
 

 

 
 
 
 
Bozen, 20.4.2015  Bolzano, 20/4/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 360/15  N. 360/15 

   
   
   

Denkmalschutz-Abteilung erhalten 
und Schlichtungsstelle errichten 

 Mantenere la ripartizione beni culturali e 
istituire un'istanza di conciliazione 

   
Der Landtag muss den Denkmalschutz als Kernkom-
petenz der Autonomie verteidigen. 

 Il Consiglio provinciale deve difendere la tutela dei 
beni culturali come competenza essenziale dell'auto-
nomia. 

   
Die Auflösung der Abteilung Denkmalschutz und die 
Unterordnung unter die Raumordnung würde gegen 
die Grundsätze des Autonomiestatuts Verstoßen. 

 Abolire la ripartizione beni culturali collocandola al-
l'interno di quella urbanistica violerebbe i principi del-
lo Statuto d'autonomia. 

   
Im Artikel 8 des Autonomiestatuts sind "der Schutz 
und die Pflege der geschichtlichen, künstlerischen 
und volklichen Werte" als eigenständige Kernkompe-
tenz der Autonomie definiert. Demnach sollten Denk-
malschutz und Denkmalpflege nicht der anderen 
Kernkompetenz Raumordnung untergeordnet wer-
den. 

 Infatti l'articolo 8 dello Statuto definisce la "tutela e 
conservazione del patrimonio storico, artistico e po-
polare" come competenza indipendente della Provin-
cia autonoma. Perciò tutela e conservazione dei beni 
culturali non dovrebbero essere subordinate all'altra 
competenza essenziale in materia di urbanistica. 

   
Die Konflikte zwischen Erfordernissen des Denkmal-
schutzes und des Bauwesens sind evident und müs-
sen in einem vernünftigen Dialog gelöst werden. 

 I conflitti fra le esigenze della tutela dei beni culturali 
e quelle del settore edilizio sono evidenti, e devono 
essere risolti in un ragionevole dialogo. 

   
Der Denkmalschutz muss unbequem und hartnäckig,
aber auch umsetzbar und bezahlbar sein. 

 La tutela dei beni culturali deve essere scomoda e 
tenace, ma anche realizzabile e finanziabile. 

   
Die Denkmalschutzbestimmungen sind unverzichtbar 
für den Erhalt unseres Landschaftsbildes. Gleichzei-
tig muss der Denkmalschutz auch realitätsnah prakti-
ziert werden. 

 Le norme a tutela dei monumenti architettonici sono 
indispensabili al mantenimento del nostro paesaggio. 
Al contempo però la tutela deve essere praticata in 
modo realistico. 

   
Denkbar wäre beispielsweise eine unbürokratische 
Schlichtungsstelle, die bei scheinbar unlösbaren 
Konfliktsituationen vermittelt und Vorschläge unter-
breitet. 

 Per esempio sarebbe concepibile un'istanza di conci-
liazione poco burocratica, che funga da mediatrice e 
faccia proposte in situazioni di conflitto apparente-
mente insolubili . 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 20.4.2015 eingegangen, Prot. Nr. 3407/hz/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
20/4/2015, n. prot. 3407/AB/cs 

Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

beschließt 
der Südtiroler Landtag: 

 il Consiglio della Provincia autonoma  
di Bolzano delibera quanto segue: 

   
1. Der Landtag verpflichtet die Landesregierung 

den wichtigen Stellenwert des Denkmalschutzes 
gemäß den Bestimmungen des Autonomiesta-
tuts zu wahren und zu achten und die Landesab-
teilung Denkmalschutz beizubehalten. 

 1. Il Consiglio provinciale impegna la Giunta a salva-
guardare e rispettare l'importanza della tutela dei 
beni culturali ai sensi dello Statuto d'autonomia, e 
quindi a mantenere la ripartizione beni culturali. 

   
2. Die Landesregierung wird verpflichtet, eine 

Schlichtungsstelle zu schaffen, die bei scheinbar 
unüberbrückbaren Konflikten zwischen den Er-
fordernissen des Denkmalschutzes und den Er-
fordernissen von Bauherren bzw. Bauträgern 
vermittelt und Schlichtungsvorschläge unterbrei-
tet. 

 2. Si impegna la Giunta provinciale a istituire un'i-
stanza di conciliazione che funga da mediatrice e 
faccia proposte per comporre situazioni di conflitto 
apparentemente insolubili fra le esigenze della 
tutela dei beni culturali e quelle dei committenti 
ovvero costruttori. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 


