
 

Comune di Bolzano 
         Stadtgemeinde Bozen 

 
VARIANTE AL PIANO URBANISTICO COMUNALE 

ABÄNDERUNG ZUM BAULEITPLAN 
 

VORBERICHT 
RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 

 
5.6 Ufficio 

Pianificazione 
Territoriale 

 
5.6 Amt für 

Raumplanung 

 
 
 

Proposte di modifica al P.U.C. n. 691 e 962: inserimento di una “pista ciclabile (linea)” e 
trasformazione da “zona di verde agricolo” in “strada comunale tipo d – strada locale” nonché 
inserimento di una nova condotta di fognatura nel piano delle infrastrutture, via Laura Conti 
 
Vorschläge zur Abänderung des BLP Nr. 691 und 692: Eintragung eines Fahrradweges 
(linie)“ und Umwidmung von „Landwirtschaftsgebiet“ in „Gemeindestrasse Typ D –
Anliegerstrasse“ sowie Eintragung einer neuen Abwasserleitung in den Infrastrukturenplan, 
Laura-Conti-Strasse 

 
1. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
La proposta di modifica in oggetto riguarda l’ambito della “zona per attrezzature collettive – 
amministrazione e servizi pubblici” situata lungo via Castel Firmiano sulla quale instistono il 
Centro lungodecenti Firmian, l’Istituto zoo profilattico sperimentale nonché la nuova struttura 
riabilitativa REHA Klinik Waldner. La modifica riguarda inoltre l’ex SS 42 (via Bivio), che è 
destinata a “zona di verde agricolo” nel vigente PUC.  Sono interessate dall’intervento le seguenti 
particelle: B.p. 3916, 4464 KG Gries, G.p. 1942/1, 1945, 2499, 2500,  2508/8, 2532/1 KG Gries.  
Attualmente i collegamenti ciclabili verso Ponte Adige terminano con la fascia ciclopedonale lungo 
il lato sud di via Castel Firmiano presso l’incrocio con via Laura Conti. L’Amministrazione comunale 
intende pertanto, realizzare un nuovo percorso ciclabile, al fine di permettere la continuità della 
rete ciclabile urbana in sicurezza verso le ciclabili sovracomunali di Appiano e Merano.  
Il nuovo collegamento partirà dalla futura rotatoria per gli Autobus in via Laura Conti e proseguirà 
attraverso le p.ed. 3916 in C.C. Gries (areale del Centro lungodecenti Firmian), la p.ed. 4464 
(areale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale), la p.f. 1945 (struttura riabilitativa REHA Klinik 
Waldner) nonché attraverso una modesta porzione della superficie agricola sulla p.f. 1942/2 in 
C.C. Gries dove si collegherà con l’ex SS 42 (via Bivio) che conduce fino a Ponte Adige. 
Al fine di potere espropriare il tratto sulla p.f. 1942/2 C.C. Gries (ca. 50 m2) nonché di intavolare 
la servitù di passaggio sulle restanti particelle si inserisce il suddetto tracciato come “pista 
ciclabile (linea)” nel PUC, come da allegati grafici. Con nota dd.27.04.2021, prot. 98849 l’Ufficio 
Mobilità propone inoltre, di trasformare il tratto in oggetto di via Bivio da “zona di verde agricolo” 
in “strada comunale di tipo D”, in quanto sono in corso trattative con la Provincia per 
l’acquisizione del sedime stradale.  
Il nuovo percorso ciclabile avrà una lunghezza complessiva pari a ca. 560 m. 
Con l’occasione della realizzazione della nuova pista ciclabile, l’Amministrazione comunale prevede  
inoltre la posa di un nuovo collettore fognario acque bianche passante in gran parte sotto il nuovo 
tracciato, in quanto nell’ambito del rinnovo delle infrastrutture lungo via Laura Conti è emersa la 
necessità di potenziare il sistema di raccolte delle acque bianche e di spostare lo scarico delle 
stesse in un canale idoneo indicato dal Consorzio. 
Pertanto, l’Ufficio Infrastrutture ed Arredo Urbano ha inoltrato in data 19.03.2021, prot. 68575 
una proposta di modifica al PUC, che prevede l’inserimento del predetto collettore nel piano delle 
infrastrutture come da allegati grafici. 
 
2. INQUADRAMENTO POLITICO-PROGRAMMATICO DELL’INTERVENTO: 
Il piano della Mobilità (PUM), nonché il Piano del Traffico (PUT) prevedono a livello di 
pianificazione l’estensione ed il completamento dell’attuale rete di piste ciclabili nei tratti 
mancanti. 
 
3. ALTERNATIVE/VARIANTE ZERO: 
Non sono state prese in esame soluzioni alternative.  
Variante zero: probabile evoluzione senza modifica al PUC: la rete ciclabile urbana in 
direzione est-ovest rimane scollegata dalle ciclabili extraurbane di Appiano e Merano. 
 
4. SCELTA DELLA VARIANTE: 
Per realizzare la nuova pista pedo-ciclabile è necessaria la modifica al PUC come descritta al punto 
1. 



5. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SULL’AMBIENTE E MITIGAZIONI PREVISTE 
Descrizione dei previsti impatti della modifica di piano sulle singole componenti ambientali con valutazione in base alla scala: 
impatto alto/impatto medio/impatto basso/nessun impatto/miglioramento 
 
VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SULL’AMBIENTE    
Varianti n. 691 e 692: inserimento di una “pista ciclabile (linea)” e trasformazione da “zona di verde agricolo” in “strada comunale 
 tipo D – strada locale” nonché inserimento di una nova condotta di fognatura nel piano delle infrastrutture, via 
 Laura Conti 
COMPONENTE 
AMBIENTALE 

IMPATTO PREVISTO VALUTA-
ZIONE 

MITIGAZIONI 

    
UOMO-SALUTE 
PUBBLICA 

   

Aria/Clima Non rilevante Nessun 
impatto 

 

Rumore 
 

Non rilevante 
 

Nessun 
Impatto 
 

 

Elettromagnetismo 
 

Non rilevante. 
 

Nessun  
impatto 

 

FAUNA    
Perdita o disturbo di 
habitat 

Complessivamente verranno eliminati ca. 50 m2 
di terreno agricolo in coltivazione. 

Basso 
 

 

Rete ecologica Non rilevante 

Si tratta di un’infrastruttura in parte già esistente. 

Nessun 
impatto 
 

 

Specie protette Non rilevante. Nessun 
impatto 
 

 

FLORA    
Elementi tutelati/ 
specie protette 

Non rilevate Nessun 
impatto 
 

 

Perdita o disturbo di Perdita di ca. 50 m2 di area effettivamente 
vegetata. 

Basso  



area vegetata   

Etá, tempo di 
ripristino 

Non rilevante Nessun 
impatto 

Salvaguardia di eventuali alberature esistenti. 

SUOLO    
Siti inquinati 
 
 

Non rilevante Nessun 
impatto 

 

Pericolo 
idrogeologico/ 
idraulico 
 

Le infrastrutture previste ricadono parzialmente in 
una zona soggetta a pericolo idraulico medio 
(H2). 
 

Basso Dalla verifica di compatibilità idraulica dd. 
12.08.2021, redatta dallo studio patscheider 
partner engineers si evince che il livello di rischio 
specifico Rs2 sia raggiunto senza 
l’implementazione di misure di sicurezza Si 
ritengono quindi soddisfatte le prescrizioni degli 
artt. 7, 10 e 11 del D.P.P. nr. 23 del 10.10.2019 
e la variazione prevista al PUC è 
idrogeologicamente e idraulicamente 
compatibile. 
 

Uso del suolo/ 
Permeabilità del suolo 
 

Verrà sigillata una superficie di ca. 50 m2. Le 
altre superfici interessati risultano già sigillate. 
 

Basso  

ACQUA    
Zone di tutela 
dell’acqua 
 

L’area di intervento ricade nell’area di tutela 
dell’acqua potabile con specifico piano di tutela – 
zona III. Sono previsti lavori di scavo. 
 

Basso Rispetto delle disposizioni di legge per le zona 
III di tutela delle acque potabili.  
 

Qualità delle acque 
superficiali 
 

Non rilevante. Nessun 
impatto 

 

PAESAGGIO 
BENI CULTURALI 

   

Aree di tutela 
paesaggistica 
 

Non rilevante Nessun 
impatto 

 

Beni archeologici 
 
 

Non rilevante 
 

Nessun 
impatto 

 



Tutela degli insiemi Non rilevante Nessun 
impatto 
 

. 

 

BENI MATERIALI    
Strade/ 
parcheggi/sistema 
della mobilità 
 

Con l’intervento previsto viene potenziato le rete 
pedo-ciclabile esistente che collegherà il percorso 
esistente alla rete ciclabile extraurbana  
 

Migliora-
mento 

 

Sistema delle reti/ 
infrastrutture 

L’intervento prevede un potenziamento della rete 
di fognatura, che comporta un miglioramento del 
sistema di drenaggio dell’intera zona. 
 

Migliora-
mento  

 

Strutture 
pubbliche/servizi 
 

Non rilevante. Nessun 
impatto 

 



 
6. SINTESI 

 
La realizzazione delle infrastrutture previste comporta un miglioramento sulla seguente 
componente ambientale:  
 
BENI MATERIALI  (Strade/ parcheggi/sistema della mobilità, sistema delle 
reti/infrastrutture) 
 
Per quanto riguarda le restanti componenti ambientali, l’intervento produce impatti 
bassi o nessun impatto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolzano/Bozen, 13.08.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. BESCHREIBUNG DES VORHABENS: 
Der gegenständliche Abänderungsvorschlag betrifft den Bereich der „Zone für öffentliche 
Einrichtungen – Verwaltung und öffentliche Dienstleistung“ welche an der 
Sigmundskronerstraße liegt und auf welcher sich das Langzeitpflegeheim Firmian, das Institut 
für Tierseuchenbekämpfung sowie der neue Sanitätsbau der REHA Klinik Waldner befindet.  
Die Abänderung betrifft außerdem die ehemalige SS 42 (Sigmundskronerstraße), welche im 
geltenden BLP als „Landwirtschaftsgebiet“ ausgewiesen ist. Folgende Parzellen sind von dem 
Eingriff betroffen: B.p. 3916, 4464 KG Gries, G.p. 1942/1, 1945, 2499, 2500, 2508/8, 2532/1 
KG Gries. Derzeit enden die Fahrradwegverbindungen Richtung Sigmundskron mit dem 
Fahrrad- und Füßgängerstreifen auf der Südseite der Sigmundskronerstraße im Bereich der 
Kreuzung mit der Laura-Conti-Straße.  
Die Gemeindeverwaltung beabsichtigt deshalb einen neuen Fahrradweg zu errichten, um eine 
sichere Anbindung des städtischen Fahrradwegenetzes an die übergemeindlichen Fahrradwege 
Richtung Eppan und Meran zu schaffen. 
Die neue Verbindung beginnt am zukünftigen Wendebereich der Linienbusse in der Laura-
Conti-Straße und verläuft von dort aus über die B.p. 3916 KG Gries (Areal des 
Langzeitpflegeheims Firmian), die B.p. 4464 (Areal des Instituts für Tierseuchenbekämpfung), 
die G.p. 1945 (REHA Klinik Waldner) sowie über einen kleinen Bereich der landwirtschaftlichen 
Fläche auf der G.p. 1942/2 KG Gries, wo sie sich mit der ehemaligen SS 42 
(Sigmundskronerstraße), welche bis nach Sigmundskron führt, verbindet.  
Um den Abschnitt auf der G.p. 1942/2 KG Gries (ca. 50 m2) enteignen zu können sowie die 
Dienstbarkeit auf den restlichen Parzellen im Grundbuch einzutragen, wird die besagte Trasse 
als „Fahrradweg (Linie)“, wie in den grafischen Anlagen dargestellt, in den BLP eingetragen. 
Mit Schreiben vom 27.04.2021, Prot. 98849 schlägt das Amt für Mobilität außerdem vor, den 
betreffenden Abschnitt der Sigmundskronerstraße (Ex SS 42) von „Landwirtschaftsgebiet“ in 
„Gemeindestraße Typ D-Anliegerstraße“ umzuwidmen, da derzeit Verhandlungen mit der 
Provinz bezüglich den  Erwerb der Straßenfläche laufen. Der neue Fahrradweg wird eine 
Gesamtlänge von ca. 560 m haben. 
Anlässlich der Realisierung eines neuen Radweges plant die Gemeindeverwaltung außerdem 
die Errichtung eines neuen Weißwasserkanals, welcher größtenteils unter der neuen 
Trasse verlaufen wird, da sich im Rahmen der Erneuerung der Infrastrukturen entlang 
der Laura-Conti-Straße die Notwendigkeit erwiesen hat, das Entsorgungssystem der 
Oberflächengewässer auszubauen und den Abfluss derselben in einen geeigneten, 
vom Konsortium ausgewiesenen Kanal zu verlegen. 
Deshalb hat das Amt für Infrastrukturen und Freiraumgestaltung am 19.03.2021, 
Prot, 68575 einen Vorschlag zur Abänderung des BLP eingereicht, welcher die 
Eintragung in den Infrastrukturenplan des besagten Abwasserkanals, wie auf den 
grafischen Anlagen dargestellt, vorsieht. 
 
2. BEZUG DER MASSNAHME ZU PLÄNEN UND PROGRAMMEN: 
Der Mobilitätsplan und der städtische Verkehrsplan sehen einen weiteren Ausbau und 
Vervollständigung des Radnetzes in der Stadt vor. 
 
3. ALTERNATIVEN/NULLVARIANTE: 
Alternativen wurden nicht in Betracht gezogen. 
Nullvariante: mögliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Abänderung zum Bauleitplan: Es 
besteht weiterhin keine Verbindung in ost-westlicher Richtung zwischen dem städtischen 
Fahrradwegenetz und den übergemeindlichen Fahrradwegen nach Eppan und Meran. 
 
4. PRÄFERENZVARIANTE: 
Um die die neue Fahrrad – und Fußgängerverbindung zu errichten ist die Abänderung des BLP 
gemäß Punkt 1.) notwendig. 
 



5. BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN UND VORGESEHENE MILDERUNGSMASSNAHMEN 
Beschreibung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen der Maßnahme auf die einzelnen Umweltaspekte mit Bewertung nach 
folgender Skala: hohe Auswirkung/mittlere Auswirkung/niedrige Auswirkung/keine Auswirkung/Verbesserung 
 
BEWERTUNG DER AUSWIRKUNG AUF DIE UMWELT    
Varianten nr. 691 und 692: Eintragung eines Fahrradweges (linie)“ und Umwidmung von „Landwirtschaftsgebiet“ in 
  „Gemeindestraße Typ D –Anliegerstrasse“ sowie Eintragung einer neuen Abwasserleitung in den 
  Infrastrukturenplan, Laura-Conti-Strasse 

UMWELTASPEKT VORAUSSICHTLICHE UMWELTAUSWIRKUNG BEWERT
-UNG 

MILDERUNGSMASSNAHMEN 

    
BEVÖLKERUNG UND 
GESUNDHEIT DES 
MENSCHEN 

   

Luft/Klima Unerheblich Keine 
Auswir-
kun 
 

 

Lärm Unerheblich Keine 
Auswir-
kun 

 

Elektromagnetische 
Felder 
 

Unerheblich 
 

Keine 
Auswir-
kung 
 

 

FAUNA    
Verlust oder Störung 
von Lebensräumen 

Es werden insgesamt ca. 50 m2 
landwirtschaftliche Anbaufläche entfernt. 

Niedrig 
 

 

Ökologisches Netz 
 

Unerheblich. 

Es handelt sich um eine teilweise bereits 
bestehende Infrastruktur. 

Keine 
Auswir-
kung 
 

 

Geschützte Arten Unerheblich.  keine 
Auswir-
kung 
 

 



FLORA    
Geschützte 
Elemente/Arten 
 

Unerheblich Keine 
Auswir-
kung 
 

 

Verlust oder Störung 
von Vegetationsfläche 

Verlust von ca. 50 m2 effektiver 
Vegetationsfläche. 

Niedrig  

Alter, Wiederher-
stellungsdauer 

Unerheblich Keine 
Auswir-
kung 
 

Erhaltung der bestehenden Bäume. 

BODEN    
Verschmutzungen/ 
Altlasten 
 
 

Unerheblich 
 

Keine 
Auswir-
kung 

 

Hydrogeologische/ 
hydraulische Gefahr 
 

Die geplanten Infrastrukturen liegen teilweise in 
einer Zone mit mittlerer hydraulischer Gefahr 
(H2). 
 

Niedrig Aus der hydraulischen Kompatibilitätsprüfung 
vom 12.08.2021, welche vom Studio patscheider 

partner engineers durchgeführt worden ist, geht 
hervor, dass die Stufe des spezifischen Risikos 
Rs2 ohne die Durchführung von 
Sicherheitsmaßnahmen erfüllt wird. Daher gelten 
die Vorschriften der Artikel 7, 10 und 11 des 
D.L.H. Nr. 23 vom 10.10.2019 als erfüllt und die 
geplante Abänderung des BLP ist somit 
hydrogeologisch und hydraulisch kompatibel. 
 

Bodennutzung/ 
Bodenversiegelung  

Es wird eine Fläche von ca. 50 m2 versiegelt. Die 
restlichen betroffenen Flächen sind bereits 
versiegelt. 
 

Niedrig  

WASSER    
Wasserschutzgebiete 
 

Das Eingriffsgebiet liegt im 
Trinkwasserschutzgebiet mit spezifischem 
Schutzplan – Zone III. Es sind Grabungsarbeiten 
vorgesehen. 

Niedrig Einhaltung der Gesetzesvorschriften für die 
Trinkwasserzone III. 
 
 



 
Fließgewässergüte Unerheblich Neine 

Auswir-
kung 
 
 
 

 

LANDSCHAFT 
KULTURGÜTER 

   

Landschaftsschutz-
gebiete 
 

Unerheblich Keine 
Auswir-
kung 
 

 

Bodendenkmäler/ 
Baudenkmäler 
 

Unerheblich Keine 
Auswir-
kung 
 

 

Ensembleschutz 
 

Unerheblich Keine 
Auswir-
kung 
 

 

SACHGÜTER    
Strassen/ Parkplätze/ 
Mobilitätssystem 
 

Durch den geplanten Eingriff wird das bestehende 
Fahrrad -und Fußwegenetz ausgebaut , welches 
den bestehenden Weg mit dem außerstädtischen 
Fahrradwegenetz verbinden wird. 
 

Verbes-
serung 
 

 

Infrastrukturennetz Der Eingriff sieht den Ausbau der Abwasserkanäle 
vor, was eine Entlastung des 
Entwässerungssystems der gesamten Zone 
bewirkt. 

Verbes-
serung 
 
 

. 
 

Öffentliche 
Einrichtungen/ 
Dienste 

Unerheblich Keine 
Auswir-
kung 

 



6. ZUSAMMENFASSUNG: 

 
Die Errichtung der geplanten Infrastrukturen bewirkt eine Verbesserung folgender 
Umweltaspekte: 
 
SACHGÜTER (Strassen/ Parkplätze/Mobilitätssystem, Infrastrukturennetz) 
 
 
 
Was die restlichen Umweltaspekte angeht, hat die Änderung geringe oder keine Auswirkungen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bozen, 13.08.2021  
 
 


