
Seduta pubblica

Prot. n.

Delibera n. 7

In data 29/01/2015  alle ore 18:00 in Bolzano nella

sala delle adunanze consigliari.

Convocato il Consiglio Comunale con provvedimento

del Presidente del 29.12.2014 nr. 01/2015 prot. nr.

87985 e del 16.01.2015 nr. 02/2015 prot. nr. 3685,

recapitato al domicilio di tutti i consiglieri, il

medesimo si è ivi riunito alle ore 18:32 e fatto

l’appello nominale si ha il seguente risultato:

Öffentliche Sitzung

Prot. Nr.

Beschluss Nr. 7

Am 29/01/2015  um 18:00 Uhr im Sitzungssaal des

Gemeinderates.

Nach Einberufung mit Verfügung des Präsidenten  vom

29.12.2014 Nr. 01/2015  Prot. Nr. 87985 und vom

16.01.2015 Nr. 02/2015 Prot. Nr. 3685, die allen

Räten an ihrem Wohnsitz zugestellt wurde, hat sich

der Gemeinderat hier um 18:32 Uhr versammelt und

der Namensaufruf brachte folgendes Ergebnis:

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Pres.
Anw.

Ass.
Abw.

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Pres.
Anw.

Ass.
Abw.

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Pres.
Anw.

Ass.
Abw.

JURI ANDRIOLLO * MATTEO DEGLI AGOSTINI * TOBIAS PLANER *
UBALDO BACCHIEGA * CLAUDIO DELLA RATTA * GIANFRANCO PONTE *
GIUSEPPE BELLOMO * ANDREA DORIGONI * SANDRO REPETTO *
RUDOLF BENEDIKTER * ALBERTO FILIPPI * GIULIO RIGHELE *
ALESSANDRA BERLOFFA * FILIPPO FOREST * WALBURGA RUNGGER *
MASSIMO BERLOFFA * ORESTE GALLETTI * LUIGI SCHIATTI *
PAOLO BERLOFFA * VITANTONIO GAMBETTI * FLORIAN SCHMID *
FRANCA BERTI * ANGELO GENNACCARO * PRIMO SCHÖNSBERG *
PAOLO BERTOLUCCI * SYLVIA HOFER * GERARDO SCIBELLI *
MICHAELA BIANCOFIORE * STEPHAN KONDER * ALBERTO SIGISMONDI *
SERGIO BONAGURA * ENRICO LILLO * LUIGI SPAGNOLLI *
CHRISTOPH BURATTI * GUIDO MARGHERI * MARIO TAGNIN *
MIRIAM CANESTRINI * LIVIA MATURI * MARIATERESA TOMADA *
ACHILLE CHIOMENTO * GEORG MAYR * CLAUDIO VEDOVELLI *
NORBERT CLEMENTI * ROBERT OBERRAUCH * LUIS WALCHER *
MAURO DE PASCALIS * KONRAD PALLA * PETER WARASIN *
CLAUDIO DEGASPERI * GIANFRANCO PICCOLIN *

Constatato che il numero dei presenti 33
è sufficiente per la legalità dell’adunanza, il Signor

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der Anwesenden
33 die Versammlung beschlussfähig ist, übernimmt Herr

GUIDO MARGHERI

assume la presidenza ed apre la seduta con l’assistenza del
Segretario Generale

den Vorsitz und eröffnet die Sitzung mit dem Beistand des
Generalsekretärs, Herrn

DOTT. ANTONIO TRAVAGLIA

Vengono indi nominati scrutatori i Consiglieri Folgende Gemeinderäte werden zu Stimmzählern
Matteo DEGLI AGOSTINI – Livia MATURI

ed il Consigliere und der Gemeinderat
Paolo BERLOFFA

viene designato per la firma del processo verbale.
Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri:

zum Unterzeichner des Protokolls ernannt.
Folgende Gemeinderäte kommen später:

Berloffa A., Bonagura, Buratti, Canestrini, Degasperi, De Pascalis, Forest, Konder, Oberrauch, Schiatti,
Sigismondi, Walcher (pres. 45 Anw.)

Escono i Sigg. Consiglieri: Es entfernen sich die Gemeinderäte:

Oberrauch, Sigismondi (pres. 43 Anw.)

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente oggetto: Der Gemeinderat schreitet dann zur Behandlung des
Punktes:
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APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU
SUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI
PARCHEGGI INTERRATI” 

GENEHMIGUNG DER „GEMEINDEORDNUNG ÜBER DIE
GEWÄHRUNG DES OBERFLÄCHENRECHTS AN
ÖFFENTLICHEN GRUNDSTÜCKEN FÜR DEN BAU VON
TIEFGARAGEN”



ID.DOC. 100164 Delibera nr. / Beschluss Nr. :7/2015

L’ASSESSORA ALLA MOBILITA’ BERICHT DER
STADTRÄTIN FÜR MOBILITÄT

Il Consiglio comunale con sua deliberazione nr.
82 dell’11.06.1996 ha approvato una bozza di
convenzione nella quale vengono definite le
condizioni per la concessione del diritto di
superficie su aree di proprietà pubblica per la
realizzazione di parcheggi da destinare a
pertinenza di immobili privati.

Mit Beschluss Nr. 82 vom 11.06.1996
genehmigte der Gemeinderat den Entwurf
einer Vereinbarung, mit der die Bedingungen
für die Gewährung des Oberflächenrechts an
öffentlichen Grundstücken für den Bau von
Parkplätzen festgelegt wurden, die Zubehör
der jeweiligen Immobilieneinheit sind.

L’art. 22 della Legge 24.11.2000, n. 340
prevede la redazione di appositi Piani Urbani
della Mobilità (PUM) intesi come progetti sul
governo del sistema della mobilità che
comprendono un insieme organico di interventi
sulle infrastrutture di trasporto pubblico, sulle
infrastrutture stradali e sui parcheggi;

Art. 22 Gesetz Nr. 340 vom 24.11.2000 sieht
die Erstellung von städtischen Mobilitätsplänen
vor. Ein Mobilitätsplan ist ein
Verkehrsmanagement instrument, das u. a. die
Entwicklung einheitlicher und aufeinander
abgestimmter Konzepte zur Gestaltung der
Infrastruktur für die öffentliche und private
Beförderung und zur Parkraumbewirtschaftung
ermöglicht.

Il Consiglio comunale della Città di Bolzano ha
approvato il Piano Urbano della Mobilità con
sua delibera n. 2 del 27.01.2010 e
l’aggiornamento del Piano Urbano del Traffico
con sua delibera n. 3 del 20.02.2014.

Der Gemeinderat der Stadt Bozen
verabschiedete mit Beschluss Nr. 2 vom
27.01.2010 den städtischen Mobilitätsplan
2020 und mit Beschluss Nr. 3 vom 20.02.2014
die Aktualisierung des städtischen
Verkehrsplans.

La Città di Bolzano sostiene politiche della
mobilità rispettose dell' ambiente e della
salute dei cittadini. Valorizza il potenziamento
dei trasporto pubblico urbano e locale con
l'ampliamento della dotazione di corsie
preferenziali e di piste ciclabili.

Die ökologische Nachhaltigkeit und die
Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger sind
wichtige Eckpunkte der Mobilitätspolitik der
Stadt Bozen. Zentrales Anliegen ist dabei die
Potenzierung des innerstädtischen
Personennahverkehrs, die nicht zuletzt auch
durch den Ausbau der Busfahrstreifen und des
Fahrradwegenetzes gewährleistet werden soll.

E' impegnata ad offrire alternative concrete
alla mobilità privata motorizzata anche
attraverso specifiche politiche di governo e
regolamentazione della sosta in superficie.
Conferma l'obiettivo di sostenere la
realizzazione di parcheggi interrati nel
sottosuolo pubblico da destinare ai resistenti.

Auf diese Weise will die Stadt konkrete
Alternativen zum privaten Fahrzeugverkehr
schaffen. Dazu gehört auch, dass das
oberirdische Parken entsprechend geregelt und
der Bau von Tiefgaragen auf öffentlichem
Grund gefördert wird.

Considerato che nel rispetto delle indicazioni
del Piano Urbano della Mobilità, approvato con
delibera del Consiglio comunale n. 2 del
27.01.2010, in seguito alla costruzione dei
parcheggi interrati, si procederà
all’eliminazione di pari numero di posti auto in
superficie, al fine di migliorare e riqualificare il
tessuto viario della zona interessata
dall’intervento e per consentire un sempre

Bozens Mobilitätsplan, der mit
Gemeinderatsbeschluss Nr. 2 vom 27.1.2010
genehmigt wurde, sieht beim Bau von
Tiefgaragen die Streichung der
entsprechenden Anzahl an oberirdischen
Stellplätzen vor. Dadurch soll das Straßenbild
im jeweiligen Stadtbereich verbessert und
erneuert und die Entwicklung hin zu einer
sanfteren Mobilität gewährleistet werden.
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maggiore sviluppo della c.d. mobilità lenta.
che l’Amministrazione comunale ha fra i suoi
principali obiettivi quello di riorganizzare il
sistema della mobilità, procedendo alla
risoluzione di problemi connessi alla viabilità,
a vantaggio dell’aumento della sicurezza
stradale, della vivibilità e della qualità dello
spazio pubblico, della diminuzione di
inquinamento acustico ed atmosferico, del
contenimento dei consumi energetici e dell’uso
efficiente del territorio;

Diese Neuorganisation des städtischen
Verkehrssystems zählt zu den vorrangigen
Zielen dieser Stadtverwaltung. Man erwartet
sich dadurch Lösungen für die bestehenden
Verkehrsprobleme und infolgedessen mehr
Verkehrssicherheit, eine bessere
Lebensqualität, einen lebenswerteren
öffentlichen Raum, weniger Lärm- und
Luftverschmutzung, weniger Energieverbrauch
und eine effizientere Stadtnutzung.

che l’art. 124 della L.P. 11.08.1997, n. 13
prevede che i Comuni, “previa determinazione
dei criteri di cessione del diritto di superficie e
su richiesta dei privati interessati o di società
anche cooperative appositamente costituite tra
gli stessi, possono consentire la realizzazione
di parcheggi, da destinare a pertinenza di
immobili privati, su aree di rispettiva proprietà
o nel sotto suolo delle stesse”.

Nach Art. 124 des L.G. Nr. 13 vom 11. August
1997 können die Städte und Gemeinden „nach
Festlegung der Kriterien zur Vergabe des
Oberflächenrechtes und auf Antrag der daran
interessierten Personen oder von eigens von
denselben zu diesem Zweck gegründeten
Gesellschaften und Genossenschaften, auf
oder unter den jeweils in ihrem Eigentum
stehenden Flächen die Verwirklichung von
Parkplätzen, die als Zubehör von privaten
Gebäuden zu bestimmen sind,“ ermöglichen.

In ottemperanza alle previsioni dell’art. 124
della L.P. 11.08.1997, n. 13, si propone
l’introduzione di un apposito Regolamento che
definisca i criteri e la procedura per la
concessione del diritto di superficie su suolo
pubblico per la realizzazione di parcheggi
interrati.

Vor diesem Hintergrund wird angeregt, in
Einklang mit Art. 124 des L.G. Nr. 13 vom 11.
August 1997 eine Gemeindeordnung zu
erlassen, in der die Kriterien und
Verfahrensabläufe für die Gewährung des
Oberflächenrechts an öffentlichen
Grundflächen für den Bau von Tiefgaragen
festgehalten werden.

Contestualmente si propone l’abrogazione
della deliberazione consiliare nr. 82
dell’11.06.1996 considerato che i suoi
contenuti non sono più attuali.

Gleichzeitig wird angeregt, den
Gemeinderatsbeschluss Nr. 82 vom
11.06.1996 aufzuheben, da die
Regelungsinhalte nicht mehr aktuell sind.
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IL CONSIGLIO COMUNALE Dies vorausgeschickt,
und

udita e richiamata la relazione dell’Assessora
alla Mobilità;

nach Anhören und auf der Grundlage des
Berichts der Stadträtin für Mobilität;

richiamata la deliberazione di Consiglio
Comunale n. 2/2010 con la quale è stato
approvato il PUM – Piano Urbano della Mobilità
- 2020;

auf der Grundlage des
Gemeinderatsbeschlusses Nr. 2/2010, mit
welchem der städtische Mobilitätsplan 2020
genehmigt wurde;

richiamata la deliberazione di Consiglio
Comunale n. 3/2014 con la quale è stato
aggiornato il PUT – Piano Urbano del Traffico;

auf der Grundlage des
Gemeinderatsbeschlusses Nr. 3/2014, mit
welchem die Aktualisierung des städtischen
Verkehrsplans genehmigt wurde;

Visti l’art. 124 della L.P. 11 agosto 1997, n.
13;

nach Einsicht in Art. 124 des L.G. Nr. 13 vom
11. August 1997;

Visto l’art. 9 della Legge 24.03.1989, n. 122
nel testo vigente;

nach Einsicht in Art. 9 des Gesetzes Nr. 122
vom 24.03.1989 in geltender Fassung;

visto il D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L (“Testo
unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei
comuni della Regione autonoma Trentino –
Alto Adige”);

nach Einsicht in das D.P.Reg. Nr. 3/L vom
01.02.2005 („Einheitstext der Regionalgesetze
über die Ordnung der Gemeinden der
Autonomen Region Trentino-Südtirol“);

ritenuto necessario approvare l’allegato  
Regolamento per la concessione del diritto di
superficie nel sotto suolo pubblico al fine della
realizzazione di parcheggi interrati per meglio
disciplinare il sistema della mobilità e della
sosta cittadina;

in Anbetracht der Notwendigkeit, die
beiliegende Gemeindeordnung über die
Gewährung des Oberflächenrechts für den Bau
von Tiefgaragen zu genehmigen, um ein
besseres Mobilitäts- und
Parkplatzmanagement zu gewährleisten;

visto il parere della Commissione consiliare
alla Mobilità 27.11.2014 (7 favorevoli, 0
contrario,  2 astenuti);

nach Einsicht in die Stellungnahme der
Ratskommission für Mobilität vom 27.11.2014
(7 Jastimmen, 0 Gegenstimmen, 2
Enthaltungen);

Visti i pareri delle circoscrizioni; und nach Einsicht in die Stellungnahmen der
Stadtviertel

delibera
fasst der Gemeinderat

den folgenden
Beschluss:

- di approvare il “Regolamento per la
concessione del diritto di superficie su suolo
pubblico per la realizzazione di parcheggi
interrati” composto di 18 (diciotto) articoli che
è allegato alla presente deliberazione sub “A”,
a costituirne parte integrante e sostanziale;

- Der Gemeinderat genehmigt die 18
(achtzehn) Artikel umfassende
„Gemeindeordnung über die Gewährung des
Oberflächenrechts an öffentlichen
Grundstücken für den Bau von Tiefgaragen“,
die dem vorliegenden Beschluss als Anlage „A“
beiliegt und wesentlicher Bestandteil derselben
ist.

- di abrogare la deliberazione del Consiglio
comunale n. 82 dell’11.06.1996;

- Der Gemeinderatsbeschluss Nr. 82 vom
11.06.1996 wird aufgehoben.

Contro la presente deliberazione ogni
cittadino/a può, entro il periodo di
pubblicazione, presentare opposizione alla
Giunta Comunale.

Gegen den vorliegenden Beschluss kann jede
Bürgerin/jeder Bürger innerhalb des
Veröffentlichungszeitraums Einspruch vor dem
Stadtrat erheben.

E’ ammesso, inoltre, nel termine di 60 giorni Innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit
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dalla data di esecutività della stessa ricorso
alla Sezione Autonoma del Tribunale Regionale
di Giustizia Amministrativa.

des Beschlusses kann zudem ein Rekurs beim
Regionalen Verwaltungsgericht, Autonome
Sektion Bozen, eingereicht werden.

Eseguita elettronicamente la votazione palese
il Presidente proclama che il Consiglio
comunale ha approvato con 29 voti favorevoli,
8 voti contrari, 6 astenuti la deliberazione.

Nach der elektronisch durchgeführten offenen
Abstimmung verkündet der Vorsitzende das
Ergebnis, daß nämlich der Gemeinderat den
Beschluß mit 29 Jastimmen, 8 Gegenstimmen
und 6 Enthaltungen angenommen hat.
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Di quanto sopra detto, si è redatto il presente

verbale che, previa di lettura e conferma, viene

firmato dal Presidente, dal Consigliere designato e

dal Segretario Generale, come segue:

Über das Obengesagte wurde dieses Protokoll

verfasst, welches nach erfolgter Lesung und

Bestätigung vom Vorsitzenden, vom designierten

Gemeinderat und vom Generalsekretär wie folgt

unterzeichnet wird:

Il Consigliere designato

Der Gemeinderat

PAOLO BERLOFFA

f.to / gez.

Il Presidente

Der Vorsitzende

GUIDO MARGHERI

f.to / gez.

Il Segretario Generale

Der Generalsekretär

 DOTT. ANTONIO TRAVAGLIA

f.to / gez.

Pubblicato all’Albo Pretorio digitale il 03/02/2015 

per 10 giorni consecutivi.

Veröffentlicht an der digitalen Amtstafel am

03/02/2015 für die Dauer von 10

aufeinanderfolgenden Tagen.

Divenuta esecutiva il 14/02/2015 ai sensi dell’art.

79 del vigente T.U.O.C.

Im Sinne des Art. 79 des geltenden E.T.G.O. am

14/02/2015 vollstreckbar geworden.

Bolzano / Bozen,              

Il Segretario Generale

Der Generalsekretär

DOTT. ANTONIO TRAVAGLIA
f.to / gez.

Per copia conforme all’originale, rilasciata in
carta libera per uso amministrativo.

Für die Übereinstimmung der Abschrift mit der
Urschrift, auf stempelfreiem Papier für
Verwaltungszwecke.

Di dare atto che, ai sensi dell'art 79 comma 5 del DPReg.
01.02.2005 n. 3/L, entro il periodo di pubblicazione, ogni
cittadino può presentare alla giunta comunale
opposizione a tutte le deliberazioni. Entro 60 giorni
dall’intervenuta esecutività della delibera è ammesso
avverso il presente provvedimento ricorso innanzi al
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione
autonoma di Bolzano.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Sinne des Art. Nr.
79, Abs. Nr. 5 des D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L
jeder Bürger gegen alle Beschlüsse während des
Zeitraumes ihrer Veröffentlichung Einspruch beim
Gemeindeausschuss erheben kann. Innerhalb von 60
Tagen ab der Vollstreckbarkeit des Beschlusses kann
gegen die vorliegende Maßnahme Beschwerde beim
Verwaltungsgerichtshof, Aut. Sektion Bozen, geführt
werden.


