssen die Markisen 

geschlossen bleiben.  
 
Art. 8 
Form, Material 
und Farben  8.1 Vor den Fensteröffnungen können Fall- bzw. 

Gelenkarmmarkisen und/oder Korbmarkisen angebracht 
werden. Zwischen den Pfeilern der Laubengänge müssen 
Senkrechtmarkisen angebracht werden.  

 
8.2 Es sind Bespannungen aus textilem Material, Acryl oder 
PVC zulässig. Die Markisen können entweder in einer 
einheitlichen Farbe gestaltet oder regelmäßig gestreift sein. 
In der Altstadt sind weiße, elfenbeinfarbene und erdfarbene 
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Markisen zugelassen. Es sind ausschließlich matte Farben zu 
verwenden. Von dieser Regelung ausgenommen sind 
Markisen, deren Farbe ein Corporate Design widerspiegelt.  

 
8.3 Bei Verwendung von Heizstrahlern müssen die Markisen 
aus einem Material der Brandklasse 2 oder niedriger 
bestehen (Ministerialerlass vom 26.06.1984).  
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Informationsblatt 3 
FREISTEHENDE MARKISEN 
 
 
 
Art. 1 
Definition  1.1 Freistehende Markisen sind Vorrichtungen mit 

Tuchbespannung, die über eine Stützkonstruktion an 
mehreren Stellen am Boden aufliegen. 

 
Art. 2 
Verbote 2.1 Die Verankerung der Stützen im öffentlichen Boden und 

die Anbringung von senkrechten Markisenbespannungen 
oder Seitenwänden ist nicht zulässig.  

 
Art. 3 
Anbringungsmöglichkeiten  3.1 Freistehende Markisen können entlang der 

Gebäudefassade oder am Bürgersteigrand angebracht 
werden, wobei nicht mehr als die Hälfte der 
Bürgersteigbreite besetzt werden darf und eine 
Durchgangsbreite von mindestens 1,50 m gewährleistet 
werden muss.  

 
3.2 Freistehende Markisen können an folgenden Stellen 
angebracht werden: 

a) An der Gebäudefassade  
Siehe Allgemeiner Teil. 
b) Am Rand des Bürgersteigs  
Es gelten die Bestimmungen im Informationsblatt 1 
(Tische und Stühle, Punkt 2.2.2). Eine Verbindung 
zum dahinterliegenden Betrieb in Form eines 
bespannten Vordachs, einer Begrenzung aus 
Pflanzenkübeln oder anderen Elementen, die eine 
Behinderung des Fußgängerdurchgangs darstellen, 
ist nicht zulässig.  

d) Auf Bürgersteigen mit Baumbepflanzung 
Die Bespannung darf unter keinen Umständen mit 
der Baumkrone in Berührung kommen. Die oberen 
festen Bauteile müssen in mindestens 0,50 m 
Abstand vom Baumstamm angebracht werden.  

 
3.3 Zwischen einer befestigten Markise und einer 
freistehenden Markise muss ein lichter Abstand von min. 
1,50 m gewahrt bleiben. 

 
Art. 4 
Abstände und Maße 4.1 Höhe Traufe: max. 2,50 m – min. 2,20 m 

Höhe Unterkante Volants: min. 2,20 m 
Höhe First: max. 3,80 m. 

 



 19

4.2 Für freistehende Markisen, die entlang der 
Gebäudefassade angebracht werden, gelten die 
Bestimmungen zu den Markisen.  

 
Art. 5 
Zusatzbestimmungen  5.1 Freistehende Markisen dürfen die Sicht für den 

Fahrzeugverkehr nicht beeinträchtigen. Auf der 
Markisenbespannung darf keinerlei Werbung angebracht 
werden. Es kann jedoch der Name des Gastronomiebetriebs 
bzw. des Geschäfts aufgedruckt werden. Bereits bestehende 
Markisen bleiben von dieser Regelung unberührt. Auf den 
Volants dürfen nur der Name und das Logo des Lokals 
angebracht werden.  

 
Art. 6 
Sicherheit  6.1 Die Struktur muss windfest sein und mit Platten oder 

anderen Befestigungselementen, die keine 
Bodenverankerung notwendig machen, am Boden 
festgemacht werden. Die Befestigungselemente dürfen keine 
Gefahr bzw. kein Hindernis für Personen darstellen. Aus 
diesem Grund sind entsprechend konzipierte 
Befestigungssysteme zu verwenden. Die Verwendung 
unbepflanzter Blumenkübel ist nicht gestattet.  

 
Art. 7 
Form, Material 
und Farben   7.1 Sofern von der Stadtverwaltung nicht anders bestimmt, 

sind folgende Materialien zu verwenden: 
a) Stützen: Holz, Eisen, Schmiedeeisen und/oder 
Aluminium, matt lackiert 
b) Bespannung: Stoff, Acryl, PCV, einfarbig oder 
regelmäßig gestreift 
 

7.2 In der Altstadt sind weiße, elfenbeinfarbene oder 
erdfarbene Bespannungen vorgeschrieben. Die 
Tragstrukturen aus Holz müssen transparent, jene aus 
Metall mit dunkelgrauem, dunkelgrünem oder 
dunkelblauem Eisenglimmer lackiert sein sein. Von dieser 
Regelung ausgenommen sind Markisen, die über ihre Farbe 
das Corporate Design widerspiegeln.  

 
7.3 Bei Verwendung von Heizstrahlern müssen die Markisen 
aus einem Material der Brandklasse 2 oder niedriger 
bestehen (Ministerialerlass vom 26.06.1984). 

 
Art. 8 
Beantragung 
einer Erlaubnis  8.1 Die Zuständigkeit für freistehende Markisen von mehr 

als 6,00 m Länge wird vom Amt für Infrastrukturen und 
Freiraumgestaltung geprüft. 
Aneinandergereihte, freistehende Markisen mit einer 
Gesamtlänge von mehr als 6,00 m werden für die 
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Bewertung der ästhetischen Wirkung als einheitlicher Körper 
betrachtet. 
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Informationsblatt 4 
PERGOLEN 
 
 
 
Art. 1 
Definition  1.1 Pergolen sind Gitterkonstruktionen für Rankgewächse, 

deren Pfosten nicht im Boden verankert sind.  
 
Art. 2 
Verbote 2.1 Feste Überdachungen sowie Überdachungen aus 

Wellblech, Wellplastik und ähnlichen Materialien sowie 
Seitenverkleidungen sind nicht erlaubt.   

 
 
Art. 3 
Pflege  4.1 Die Pflanzen müssen regelmäßig und achtsam gepflegt 

werden. Der Pergola-Bereich ist stets sauber zu halten. Die 
Kosten hierfür trägt der Konzessionsinhaber.  

Art. 4 
Form, Material 
und Farben  

5.1 Grundsätzlich sind rechteckige oder quadratische 
Pergolen zu verwenden. Spaliere sind ebenfalls zulässig. In 
besonderen Einzelfällen sind auch runde oder ovale 
Rankkonstruktionen erlaubt.  

  
5.2 Sofern von der Stadtverwaltung nicht anders bestimmt, 
müssen folgende Materialien verwendet werden: 
a) Stützen aus Holz, Eisen, Schmiedeeisen und/oder 
Aluminium, matt lackiert; 

 
5.3 Die Tragstrukturen aus Holz müssen transparent, jene 
aus Metall mit anthrazitfarbenem, schwarzem, 
dunkelgrünem oder dunkelblauem Eisenglimmer lackiert 
sein.  
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Informationsblatt 5 
SONNENSCHIRME 
 
 
 
Art. 1 
Definition  1.1 Sonnenschirme sind eine freistehende Konstruktionen 

mit Bespannung aus Stoff, die von einem Standrohr 
gehalten werden. 

 
Art. 2 
Anbrigungsvorschriften  2.1 Sonnenschirme dürfen, auf die Bodenfläche 

projiziert, nicht über die besetzte Fläche hinausragen.  
 
Art. 3 
Sicherheit  3.1 Das Standrohr muss von einem entsprechenden Fußteil 

gehalten werden, das nicht im Boden verankert ist. Das 
äußere Ende der Speichen muss einen Abstand von 
mindestens 2,20 m vom Boden aufweisen. 

 
Art. 4 
Abbau 
und Strafen  4.1 Bei Wind sind die Sonnenschirme geschlossen zu halten. 

Während der Nachtstunden müssen die Sonnenschirme 
geschlossen oder verstellt werden.  

 
Art. 5 
Verbote  5.1 Sonnenschirme dürfen keine Werbung enthalten. Einzig 

auf den Volants dürfen der Name und das Logo des Betriebs 
aufgedruckt sein. 

 
Art.6 
Form, Material 
und Farben 

6.1 Für das Standrohr ist transparent und matt lackiertes 
Holz zu verwenden. In der Altstadt ist eine weiße, 
elfenbeinfarbene oder erdfarbene Bespannung 
vorgeschrieben.  

 
. 
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Informationsblatt 6 
PFLANZENKÄSTEN UND EINFRIEDUNGEN 
 
 
 
Art. 1 
Definition  1.1 Einfriedungselemente sind sämtliche Gegenstände, die 

der Abgrenzung der besetzten Fläche von der restlichen 
öffentlichen Fläche dienen. 

 
Art. 2 
Nutzungszweck  2.1 Einfriedungselemente werden verwendet, um zu 

vermeiden, dass Personen oder Sachen außerhalb der 
besetzten Fläche verweilen bzw. abgestellt werden. 

 
2.2 Pflanzenkästen dienen sowohl als Schmuck als auch als 
Begrenzungselemente für Gastronomiebetriebe.  

 
Art. 3 
Arten  3.1 Folgende Begrenzungselemente sind zulässig: 

� Pflanzenkästen 
� Umzäunungen (Windschutzwände o. Ä.) 

 
3.2 Einfriedungen, die die besetzte Fläche von der 
öffentlichen Fläche abgrenzen, dürfen aus höchstens einer 
Reihe von Einfriedungselementen bestehen, die auch 
untereinander verschieden sein können. Grundsätzlich sind 
nicht mehr als zwei Typen von Elementen zulässig. Besteht 
eine Nutzungserlaubnis für zwei nicht zusammenhängende 
Flächen, müssen für die Einfriedung dieselben Elementen 
verwendet werden.  

 
Art. 4 
Anbringungsvorschriften  4.1 Pflanzenkübel oder -kästen, die nur der 

Verschönerung dienen und nicht als Einfriedungselemente 
genutzt werden, dürfen nur unmittelbar an der 
Gebäudefassade angebracht werden, wobei ein mindestens 
1,50 m breiter Durchgang gewährleistet sein muss.   

 
4.2 Für Elemente, die der Einfriedung der besetzten Fläche 
dienen, gilt Folgendes: 
a) Die Einfriedungselemente dürfen nicht über den 

genehmigten Bereich hinausreichen. 
b) Besetzte Flächen, die eine Tiefe von 1,50 m nicht 

überschreiten, dürfen nur an den kürzeren Seiten 
eingefriedet werden. 

c) Um ein ungepflegtes und unschönes Bild zu vermeiden, 
müssen die Einfriedungselemente auch während der 
Betriebsferien oder in der Zeit, in der die Außenfläche 
nicht genutzt wird, nach den Grundsätzen in Art. 12 Abs. 
1 und 2 Allgemeiner Teil gepflegt werden.  
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d) Für einen besseren Weitblick muss zwischen zwei 
Pflanzenkästen ein lichter Abstand von der Länge 
mindestens eines Pflanzenkastens gewährleistet werden. 

 
4.3 Trotz der Einfriedung muss der jeweilige städtische 
Raum in seiner Gesamtheit erlebbar bleiben.  

 
Art. 5 
Abstände und Maße 5.1.1 Die Höhe der Pflanzenkästen, die eine an die 

Gebäudefassade angrenzende Fläche einfrieden, darf 
einschließlich der Bepflanzung 1,20 m nicht übersteigen. 

 
5.1.2 Die Höhe der Pflanzenkästen, die eine an die 
Bürgersteigkante angrenzende Fläche einfrieden, darf 
einschließlich der Bepflanzung 1,20 m nicht übersteigen.  

 
5.2 Für Pflanzenkästen, die die unmittelbar an der 
Gebäudefassade stehen und nur der Dekoration dienen, gibt 
es bezüglich der Höhe keine Vorschriften. Allerdings dürfen 
die Kästen nicht mehr als 0,80 m breit sein. Die Pflanzen 
dürfen nicht über die Kästen hinauswachsen.   

 
5.3 Kletterpflanzen an Rankgittern sind zulässig, sofern sie 
die vorgeschriebene Größe nicht überschreiten.  

 
5.4 Paravents dürfen nicht mehr als 1,20 m hoch sein. 
 
5.5 Für alle anderen Einfriedungselemente gilt eine 
Maximalhöhe von 1,00 m.  

 
Art. 6 
Pflege 6.1 Begrünungselemente müssen regelmäßig gepflegt 

werden. Die Pflanzen müssen robust sein und dürfen nicht 
von Krankheiten oder Schädlingen befallen sein. Die Kosten 
für das Setzen und die Pflege der Pflanzen trägt zur Gänze 
der Erlaubnisinhaber. 

 
Art. 7 
Abbau 
und Strafen  7.1 Unbenutzte, kaputte oder mit abgestorbenen Pflanzen 

befüllte Kästen sind vom Erlaubnisinhaber zu entfernen. Ist 
dies nicht der Fall, ergreift die Stadtverwaltung die in Art. 
12 Allg. Teil genannten Maßnahmen.  

 
Art. 8 
Form, Material 
und Farben  8.1 Die Stadtverwaltung behält sich vor, in bestimmten 

Bereichen der Stadt die Art der Bepflanzung vorzuschreiben 
(Art. 21 Allgemeiner Teil). 

 
8.2 Grundsätzlich ist natürlichen Materialien oder 
Gegenständen aus Metall mit matter Beschichtung in einer 
in die Umgebung passenden Farbe der Vorzug zu geben.  
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8.3 Bei Einfriedungen, die aus mehreren Rahmenelementen 
bestehen, ist der Durchmesser der Stützen möglichst gering 
zu halten. Die Füllelemente müssen vorwiegend transparent 
sein (mindestens 60 % der Gesamtfläche).  

 
Art. 9 
Sicherheit  9.1 Die Fußteile müssen den Elementen die notwendige 

Stabilität verleihen, ohne den Fußgängerverkehr zu 
beeinträchtigen oder zu gefährden. Die Verankerung der 
Fußteile im Boden ist nicht zulässig.  

 
9.2 Die transparenten Füllelemente können aus 
beschichtetem, gehärtetem Glas (4+4/5+5), aus 
kompaktem, UV-beständigem Polycarbonat oder aus 
transparentem bzw. milchigem Glas sein. Werbeaufschriften 
sind nicht zulässig.   
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Informationsblatt 7 
PODESTE, BODENBELÄGE, TEPPICHE UND 
FUSSMATTEN 
 
 
 
Art. 1 
Definition  1.1 Alle Arten von Gegenständen oder Materialien, die auf 

die jeweilige Bodenfläche gelegt werden und einfach zu 
entfernen sind. 
 
1.2 Sie können entweder flächig oder leicht erhöht (Podest) 
verlegt werden.  
 
1.2.1 Flächig verlegte Böden: Kiesböden oder leichte 
Bodenplatten, die im Sandbett trocken verlegt werden.  
 
1.2.2 Erhöht verlegte Böden: abbaubare Module aus 
rutschfestem Holz. 

 
Art. 2 
Verbote 2.1 Das Verlegen von Podesten und Boden- bzw. 

Kiesbelägen ist im Allgemeinen nicht zulässig. Im Einzelfall 
sind jedoch Ausnahmen möglich, über die das Amt für 
Infrastrukturen und Freiraumgestaltung entscheidet.  

 
2.1 Der öffentliche Grund darf in keinem Fall durch Beton 
oder durch fest verlegte Bodenbeläge in Mitleidenschaft 
gezogen werden.  

 
2.2 Auf Oberflächen von besonderem künstlerischen oder 
dekorativen Wert dürfen keine Podeste oder Teppiche 
verlegt werden. In besonderes nachteiligen Fällen sind 
jedoch Ausnahmen zulässig. Schächte, Schachtdeckel, 
Lüftungsgitter und Bodenanker für die Anbringung von 
Wahltafeln dürfen ebenfalls nicht verdeckt werden.  

 
2.3 Wurzeln, die aus der Erde herausragen, dürfen weder 
abgeschnitten noch gequetscht werden. Es obliegt der 
Stadtgärtnerei, in solchen Fällen die geeigneten Maßnahmen 
zu treffen.  

 
Art. 3 
Anbringungsvorschriften  3.1 Podeste, Bodenbeläge und Schutz- bzw. 

Begrenzungselemente dürfen die besetzte Fläche nicht 
überragen. 

 
Art. 4 
Zusatzbestimmungen 
 4.1 Die Anbringung flächig auf dem Boden verlegter Beläge 

sind nur auf Erdböden zulässig. Sind diese baumbepflanzt, 
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sind z. B. Pflasterelemente so anzubringen, dass zwischen 
den einzelnen Elementen genug Platz für die 
Wasseraufnahme über den Wurzelapparat bleibt und der 
Gasaustausch nicht behindert wird.    

 
Art. 5 
Sicherheit  5.1 Die Höhe der Podeste und der erhöhten Bodenmodule 

darf 12 cm nicht übersteigen. Die Bestimmungen zur 
Beseitigung architektonischer Barrieren müssen eingehalten 
werden. Die Rampe ist dabei auf der genehmigten Fläche 
anzubringen.  

 
5.2 Boden- bzw. Kiesbeläge müssen entsprechend 
abgegrenzt werden.  

 
5.3 Einzeln ausgelegte Teppiche und Fußmatten müssen an 
den kurzen Enden durch Blumenkübel oder -kästen begrenzt 
werden, um eine Gefährdung von Personen zu vermeiden.  

 
Art. 6 
Form, Material 
und Farben  6.1 Podeste müssen aus Einzelbauteilen bestehen und 

schnell abbaubar sein (schwimmende Verlegung, 
ineinandersteckbare viereckige Holzplatten u. Ä.). Ein 
Bauteil darf höchstens 5 m² groß sein. Podeste und 
Bodenmodule müssen transparent lackiert sein, damit die 
natürliche Farbe des Holzes zur Geltung kommt.  
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Informationsblatt 8 
SAISONALE AUSSENANBAUTEN  
 
 
Art. 1 
Definition  1.1 Saisonale Außenanbauten sind aus mehreren Teilen 

bestehende, abbaubare Konstruktionen, die seitlich und an 
der Vorderseite durch starre, transparente (von mehr als 
1,50 m Höhe) Platten begrenzt und mit festen oder 
flexiblen, gegebenenfalls auch matten Elementen überdacht 
sind.   

 
Art. 2 
Verbote  2.1 Die Anbringung von saisonalen Außenanbauten ist nicht 

zulässig. 
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Informationsblatt 9 
IMBISSKIOSK  
 
 
 
Art. 1 
Definition 1.1 Imbisskioske sind rundum offene Bauwerke mit fester 

Überdachung, die von Stützen getragen wird. Die Stützen 
werden nicht im Boden verankert. Der Imbisskiosk steht 
nicht unmittelbar an der Gebäudefassade.  

 
Art. 2 
Verbote  2.1 Das Aufstellen von Imbisskiosken ist auf allen 

Bürgersteigen der Stadt verboten. Das gilt auch für 
Erdböden (es sei denn, es bestehen besondere 
Außengestaltungspläne). 

 
Art. 3 
Anbringungsvorschriften  3.2 Das Anbringen von Imbisskiosken ist nur in Parks 

oder auf besonders großzügigen und für Fußgänger 
weitläufigen Flächen zulässig.   

 
Art. 4 
Abstände und Maße  4.1 Imbisskioske müssen eine Mindesthöhe von 2,20 m und 

eine Fläche von 4x4 m aufweisen. In besonderen Fällen und 
unter besonderen städtebaulichen Voraussetzungen können 
andere Maße zugelassen werden. 

 
Art. 5 
Form, Material 
und Farben  5.1 Imbisskioske müssen der von der Stadtgemeinde Bozen 

bestimmten Form entsprechen. Plastikabdeckungen, 
Wellblechabdeckungen u. Ä. dürfen nicht verwendet werden.  

Art. 6 
Erlaubnis  6.1 Die Anträge werden vom Amt für Freiraumgestaltung, 

vom Amt für Mobilität und/oder von der Stadtgärtnerei 
geprüft. 
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Informationsblatt 10 
WERBESTÄNDER 
 
Art. 1 
Definition  1.1 Werbeständer sind mobile, zusammenklappbare, 

selbsttragende Dreieckskonstruktion aus Stahl, die für die 
Anbringung von Werbebotschaften verwendet wird.  

Art.2 
Erlaubnis 2.1 In bestimmten Fällen wird die Anbringung von 

Werbeständern unmittelbar von der Stadtpolizei genehmigt. 
Die Werbeständer dürfen den Fußgängerverkehr jedoch 
nicht behindern. Die Erlaubnis gilt nur für die Dauer der 
beworbenen Aktion: In der Zeit, in der der Werbeständer 
aufgestellt ist, muss die Anwesenheit mindestens einer 
Person gewährleistet sein, die dafür Sorge trägt, dass der 
Werbeständer nicht verstellt wird.  

 
 
 
































