
INDAGINE DI MERCATO MARKTSTUDIE 

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE 
DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI 
FINI DELLA CONCESSIONE IN DIRITTO DI 
SUPERFICIE DI BOX AUTO PER RESIDENTI 
PRESSO IL NUOVO GARAGE INTERRATO 
DI PIAZZA DELLA VITTORIA 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG ZWECKS 
EINHOLUNG VON INTERESSENS-
BEKUNDUNGEN FÜR DIE ABTRETUNG IM 
OBERFLÄCHENRECHT VON 
ANRAINERTIEFGARAGENGARAGEN IM 
NEUEN UNTERIRDISCHEN PARKHAUS 
UNTER DEM SIEGESPLATZ  

1) OGGETTO DELL’AVVISO 1) GEGENSTAND DER BEKANNTMACHUNG 

Il Comune di Bolzano intende effettuare, in 
esecuzione della delibera di Giunta nr. del 
//2014  mediante la propria struttura 
organizzativa responsabile che è l’Ufficio 
Patrimonio, una ricognizione volta ad acquisire 
manifestazioni d’interesse da parte di soggetti 
interessati ad acquisire in concessione di diritto 
di superficie un box auto per residenti presso il 
nuovo garage interrato in Piazza della Vittoria. 

In Durchführung des Stadtratsbeschlusses Nr.  
vom //2014 beabsichtigt die Gemeinde Bozen 
mit ihrer zuständigen und verantwortlichen 
Organisationseinheit, dem Amt für Vermögen, 
eine Markterhebung durchzuführen, an welcher  
Interessierte für den Erwerb der Konzession des  
Oberflächenrechtes von Anrainertiefgaragen am 
Siegesplatz teilnehmen können. 

La presente indagine non è in alcun modo 
vincolante per il Comune di Bolzano ed i 
soggetti privati o società che risponderanno al 
presente avviso non matureranno alcuna 
posizione di vantaggio o prelazione nell’ambito 
di future procedure di cessione dei box e ad 
esito della presente procedura non è prevista la 
formulazione di graduatorie di merito o 
l’attribuzione di punteggi. 

Die Einholung von Interessensbekundungen ist 
für die Gemeinde Bozen nicht verbindlich. Die 
natürlichen oder juridischen Personen, welche 
aufgrund der Bekanntmachung ihr Interesse 
anmelden, erhalten kein Vorrecht bzw. keinen 
Vorteil bei der Abwicklung der künftigen 
Zuweisungs- bzw. Konzessionsverfahren. Nach 
Abschluss des gegenständlichen Verfahrens 
werden keine Rangordnungen erstellt oder 
Punkte vergeben. 

Con il presente avviso il Comune di Bolzano 
infatti si pone l’obiettivo di verificare la 
richiesta sul mercato di box auto per residenti, 
in osservanza del principio di trasparenza. 

Mit der gegenständlichen Bekanntmachung setzt 
sich die Gemeinde Bozen, unter Wahrung des 
Prinzips der Transparenz, das Ziel, die Nachfrage 
nach Anrainertiefgaragen in besagter Zone zu 
erheben. 

Le manifestazioni d’interesse presentate hanno 
il solo scopo di manifestare all’Amministrazione 
l’interesse a partecipare ad un’eventuale 
successiva procedura di cessione di box auto 
per residenti in concessione di diritto di 
superfiecie. 

Die eingegangenen Interessensbekundungen 
sollen der Gemeindeverwaltung verdeutlichen, 
wie viele Interessenten es gibt, die sich 
eventuell an der Abwicklung eines Verfahrens für 
die Abtretung der Konzession des 
Oberflächenrechtes von Anrainertiefgaragen  
beteiligen möchten. 

Il presente avviso non costituisce un invito ad 
offrire né un’offerta al pubblico, ai sensi 
dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai 
sensi dell’art. 1989 c.c. 

 

Die gegenständliche Bekanntmachung ist weder 
eine Einladung für die Vorlage eines Angebotes 
noch eine Auslobung im Sinne von Art. 1336 
ZGB bzw. im Sinne von Art. 1989 ZGB. 

2) DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 2) BESCHREIBUNG DER LIEGENSCHAFT 



Il parcheggio verrà realizzato al di sotto del 
sedime di Piazza della Vittoria, identificata da 
parte della p.f. 102/1 in C.C. Gries, classificata 
come demanio pubblico, ramo strade, parte 
ovest del parco, e prevede la realizzazione di 6 
piani interrati di cui gli ultimi tre verranno 
concessi in diritto di superficie con durata di 90 
anni ai soggetti interessati in possesso dei 
requisiti di cui al punto 4). 

Il tempo di realizzazione del parcheggio 
interrato (progettazione e costruzione) 
ammonta indicativamente a 42 mesi a partire 
dal mese di giugno 2014. 

I box auto avranno una dimensione media di 
ca. 16 mq e le seguenti caratteristiche tecniche 
specificate nell’allegato “B”. 

Il prezzo medio puramente indicativo stimato 
per i box ammonta ad € 1.700,00.- al mq IVA 
esclusa ed è stato calcolato secondo i dati 
risultanti dallo studio di fattibilità. 

Il prezzo definitvo dei box auto, che terrà conto 
delle varie caratteristiche dei garage - 
metratura, posizione – piano -   potrà essere 
definito soltanto dopo l’approvazione del 
progetto esecutivo. 

 

Die Tiefgarage wird unter dem Siegesplatz, 
gekennzeichnet durch einen Teil der G.p. 102/1 
in der KG Gries, klassifiziert als öffentliches Gut, 
Straßen, westlich des Parks errichtet. Von den 
sechs geplanten unterirdischen Etagen werden 
die untersten drei durch eine Konzession des 
Oberflächenrechtes  für 90 Jahre an jene 
natürlichen oder juridischen Personen 
abgetreten, welche die in Punkt 4) angeführten 
Voraussetzungen erfüllen. 

Die Dauer für die Verwirklichung der Tiefgarage 
(Projektierung und Bauausführung) beläuft sich 
auf ca. 42 Monate ab Juni 2014. 

Die Garagen haben im Mittel ein Ausmaß von ca. 
16 m² und weisen die im Anlage „B“ angeführten 
technischen Eigenschaften auf. 

Der mittlere geschätzte Richtpreis für die 
Garagen beläuft sich auf 1.700,00.- Euro pro 
m², MWSt. ausgenommen, und wurde aufgrund 
der technischen Daten der Machbarkeitsstudie 
errechnet. 

Der endgültige Preis der Garagen, welcher den 
verschiedenen Eigenschaften der Garagen – 
Abmessungen, Lage, Etage Rechnung trägt, 
kann erst nach Genehmigung des 
Ausführungsprojektes definiert werden. 

3) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA 
CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE 
DEI BOX AUTO  

3) INFORMATIONEN ÜBER DIE ABTRETUNG 
VON GARAGEN IM OBERFLÄCHENRECHT  

I box auto verranno realizzati in applicazione 
della Legge n. 122 del 24 marzo 1989; legge 
Tognoli, e della L.P. n. 13 del 11.08.1997 e 
ss.mm.  

Il diritto di superficie dei box auto avrà una 
durata di anni 90 (novanta) con decorrenza 
dalla data di stipulazione della relativa 
concessione contratto e saranno legati con 
vincolo di pertinenzialità alle unità immobiliari 
dei relativi proprietari come previsto dall’art. 
124 della L.P. n. 13 del 11.08.1997 e ss.mm. 

 

Die Garagen werden in Anwendung des Gesetzes 
Nr. 122 vom 24. März 1989 (Tognoli-Gesetz) 
und des L.G. Nr. 13 vom 11.08.1997 i.g.F. 
errichtet. 

Das Oberflächenrechts für die Garagen wird für 
einen Zeitraum von 90 (neunzig) Jahren ab 
Abschluss des entsprechenden 
Konzessionsvertrages übertragen. Die Garagen 
werden im Sinne des Art. 124 des L.G. Nr. 13 
vom 11.08.1997 i.g.F. als Zubehör an die 
Liegenschaft der jeweiligen Eigentümer 
gebunden. 

4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 4) VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE 
TEILNAHME 

Potranno presentare domanda i soggetti privati 
o società, che alla data di scadenza del 
presente avviso, adempiono i seguenti 
requisiti: 

1) Essere proprietari di un’unità immobiliare, 
al quale il garage sarà legato con vincolo di 
pertinenza annotato tavolarmente. Tale 

Es können all jene natürlichen oder juridischen 
Personen einen Antrag stellen, welche zum 
Zeitpunkt des Verfalls der Fristen der 
gegenständlichen Bekanntmachung folgende 
Voraussetzungen besitzen: 

1) Eigentümer einer Liegenschaft sein, an 
welche die Garage grundbücherlich als 



unità immobiliare deve trovarsi all’interno 
di un raggio di circonferenza di 500 m dal  
parcheggio e  

2) rientrare in una delle categorie di cui sotto, 
e cioè essere   
a) soggetti residenti privati 
b) proprietari non residenti col vincolo 

della consegna del posto macchina 
all’inquilino dell’alloggio, 

c) esercenti attività commerciali, 
industriali, artigianali e professionali. 

 

 

Zubehör gebunden wird, welche sich im 
Umkreis von maximal 500 m von der 
Tiefgarage befindet; 

2) einer der folgenden Kategorien: 
anzugehören: 

a) private Anrainer, 

b) nicht ansäßige Eigentümer mit der 
Verpflichtung, die Garage den 
Bewohnenern der Liegenschaft zu 
übergeben bzw.   

c) Handels-, Handwerk- und 
Wirtschaftstreibende sowie Feiberufler zu 
sein.   

 

5) TERMINE E MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE 

5) FRISTEN UND MODALITÄTEN FÜR DIE 
TEILNAHME  

Le manifestazioni d’interesse dei soggetti 
privati o società in possesso dei requisiti 
suddetti, potranno essere redatte in lingua 
italiana e tedesca, utilizzando il modello fac-
simile allegato “A”, debitamente sottoscritto 
che dovrà pervenire all’Ufficio Patrimonio, entro 
e non oltre il 16.06.2014 . 

 

Die Interessensbekundungen der natürlichen 
oder juridischen Personen, die im Besitze der 
oben aufgelisteten Voraussetzungen sind, 
können in deutscher und italienischer Sprache 
abgefasst werden. Dafür muss der unter “A” 
beiliegende Vordruck verwendet werden, der, 
unterzeichnet, innerhalb des 16.06.2014 beim 
Amt für Vermögen eingehen muss.  

La busta riportando la dicitura: „Manifestazione 
d’interesse box auto per residenti presso il 
nuovo garage interrato di Piazza della Vittoria“ 
dove’essere indirizzati al: 

Comune di Bolzano – Ufficio Patrimonio – via 
Lancia 4/a – 39100 Bolzano – o inviate tramite 
PEC: bz@legalmail.it   

Auf dem Umschlägen muss folgender Wortlaut 
stehen: „Interessensbekundung für  
Anrainertiefgaragen im neuen unterirdischen 
Parkhaus am Siegesplatz“ und er muss an 
folgende Adresse adressiert sein:  

Stadtgemeinde Bozen – Amt für Vermögen –
Lanciastraße 4/a – 39100 Bozen. Die 
Interessensbekundung kann auch mittels 
zertifizierter E-Mail (PEC) übermittelt werden: 
bz@legalmail.it   

Ai fini della validità della presentazione delle 
manifestazioni d’interesse nel termine 
prefissato, farà fede la data del timbro di arrivo 
dell’Amministrazione Comunale, a nulla 
valendo neppure la data apposta dall’ufficio 
postale. 

Hinsichtlich der Gültigkeit der fristgerechten 
Abgabe der Interessensbekundungen gilt der 
Eingangsstempel der Gemeindeverwaltung. 
Daher ist auch das Datum des Stempels des 
Postamtes nichtig.  

Si avverte che non saranno presi in 
considerazione, ai fini della partecipazione 
all’indagine di mercato, le domande che non 
perverranno entro il termine perentorio di 
ricezione sopra individuato, anche qualora la 
loro mancata o tardiva trasmissione sia dovuta 
a causa di forza maggiore, a caso fortuito o a 
responsabilità di terzi. 

Es wird darauf hingewiesen, dass für die 
Teilnahme an der Marktstudie jene Umschläge, 
die nicht innerhalb der obgenannten Fristen 
eingehen, nicht berücksichtigt werden können, 
auch wenn ihre nicht erfolgte oder verspätete 
Übermittlung auf höhere Gewalt, Zufall oder das 
Verschulden Dritter zurückgeführt werden kann. 



AVVERTENZA HINWEIS 

Gli aspetti tecnici e giuridici del progetto 
verranno illustrati in occassione di due serate 
informative, di cui una in aprile ed un altra in 
maggio, in presenza del redattore dello studio 
di fattibilità. Le date esatte di queste 
manifestazioni verranno idoneamente 
pubblicizzate dall’Amministrazione Comunale. 
 
Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti 
possono essere richiesti per iscritto, o presso 
gli uffici del Comune di Bolzano agli indirizzo 
sopraindicato. 
 
mail: 
parcheggio.piazzaVittoria@comune.bolzano.it 
 
Tel: lunedì dalle ore 10 alle ore 12  
 
Informazioni tecniche Ufficio Opere Pubbliche, 
Edifici, via Lancia 4/A 
0471 997 562 e 0471 997344 Ing. Rosario Celi 
 
Informazioni patrimoniali Ufficio Patrimonio, via 
Lancia 4/A  
0471 997922 e 0471 997249 - Dott. Arno Frick 
 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo 
pretorio online dell’ente sul sito internet del 
Comune di Bolzano all’indirizzo: 
www.comune.bolzano.it. 

Ai sensi di quanto previsto dalla L. 241/90 e 
ss.mm. e dalla L.P. 17/93 e ss.mm si informa 
che la Responsabile del procedimento è la dott. 
Arno Frick Direttore dell’Ufficio Patrimonio del 
Comune di Bolzano con sede a Bolzano in via 
Lancia 4/A. 

Die technischen und juridischen Aspekte des 
Projektes werden an zwei Informationsabenden, 
welche im April und im Mai stattfinden werden, 
erläutert. Bei diesen Veranstaltungen wird auch 
der Verfasser der Machbarkeitsstudie anwesend 
sein. Die genauen Termine für die Abhaltung 
dieser Informationsveranstaltung werden durch 
die Gemeindeverwaltung bekannt gegeben.  
 
Eventuelle weitere Informationen können 
schriftlich angefragt, oder bei den unten  
angeführten Gemeindeämter eingeholt werden. 
 
mail: Tiefgarage.Siegesplatz@gemeinde.bozen.it 
 
Tel: Montag von 10 bis 12 Uhr 
 
Technische Informationen Amt für Öffentliche 
Arbeiten, Gebäude, Lanciastraße 4/a  
0471 997562 und 0471997344 - Ing. Rosario 
Celi 
 
Vermögensrechtliche Informationen Amt für 
Vermögen, Lanciastraße 4/a 
0471 997922 und 0471 997249 - Dr. Arno Frick 
 
 
 
Die vorliegende Bekanntmachung wird in der 
Online-Amtstafel auf der Webseite der Stadt 
Bozen veröffentlicht: www.gemeinde.bozen.it. 

Im Sinne des G. 241/90 i.g.F. und des L.G. 
17/93 i.g.F. ist Herr Dr. Arno Frick, Direktor des 
Amtes für Vermögen der Gemeinde Bozen, 
Lanciastraße 4/A, der Verantwortliche des 
Verfahrens. 

- L’Amministrazione comunale si riserva il 
diritto di revocare in qualsiasi momento la 
presente procedura senza che possa essere 
avanzata alcuna pretesa da parte degli 
interessati; 

- Die Gemeindeverwaltung behält sich das Recht 
vor, das gegenständliche Verfahren jederzeit zu 
widerrufen. In diesem Fall sind keine 
Forderungen seitens der Betroffenen zulässig.  

- I dati personali forniti dai partecipanti 
saranno trattati dal Comune di Bolzano 
conformemente alle disposizioni del D.Lgs 
196/2003 per finalità unicamente connesse alla 
presente indagine di mercato ed alla eventuale 
successiva procedura di affidamento in 
concessione dei box auto in questione. Le 
imprese/società concorrenti e gli interessati 
hanno facoltà di esercitare i diritti previsti 
dall’art. 7 della legge stessa. 

- Die persönlichen Daten der Interessenten 
werden von der Gemeindeverwaltung Bozen in 
Anlehnung an die Bestimmungen im GvD 
196/2003 und nur im Rahmen der Durchführung 
der gegenständlichen Marktstudie sowie für das 
Verfahren der Zuweisung der 
Anrainertiefgaragen im Konzessionswege 
verarbeitet. Die Unternehmen bzw. 
Gesellschaften und die Interessenten, die ihr 
Interesse an den Garagen bekundet haben, 
können die im Artikel 7 des vorgenannten 



Gesetzes vorgesehenen Rechte ausüben.  

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO PATRIMONIO 

Dott. Arno Frick 

 

 

DER DIREKTOR DES AMTES FÜR VERMÖGEN 

Dr. Arno Frick 

 

 

 


