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Prot. Nr.  
Bolzano Bozen, 15.03.2020 

 

 

Relazione tecnica proposta di modifica al Piano paesaggistico, integrazione 
dell’art. 6 delle norme di attuazione al Piano paesaggistico nonché rettifica della 
perimetrazione del parco tutelato sulle p.edd. 370/1 e 374/1 C.C. Bolzano e 
sulla p.ed. 4946 C.C. Dodiciville, hotel “Laurin” (var. n. 678) 
 
Technischer Bericht Vorschlag zur Abänderung des Landschaftsplanes, 
Ergänzung des Art. 6 der Durchführungsbestimmungen zum Landschaftsplan 
sowie Richtigstellung der Abgrenzung der geschützten Parkanlage auf den B.p. 
370/1 und 374/1 KG Bozen und auf der B.p. 4946 KG Zwölfmalgreien, Hotel 
„Laurin“ (Var. 678) 
 

 

Oggetto della modifica: 

Tra via Laurin e viale della Stazione è situato il 
complesso storico dell’hotel “Laurin”, costituito 
dall’edificio principale, realizzato nel 1910 e 
sottoposto a tutela storico-artistica, vari edifici 
accessori e un ampio parco privato con 
numerosi alberi d’alto fusto, il quale è 
identificato dalle p.ed. 370/1 e 374/1 C.C. 
Bolzano nonchè dalla p.ed. 4946 C.C. 
Dodiciville. 
Urbanisticamente, il suddetto complesso ricade 
in una “zona residenziale A2 – centro storico” 
soggetta a piano di recupero e in una “zona 
con tutela degli insiemi”, specificata nella 
scheda n. 29 – Viale della Stazione. 

Il parco è inoltre destinato a “zona di 
particolare vincolo paesaggistico” (parchi e 
giardini). 
 

Gegenstand der Abänderung:  

Zwischen der Laurinstraße und der 
Bahnhofsallee liegt das historische Hotel 
“Laurin”, welches aus dem 1910 errichteten 
und denkmalgeschützten Hauptgebäude,  
verschiedenen Nebengebäuden und  einer 
durch die B.p. 370/1 und 374/1 KG Bozen 
sowie durch die B.p. 4946 KG Zwölfmalgreien 
gekennzeichneten, ausgedehnten privaten 
Parkanlage mit zahlreichen  hochstämmigen 
Bäumen besteht. 
Städtebaulich liegt die besagte Anlage in einer 
“Wohnbauzone A2 – historischer Ortskern” mit 
Wiedergewinnungsplan und in einem “Gebiet 
mit Ensembleschutz”, welcher im Datenblatt 
29 – Bahnhofsallee näher erläutert ist. 
Der Park ist außerdem als “Gebiet mit 
besonderer landschaftlicher Bindung” 8Gärten 
und Parkanlagen) ausgewiesen. 
 

Descrizione dell’intervento:  

In Provincia di Bolzano negli ultimi anni il 
comparto alberghiero ha alzato notevolmente 
gli standard qualitativi delle proprie dotazioni e 
la parte del Wellness e SPA nelle strutture 
ricettive gioca un ruolo importante nell’offerta 
complessiva. 
La creazione di un comparto SPA costituisce 
quindi anche per l’hotel “Laurin” una necessità 
per il consolidamento economico ed il 
mantenimento del livello di qualità acquisito.  
I limiti dovuti alla tutela storico-artistica 
dell’edificio principale, motivi di ordine statico 
e funzionale nonchè considerazioni 

Beschreibung des Vorhabens:  

In der Provinz Bozen hat die Hotelerie in den 
letzen Jahren den Qualitätsstandard ihrer 
Anlagen deutlich erhöht und der Wellness- und 
SPA-Bereich der Beherbergungsbetriebe spielt 
eine wichtige Rolle im Gesamtangebot. 
Die Errichtung eines SPA-Bereiches ist 
demnach auch für das Hotel “Laurin” eine 
Notwendigkeit zur wirtschaftlichen 
Konsolidierung und zur Aufrechterhaltung des 
erworbenen Qualitätsniveaus. 
Die Einschränkungen durch den 
Denkmalschutz des Hauptgebäudes, statische 
und funktionale Gründe sowie Überlegungen 



sull’accessibilità hanno reso però impraticabile 
l’ipotesi di collocare il nuovo comparto 
all’interno della struttura esistente e non 
risultano del resto disponibili altri volumi di 
dimensioni adeguate. 
Si prevede pertanto, di creare nell’ambito di un 
ampliamento qualitativo della struttura 
esistente un nuovo volume ipogeo sotto il 
parco che permetterebbe un collegamento 
diretto del nuovo comparto SPA con la zona 
ricreativa del parco (piscina) nonchè una 
perfetta integrazione dello stesso nei percorsi 
verticali dell’hotel dando la possibilità di 
utilizzo del comparto anche a clienti esterni. 
Tuttavia, l’art. 6 – Giardini e parchi […] delle 
norme di attuazione vigenti al piano 
paesaggistico dispone per i parchi tutelati un 
divieto assoluto di costruzione. 
La proprietà ha inoltrato pertanto, in data 
17.01.2020, prot. 8133 una proposta di 
modifica al piano paesaggistico, che prevede 
l’integrazione del suddetto articolo con il 
seguente nuovo comma al fine di rendere 
possibile l’intervento: 

“Sulle p.edd.  370/1, 374/1 C.C. Bolzano 
e sulla p.ed. 4946 C.C. Dodiciville (parco 
Hotel Laurin) sono consentiti interventi 
per la realizzazione di locali interrati 
destinati all’ampliamento qualitativo 
dell’attività alberghiera.” 
 
Il rispettivo progetto preliminare prevede un 
inserimento organico e non invasivo del nuovo 
volume interrato evitando l’eliminazione di 
alberi tutelati. 
Prima del rilascio della concessione edilizia 
dovrà essere approvato il piano di recupero. 
 
Da una sovrapposizione del piano 
paesaggistico/P.U.C. con l’ortofoto attuale 
emerge inoltre, che la rappresentazione grafica 
della tutela paesaggistica sulle particelle in 
oggetto non coincide con i limiti reali dell’area 
verde. Si prevede pertanto, di rettificare la 
perimetrazione nei strumenti pianificatori 
secondo lo stato di fatto. 
 

bezüglich der Zugänglichkeit, schließen die 
Plazierung des neuen Bereiches innerhalb der 
bestehenden Struktur jedoch aus und andere 
Volumina in angemessener Größe stehen 
ebenfalls nicht zur Verfügung. 
Es wird daher beabsichtigt, im Rahmen einer 
qualitativen Erweiterung des bestehenden 
Betriebes eine neue unterirdische Kubatur 
unter der Grünanlage zu schaffen, welche eine 
direkte Verbindung des neuen SPA-Bereiches 
mit der Erholungszone des Parks 
(Schwimmbad) sowie eine einwandfreie 
Eingliederung desselben in die vertikale 
Erschließung des Hotels gewährleistet, sodass 
der Bereich auch von externen Kunden genutzt 
werden kann. 
Der Art. 6 – Gärten und Parkanlagen […] der 
geltenden Durchführungbestimmungen zum 
Landschaftsplan sehen jedoch ein absolutes 
Bauverbot innerhalb geschützter Parkanlagen 
vor. 
Die Eigentümer haben deshalb am 
17.01.2020, Prot. 8133 einen Vorschlag zur 
Abänderung des Landschaftsplanes 
eingereicht, welcher die Ergänzung des oben 
genannten Artikels mit folgendem neuen 
Absatz vorsieht, um das geplante Vorhaben zu 
ermöglichen: 

“Auf den B.p. 370/1, 374/1 KG Bozen und 
auf der B.p. 4946 KG Zwölfmalgreien 
(Laurinpark), sind Eingriffe für die 
Errichtung von unterirdischen 
Räumlichkeiten zulässig, die für die 
qualitative Erweiterung des Hotels 
bestimmt sind.” 
 
Das entsprechende Vorprojekt sieht eine 
organische und nicht invasive Einfügung des 
neuen Volumens vor, wobei die Schlägerung 
geschützter Bäume vermieden wird. 
Vor Erlass der Baukonzession muss der 
Wiedergewinnungsplan genehmigt werden. 
 
Aus einer Überlagerung des 
Landschaftsplanes/BLP mit der aktuellen 
Luftbildaufnahme geht außerdem hervor, dass 
die grafische Darstellung des 
Landschaftsschutzes auf den betreffenden 
Parzellen nicht mit den tatsächlichen Grenzen 
der Grünanlage übereinstimmt. Es wird 
deshalb die Abgrenzung in den 
Planungsinstrumenten, gemäß Ist-Zustand, 
richtiggestellt. 
 

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 

Hydogeologische/hydraulische Gefahr: 

Aus dem Gefahrenzonenplan der Gemeinde 
Bozen geht hervor, dass die Zone zum 
Zeitpunkt der Untersuchung keinerlei 



 

5. Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio 

5. Abteilung für Raumplanung und -Entwicklung 

 
5.6. Ufficio Pianificazione Territoriale 

5.6. Amt für Raumplanung 

 

 
Dott. arch. Esther March 
Vicolo Gumer 7, 39100 Bolzano  
3° piano - stanza n. 317 
esther.march@comune.bolzano.it 

Dr. Arch. Esther March 
Gumergasse 7, 39100 Bozen 
3° Stock - Zimmer Nr. 317 
esther.march@gemeinde.bozen.it 

 
 
Tel. 0471 997299 
Pec  5.6.0@pec.bolzano.bozen.it 

 

 

pericolo idrogeologico o idraulico. Il livello di 
pericolosità è classificato “studiato e non 
pericoloso (H2-H4)”. 
 

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 (zona 
residenziale A2) ricade  nella classe acustica II, 
con i seguenti limiti di immissione: 
Giorno: Leq max 55 dB(A) 
Notte:   Leq max 45 dB(A) notte 
 

La presente variante al piano paesaggistico 
non incide sul clima acustico. 
 

Lärm: 

Gemäß Gemeindeplan für die akustische 
Klassifizierung von Bozen (G.A.K.), vorläufig 
genehmigt mit Stadtratsbeschluss Nr. 117 
vom 13.03.2018 fällt die betreffende Fläche 
(Wohnbauzone A2) in die Lärmklasse II, für 
die folgende Immissionsgrenzwerte gelten:  
Tagesgrenzwert: Leq max 55 dB(A)  
Nachtgrenzwert: Leq max 45 dB(A) 
 
Die gegenständliche Abänderung des 
Landschaftsplanes hat keinen Einfluss auf das 
akustische Klima. 
 

Pareri richiesti:  

 
- L’Ufficio Pianificazione paesaggistica della 

provincia Autonoma di Bolzano nella 
comunicazione del 20.01.2020 esprime 
parere favorevole all’intervento. 

 
- La Commissione per la Tutela degli insiemi 

del Comune di Bolzano ha espresso nella 
seduta del 21.01.2020 parere favorevole 
all’intervento. 

 

Angeforderte Gutachten:  

 
- Das Amt für Landschaftsplanung der 

Autonomen Provinz Bozen gibt mit 
Schreiben vom 20.01.202 positives 
Gutachten zu dem Eingriff ab.  

 
- Die Ensembleschutzkommission der 

Gemeinde Bozen  hat in der Sitzung am 
21.01.2020 positives Gutachten zu dem 
Vorhaben abgegeben. 

 

L’Ufficio Pianificazione Territoriale esprime 
parere positivo alla proposta di modifica 
dell’art. 6 delle norme di attuazione al Piano 
paesaggistico nonché alla rettifica della 
perimetrazione del parco tutelato sulle p.ed. 
370/1 e 374/1 C.C. Bolzano e sulla p.ed. 4946 
C.C. Dodiciville, come sopra illustrato. 

Das Amt für Raumplanung gibt ein positives 

Gutachten zum Vorschlag der Abänderung 
des Art. 6 der Durchführungsbestimmungen 
zum Landschaftsplan sowie zur 
Richtigstellung der Abgrenzung der 
geschützten Parkanlage auf den B.p. 370/1 
und 374/1 KG Bozen und B.p. 4946 KG 
Zwölfmalgreien, wie oben erläutert, ab. 
 

 
 
Die Technikerin 
Il tecnico 

 
Dr. Arch. Esther March 

 


