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Leitfaden für das Gemeindeentwicklungs-

programm – Anpassung sowie Verwen-

dung vorhandener Studien 

 Adeguamento delle Linee guida per il pro-

gramma di sviluppo comunale e utilizzo de-

gli studi esistenti 

   

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 741 vom 

24. August 2021 wurde der technische Leitfaden 

für die Ausarbeitung des Gemeindeentwicklungs-

programmes für Raum und Landschaft (GProRL) 

genehmigt. 

 Con la delibera n. 741 del 24 agosto 2021 la Giunta 

provinciale ha approvato le Linee guida tecniche 

per l’elaborazione del programma di sviluppo co-

munale per il territorio e il paesaggio (PSCTP). 

   

Gemäß Leitfaden gilt die Definition: „Das Gemein-

deentwicklungsprogramm für Raum und Land-

schaft stellt eine verbindliche Planungsvorlage und 

damit die Voraussetzung für die Erstellung des Ge-

meindeplanes für Raum und Landschaft dar.“ 

 Tali Linee guida contengono la seguente defini-

zione: “Il programma di sviluppo comunale per il 

territorio e il paesaggio costituisce un modello di 

pianificazione vincolante e quindi la premessa per 

l’elaborazione del piano comunale per il territorio e 

il paesaggio.” 

   

Der Leitfaden greift die verschiedenen Themenbe-

reiche auf, welche bei einer fundierten Analyse ei-

ner Entwicklung der Gemeinde in Bezug auf Land-

schafts- und Raumplanung analysiert und bewertet 

werden müssen. Dies sind im Rahmen der IST-Zu-

standsanalyse: das sozioökonomische System, 

das Siedlungssystem, das System der Mobilität 

und der Erreichbarkeit, das Infrastruktursystem, 

Umwelt, Landschaft, Grün- und Freiräume, Eig-

nung des Gemeindegebietes zur Besiedlung. 

 Le Linea guida affrontano le varie tematiche che 

devono essere esaminate e valutate nell’ambito di 

una solida analisi dello sviluppo di un Comune in 

termini di pianificazione paesaggistica e territoriale. 

Nella sezione “Quadro conoscitivo” sono elencate 

le seguenti aree tematiche: sistema socioecono-

mico, sistema insediativo, sistema della mobilità e 

dell’accessibilità, sistema delle infrastrutture, am-

biente, paesaggio, verde e spazi aperti, idoneità in-

sediativa del territorio comunale. 

   

Auffallend ist, dass im gesamten Dokument das 

Handwerk, als eine der zentralen wirtschaftlichen 

Säulen der Südtiroler Wirtschaft, komplett außen 

vor bleibt. Vor allem das Fehlen des Handwerks im 

Themenblock „1. IST-ZUSTANDSANALYSE – Pro-

duktionssystem“ verwundert, sind doch Hand-

werksunternehmen mit einer Anzahl von mehr als 

13.000 Betrieben und über 45.000 Beschäftigten 

zum großen Teil in den mehr als 750 Gewerbege-

bieten in den Gemeinden Südtirols angesiedelt und 

 Colpisce il fatto che in tutto il documento non si fac-

cia alcuna menzione dell’artigianato, una delle co-

lonne portanti dell’economia altoatesina. Stupisce 

soprattutto l’assenza del settore artigianato nel 

blocco tematico “1. QUADRO CONOSCITIVO – Si-

stema produttivo”, poiché le oltre 13.000 imprese 

artigiane, con più di 45.000 dipendenti, sono in 

gran parte localizzate nelle oltre 750 zone produt-

tive dei comuni dell’Alto Adige e hanno quindi un 

forte impatto sull’utilizzo e sulla pianificazione del 

territorio e del paesaggio. 
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haben somit eine starke Auswirkung auf die Nut-

zung und Gestaltung von Raum und Landschaft. 

   

Lediglich unter Punkt „2. PROGRAMMATISCHER 

TEIL - Mobilitäts- und Erreichbarkeitsprogramm“ 

wird auf die notwendige Bewertung von Gewerbe- 

und Handwerkssiedlungen verwiesen. 

 Solo al punto “2. QUADRO PROGRAMMATICO - 

Programma della mobilità e dell’accessibilità” si ac-

cenna alla necessità di effettuare una valutazione 

degli insediamenti produttivi e artigianali. 

   

Das Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO der Han-

delskammer Bozen hat zu den Gewerbegebieten 

im Jahr 2020 eine umfassende Studie erarbeitet, in 

der sämtliche Gewerbegebiete Südtirols erfasst 

wurden. Dabei wurden folgende Daten ausgewer-

tet: 

 L’Istituto di ricerca economica (IRE) della Camera 

di Commercio di Bolzano ha redatto nel 2020 uno 

studio approfondito sulle zone produttive, che com-

prende una mappatura completa delle zone produt-

tive della provincia di Bolzano. In tale studio sono 

stati analizzati i seguenti dati: 

Fläche – Anzahl Betriebsstätten – Anzahl Beschäf-

tigte – Anzahl Betriebswohnungen – Entfernung 

zur nächsten Autobahn / Schnellstraße – Entfer-

nung zur nächsten Hauptverkehrsachse – Erreich-

barkeit / Entfernung der nächsten Bushaltestelle – 

Erreichbarkeit / Entfernung der nächsten Zughalte-

stelle – Wohnbevölkerung im Umkreis von 15 min 

Fahrdistanz – Anbindung Glasfasernetz – Über-

sicht Beschäftigte nach Sektoren. 

 superficie – numero di unità locali – numero di di-

pendenti – numero di alloggi aziendali – distanza 

dalla più vicina autostrada/superstrada – distanza 

dal più vicino asse viario principale – accessibi-

lità/distanza dalla più vicina fermata dell’autobus – 

accessibilità/distanza dalla più vicina stazione fer-

roviaria – popolazione residente nel raggio di 15 

minuti di distanza in auto – connessione alla rete in 

fibra ottica – panoramica degli occupati per settori. 

   

Die Studie ermöglicht einen Einblick in die Entwick-

lung der Gewerbegebiete vor Ort und kann somit 

als sinnvolle Basis für eine vorausschauende Pla-

nung vor Ort verwendet werden. 

 Lo studio fornisce una visione dello sviluppo delle 

zone produttive in provincia e può quindi essere 

utile come base per una pianificazione locale lungi-

mirante. 

   

   

Dies vorausgeschickt  Ciò premesso, 

   

beauftragt  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

incarica la Giunta provinciale 
   

1. Den Sektor Handwerk in den bestehenden Leit-

faden aufzunehmen; 

 1. di inserire nelle attuali Linee guida il settore 

dell’artigianato; 

   

2. Die Verwendung bestehender Studien wie z.B. 

die WIFO-Studie zu den Gewerbegebieten in 

der Phase der IST-Analyse der Gewerbegebiete 

vorzusehen; 

 2.  di prevedere l’utilizzo degli studi esistenti, co-

me ad esempio quello dell’IRE sulle zone pro-

duttive, nella fase di analisi conoscitiva delle 

zone produttive;” 

   

3. Zu prüfen, inwieweit weitere aktuelle Studien 

bzw. Datensätze der Handelskammer / WIFO / 

AFI etc. vorhanden sind und sofern vorhanden, 

die Verwendung dieser Daten im Leitfaden vor-

zusehen. 

 3. di verificare la disponibilità di ulteriori studi o rac-

colte di dati aggiornati della Camera di Commer-

cio, dell’IRE, dell’IPL ecc. e, se disponibili, di 

prevedere l’impiego di tali dati all’interno delle Li-

nee guida. 
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Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom 

08.10.2021 im obigen Wortlaut wie folgt geneh-

migt:  

 La mozione è stata approvata nel su riportato te-

sto nella seduta dell’8/10/2021 come segue: 

   

Prämissen und Punkte 2 und 3 des beschließenden 

Teils: mit 24 Jastimmen und 8 Enthaltungen 

 

 premesse e punti 2 e 3 della parte dispositiva: con 

24 voti favorevoli e 8 astensioni 

Punkt 1 des beschließenden Teils: mit 28 Jastim-

men und 4 Enthaltungen. 

 punto 1 della parte dispositiva: con 28 voti favorevoli 

e 4 astensioni. 

 

 

 

DIE PRÄSIDENTIN – LA PRESIDENTE 

Rita Mattei 
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