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Richtlinien betreffend Bienenstände und 
Lehrbienenstände gemäß Artikel 107, Absatz 8, 
des Landesraumordnungsgesetzes, Landes-
gesetz vom 11. August 1997, Nr. 13  
 

Direttive concernenti apiari ed apiari didattici di 
cui all’articolo 107, comma 8, della legge 
urbanistica provinciale, legge  provinciale 11 
agosto 1997, n. 13 

Widerruf der Beschlüsse der Landesregierung 
vom 08.09.2008, Nr. 3236, und vom 11.05.2009,  
Nr. 1307 

Revoca delle delibere della Giunta provinciale 
del 08/09/2008, n. 3236, e dell’11.05.2009, n. 
1307 

 

 

     

 Antrag eingereicht vom Assessorat 
für Raumordnung 

 Proposta inoltrata dall'Assessorato 
all’urbanistica 

 

 Abteilung / Amt Nr. 27.0 Ripartizione / Ufficio n.  



 

 

Nach Einsichtnahme in den Artikel 107, Absatz 
8, des Landesraumordnungsgesetzes, Landes-
gesetz vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender 
Fassung; 
 

Visto l’articolo 107, comma 8 della legge urbani-
stica provinciale, legge provinciale 11 agosto 
1997, n. 13, e successive modifiche; 

festgestellt, dass hier mit Beschlüssen der Lan-
desregierung vom 08.09.2008, Nr. 3236, und 
vom 11.05.2009, Nr. 1307, entsprechende Richt-
linien erlassen wurden; 
 

constatato che con le delibere della Giunta pro-
vinciale dell’08.09.2008, n. 3236, e 
dell’11.05.2009,  n. 1307, sono state emanate le 
relative direttive; 

festgestellt, dass es die Landesregierung für 
zweckmäßig erachtet, diese Richtlinien zu über-
arbeiten; 

constatato che la Giunta provinciale ritiene op-
portuno rielaborare tali direttive; 
 
 

nach Einsichtnahme in den Vorschlag des zu-
ständigen Landesrates; 
 

Vista la proposta dell’assessore provinciale 
competente; 

Nach Einsichtnahme in das Gutachten des Rates 
der Gemeinden; 

Visto il parere del Consiglio dei Comuni; 

  
Dies vorausgeschickt, Ciò premesso, 
  

b e s c h l i e ß t LA GIUNTA PROVINCIALE 
DIE LANDESREGIERUNG  

  
mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher 
Form: 

ad unanimità di voti legalmente espressi 

 d e l i b e r a 
 

A) Die Richtlinien gemäß Artikel 107, Absatz 8, 
des Landesraumordnungsgesetzes sind wie 
folgt genehmigt: 

 

A) Sono approvate le direttive ai sensi 
dell’articolo 107, comma 8 della legge urba-
nistica provinciale come segue: 

1. Allgemeine Bestimmungen 
 

1. Disposizioni generali 

1.1 Voraussetzung für die Genehmigung ei-
nes Bienenstandes ist ein positives Gutach-
ten des Südtiroler Imkerbundes. 
 

1.1 Presupposto per l’autorizzazione di apiari 
é un parere positivo rilasciato dall’ Associa-
zione Apicoltori Sudtirolesi. 

 
1.2 Im Falle, dass der Antragsteller nicht Ei-
gentümer des entsprechenden Grundstücks 
ist, muss die Verfügbarkeit über das Grund-
stück für mindestens 10 Jahre nachgewiesen 
werden. 

 

1.2 Qualora il richiedente non sia proprietario 
del relativo lotto ne deve dimostrare la dispo-
nibilità per almeno 10 anni. 

 

1.3 Bienenstände bzw. Lehrbienenstände 
dürfen nicht für andere Zwecke verwendet 
werden. Sobald die Bienenhaltung aufgelas-
sen wird, ist das Bauwerk abzubrechen. 
 

1.3 Apiari ovvero apiari didattici non possono 
essere utilizzati per altri scopi. Terminata 
l’apicoltura, le costruzioni devono essere 
demolite. 
 

2. Bienenstände  
 

2. Apiari 

2.1 Bienenstände dürfen im landwirtschaftli-
chen Grün, im alpinen Grünland oder im 
Waldgebiet errichtet werden, einschließlich 
jener Flächen, welche unter besonderem 
landschaftlichen Schutz stehen. 
 

2.1 Apiari possono essere realizzati nel 
verde agricolo, nel verde alpino o nel bosco, 
incluse le superfici sottoposte a particolare 
tutela paesaggistica. 

2.2 Der Antragsteller muss zum Zeitpunkt 
des Bauantrages mindestens 10 Bienenvöl-
ker besitzen und betreuen, diese ordnungs-
gemäß beim Überörtlichen Tierärztlichen 
Dienst gemeldet haben und über folgende 
fachliche Qualifikation verfügen: 

2.2  Al momento della domanda edilizia il ri-
chiedente deve possedere e assistere al-
meno 10 alveari, denunciati regolarmente 
presso il Servizio veterinario interaziendale; 
inoltre deve disporre della seguente qualifi-
cazione professionale: 

a) Nachweis über den Besuch eines Imker- a) attestato di frequenza di un corso base 



 

 

Grundkurses, oder sull’apicoltura, o 
b) Nachweis einer mindestens 3-jährigen Im-
kertätigkeit 
 

b) attestazione di un’attività apistica di al-
meno tre anni 

2.3 Der Bienenstand, welcher mit Ausnahme 
des Unterbaues in Holz erstellt werden muss, 
darf folgende Höchstausmaße nicht über-
schreiten: 

2.3 L’apiario deve essere costruito in legno, 
eccetto la base di appoggio,  e non può su-
perare le seguenti misure massime: 

 Bruttofläche: 20 m²  superficie lorda: 20 m² 

 höchste Höhe: 2,5 m, gemessen vom 
umgebenden Gelände zum höchsten 
Punkt des Daches 

 

 altezza massima: 2,5 m, misurata dal 
terreno circostante al punto più alto del 
tetto 

3. Lehrbienenstände 3. Apiari didattici 
3.1 Lehrbienenstände sind vorrangig im 
landwirtschaftlichen Grün zu errichten. 
 

3.1 Apiari didattici devono essere costruiti 
prevalentemente nel verde agricolo. 

3.2 Lehrbienenstände dienen Demonstra-
tions- und Schulungszwecken und der Bie-
nenhaltung und können von Imkervereini-
gungen (Imkervereinen oder Imkerbezirken), 
denen mindestens 20 Imker angehören, er-
richtet werden. 

 

3.2 Apiari didattici servono per scopi dimo-
strativi-scolastici e per l’apicoltura e possono 
essere realizzati dalle associazioni di apicol-
tori (associazioni o distretti di apicoltori), co-
stituite da almeno 20 apicoltori. 

 

3.3 Lehrbienenstände müssen folgende Cha-
rakteristiken aufweisen: 

3.3 Apiari didattici devono presentare le se-
guenti caratteristiche: 

 Bruttofläche von maximal 50 m²  superficie lorda non superiore a 50 m² 

 Gebäudehöhe von maximal 3,50 m  altezza dell’edificio non superiore a 3,5 
m 

 Sanitärraum (Nasszelle) von mindestens 
3 m² 

 servizi igienici di almeno 3 m² 

 getrennter Bereich innerhalb des Gebäu-
des für mindestens 10 Bienenvölker 

 

 area separata all’interno dell’edificio per 
almeno 10 alveari 

4. Wanderbienenstände 4. Apiari nomadi 
4.1 Der Wanderbienenstand kann aus meh-
reren Bienenstöcken, die auf einer Plattform 
angeordnet sind, oder aus einem Bienen-
stand bestehen, der auf einem für den Ver-
kehr zugelassenen Anhänger aufgebaut ist; 
eine Regenschutzvorrichtung ist ebenfalls 
zulässig. Es ist keine Baukonzession erfor-
derlich. 
 

4.1 L’apiario nomade può consistere di arnie 
montate su una piattaforma o di un apiario 
costruito su un rimorchio dichiarato idoneo 
alla circolazione; egualmente è ammessa 
una protezione contro la pioggia. Non è pre-
scritta la concessione edilizia. 

B) Artikel 29 des Dekretes des Landeshaupt-
manns vom 23. Februar 1998, Nr. 5, sowie 
die Beschlüsse der Landesregierung vom 
08.09.2008, Nr. 3236, und vom 11.05.2009,  
Nr. 1307, sind aufgehoben. 

 

B) L’articolo 29 del decreto del Presidente della 
Giunta provinciale del 23 febbraio 1998, n. 5, 
nonché le delibere della Giunta provinciale 
dell’08.09.2008, n. 3236, e dell’11.05.2009,  
n. 1307, sono abrogati. 

  
Dieser Beschluss ist im Amtsblatt der Region zu 
veröffentlichen. 

La presente deliberazione è pubblicata nel Bol-
lettino ufficiale della regione. 

  
  
  

DER LANDESHAUPTMANN IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 

  
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 

 
SU/dc 
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93 
über die fachliche, verwaltungsgemäße 

und buchhalterische Verantwortung 

 Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

       
    
    
 Der Amtsdirektor  Il direttore d'ufficio  
  

 
  

 Datum / Unterschrift  data / firma  

 Der Abteilungsdirektor  Il direttore di ripartizione  
  

 
  

 Datum / Unterschrift  data / firma  

 Laufendes Haushaltsjahr  Esercizio corrente  

 zweckgebunden  impegnate  

     

 vorgemerkt  prenotate  

     

 als Einnahmen ermittelt  accertate in entrata  

     

 auf Kapitel  su capitolo  

     

 Vorgang  operazione  

 Der Direktor 
des Amtes für Ausgaben/Einnahmen 

 Il direttore 
dell'ufficio spese/entrate 

 

  
 

  

 Datum / Unterschrift  data / firma  
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