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Die Landesregierung nimmt folgende Tat
sachen, Rechtsrschriften, Unterlagen und
Gesetze zur Kenntnis

- geltende Bauleitpläne der Gemeinden
Bozen, Leiters und Platten;

- mit ges,%ertr. Dekret Nr. 96 nm 9. Mai 2005
und den diesbezüglichen Bestimmungen zur
Richtigstellung und Ergänzung gemäß
gesi.ertr. Dekret Nr. 151 m 15. März 2006
wurde die Verkehrserordnung für den
LufNerkehr überarbeitet.

- das Kapitel III der genannten Verkehrs
terordnung führt Bindungen für die PrKat
eigentümer der an Flughäfen angrenzenden
Zonen ein; Art. 707 sieht die Annahme
entsprechender Risikozonenpläne tor, mit
dem Zweck, •in den an Flughäfen angren
zenden Zonen das Schutznkeau durch eine
geeignete Raumentwicklung zu erhöhen4.

- Im Notember 2006 hat die ENAC-Behörde
ein erstes Tratten mit den Burgerrneiste
‚Innen der betroffenen Gemeinden organi
siert, um die Leitlinien und Ziele der o.g.
Geseztesmaßnahme zu erläutern. Die
Gemeinden müssen Risikopläne erstellen;
die Auflagen werden je nach Klassifizierung
der Flugpisten festgelegt; die ENAC legt mit
eigener Verordnung die geometrische Be
schaffenheit der Schutzzonen auf der
Grundlage der statistischen Flugerteilung
fest;

- die ENAC-Verordnung wurde am 30, Januar
2008 endgültig genehmigt und am 6. August
2008 wurde den Gemeinden Bozen und
Leiters wgeschrieben, ausgehend on den
Vemrdnungsi.orhaben den Risikoplan aus
zuarbeiten, ihn der ENAC-Behörde für das
entsprechende Gutachten zuzustellen und
nachfolgend die Inhalte des Planes in die
eigenen Bauleftpläne zu übemehmen.

- die geometrische Beschaffenheit der
Schutzzonen wurde on der ENAC nach
eigener Eeluierung der möglichen Risiken
vorgegeben.

- der Flughafen Bozen betrifft hinsichtlich der
Erstellung des Risikoplanes die drei
Gemeinden Bozen, Leifers und Pfatten.

- am 9. März 2009 hat die Landesregierung
der Bildung einer Arbeitsgruppe, bestehend
aus der Autonomen Pro4nz Bozen, den
Gemeinden Leiters, Bozen und Platten,
BIS, ENAC und ENAV, für die Ausarbeitung
des Planes zugestimmt. Auftrag der Arbeits
gruppe war die Anweisungen und Vor
schriften der ENAC mit den geltenden urba
nistischen Voraussichten zu koordinieren
und auch die am Flughafen angrenzenden

la Giunta Pro4nciale prende atto dei seguenti
fatti, atti amministratK, documenti e leggi

- piani urbanistici t4genti dei Comuni di
Bolzano, Laites e Vadena;

con decreto legislati‘n 9 rnaggio 2005 n. 96,
e relati%e disposizionl correttl.e ed
integratie di cui ei decreto legislatio 15
marzo 2006 n. 151, stete operata la
re%4sione della parte aeronautica dcl Codice
della Naigazione;

- il capo III del Codice sopraccitato lntroduce
tincoli alls proprieffi prKata nelle aree
Limltrofe agil aeroportl od in partlcolare
all‘articolo 707 pre%ede l‘adozione di
appositi Piani di Rischio con lo scopo di
rafforzare, tramite un flnallzzato go.emo

del territoiio i li‘elli di tutela nelle aree
limitrofe agli aeroporti;

- nef nrnembre 2006 stato organizzato
dalI‘ENAC un prima incontro con i Sindaci
dei Comuni interessati, per spiegare le
finalitä e gli obiettM del procedimento
legislati‘.o. 1 Comuni de‘ono redigere i Piani
del Rischio; i 4ncoli sono disciplinati in base
delle categorla delle piste di solo; I‘ENAC
Identifica con un apposlto Regolamenta la
configurazione geometrica delle zone di
tutela deflnite In relazione alla distribuzione
probabilistica degli e%enti di olo;

- il regolamento ENAC stato deflnitiemente
approteto ii 30 gennaio 2008 e il giomno 6
agosto 2008 stata data comunicazione ei
Comuni di Bolzano e di Lakes, di redigere il
Piano del Rischio sulla base di tali linee
guida, di in4arIo all‘ENAC per l‘acquisizione
del parere, e successiamente, recepire le
pre‘4isioni del suddetta Piano nei propri piani
uibanistici;

- la configurazione geometrica adottata per le
zone da tutelare stata indicata da ENAC
rispetto a proprie alutazioni in tema del
rischio;

coirwolge ai flni del
Comun) di Bolzano,

- in data 9 marzo 2009 la Giunta Pronciale
ha dato H proprio benestare alle costituzione
di un gruppo di la‘vro costituito da Pro%incia
Autonoma di Bolzano, 1 Comuni di Laies,
Bolzano e Vadena, BIS, ENAC e ENAV per
la predisposizione del Piano. Compito dei
gruppo di lahoro era quello di elaborare uno
struniento atto a coordinare le indicazioni e
prescrizioni deIlENAC con le pre‘Äsioni
urbanistiche igenti e di tutelare i territori
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Gebiete vr den Risiken des Flug‘.erkehrs
zu schützen.

- der Gefahrenzonenplan Flughafen Bozen
setzt sich aus folgenden Unterlagen zusam
men:

Schutzgebiete Richtung Süd — Bericht und
technische Normen.

Schutzgebiete Richtung Nord — Bericht und
technische Bestimmungen

Schutzgebiete Auslauf Süd — Rechtsplan 01

Schutzgebiete Auslaut Nord — Rechtsplan
02.

- der Flughafenrisikoplan unterliegt gemäß
Art. 707 der Verkehrsordnung für
Luftverkehr dem Gutachten der ENAC
Behörde. Der Vorschlag zum
Risikozonenpffin wurde on der Gemeinde
Bozen am 19. ApdI 2010 Prot. 30296 und
am 30. Juli 2010 Prot. 59966, üben‘nittelt.
Die genannte Behörde hat mit Schreiben
om 12. August 2010 Prot.
0O94I46IENACIIPP ihr positi‘hes Gutachten
abgegeben.

- da gleichzeitig drei Gemeinden da%on
betroffen sind haben die Gemeinde Leifers
mit Schreiben Nr.16254 om 13. Jänner
2010, die Gemeinde Pfatten mit Schreiben
Nr.215008 om 8. April 2010 und die
Gemeinde Bozen mit Schreiben Nr.56278
nm 1. Februar 2011, die Autonome Pro‘.knz
Bozen — Amt für Landesplanung ersucht, die
Anderung der eigenen Bauleitpläne, zwecks
Einfügung der Voraussichten des
Flughafenrisikoplanes, on Amtswegen
durchzuführen.

- die Abänderung betrifft die Flächenwid
mungsplärre der Bauleitpläne der obge
nannten Gemeinden sowie deren Durch
fühningsbestimmungen;

- eigenen Beschluss Nr. 313 nm 28. Februar
2011, betretT&,d eine Abänderung on Amts
wegen des Bauleitplanes der Gemeinden
Bozen, Leiters und Pfatten, durch Einfügung
der Voraussichten des Flughafenrisopla
nes, gemäß graphischer Beilage im
Maßstab 1:5.000 und 1:10.000;

- der oben erwähnte Beschluss wurde für die
Dauer on 30 Tagen, und zwar ab dem 21.
März 2011, im Sekretariat der Gemeinden
Bozen, Leiters und Pfatten, sowie am Sitz
der Landes‘erwaltung hinterlegt und für die
Öffentlichkeit zur Einsichtnahme auelegt;

llmitrofi allaeroporto dai rischi connessi
all‘attMtä aerea;

- il Piano di Rischio Aeroporto di Bolzano Ö
costituito dai sottoelencati documenti:

Zone di Tutela Direttrice sud — Relazione e
norme tecniche

Zone di Tutela Direttrice Nord — Relazione e
norme tecniche

Zone di Tutela Direttrice Sud — Piano
normati%o - Taola 01

Zone di Tutela Direttrice Nord Piano
nontati%v - Ta‘‘la 02.

il Piano di Rischio aeroportuale
assoggettato ei parere deIrENAC in 4rtü dei
disposti di cui all‘articolo 707 del Codice
della Na4gazione. La proposta di Piano dl
Rischio stata inata dal Comune di
Bolzano per cornpetenza in data 19 aprile
2010 prot. 30296 e 30 Iuglio 2010 prot.
59966. L‘Ente succitato ha espresso parere
faoreoIe con nota di data 12 agosto 2010
prot. 0094146/ENAC/IPP;

- essendo coin.olti tre Comuni contempo
raneamente, ii Comune di Leises con nota
n. 16254 del 13 gennaio 2010, ii Comune di
Vadena con note n. 215008 dell‘8 aprile
2010, ed ii Comune di Bolzano con nota
56278 dell‘ 1 febbraio 2011 hanno richiesto
alla Pro‘4ncia autonome di Botzano - Ulficio
planiffcazione territoriale di cler prosmdere
alle modifica d‘ufilcio dei rispetti piani
urbanistici cornunali con l‘inserimento delle
pretisioni del piano di Rischio aeroportuale.

- la modifica riguarda ii piano delle zonizza
zioni dei piani urbanistici dei suddetti
Comuni nonch6 le relatie nonne di
attuazione;

propria delibera n. 313 del 28 febbraio 2011,
concemente una modifica d‘ufficio ai piani
urbanistici dei Comuni di Bolzano, Leises e
Vadena mediante inserlmento delle prei
sioni del piana di Rischio aeroportuale,
secondo l‘allegato graffco in scala 1:5.000
ed 1:10.000;

la succitata delibera Ö stata depositate ed
esposta ei pubblico per la durata di 30
giomi, a partire dal 21 marzo 2011 nella
segreteria dei Cornuni di Bolzano, Leises e
Vedena e presso la soda
dell‘Amministrazione pro4nciale;
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- der Zeitpunkt der Auflegung wurde torher
durch Anzeigen im Bürgemetz des Landes
und im Amtsblatt der Region, bekannt
gegeben;

während dieser Frist sind bei der Gemeinde
Bozen, ton seitens der Kra‘.cgl 2 GmbH,
folgende Einwendungen und Vorschläge zur
beantragten Änderung ton Amts wegen des
Bauleitplanes eingegangen:

Der Arwendurigsbereich der im Art. 3
enthaltenen Bestimmung soll auch auf die
baulichen Eingriffe ausgedehnt werden, für
welche die Ausstellung der Baukonzession
tor der Genehmigung des Risikoplanes
beantragt wurde;

- während dieser Frist sind bei der Gemeinde
Leifers, ton seitens der Herrn Mario Jods,
folgende Einwendungen und Vorschläge zur
beantragten Änderung ton Amts wegen des
Bauleitplanes eingegangen:

es wird um Aelchung der Höhen und
der Volumen ersucht, damit die Zweck-
bestimmungen der bereits bewohnbaren
Räume geändert werden kann oder, in
Altematite, die Verschiebung der gesam
ten bestehenden Kubatur auf ein anderes
Grüncistück mit ähnlichen urbanistischen
Eigenschaften;

- Ratsbeschluss Nr. 71 tom 21. Juni 2011 der
Gemeinde Bozen welche die Einwendungen
und Vorschläge der Kratogl 2 GmbH, mit
folgende Gegenbemerkungen abehnt, und
den Bauleitplanabänderungstvrschlag ge
nehmigt hat:

• Gegenbemerkungen
die antragstellende Gesellschaft beantragt
die Einführung einer Bestimmung, die
Eingriffe legitimiert, die in Widerspruch
zum Plan stehen und noch nicht
ermächtigt wurden, betor die ftnnnelle
Annahme des Plans torgenommen wurde.
Die Einführung der torgeschlagenen
Änderung würde die Ausstellung ton
Baukonzessionen ermöglichen, die Ein
griffe ermächtigen, welche Im deutlichen
Widerstand zu den zwingenden und
terbindlichen Bestimmungen (wie uch
jene des Plans) stehen, die überdies für
den Schutz terfassungsrechtlich releanter
Güter wie die öffentliche Sichefheit und
Untersehrtheit bestimmt sind. Im unter
breiteten Vorschlag wird ein Umstand
(nämlich der Voizeitigkeit des Antrages auf
Ausstellung der Bauerniächtigung im Ver
gleich zur Annahme des Planes) hertor
gehoben, der normalerweise — auch hin
sichtlich der Anwendung etwaiger Schutz-

- la data desposizione stata pretentit
mente resa nota mediante awiso pubblicato
nella rate cWca della proncia e nel
Bollettino Ufliciale della Regione;

- durante questo pertodo eI Comune di
Bolzano sono pertenute, da parte della
Kratogl 2 SrI, le seguenti serwzioni e
prtposte in medto ella modifica d‘ufficio al
piano urbanistico in oggetto:

si propone di estendefe il campo di
applicazione della norrna di cui all‘art. 3,
anche agli intenenti edilizi per i qual)
stato dchlesto II rilascio dl concessione
edilizia prima delrapprotazione del Piano
dl Rischlo;

- durante questo periodo al Comune di Laiws
sono perwnute, da parte del Sig. Mario
Jods, le seguenti ossertezioni e proposte in
medto alle modiftca d‘ufficio al piano urba
nistico in oggetto:

si richlede una deroga sulle altezze e sul
tolumi, affinche possa essere cambiata la
destinazione d‘uso di teni giä abitabili 0 in
altematite di consentire le spostamento di
tutta la cubatura esistente in un altro
terreno ton caratteristiche urbanistiche
analoghe;

- delibera consiliare del Comune di Bolzano n.
71 del 21 giugno 2011, che respinge le
ossertezioni e proposte della Kra.vgl 2 Sd
con le seguenti controdeduzioni ed approta
la proposta di modifica del piano urbanistico:

Controdeduzioni
la societä istante chiede lintroduzione di
uns pretisione tolta a legittimare intertenti
In contrasto con il piano, ma non ancora
autorizzati, prima della formale adozione
dello stesso. L‘introduzione delle modifica
proposta consentirebbe il rilascio dl
concessioni ilizie autorizzanti inteiwnti
in aperto contraste ccii disposizioni cogenti
e t4ncolanti, quali queste del piano,
peraltro deputate alla tutela di beni e
costituzionalmente riletenti come la
sicurezza e l‘incolumitä pubblica,
telodzzando una circostanza (quella
dell‘anterioritä della domanda di rilascio del
titolo edillzio dspetto alladozione del
piano) che Ö intece nomialmente del tutto
irriletante anche ai fini dell‘applicazlone di
etentuali misure di saltaguardia, atteso
che I‘amministrazione comunale puö e
dete tenere conto sempre e soltanto della
situazione di fette e di diritto esisterite eI
momento del rilascio del titolo Anche sotto



maßnahmen — gänzlich unbedeutend ist.
Die Gemeindeerwaltung muss jedoch
immer nur den Tatbestand und Rechts
zustand zum Zeitpunkt der Ausstellung des
Rechtstitels berücksichtigen. Auch hin
sichtlich Form und Verhrensweise kann
die vrgeschIagene Andening nicht einge
fühit werden, da sie im Widerspruch zum
obengenannten Gutachten der ENAC
Behörde (s. Schreiben vom 12. Augst 2010
Prot. 00941461ENAC/IPP) steht.

- Ratsbeschiuss Nr. 50 ‘nm 25. Mai 2011 der
Gemeinde Leifers mit welcher die Bauleit
planabänderung genehmigt wird, mit einem
Antrag bezüglich fblgender Ergänzung:

•Antrag um Ergänzung der Durchführungs
bestimmungen. wobei für Wohnkubaturen
im landwirtschaftlichen Grün und innerhalb
der Zone A, der Art. 107 Absatz 13flis
Buchstabe b). des Lendesraumordnungs
gesetzes angewandt wird, und somit die
Verlegung von Wohnkubaturen zu
erlauben um Gefahrensituationen längs
öftbnthcher Infrastrukturen zu beseitigen;

- mit gleichem Beschluss, werden die
Einwendungen und Vorschläge von Herrn
Mario Joris, mit lgenden Gegenbemer
kungen abgelehnt:

• die Antrag kann nicht angenommen
werden, da er im Gegensatz zum Art. 3
der technischen Durchführungsbestinimun
gen des Planes steht;

- positkes Gutachten der Landesraumord
nungskomrnission, Sitzung vom 18. August
2011, im Sinne des Artikel 2 des Lande
sraumoidnungsgesetzes, LG. Nr. 13 vom
11. August 1997 i.g.F. welche die
Abänderung positiv begulachtet;

- die Landesraumordnungskommission
spricht sich gegen der Bemerkung der
Kravogl 2 GmbH (Bozen) und von Herrn
Jods Maria (Leirs) mit den
Gegenbemerkungen der jeweiligen
Veiwaltungen. Die Landesraumordnungs
kommission spricht sich auch gegen den
Vorschlag der Gemeinde Leirs, weil der
Risikoplan den Weitererbleib von
bestehenden Wohnkubaturen innerhalb der
Zonen A erlauben;

- graphische Beilage im Maßstab 1:5.000 und
10.000:

- Artikel 21 Absatz 4 des Landesraumord
nungsgesetzes

l‘aspetto rmale e procedimentate, la
modifica cosi come proposta non puö
essere efftti‘amente introdotta con la
procedura attiteta dalla societä istante in
quante in contrasto con il succitato parere
espresso dallENAC (note del 12 agosto
2010 prnt. 0094146?ENAC/IPP).

- dehbera consfliare del Comune di Laites n.
50 del 25 maggio 2011, con cui ‘iene
appro‘.eta la modifica ccii la seguente
richiesta dintegrazlone:

‘richiesta di integrazione alle norme di
attuazione per cui sie applicabile per le
cubature residenziali nel erde agrlcolo ed
alrintemo della zona di rischio A, quanto
disposto dell‘wt. 107 13/bis lettera b) della
legge uitanistica proindale, pernnettendo
quindi (o spostaniento delle cikauture
residenziali per eliminara situazioni di
pericolo lungo infrastnitture pubbliche;

- con medesima delibera consiliare sono
respinte le osserezioni e proposte dcl sig.
Jods Mario, con le seguenti indicazioni:

la richiesta non puö essere approteta in
quanto la stessa ä in contrasto con Part. 3
delle norme teenlohe di attuazione del
piano;

- parere positivo delle commissione urba
nistica pro‘4nciale, saduta del 18 agosto
2011, ai sensi dell‘articolo 2 delle legge
urbanistica pro%inciale L.P. n. 13 delIll
agosto 1997 e successie modiSche;

- la commissione urbanistica pro%inciale,
respinge le ossertezioni della Kravogl 2 Srl
(Bolzano) e del Sig. Joris Mario (Lahes)
facendo proprie le motiezioni delle
rispettie amministrazioni comunali. La
commissione urbanistica pro$nciale
respinge inoltre la proposta dlntegrazione
da parte del Comune di Lahes in quanta ii
piano di rischio permette la permanenza di
cubature residenziali esistenti anche
nellambito della zona di rischio A;

- allegato grafico in scala 1:5.000 und 10.000;

- articolo 21 cornma 4 della legge urbanistica
pronciale



und beschließt
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:

1. die Bauleitpläne der Gemeinden Bozen,
Leifers und Pfatten durch Einfügung der
Maßnahmen des Flughafenrisikoplanes,
wie in den Prämissen angeführt, abzu
ändern;

2. die Durchführungsbestimmungen der Ge
meinde Bozen werden wie fo4gt ergänzt
und in dem Sinne abgeändert, dass der
letzte Absatz des Art.32 •Flughafenzon&
gestrichen Lind folgender neuer Artikel
eingefügt wird:

Aa. 321
Flughofenflsikozone

In den Flughafenrisikozonen sind die Vor
schdften und Einschränkungen gemäß
Flughafendsikoplan, velcher on der
ENAC-Behä,de mit Schreiben vom
1208.2010 Prot. OO94I4GJENAC‘JPP
genehmigt wside, einzuhalten.‘

3. Die Durchführungsbestimmungen der Ge
meinde Leifers werden in dem Sinne
abgeändert, dass der Art. 27.1 jlughafen
sen*ut mit folgendem neuen Artikel
ersetzt wird:

‘A4. 27.1
Flughafenrtsikozone

In den Flughafenäsikozonen sind die
Vorschdften und Einschränkungen gemäß
Flughalenrisikoplan, v,elcher bot? der
ENAC-Behöi‘de mit Schreiben vom
1208.2010 Piot. 0094146/ENAC/IPP
genehmigt wirde, einzuhalten.

4, die Durchführungsbestimmungen der Ge
meinde Pfatten werden mit folgendem
neuen Artikel ergänzt:

‚Art 24
Flughafenrisikozona

In den Flughafenrisikozonen sind die
Vorschöflen und Einschränkungen gemäß
Flughafendsikoplan, v.e!cher bot? der
ENAC-Seh&de mit Schreiben vm
1208.2010 Rot. 0094146/ENACJIPP
genehmigt wirde, einzuhalten.

5. die Bemerkungen Lind Vorschläge der
Kravogl 2 GmbH, on Herrn Jods Maiio
und der Gemeinde Leifers werden mit den,
in den Prämissen angeführten Begründun
gen, abgelehnt

e delibera
a %oti unanimi legalmente espressi:

1. di modificare i piani urbanistici dci Comuni
di Bolzano, Lahes e Vadena, mediante
inserimento delle pre4sioni dcl piano di
Rischio aeroportuale, come indicato nelle
premesse;

2. le norme d‘attuazione del Gomune di
Bolzano sono integrate, e modi5cate elimi
nando Fultimo conima dellart, 32 7ona
aeroportual& ed aggiur,gendo ii seguente
nuo articolo:

Art 321
Zone di ‚ischio aempoauele

Ne!!e zone di rischio ae,oportua!e sono da
ossesvam Je prescdzioni rispettivamente
Je llmitazioni pretiste ne! piana di rischio
aeioportua!e epptovata dall‘ENAC con
note di data 12.08.2010 prot. 0094146/
ENACIPP.‘

3. Le norme dattuazione del Comune di
Lai‘.es sono modificate sostituendo lart.
27.1 SeMtü aeronautiche‘, con il seguen
te nuovo articolo:

A4 27.1
Zone di rischio aeioportua!e

Neue zone di rischio aemportuele sono da
osservare Je prescrizioni üspettivamente
le fimitazicni pmi4ste nel piano cli rischio
aercpo#uale approvato datlENAC con
note di dato 12 08.2010 prot.
0094146/ENACI IPP.

4. le norme dattuazione del Comune di
Vadena sono integrate con l‘aggiunta dcl
seguente nuov aiticolo:

“Art 24
Zone di iischio aeroportuale

Ne!le zone di sischio aeroportua!e sono da
ossenam le pmscrizioni äspettivamente
Je limitazioni pmWste ne! piano di rischio
aeroportuale approvato daIIENAC con
note di data 1208.2010 prot.
OO94I46JENAC IIPP.“

5. di respingere le osserezioni e proposte
della Krabogl 2 Srl, del Sig. Jods Mario e
del Comune di Lai‘.es con le motiezioni
indicate in premessa;

CrC7*:
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6. für die Veröffentlichung dieses 6. di pro‘edere alle pubblicazione delleBeschlusses im Amtsblatt der Region presente delibera nel Bollettino UflicialeSorge zu tragen. delle Regione.

DER LANDESHAUPIMANN 1 PRESIDENTE DELLA PROVINCLA

1DER GENERALSEKRETÄR DER LR. IL SEGRETARIC GENERALE DELLA G.P.

1K
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über die fachliche, verwaltungsgemäße
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