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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

schickt

Folgendes

La Giunta provinciale premette e considera
quanto segue:

Artikel 33 Absatz 8 des Landesgesetzes vom
10. Juli 2018, Nr. 9 (Raum und Landschaft), in
geltender Fassung, sieht vor, dass für die
Ausübung des Einzelhandels, auch in der
Form
von
Einkaufszentren,
in
Gewerbegebieten im Gemeindeplan für Raum
und Landschaft eigene Flächen gemäß dem
Verfahren gemäß Artikel 53, Absätze 11, 12,
13 und 14 ausgewiesen werden.

L’articolo 33, comma 8, della legge provinciale
10 luglio 2018, n. 9 (Territorio e paesaggio) e
successive modifiche, prevede che per
l’esercizio del commercio al dettaglio, anche
nella forma del centro commerciale, sono
individuate apposite aree nel piano comunale
per il territorio e paesaggio con la procedura
secondo l’articolo 53, commi 11, 12, 13 e 14.

Artikel 53 Absatz 14 des LG Nr. 9/2018 sieht
vor, dass die Landesregierung dafür sorgt,
dass für die Ausübung des Einzelhandels
bestimmte Flächen in Gewerbegebieten im
Gemeindeplan für Raum und Landschaft
ausgewiesen werden unter Anwendung des
Verfahrens gemäß Artikel 50. Die vorliegende
Änderung des Bauleitplanes der Gemeinde
Bozen kann daher gemäß graphischen und
technischen Beilagen von Amts wegen
vorgenommen werden.

L’articolo 53, comma 14, della l.p. 9/2018
prevede che la Giunta provinciale provvede
alla previsione nel piano comunale per il
territorio e il paesaggio di aree destinate
all’esercizio del commercio al dettaglio da
inserire nelle zone produttive applicando il
procedimento ai sensi dell’articolo 50. La
presente modifica del piano urbanistico del
Comune di Bolzano può dunque essere
apportata d’ufficio secondo gli allegati grafici e
tecnici.

Es wurde Einsicht genommen in Artikel 103
Absatz 5 des LG Nr. 9/2018.

Visto l’articolo 103, comma 5, della l.p.
9/2018.

Die Consortium Centrum GmbH hat am
08.06.2018, Prot. 383314, den Antrag zur
Abänderung des Bauleitplanes der Gemeinde
Bozen eingereicht zwecks Ausweisung einer
für
die
Ausübung
des
Einzelhandels
bestimmten Fläche in Gewerbegebieten
gemäß Artikel 44.1 Absatz 6 und Artikel 19
Absatz 11 und folgende des Landesgesetzes
vom 11. August 1997, Nr. 13 (Landesraumordnungsgesetz).

In data 08.06.2018, prot. 383314, la
Consortium Centrum s.r.l. ha presentato
richiesta per la modifica del Piano urbanistico
comunale di Bolzano mediante la previsione
di
un’area
destinata
all’esercizio
del
commercio al dettaglio in zona per
insediamenti produttivi ai sensi dell’articolo
44.1, comma 6, e dell’articolo 19, comma 11 e
successivi della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13 (legge urbanistica provinciale).

Mit Schreiben vom 13.06.2018, Prot. 396152,
hat das Amt für Landesplanung und
Kartografie die nötigen Ergänzungen der
Unterlagen zum Antrag angefordert.

Con lettera del 13.06.2018, prot. 396152,
l’ufficio Pianificazione territoriale e cartografia
ha chiesto le necessarie integrazioni alla
documentazione della richiesta.

Mit Schreiben vom 28.11.2019, Prot. 795312,
hat die Consortium Centrum GmbH die
technischen
Unterlagen
zum
Antrag
übermittelt.

Con lettera del 28.11.2019, prot. 795312, la
Consortium Centrum s.r.l. ha trasmesso la
documentazione tecnica della richiesta.

Mit Schreiben vom 19.12.2019, Prot. 851396,
hat das Amt für Landesplanung und
Kartografie die nötigen Ergänzungen der
Unterlagen angefordert.

Con lettera del 19.12.2019, prot. 851396,
l’ufficio Pianificazione territoriale e cartografia
ha chiesto le necessarie integrazioni alla
documentazione.

Mit Schreiben vom 04.05.2020, Prot. 296690,
hat die Consortium Centrum GmbH die
überarbeiteten und integrierten technischen
Unterlagen übermittelt.

Con lettera del 04.05.2020, prot. 296690, la
Consortium Centrum s.r.l. ha trasmesso la
documentazione
tecnica rielaborata ed
integrata.

Mit Schreiben vom 19.05.2020, Prot. 327446,
hat das Amt für Landesplanung und
Kartografie die nötigen Ergänzungen der
Unterlagen angefordert.

Con lettera del 19.05.2020, prot. 327446,
l’ufficio Pianificazione territoriale e cartografia
ha chiesto le necessarie integrazioni alla
documentazione.

Mit Schreiben vom 18.06.2020, Prot. 403355,
hat die Consortium Centrum GmbH die erneut
überarbeiteten und integrierten technischen

Con lettera del 18.06.2020, prot. 403355, la
Consortium Centrum s.r.l. ha trasmesso la
documentazione
tecnica
nuovamente
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Die Landesregierung
voraus:

rielaborata ed integrata, che sostituisce la
documentazione
precedentemente
trasmessa.

Am 1. Juli 2020 ist das Landesgesetz vom 10.
Juli 2018, Nr. 9 (Raum und Landschaft) in
Kraft getreten und das Landesgesetz vom 11.
August 1997, Nr. 13 (Landesraumordnungsgesetz) aufgehoben worden.

In data 1 luglio 2020 è entrata in vigore la
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9
(Territorio e paesaggio) ed è stata abrogata la
legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13
(Legge urbanistica provinciale).

Die von der Consortium Centrum GmbH
beantragte
Ausweisung
einer
für die
Ausübung des Einzelhandels bestimmten
Fläche in Gewerbegebieten wird somit gemäß
Artikel 33 Absatz 8 und Artikel 53 Absatz11
und folgende des LG Nr. 9/2018 eingeleitet.
Die bereits eingereichte Dokumentation nimmt
zwar Bezug auf das LG Nr. 13/1997, entspricht
aber den Vorgaben des LG Nr. 9/2018,
weswegen es nicht nötig ist, die Bezeichnung
der Unterlagen abzuändern.

L’individuazione di aree per l’esercizio del
commercio al dettaglio, richiesta dalla
Consortium Centrum s.r.l., viene dunque
avviata secondo l’articolo 33, comma 8, e
l’articolo 53, comma 11 e seguenti della l.p.
9/2018. La documentazione già consegnata fa
riferimento alla l.p. 13/1997, ma corrisponde
alle indicazioni della l.p. 9/2018 per cui non è
necessario adeguare la dicitura della
documentazione.

Inhalt des Antrages um Abänderung des
Bauleitplanes der Consortium Centrum GmbH
ist die Ausweisung von Flächen für die
Ausübung des Einzelhandels innerhalb des
Gewerbegebietes
von
Landesinteresse
„Iveco“,
das
über
einen
geltenden
Durchführungsplan verfügt. Betroffen von der
Änderung ist das Baulos 4 (B.P. 4144, B.P.
4394 und B.P. 4395, K.G. Zwölfmalgreien) des
Durchführungsplans, welches das bestehende
Einkaufszentrum „Centrum“ in der LuigiGalvani-Straße umfasst.

Oggetto della richiesta di modifica del Piano
urbanistico
comunale
della Consortium
Centrum s.r.l. è l’individuazione di aree
destinate all’esercizio del commercio al
dettaglio nella zona produttiva di interesse
provinciale “Iveco”, dotata di piano di
attuazione vigente. È interessato dalla
modifica il lotto 4 (p.ed. 4144, p.ed. 4394 e
p.ed. 4395, C.C. Dodiciville) del piano di
attuazione,
che
comprende il centro
commerciale esistente “Centrum” in via Luigi
Galvani.

Von den auf den verschiedenen Stockwerken
innerhalb des Einkaufszentrums bereits
bestehenden Verkaufsflächen bleiben 9.518
m² unverändert bestehen und sind nicht Teil
des Antrages.

Delle superfici di vendita già esistenti e
distribuite sui diversi piani del centro
commerciale, 9.518 m² rimangono invariate e
non sono oggetto della richiesta.

Ohne die Gesamtbaumasse und Geschossflächen des Einkaufszentrums zu verändern,
beinhaltet der Antrag die Änderung der
Zweckbestimmung von bereits bestehenden
Flächen im Einkaufszentrum im Ausmaß von
3.694 m², aufgeteilt wie folgt:

Senza
modificare complessivamente la
cubatura e le superfici di piano del centro
commerciale, la proposta prevede la modifica
della destinazione d’uso di superfici di 3.694
m² già esistenti nel centro commerciale, così
suddivise:

Bereits bestehende Flächen von 2.964 m², die
gemäß Artikel 44 des LG Nr. 13/1997 für den
Einzelhandel in Gewerbegebieten bestimmt
sind, sollen nun als Flächen für den
Einzelhandel in Gewerbegebieten gemäß
Artikel 53 Absatz 11 und folgende des LG Nr.
9/2018 bestimmt werden.

Superfici esistenti di 2.964 m² destinate al
commercio al dettaglio nelle zone produttive
ai sensi dell’articolo 44 della l.p. 13/1997,
vengono ora destinate a superfici per il
commercio al dettaglio nelle zone produttive
ai sensi dell’articolo 53, comma 11 e seguenti
della l.p. 9/2018.

Bereits bestehende Flächen von 730 m², die
für Dienstleistungen bestimmt sind, sollen nun
als Flächen für den Einzelhandel in Gewerbegebieten gemäß Artikel 53 Absatz 11 und
folgende des LG Nr. 9/2018 bestimmt werden.

Superfici esistenti di 730 m² destinate ad
attivitá terziaria, vengono ora destinate a
superfici per il commercio al dettaglio nelle
zone produttive ai sensi dell’articolo 53,
comma 11 e seguenti della l.p. 9/2018.
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Unterlagen übermittelt, welche die vorher
abgegebene Dokumentation ersetzen.

La modifica viene inserita nelle norme di
attuazione al piano urbanistico comunale di
Bolzano, integrando l’articolo 26 (Zona per
insediamenti
produttivi
di
interesse
provinciale) con un apposito comma. Il piano
di zonizzazione non viene modificato
graficamente.

Diesem Beschluss liegen folgende Unterlagen
bei, übermittelt von der Consortium Centrum
GmbH mit Schreiben vom 18.06.2020, Prot.
403355 und enthalten in einem einzigen
Dokument:

Alla presente deliberazione è allegata la
seguente documentazione, trasmessa dalla
Consortium Centrum s.r.l. con lettera del
18.06.2020, prot. 403355 e contenuta in un
unico documento:

- Technischer Bericht
- Auszug aus dem Flächenwidmungsplan mit
Hervorhebung der Flächen, Maßstab 1:5.000
- Katastermappe mit Hervorhebung der
Flächen, Maßstab 1:2.000
- Eigentümerverzeichnis
- Umweltbericht
- Angabe der akustischen Klassifizierung
- Erläuternder Bericht über das Vorhandensein
eines leistungsfähigen öffentlichen Verkehrsmittels

- relazione tecnica
- estratto del piano di zonizzazione con
individuazione dell’area, scala 1:5.000
- mappa catastale con individuazione
dell’area, scala 1:2.000
- elenco dei proprietari
- Relazione ambientale
- Indicazione della classe acustica
- relazione illustrativa sulla presenza di un
efficace servizio di trasporto pubblico

Diesem Beschluss liegen weiters gemäß
Artikel 33 Absatz 8, Artikel 52 Absatz 5 und
Artikel 53 Absatz 14 des LG Nr. 9/2018
folgende Unterlagen bei, übermittelt von der
Consortium Centrum GmbH mit Schreiben
vom 18.06.2020, Prot. 403355:
a) erläuternder Bericht hinsichtlich der Übereinstimmung und Vereinbarkeit des Vorschlags mit den Vorgaben der gemeindlichen Raumplanungsinstrumente und den
Vorschriften laut Artikel 53 Absatz 12

Alla presente deliberazione è inoltre allegata
la seguente documentazione ai sensi
dell’articolo 33, comma 8, dell’articolo 52,
comma 5, e dell’articolo 53, comma 14, della
l.p.9/2018,
trasmessa dalla Consortium
Centrum s.r.l. con lettera del 18.06.2020, prot.
403355:
a) relazione
illustrativa
concernente
la
conformità e la compatibilità della proposta
con le previsioni degli strumenti urbanistici
comunali e con i criteri di cui all’articolo 53,
comma 12

b) Pläne des derzeitigen Bestandes der verschiedenen Stockwerke im Maßstab 1:100,
unter genauer Angabe sowohl der aktuellen
als auch der geplanten Zweckbestimmung

b) planimetrie dello stato di fatto in scala
1:100 dei vari piani, con l’esatta
indicazione delle destinazioni d’uso in atto
e di quelle programmate

c) detaillierter Bericht über die für das Ab- und
Aufladen
vorgesehenen
Modalitäten
(Uhrzeiten, Tage, Zulieferer, Be- und
Entladeplatz)
d) Evaluierung der Auswirkungen auf die
Nettobeschäftigung
e) Studie über die Auswirkungen auf das
bestehende Handelsnetz und auf das
soziale Umfeld
f) Studie über die Umweltauswirkungen für
das Gebiet, unbeschadet der geltenden
Bestimmungen über die Umweltverträglichkeitsprüfung
g) Beschreibung der Planungsmerkmale

c) specifica relazione sulle modalità previste
per il carico e lo scarico delle merci (orari,
giornate, vettori, zona adibita al carico e
scarico delle merci)
d) valutazione
dell’impatto
occupazionale
netto
e) studio dell’impatto sulla rete commerciale
esistente e sul contesto sociale

h) Angabe aller notwendigen Informationen
hinsichtlich des Standorts der von der
Maßnahme betroffenen Fläche

h) indicazione di tutte le informazioni necessarie in merito all’ubicazione dell’area
interessata dall’intervento

f) studio dell’impatto territoriale ambientale,
fatto comunque salvo quanto previsto dalla
vigente legislazione in materia di valutazione di impatto ambientale
g) descrizione delle caratteristiche progettuali
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Die
Änderung
wird
in
Artikel
26
(Gewerbegebiet von Landesinteresse) der
Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan
der Gemeinde Bozen aufgenommen, der mit
einem eigenen Absatz ergänzt wird. Eine
graphische
Kennzeichnung
im
Flächenwidmungsplan
wird
nicht
vorgenommen.

i) indicazione degli eventuali vincoli gravanti
sull’area interessata dal progetto e delle
eventuali mitigazioni proposte
j)

descrizione analitica del sistema viario, dei
trasporti e di accesso riguardante l’area
interessata dal progetto
k) specifica relazione sulla dotazione degli
standard
l) valutazione delle ricadute sul tessuto
commerciale tradizionale
m) autocertificazione sulla disponibilità dei
locali con allegata documentazione comprovante quanto dichiarato
n) Relazione ai sensi dell‘articolo 33, comma
8
o) Relazione ai sensi dell‘articolo 5,3 comma
14.

o) Bericht gemäß Artikel 53 Absatz 14.
Die Abänderung des Bauleitplanes unterliegt
der strategischen Umweltprüfung gemäß
Landesgesetz vom 13. Oktober 2017, Nr. 17
„Umweltprüfung für Pläne, Programme und
Projekte“.

La modifica al piano urbanistico è sottoposta
a Valutazione ambientale strategica ai sensi
della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17
“Valutazione ambientale per piani, programmi
e progetti”.

Gemäß
Artikel
6
Absatz
3
des
Landesgesetzes vom 5. Dezember 2012
(Bestimmungen zur Lärmbelastung), wird der
betroffenen Fläche die Akustische Klasse IV
zugewiesen.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della legge
provinciale del 5 dicembre 2012 (Disposizioni
in materia di inquinamento acustico), alla
zona interessata viene assegnata la classe
acustica IV.

Wurden die von der Abänderung betroffenen
Flächen zu reduzierten Preisen zugewiesen
oder wurden für den Ankauf, auch durch
Leasing, Beihilfen gewährt, so muss gemäß
Artikel 33 Absatz 9 des LG Nr. 9/2018 vor der
definitiven Ausweisung der zuweisenden
Körperschaft ein Betrag gezahlt werden,
welcher der Differenz zwischen dem Marktwert
zum Zeitpunkt der Ausweisung und dem an
die
zuweisende Körperschaft gezahlten
Abtretungspreis entspricht, bzw. muss der
Körperschaft, welche die Beihilfen gewährt
hat, die Beihilfe zurückgezahlt werden.

Se le aree interessate dalla modifica sono
state assegnate a prezzi ridotti o se per
l’acquisto delle stesse, anche in forma di
leasing, sono stati concessi degli aiuti, prima
dell’individuazione
definitiva
ai
sensi
dell’articolo 33, comma 9, della l.p. 9/2018
deve essere pagata all’ente assegnante la
somma corrispondente alla differenza tra il
valore
di
mercato
al
momento
dell’individuazione e il prezzo di cessione
pagato all’ente assegnante, ovvero devono
essere restituiti all’ente concedente gli aiuti
concessi.

Dies vorausgeschickt,

Ciò premesso,

beschließt

LA GIUNTA PROVINCIALE

DIE LANDESREGIERUNG

delibera

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher
Form

ad unanimità di voti legalmente espressi

das Verfahren für die Abänderung von Amts
wegen des Bauleitplanes der Gemeinde
Bozen einzuleiten, betreffend die Ausweisung
einer Fläche für die Ausübung des
Einzelhandels in Gewerbegebieten gemäß
Artikel 33 Absatz 8 sowie Artikel 53 Absatz 11
und folgende des Landesgesetzes vom 10.
Juli 2018, Nr. 9 (Raum und Landschaft), in

di avviare la procedura per la modifica
d’ufficio del piano urbanistico del Comune di
Bolzano. La modifica consiste nella previsione
di aree destinate all’esercizio del commercio
al dettaglio nelle zone produttive ai sensi
dell’articolo 33, comma 8, e dell’articolo 53,
comma 11 e seguenti della legge provinciale
10 luglio 2018, n. 9 (Territorio e paesaggio) e
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i) Angabe etwaiger Belastungen der vom
Vorhaben betroffenen Fläche und der
eventuell vorgeschlagenen Abschwächungsmaßnahmen
j) detaillierte Beschreibung des Verkehrs-,
Transport- und Zufahrtsnetzes der vom
Projekt betroffenen Fläche
k) detaillierter Bericht über die Standardausstattung
l) Bewertung der Auswirkungen auf das
herkömmliche Handelsgefüge
m) Eigenbescheinigung über die Verfügbarkeit
der Räumlichkeiten, die durch die Vorlage
entsprechender Unterlagen belegt werden
muss
n) Bericht gemäß Artikel 33 Absatz 8

successive modifiche. Sono interessate dalla
modifica superfici nella misura di 3.694 m²
situate nella zona produttiva di interesse
provinciale “Iveco” con piano di attuazione
vigente. Le superfici si trovano all’interno del
centro commerciale esistente “Centrum” in via
Luigi Galvani.

Art. 26 „Gewerbegebiet von Landesinteresse“
der
Durchführungsbestimmungen
zum
Bauleitplan der Gemeinde Bozen wird mit
folgendem Absatz ergänzt:

L’articolo 26 “Zona per insediamenti produttivi
di interesse provinciale” delle norme di
attuazione al piano urbanistico del Comune di
Bolzano viene integrato con il seguente
comma:

„Im Gewerbegebiet von Landesinteresse
„Iveco“ mit geltendem Durchführungsplan sind
innerhalb des Bauloses 4 (B.P. 4144, B.P.
4394 und B.P. 4395, K.G. Zwölfmalgreien)
Flächen im Ausmaß von 3.694 m² für die
Ausübung des Einzelhandels gemäß Artikel 53
Absatz 11 des Landesgesetzes vom 10. Juli
2018, Nr. 9, bestimmt.“

“Nella zona per insediamenti produttivi di
interesse provinciale „Iveco“ con vigente
piano di attuazione, all’interno del lotto 4
(p.ed. 4144, p.ed. 4394 e p.ed. 4395, C.C.
Dodiciville), superfici di 3.694 m² sono
destinate all’esercizio del commercio al
dettaglio ai sensi dell'articolo 53, comma 11,
della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9.”

Dieser
Beschluss
wird
mit
den
entsprechenden Unterlagen im Südtiroler
Bürgernetz und im Sitz der Gemeinde Bozen
für
30
aufeinander
folgende
Tage
veröffentlicht. Während dieses Zeitraumes
kann jeder/jede Anmerkungen vorbringen.

La presente deliberazione, corredata della
relativa documentazione, è pubblicata per al
durata di 30 giorni consecutivi, sulla Rete
Civica dell’Alto Adige e nella sede del Comune
di Bolzano. Durante questo periodo chiunque
può presentare osservazioni.

Zwecks Durchführung der strategischen
Umweltprüfung wird dieser Beschluss mit den
entsprechenden Unterlagen gemäß Artikel 11
des Landesgesetzes vom 13. Oktober 2017,
Nr. 17 auf der Website der Landesagentur für
Klima und Umweltschutz für 60 Tage zur
öffentlichen
Einsichtnahme
aufgelegt.
Während dieses Zeitraums können alle
Interessierten ihre schriftliche Stellungnahme
abgeben und auch neue oder zusätzliche
Erkenntnisse und Bewertungen liefern. Der
Zeitpunkt der Einsichtnahme wird auf der
Website
der
Landesagentur
und der
beantragenden Behörde angekündigt.

Ai fini dello svolgimento della Valutazione
ambientale strategica la proposta di piano e la
relativa documentazione sono pubblicati ai
sensi dell’articolo 11 della legge provinciale
13 ottobre 2017, n. 17, per 60 giorni sul sito
web dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e
la tutela del clima. Durante questo periodo
chiunque può presentare osservazioni in
forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori
elementi conoscitivi e valutativi. La data di
pubblicazione è resa nota mediante avviso sul
sito
web
dell’Agenzia
e
dell’autorità
procedente.

DER LANDESHAUPTMANN

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

IL SEGRETARIO
G.P.
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geltender Fassung. Von der Abänderung
betroffen sind Flächen im Ausmaß von 3.694
m² im Gewerbegebiet von Landesinteresse
„Iveco“ mit geltendem Durchführungsplan. Die
Flächen
befinden
sich innerhalb des
bestehenden Einkaufszentrums „Centrum“ in
der Luigi-Galvani-Straße.
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Il direttore dell'Ufficio spese

Der Direktor des Amtes für Einnahmen

Il direttore dell'Ufficio entrate
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Der Landeshauptmann
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO

11/08/2020

Der Vizegeneralse kretär
Il Vice Segretario Generale

MATHA THOMAS

11/08/2020

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 8
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
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firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 8 Seiten, mit dem
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Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
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Bestimmungen a ufbewa hrt.

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
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