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Prot. Nr.  
Bolzano Bozen, 30.08.2021 

 

 

Relazione tecnica trasformazione da “zona di verde pubblico” in “zona per 

attrezzature pubbliche – istruzione” nonché integrazione dell’art.31- Zona per 

attrezzature collettive - istruzione delle norme di attuazione al PCTP , parco 
Cappuccini (var. n. 696) 
 
Technischer Bericht Umwidmung von „öffentliche Grünzone“ in „Zone für öffentliche 
Einrichtungen – Unterricht“ sowie Ergänzung des Art. 31- Zone für öffentliche 

Einrichtungen – Unterricht der Durchführungsbestimmungen zum GPlanRL, 
Kapuzinerpark (Var. Nr. 696) 
 

 

Oggetto della modifica:  

La proposta di modifica riguarda l’ambito di 
parco Cappuccini, identificato dalla p.f. 156/1 
e C.C. Bolzano di proprietà della Provincia dei 
Frati Minori Cappuccini. 
Trattasi di un parco storico, che ha conservato 
fino ad oggi la sua conformazione originale 
seicentesca. Sul lato sud-est viene delimitato 
da via Isarco e sul lato ovest da via dei 
Cappuccini. A nord confina con il convento dei 
Cappuccini del ‘600 e con la scuola 
professionale per professioni sociali “Hannah 
Arendt”, realizzata negli anni 2010 – 2013. 
La superficie in oggetto è destinata a “zona di 
verde pubblico” e a “zona con tutela degli 
insiemi” (scheda illustrativa n.32 – 
Cappuccini/Kapuziner) nel vigente PCTP. La 
p.f.  156/1 risulta inoltre sottoposta alla tutela 
storico-artistica. 
Il parco insieme al compedio del convento e la 
scuola professionale costituiscono un comparto 
sottoposto a piano di recupero. 
 
 

Gegenstand der Abänderung:  

Der Abänderungsvorschlag betrifft einen 
Bereich des Kapuzinerparks, welcher durch die 
G.p. 156/1 KG Bozen gekennzeichnet und im 
Eigentum der Kapuzinerprovinz Brixen ist. 
Es handelt sich um eine historische Parkanlage, 
die ihre ursprüngliche Form aus dem 17. Jh. bis 
heute bewahrt hat. Auf der Südostseite wird sie 
von der Eisackstraße und an der Westseite von 
der Kapuzinergasse flankiert. Im Norden grenzt 
sie an das Kapuzinerkloster aus dem 17. Jh. 
und an die Landesfachschule für Sozialberufe 
“Hannah Arendt” an, welche in den Jahren 
2010-2013 erbaut worden ist, an. 
Die betreffende Fläche ist im geltenden GPlanRL 
als „öffentliche Grünzone“ und als „Gebiet mit 
Ensembleschutz“ (Datenblatt Nr. 32 – 
Cappuccini/Kapuziner) ausgewiesen. Die G.p. 
156/1 steht außerdem unter Denkmalschutz. 
Die Parkanlage bildet zusammen mit dem 
Gebäudekomplex des Klosters und der 
Berufsschule einen Bereich, für welchen ein 
Wiedergewinnungsplan zu erstellen ist. 

Descrizione dell’intervento:  

A causa della scarsa attrattività dello spazio 
verde esistente nonché la mancanza di spazi 
di sosta il parco dei Cappuccini risulta poco 
frequentato dai cittadini. 
La ripartizione provinciale 6 Amministrazione 
del patrimonio intende pertanto, effettuare 
una riqualificazione e valorizzazione dello 
spazio pubblico tenendo conto delle esigenze e 
richieste dei visitatori del parco.  

Beschreibung des Vorhabens:  

Aufgrund der geringen Attraktivität der 
bestehenden Grünfläche sowie  fehlender 
Verweilmöglichkeiten wird der Kapuzinerpark 
wenig von den Stadtbewohnern frequentiert. 
Die Landesabteilung 6 Vermögensverwaltung 
beabsichtigt deshalb eine Neugestaltung und 
Aufwertung der öffentlichen Freifläche 
vorzunehmen, wobei die Bedürfnisse und 
Anfragen der Parkbesucher berücksichtigt wer 



 

 

Il rispettivo progetto preliminare prevede oltre 
alla sistemazione del verde, la realizzazione di 
un nuovo parco giochi per bambini, un palco 
per manifestazioni, uno spazio per esposizioni 
temporanee nonché la costruzione di un 
esercizio ristorativo nella porzione 
settentrionale del parco, che invita i visitatori 
alla sosta. 
Poiché la realizzazione di un Bistrot sulla p.f. 
156/1 C.C. Bolzano è in contrasto con la 
destinazione urbanistica in vigore della 
superficie a “zona di verde pubblico”, che 
determina un divieto di costruzione, la 
proprietà insieme alla Ripartizione provinciale 
hanno inoltrata in data 14.07.2021, prot. 
165981 una proposta di modifica del PCTP, 
che prevede la trasformazione della porzione 
pari a ca. 500 m2 da “zona di verde pubblico” 
a “zona per attrezzature pubbliche – 
istruzione”, inglobandola nell’adiacente zona 
della scuola “Hannah Arendt”. 
L’Art. 32 , comma 1 della L.P. n. 8/2019 
dispone che ai fini di un razionale sfruttamento 
delle zone per attrezzature pubbliche e 
nell’interesse pubblico il piano comunale per il 
territorio e paesaggio può prevedere che una 
parte della volumetria, nella misura fino al 
20% può essere destinato ad attività di 
esercizio pubblico. Oltre alla suddetta modifica 
grafica si rende pertanto necessario integrare 
l’art. 31 – zona per attrezzature collettive – 

istruzione delle norme di attuazione al PCTP 
con il seguente testo: 
“Sulla porzione della p.f. 156/1 C.C. 
Bolzano (parco Cappuccini), destinata a 
”zona per attrezzature collettive – 
istruzione”, è consentita la realizzazione 
di una volumetria massima pari a 600 m3, 
la quale è destinata esclusivamente a 
esercizio pubblico (ricettivo). L’altezza 
massima è di 3,90 m.” 
 
Per la perdita della superficie a verde pubblico 
vengono proposte le seguenti misure di 
compensazione, vincolanti per il progetto: 

- per il Bistrot è previsto un tetto verde 
estensivo; 

- una parte del parco verrà riservato alla 
coltivazione delle erbe aromatiche e 
alla messa a dimora di prati fioriti ricchi 
di specie nella misura minima del 10% 
dello spazio verde; 

- piantumazione di alberi e cespugli 
locali. 

In sede di stesura del piano di recupero deve 
essere elaborato un piano di rinverdimento 
dettagliato per l’intero parco Cappuccini che 
deve essere approvato dagli Uffici comunali 
competenti. 

werden sollen. 
Das entsprechende Vorprojekt sieht neben der 
Neugestaltung des Grünraumes die Realisierung 
eines Kinderspielplatzes, einer Bühne für 
Veranstaltungen, einen temporären 
Ausstellungsbereich sowie die Errichtung eines 
gastgewerblichen Betriebes im nördlichen 
Bereich der Parkanlage vor, welcher die 
Besucher zum Verweilen einlädt. 
Da die Realisierung eines Bistros auf der G.p. 
156/1 C.C. Bozen im Widerspruch zur geltenden  
urbanistischen Zweckbestimmung der Fläche als 
„öffentliche Grünfläche“ steht, welche ein 
Bauverbot bewirkt, haben die Eigentümer 
zusammen mit der Landesabteilung am 
14.07.2021, prot. 165981 einen 
Abänderungsvorschlag zum GPlanRL 
eingereicht, welcher die Umwidmung der 
Teilfläche von ca. 500 m2 von „öffentliche 
Grünzone“ in „Zone für öffentliche 
Einrichtungen – Unterricht“ vorsieht und somit 
diese der angrenzenden Zone der „Hannah 
Arendt“ - Schule angegliedert wird 
Der Art. 32, Absatz 1 des L.G. Nr. 8/2019 sieht 
vor, dass der Gemeindeplan für Raum und 
Landschaft im öffentlichen Interesse einen Teil 
der realisierbaren Baumasse, und zwar im 
Ausmaß von bis zu 20% für gastgewerbliche 
Tätigkeiten vorgesehen kann, um eine rationelle 
Nutzung der Zonen für öffentliche Einrichtungen 
zu gewährleisten. 
Neben der oben angeführten grafischen 
Abänderung ist es deshalb notwendig den Art. 
31 –Zone für öffentliche Einrichtungen der 
Durchführungsbestimmungen zum GPlanRL mit 
folgendem Text zu ergänzen: 
„Auf der Teilfläche der G.p. 156/1 KG 
Bozen (Kapuzinerpark), welche als „Zone 
für öffentliche Einrichtungen – Unterricht“ 
ausgewiesen ist, kann ein Volumen von 
maximal 600 m3 errichtet werden, 
welches ausschließlich für 
gastgewerbliche Tätigkeiten 
zweckbestimmt ist. Die maximale 
Gebäudehöhe beläuft sich auf 3,90 m.“ 
 
Für den Verlust der öffentlichen Grünfläche 
werden folgende bindende 
Ausgleichsmaßnahmen vorgeschlagen: 

- das Dach des Bistros wird extensiv 
begrünt; 

- ein Teil des Parks wird als Kräutergarten 
ausgebildet und mit artenreichen 
Blumenwiesen bepflanzt im Ausmaß von 
mindestens 10% der Grünfläche. 

- Anpflanzung von einheimischen Bäumen 
und Sträuchern. 

Im Rahmen der Erstellung des 
Wiedergewinnungsplans muss ein detaillierter 
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Contestualmente alle modifiche in oggetto si 
provvede alla rettificata della perimetrazione 
dell’intero comparto, adeguandola allo stato di 
catasto. 
 

Begrünungsplan ausgearbeitet werden, welcher 
von den zuständigen Gemeindeämtern 
genehmigt werden muss. 
Gleichzeitig mit den gegenständlichen 
Abänderungen  wird die Richtigstellung der 
Abgrenzung des gesamten 
Wiedergewinnungsbereiches vorgenommen und 
an den Katasterstand angepasst. 
 

Pericolo idrogeologico/idraulico: 

Nel Piano delle zone di pericolo del Comune di 
Bolzano risulta che la superficie interessata al 
momento dell’indagine non mostra segnali di 
pericolo idrogeologico o idraulico. Il livello di 
pericolosità è classificato “studiato e non 
pericoloso (H2-H4)”. 
 

Hydogeologische/hydraulische Gefahr: 

Aus dem Gefahrenzonenplan der Gemeinde 
Bozen geht hervor, dass die Zone zum 
Zeitpunkt der Untersuchung keinerlei Anzeichen 
von hydrogeologischer oder hydraulischer 
Gefahr aufweist. Die Gefahrenstufe ist als 
„untersucht und nicht gefährlich (H2-H4)“ 
klassifiziert. 
 

Rumore: 

Secondo il Piano comunale di classificazione 
acustica di Bolzano (P.C.C.A.), adottato con 
deliberazione della Giunta Municipale n. 117 
del 13.03.2018 la superficie interessata ricade 
nella classe acustica II (zona di verde pubblico 
con i seguenti limiti di immissione: 
Giorno: Leq max 55 dB(A) 
Notte:   Leq max 45 dB(A) notte 
 
Con la modifica del Piano la superficie ricadrà 
nella stessa classe acustica 

Lärm: 

Im Gemeindeplan für die akustische 
Klassifizierung von Bozen (G.A.K.), vorläufig 
genehmigt mit Stadtratsbeschluss Nr. 117 vom 
13.03.2019, ist die betreffende Fläche der 
Lärmklasse II zugeordnet (öffentlicher 
Grünzone), für die folgende Grenzwerte gelten: 
Tagesgrenzwert: Leq max 55 dB(A)  
Nachtgrenzwert: Leq max 45 dB(A) 
 
Nach der Änderung des Planes fällt die 
betroffene Fläche weiterhin in die Lärmklasse II. 
 

Verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi 
dell’art. 6 della L.P. n. 17 del 13.10.2017 
(“screening”) 

Nella relazione preliminare allegata dd. 
26.08.2021, che costituisce parte integrante 
della presente delibera, si afferma, che 
l’intervento previsto non produrrà impatti 
significativi sull’ambiente e che pertanto 
l’intervento previsto non deve essere 
sottoposto alla valutazione ambientale 
strategica (VAS). 
 

Feststellung der SUP-Pflicht, im Sinne des 
Art. 6 des L.G. vom 13.10.2017, Nr. 17 
(„Screening“) 

Im beiliegenden Vorbericht vom 26.08.2021, 
welcher ein wesentlicher Bestandteil des 
vorliegenden Beschlusses ist, wird festgestellt, 
dass durch den geplanten Eingriff keine 
erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu 
erwarten sind und dass deshalb der geplante 
Eingriff nicht der strategischen Umweltprüfung 
(SUP) unterzogen werden muss. 
 

Pareri richiesti:  

- L’Ufficio Beni architettonici ed artistici della 
Provincia Autonoma di Bolzano esprime con 
nota del 01.10.2021 parere favorevole con 
prescrizioni all’intervento previsto. 

Angeforderte Gutachten:  

- Das Amt für Bau- und Kunstdenkmäler der 
Autonomen Provinz Bozen gibt mit 
Schreiben vom 01.10.2021 positives 
Gutachten mit Vorschriften zu dem 



 

 

 
 
- La Commissione paesaggistica del Comune 

(tutela degli insiemi) nella seduta del 
15.09.2021 ha espresso parere favorevole 
all’intervento previsto. 

 
- La Giardineria comunale esprime con nota 

del 02.09.2021 parere favorevole con 
prescrizioni all’intervento previsto. 

 
 
- L’Ufficio Infrastrutture e arredo urbano 

esprime con nota del  26.08.2021 parere 
favorevole con prescrizioni all’intervento 
previsto 

 
 
- L’Ufficio Mobilità esprime con nota del 

16.09.2021 parere favorevole all’intervento 
previsto. 

 
- La SEAB esprime con nota del 09.08.2021 

parere favorevole all’intervento previsto 
 

geplanten Vorhaben ab. 
 
- Die Gemeindekommission für Landschaft 

(Ensembleschutz) hat in der Sitzung vom 
15.09.2021 ein positives Gutachten zu dem 
geplanten Eingriff abgegeben 

 
- Die Stadtgärtnerei gibt mit Schreiben vom 

02.09.2021 ein positives Gutachten mit 
Vorschriften zu dem geplanten Vorhaben 
ab. 

 
- Das Amt für Infrastrukturen und 

Freiraumgestaltung gibt mit Schreiben vom 
26.08.2021 positives Gutachten mit 
Vorschriften zu dem geplanten Vorhaben 
ab. 

 
- Das Amt für Mobilität gibt mit Schreiben 

vom 16.09.2021 positives Gutachten zu 
dem geplanten Vorhaben ab. 

 
- Die SEAB gibt mit Schreiben vom 

09.08.2021 positives Gutachten zu dem 
geplanten Vorhaben ab. 

 
In considerazione della riqualificazione 
dell’esistente spazio verde e delle misure di 
compensazione previste si considera 
accettabile la perdita della superficie di verde 
pubblico pari a ca. 500 m2. L’Ufficio 
Pianificazione Territoriale esprime pertanto 
parere positivo alla proposta di 
trasformazione parziale della p.f. 156/1 C.C. 
Bolzano da “zona di verde pubblico” in “zona 
per attrezzature collettive – istruzione” e di 
integrazione dell’art. 31 delle norme di 
attuazione al PCTP, come sopra illustrato. 

Unter Berücksichtigung der geplanten 
Aufwertung des bestehenden Grünraumes und 
der angeführten Ausgleichsmaßnahmen wird 
der Verlust der öffentlichen Grünfläche von ca. 
500 m2 als vertretbar erachtet. Das Amt für 
Raumplanung gibt deshalb ein positives 
Gutachten zum Vorschlag der teilweisen 
Umwidmung der G.p. 156/1 KG Bozen von 
„öffentlicher Grünzone“ in „Zone für öffentliche 
Einrichtungen – Unterricht“ und der Ergänzung des 
Art. 31 der Durchführungsbestimmungen zum 
GPlanRL, wie oben beschrieben, ab. 

 
 

Il tecnico/  
Der Techniker 
 
Dr. Arch. Esther March 


