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Prot. Nr.  
Bolzano Bozen, 07.08.2019 

 

 

Relazione tecnica proposta di modifica al P.U.C., trasformazione da “zona 
residenziale di espansione C2” e “bosco” a “zona per attrezzature collettive – 
impianti sportivi“, modifica dell’art. 31 delle Norme di attuazione al P.U.C. 
nonchè rettifica della fascia di rispetto cimiteriale, via Maso della Pieve (var. n. 
659) 
 
Technischer Bericht Vorschlag zur Abänderung des BLP, Umwidmung von 
„Wohnbauerweiterungszone C2“ und „Wald“ in „Zone für öffentliche 
Einrichtungen – Sportanlagen“ sowie Abänderung des Art. 31 der 
Durchführungsbestimmungen zum BLP sowie Richtigstellung des 
Friedhofsbannstreifens, Pfarrhofstraße (Var. Nr. 659). 
 

 

Premesse: 

Nella parte meridionale del territorio urbano in 
via Maso della Pieve, è situata la superficie di 
proprietà comunale, individuata dalle p.edd. 
435/1 e 435/2 nonché dalle pp.ff. 1571/1, 
1571/2, 1571/3 e 1573 C.C. Dodiciville. 
La superficie in oggetto ammonta a ca. 7.000 
m2 e viene delimitata a nord dal Cimitero 
Municipale, a est dal versante roccioso e a sud 
dalla zona sportiva pubblica.  
Sulle p.edd. 435/1 e 435/2 insiste il complesso 
colonico medievale del “Maso della Pieve”, con 
l’edificio residenziale a due piani e il 
retrostante edificio agricolo, entrambi 
sottoposti a vincolo di tutela storico-artistica. 
L’edificio agricolo è inutilizzato da anni e 
presenta uno scarso livello di conservazione. 
Attualmente, il piano terra dell’edificio 
residenziale è stato concesso in uso ad attività 
terziaria (Pizzeria “Maso della Pieve”), mentre 
al piano superiore si trovano due appartamenti 
dismessi da ca. un decennio.  
Nell’area cortilizia del complesso vive inoltre da 
anni un nucleo famigliare di origine Sinti. 
La restante superficie dell’area è adibita a 
parcheggio pubblico a servizio della zona 
sportiva con ca. 140 posti macchina. 
Le suddette particelle sono destinate a “zona 
residenziale di espansione C2” con piano di 
attuazione nel vigente P.U.C. ad eccezione di 
una modesta porzione pari a ca. 110 m2 che 
risulta destinata a “bosco”. 
Tra la superficie cimiteriale e la zona 

Vorbemerkungen:  

Im südlichen Teil des Stadtgebietes entlang 
der Pfarrhofstraße liegt die gemeindeeigene 
Fläche, welche durch die B.p. 435/1 und 435/2 
sowie durch die G.p. 1571/1, 1571/2, 1571/3 
und 1573 K.G. Zwölfmalgreien ist. 
Die betreffende Fläche beläuft sich auf ca. 
7.000 m2 und wird im Norden vom 
Gemeindefriedhof, im Osten von der steil 
aufragenden Felswand und im Süden von der 
öffentlichen Sportzone begrenzt. 
Auf den B.p. 435/1 und 435/2 befindet sich die 
mittelalterliche Hofanlage des „Pfarrhofs“ mit 
dem zweigeschossigen Wohngebäude und dem 
dahinterliegenden Wirtschaftsgebäude. Beide 
Gebäude stehen unter Denkmalschutz. Das 
Wirtschaftsgebäude steht seit Jahren leer und 
weist einen schlechten Erhaltungszustand auf. 
Das Erdgeschoss des Wohngebäudes ist zu 
Dienstleistungszwecken (Pizzeria „Maso della 

Pieve“) verpachtet worden, während sich im 
Obergeschoss zwei seit ca. 10 Jahren 
leerstehende Wohnungen befinden. 
Im Hofbereich der Anlage wohnt außerdem 
seit Jahren eine Sinti – Nomadenfamilie. 
Die restliche Fläche wird als öffentlicher 
Parkplatz für die Sportzone mit ca. 140 
Stellplätzen genutzt. 
Die oben genannten Parzellen sind als 
„Wohnbauerweiterungszone C2“ mit 
Durchführungsplan ausgewiesen, mit 
Ausnahme einer kleinen Teilfläche von ca. 110 
m2, welche als „Wald“ zweckbestimmt ist. 



residenziale è inserita inoltre la strada di 
accesso al serbatoio dell’acqua situato in 
quota. 
La zona di espansione è stata inserita nel 
P.U.C. con D.G.P. n. 272 del 21.02.2011 con 
l’obiettivo di realizzarvi un nuovo volume 
residenziale pari a ca. 19.000 m3 riservato alla 
realizzazione di alloggi destinati all’edilizia 
agevolata. 
A causa di diverse problematiche legate al sito, 
ovvero presenza della fascia di rispetto 
cimiteriale, vincolo di tutela storico-artistica, 
pericolo idrogeologico nonché lo spostamento 
del nucleo famigliare Sinti, l’area residenziale 
fino ad oggi non è stato assegnato all’IPES e di 
conseguenza non è mai stato predisposto il 
relativo piano di attuazione. 
 

Zwischen der Friedhofsfläche und der 
Erweiterungszone ist außerdem die 
Zufahrtsstraße zum höher gelegenen 
Trinkwasserspeicher eingetragen. 
Die Erweiterungszone ist mit B.L.R. Nr. 272 
vom 21.02.2011 in den BLP eingetragen 
worden, mit der Absicht, dort eine neue, für 
den Bau von Sozialwohnungen 
zweckbestimmte Wohnkubatur von ca. 19.000 
m3 zu errichten. 
Die verschiedenen ortspezifischen 
Problematiken, wie die Bannzone des 
Friedhofes, die Denkmalschutzbindung, die 
hydrogeologische Gefahr sowie die Verlegung 
der Sinti – Nomadenfamilie, haben dazu 
geführt, dass die Zuweisung des Baugrundes 
an das WOBI bis heute nicht erfolgt ist  und 
demnach der entsprechende 
Durchführungsplan nicht erstellt worden ist. 
 

Descrizione dell’intervento:  

Preso atto che l’IPES con comunicazione 
inoltrata in data 13.04.2018, prot. 54997 ha 
espresso una valutazione negativa in merito 
alla realizzazione di alloggi sulla suddetta 
superficie e accertato che gli edifici esistenti 
necessitano urgentemente interventi di 
restauro e di consolidamento statico, 
l’Amministrazione ritiene opportuno di 
inglobare urbanisticamente l’area nella 
adiacente zona sportiva “Maso della Pieve”. 
Pertanto, con decisione n. 877/2018 del 
29.10.2018 la Giunta Municipale ha incaricato 
l’Ufficio Pianificazione territoriale di predisporre 
la presente proposta di modifica al P.U.C., che 
prevede la trasformazione delle p.edd. 435/1 e 
435/2 nonché delle pp.ff. 1571/1, 1571/2, 
1571/3 e 1573 “zona residenziale di 
espansione C2” in “zona per attrezzature 
collettive – impianti sportivi”. 
Si prevede di mantenere la superficie nella sua 
conformazione e con l’utilizzo attuale, senza la 
realizzazione di nuovi volumi. 
Contestualmente si provvede anche a 
rettificare la porzione destinata a “bosco” (p.f. 
1571/2) in “zona per attrezzature collettive – 
impianti sportivi”, in quanto la superficie è 
adibita di fatto a parcheggio per la zona 
sportiva. 
Per regolarizzare le attività terziarie (pizzeria e 
ristorante/bar) già presenti nella zona sportiva 
si provvede inoltre a modificare il comma g) 
dell’art. 31 delle norme di attuazione al P.U.C. 
nella seguente maniera: 

g) f) Zona presso il Maso della Pieve 

Impianti di progetto: 
- 4 campi da tennis 
- 4 campi di squash coperti 

Beschreibung des Vorhabens:  

Es wurde zur Kenntnis genommen, dass das 
WOBI mit Schreiben vom 13.04.2019, Prot. 
54997 eine negative Beurteilung bezüglich der 
Errichtung von Wohnungen auf der oben 
genannten Fläche abgegeben hat und es 
wurde weiters festgestellt, dass die 
bestehenden Gebäude dringend 
Sanierungsarbeiten und statische 
Sicherungsmaßnahmen benötigen. Aufgrund 
dessen hält es die Verwaltung für 
angemessen, die Fläche städtebaulich in die 
angrenzende Sportzone „Pfarrhof“ 
einzubeziehen. 
Aus diesem Grund hat der Stadtrat mit 
Entscheidung Nr. 877/2018 vom 29.10.2018 
das Amt für Raumplanung beauftragt, den 
gegenständlichen Vorschlag zur Abänderung 
des BLP auszuarbeiten, welcher die 
Umwidmung der B.p. 435/1 und 435/2 sowie 
der G.p. 1571/1, 1571/2, 1571/3 und 1573 
von „Wohnbauerweiterungszone C2“ in „Zone 
für öffentliche Einrichtungen – Sportanlagen“ 
vorsieht. 
Es ist geplant, die Fläche in ihrer Form und mit 
der aktuellen Nutzung zu erhalten, ohne die 
Errichtung neuer Volumen. 
Gleichzeitig wird auch jene Teilfläche, welche 
als „Wald“ ausgewiesen ist (G.p. 1571/2) 
berichtigt, indem sie in „Zone für öffentliche 
Einrichtungen – Sportanlagen“ umgewidmet 
wird, da die Fläche tatsächlich als Parkplatz 
der Sportzone genutzt wird. 
Um die in der Sportzone bereits vorhandenen 
Dienstleistungstätigkeiten (Pizzeria und 
Restaurant/Bar) zu sanieren, wird außerdem 
der Art. 31 Buchstabe g) der 
Durchführungsbestimmungen zum BLP wie 
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(cubatura da ristrutturare: 3.700 m3, nuova 
cubatura: 3.000 m3). 
“La zona per attrezzature collettive – 
impianti sportivi sulle pp.edd. 435/1, 
435/2, 3927, 3928, 3929, 3930, 3931, 
3932, 3933, 4521, 4522, 4523, 3934, 
4451, 4829, 4846 e le pp.ff. 1571/1, 
1571/2, 1572/1, 1573, 1577/1 C.C. 
Dodiciville è destinata alla zona sportiva 
“Maso della Pieve”. 
Fino al 40% del volume può essere 
destinato ad attività terziaria ad iniziativa 
privata e/o commercio al dettaglio.” 

 
Nell’ambito della presente proposta di modifica 
si provvede inoltre alla rettifica di un errore 
materiale, stralciando il comma b) Zona del 
Talvera dall’art. 31 delle norme di attuazione 
al P.U.C., in quanto la relativa zona è stata 
trasformata con D.G.P. n. 708 del 17.06.2014 
in “zona residenziale di espansione C2”: 
b) Zona del Talvera 

impianti esistenti: 
(cubatura complessiva: 400 m3) 
- 2 campi da tennis con locale spogliatoio. 
 
Con lo stralcio del suddetto comma l’ordine 
delle lettere dei vari commi dovrà essere 
adeguato. 
 
In base al parere della Commissione cimiteriale 
distrettuale del 20.05.2019 si provvede alla 
rettifica della fascia di rispetto cimiteriale 
meridionale che ricade sulla superficie 
interessata portandola ad una distanza di 25 m 
dalle mura cimiteriali, come previsto dalla 
normativa vigente in materia. La distanza 
attuale è di soli 21 m circa. 
 
 
 
 
 
 

folgt abgeändert: 

g) f) Zone beim Pfarrhof 

geplante Anlagen: 
- 4 Tennisplätze 
- 4 überdachte Squash-Felder 

(umzubauende Kubatur: 3.700 m3, neue 
Kubatur: 3.000 m3) 
„Die Zone für öffentliche Einrichtungen – 
Sportanlagen auf den B.p. 435/1, 435/2, 
3927, 3928, 3929, 3930, 3931, 3932, 
3933, 4521, 4522, 4523, 3934, 4451, 
4829, 4846  und den G.p.. 1571/1, 
1571/2, 1572/1, 1573, 1577/1 KG 
Zwölfmalgreien ist für die Sportzone 
“Pfarrhof” bestimmt. 
Bis zu 40% der Baumasse kann privaten 
Dienstleistungstätigkeiten und/oder dem 
Detailhandel vorbehalten werden.“ 
 
Im Rahmen des gegenständlichen 
Abänderungsvorschlages wird außerdem ein 
materieller Fehler richtiggestellt, indem der 
Absatz b) Zone Talfer aus dem Art. 31 der 
Durchführungsbestimmungen zum BLP 
gestrichen wird, da die entsprechende Zone 
mit B.L.R. Nr. 708 vom 17.06.2014 in 
„Wohnbauerweiterungszone C2“ umgewidmet 
worden ist: 
b) Zone Talfer: 

bestehende Anlagen: 
(Gesamtkubatur: 400 m3) 
- 2 Tennisplätze mit Umkleideraum 
 
Mit der Streichung des oben genannten 
Absatzes muss die Reihenfolge der Buchstaben 
der verschieden Absätze angepasst werden. 
 
Aufgrund des Gutachtens der 
Sprengelfriedhofskommission vom 20.05.2019 
wird eine Richtigstellung des südlichen 
Friedhofsbannstreifens, welcher auf der 
betreffenden Fläche liegt, vorgenommen, 
indem er gemäß den geltenden 
Rechtsvorschriften auf eine Distanz von 25 m 
von den Friedhofsmauern gebracht wird. Die 
derzeitige Distanz beträgt lediglich ca. 21 m. 
 

Pericolo idrogeologico/idraulico: 

Nel Piano delle zone di pericolo del Comune di 
Bolzano risulta che l’area interessata ricade 

Hydogeologische/hydraulische Gefahr: 

Aus dem Gefahrenzonenplan der Gemeinde 
Bozen geht hervor, dass die betreffende Fläche 



parzialmente in una zona con pericolo 
idrogeologico medio (H2) ed elevato (H3). È 
stato pertanto richiesto la verifica di 
compatibilità idrogeologica, la quale è stato 
redatto dal geologo dott. Carlo Ferretti. 
Dalla verifica emerge, che per quanto riguarda 
la presenza o la futura progettazione di 
elementi urbanistici (p.e. parcheggio, 
costruzioni fuori terra, edifici, aree frequentate 
dal pubblico, ecc) che ne aumentano la 
vulnerabilità è necessario realizzare nuove 
adeguate opere di protezione paramassi per 
raggiungere in modo permanente il rischio 
specifico medio Rs2 o minore.  
Le suddette opere di sicurezza dovranno 
essere definiti nel dettaglio con un progetto. 
 
Le misure di sicurezza devono essere inserite 
nel P.U.C., ai sensi dell’art. 5, comma 3 del 
D.P.P. 42/2008 e succ. mod. e pertanto, si 
provvede inoltre, ad integrare il comma sopra 
citato dell’art. 31 delle norme di attuazione al 
P.U.C. con il seguente testo: 
 
“La licenza d’uso di qualsiasi intervento 
edilizio sulle particelle comprese in una 
zona con pericolo idrogeologico elevato 
(H3) deve essere vincolata alla 
realizzazione e al collaudo delle misure di 
sicurezza da definire con un progetto, 
necessarie per garantire il 
raggiungimento di un rischio specifico 
medio (Rs2) o minore, ai sensi dell’art. 5 
del D.G.P. 42/2008.”  
 

teilweise in einer Zone mit mittlerer (H2) und 
hoher (H3) hydrogeologischer Gefahr liegt. Es 
ist deshalb die hydrogeologische 
Kompatibilitätsprüfung angefordert worden, 
welche vom Geologen Dr. Carlo Ferretti 
ausgearbeitet worden ist. 
Aus der Überprüfung geht hervor, dass es 
bezüglich dem Bestand oder der zukünftigen 
Planung von städtebaulichen Elementen (z.B. 
Parkplatz, oberirdische Bauten, Gebäude, 
Flächen mit Besucherfrequenz, etc), welche 
die Schadensanfälligkeit erhöhen, notwendig 
ist, neue geeignete Steinschlagschutzbauten 
zu errichten, um dauerhaft ein mittleres 
spezifisches Risiko Rs2, oder geringer, zu 
erreichen. 
Die oben genannten Sicherungsbauten müssen 
mit einem Projekt im Detail definiert werden. 
 
Die Sicherungsmaßnahmen müssen in den BLP 
eingetragen werden, im Sinne des Art. 5, Abs. 
3 des D.L.H. 42/2008 i.g.F. und deshalb wird 
der neue oben angeführte Absatz des Art. 31 – 
der Durchführungsbestimmungen zum BLP 
außerdem mit folgendem Text ergänzt: 

„Vor Erlass der Benützungsgenehmigung 
jeglicher Baueingriffe auf jenen Parzellen, 
welche in einer Zone mit hoher 
hydrogeologischer Gefahr (H3) liegen, ist 
die Errichtung und Abnahme der mit 
einem Projekt zu definierenden 
Schutzmaßnahmen notwendig, um 
dauerhaft ein mittleres spezifisches 
Risiko (Rs2) oder geringer, im Sinne des 
Art. 5 des D.L.H. 42/2008, zu 
gewährleisten.“ 
 

Rumore: 

Secondo l’allegato A della L.P. 20/2012 l’area 
ricade nella classe acustica II (zona 
residenziale C), con i seguenti limiti sonori:  
Leq max 55 dB(A) giorno 
Leq max 45 dB(A) notte 
 
Dopo la modifica della destinazione urbanistica 
la zona interessata ricadrà nella classe acustica 
III (zona per attrezzature collettive/sportive), 
con i seguenti limiti sonori: 
Leq max 60 dB(A) giorno 
Leq max 50 dB(A) notte 
Tale classificazione è già prevista per l’area 
interessata nel Piano comunale di 
classificazione acustica di Bolzano (P.C.C.A.), 
adottato con deliberazione della Giunta 
Municipale n. 117 del 13.03.2018. 
 

Lärm: 

Gemäß Anlage A des LG Nr. 20/2012 fällt die 
Fläche in die Lärmklasse II (Wohnbauzone C), 
für die folgende Grenzwerte gelten:  
Tagesgrenzwert: Leq max 55 dB(A)  
Nachtgrenzwert: Leq max 45 dB(A) 
 
Nach der Änderung der Zweckbestimmung fällt 
die betroffene Fläche (Zone für öffentliche 
Einrichtungen/Sport) in die Lärmklasse III, für 
die folgende Grenzwerte gelten: 
Tagesgrenzwert: Leq max 60 dB(A)  
Nachtgrenzwert: Leq max 50 dB(A) 
Diese Klassifizierung ist bereits für die 
betreffende Fläche im Gemeindeplan für die 
akustische Klassifizierung von Bozen (G.A.K.), 
vorläufig genehmigt mit Stadtratsbeschluss Nr. 
117 vom 13.03.2019 vorgesehen. 
 

Pareri richiesti:  Angeforderte Gutachten:  
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- L’Ufficio beni architettonici ed artistici della 
Provincia Autonoma di Bolzano esprime con 
nota del 12.04.2019 parere favorevole 
all’intervento, con la seguente 
osservazione: 

 (…) Sarebbe opportuno integrare nell’area 

 una parziale sistemazione a verde, in modo 

 da restituire all’ex maso parte dell suo 

 ambiente storico. 
  

L’Ispettorato forestale Bolzano I della 
Provincia Autonoma di Bolzano erpime con 
nota del 27.05.2019 parere favorevole 
all’intervento. 

 
- La Commissione Cimiteriale distrettuale di 

Bolzano nella seduta del 20.05.2019 
esprime parere favorevole all’intervento alla 
condizione che venga rettificata l’area di 
rispetto cimiteriale (minimo 25 m dalle 
mura cimiteriali) ed inoltre venga fatta una 
verifica di compatibilità geologica. 

 
 
- La SEAB nella comunicazione del 

08.05.2019 esprime parere favorevole 
all’intervento. 

 
- L’Ufficio Infrastrutture ed arredo urbano del 

Comune di Bolzano esprime con nota del 
07.02.2019 parere favorevole 
all’intervento. 

 
- L’Ufficio mobilità del Comune di Bolzano 

esprime con nota del 07.02.2019 parere 
favorevole all’intervento. 

 
 

- Das Amt für Bau- und Kunstdenkmäler der 
Autonomen Provinz Bozen gibt mit 
Schreiben vom 12.04.2019 positives 
Gutachten zu dem Eingriff ab, mit 
folgendem Hinweis: 

 (…) Es wäre angebracht, eine Grünfläche 

 in die Fläche zu integrieren um auf diese 

 Weise dem ehemaligen Hof seinen 

 geschichtlichen Kontext wiederzugeben. 
 

Das Forstinspektorat Bozen I der 
Autonomen Provinz Bozen gibt mit 
Schreiben vom 27.05.2019 positives 
Gutachten zum dem Eingriff ab.  

 
- Die Sprengelfriedhofskommission des 

Bezirkes Bozen gibt in der Sitzung vom 
20.05.2019 Positives Gutachten zu dem 
Eingriff ab, unter der Bedingung, dass die 
Friedhofsbannzone richtiggestellt wird (25 
m von den Friedhofsmauern) und dass 
außerdem eine geologische 
Kompatibilitätsprüfung durchgeführt wird. 

 
- Die SEAB gibt mit Schreiben vom 

08.05.2019 positives Gutachten zu dem 
Eingriff ab. 

 
- Das Amt für Infrastrukturen und 

Freiraumgestaltung der Gemeinde Bozen 
gibt mit Schreiben vom 07.02.2019 
positives Gutachten zu dem Eingriff ab. 

 
- Das Amt für Mobilität der Gemeinde Bozen 

gibt mit Schreiben vom 07.02.2019 ein 
positives Gutachten zu dem Eingriff ab. 

 

L’Ufficio Pianificazione Territoriale esprime 
parere positivo alla proposta di 
trasformazione da “zona residenziale di 
espansione C2” e “bosco” a ”zona per 
attrezzature collettive – impianti sportivi”, 
modifica dell’art. 31 delle norme di attuazione 
al P.U.C. nonché rettifica e modifica della 
fascia di rispetto cimiteriale, come sopra 
illustrato. 

Das Amt für Raumplanung gibt positives 

Gutachten zum Vorschlag der Umwidmung 
von „Wohnbauerweiterungszone C2“ und 
„Wald“ in „Zone für öffentliche Einrichtungen 
- Sportanlagen“, Abänderung des Art. 31 der 
Durchführungsbestimmungen zum BLP sowie 
Richtigstellung der Friedhofsbannzone, wie 
oben erläutert, ab. 

 
Die Technikerin/ il tecnico            Dr. Arch. Esther March 
 

 


