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DIE ABSICHTEN  LE INTENZIONI 
   
Südtirol ist eine Alpenregion, in der nur 5,5 % des 
Bodens besiedelbar ist. Von dieser besiedelba-
ren Fläche ist ein Drittel bereits verbraucht. 

 Il Sudtirolo è una regione alpina dove soltanto il 
5,5% del suolo è utilizzabile per gli insediamenti 
umani e di questo un terzo è già stato consuma-
to. 

Die Siedlungen in Südtirol verblieben jahrhunder-
telang innerhalb ihrer historischen Grenzen, bis es 
dann auf einmal zu einem Bauboom kam, der 
innerhalb von nur 40 Jahren das Gesicht des 
Landes nachhaltig veränderte. Eine Studie des 
Bauernbundes zeigt, dass in den letzten Jahr-
zehnten täglich eine Fläche der Größe eines Fuß-
ballplatzes verbaut wurde. Bei der Nutzung des 
knapp gewordenen Bodens konkurrieren ver-
schiedene Interessen miteinander: Wohnbau, 
Industrie, Tourismus, Landwirtschaft, Transport, 
öffentliche und private Infrastruktur.  

 L’Alto Adige è rimasto per secoli entro i limiti degli 
abitati storici, poi improvvisamente in soli 40 è 
dilagato un boom edilizio che ha cambiato la fac-
cia del territorio. Uno studio del Bauernbund ha 
dimostrato che in questi ultimi decenni è stata 
cementificata ogni giorno una superficie pari a un 
campo di calcio. Nel poco spazio disponibile i vari 
usi del suolo confliggono tra loro: abitazioni, indu-
strie, turismo, agricoltura, trasporti, infrastrutture 
pubbliche e private.  

Die Knappheit an Grund und Boden führt dazu, 
dass Gebiete, die eigentlich unantastbar sein soll-
ten, einem enormen Druck ausgesetzt sind: Dar-
unter fallen Schutzgebiete, Naturparks, Grünflä-
chen, Landschafts- und Gewässerschutzgebiete, 
Biotope u. a. m. Paradoxerweise hat gerade in 
diesen Gebieten der Bodenverbrauch in den letz-
ten Jahren am meisten zugenommen. Die Daten 
des Landesstatistikinstitutes ASTAT belegen es: 
Im Jahrzehnten 2002 - 2012 ist die genutzte Flä-
che innerhalb des Siedlungsgebietes (40.784 
Hektare) so gut wie unverändert geblieben (ca. 
13.500 Hektare). Außerhalb des Siedlungsgebie-
tes ist die verbaute Fläche hingegen von 5.700 
auf 8.500 Hektare angestiegen.  

 Poiché il suolo è scarso, c’è un’enorme pressione 
verso aree che dovrebbero essere intoccabili: 
aree protette, parchi, verde, zone di tutela pae-
saggistica e delle acque, biotopi e così via. Para-
dossalmente, è proprio in queste aree che il con-
sumo di suolo è cresciuto di più negli ultimi anni. 
Lo dicono i dati Astat: nel decennio 2002-2012, 
mentre all’interno dell’area utilizzabile (40.784 et-
tari) quella già utilizzata è rimasta più o meno 
costante (intorno ai 13.500 ettari), al di fuori del 
territorio insediabile, invece, il suolo cementificato 
è passato da 5.700 a 8.500 ettari.  

In nur zehn Jahren wurden in Gebieten, in de-
nen eigentlich nicht gebaut werden dürfte, 
32 % mehr Gebäude aus dem Boden ge-
stampft. An den Folgen der zunehmenden Zer-

 In soli dieci anni si è avuto così un aumento 
del 32% delle costruzioni in aree dove costrui-
re non si dovrebbe. A pagarne le conseguenze 
sono state la natura e il paesaggio, vittime di una 
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siedlung und an deren Begleiterscheinungen –
Zunahme des Verkehrs, des Energieverbrauchs 
und der CO2-Emissionen – leiden Natur und 
Landschaft. 

crescente dispersione edilizia, con gli effetti colla-
terali dell’aumento del traffico, dei consumi ener-
getici e delle emissioni di CO2. 

Die Bodennutzung hat aber auch unmittelbare 
soziale Folgen: Wer Immobilien besitzt und sie 
nutzen, erweitern oder für rentablere Zwecke um-
widmen darf, kann damit große Profite erzielen. 
Wer weder Haus noch Grund besitzt, verarmt.  

 Ma l’uso del suolo ha anche dirette conse-
guenze sociali: chi possiede patrimonio immobi-
liare e può utilizzarlo, ampliarlo o convertirlo a usi 
più pregiati si arricchisce notevolmente. Chi non 
possiede suolo o fabbricati si impoverisce.  

Die Wohnung ist der Kostenfaktor, durch den sich 
Tausende Familien verschulden und zu verarmen 
drohen. Der Markt schafft keine Gerechtigkeit: Seit 
den Siebzigerjahren ist die Bevölkerung um ein 
Viertel gewachsen, während sich die Anzahl der 
Wohnungen verdoppelt hat. Dennoch sind die 
Wohnungspreise nicht einmal in Krisenzeiten ge-
sunken.  

 La spesa per la casa è la voce che determina il 
rischio di povertà e l’indebitamento di migliaia di 
famiglie. Il mercato non crea giustizia: dagli anni 
‘70 ad oggi, mentre la popolazione è aumentata di 
un quarto, il numero delle abitazioni è raddoppia-
to, ma i prezzi delle case non sono diminuiti nep-
pure nei momenti di crisi.  

Die jüngste Finanzkrise ist zwar überwunden, 
doch führte sie zu einer enormen Zunahme des 
Gefälles zwischen Reich und Arm, die hierzulande 
nur durch massive Interventionen seitens der öf-
fentlichen Hand eingedämmt werden konnte. Der 
Großteil der Finanzierungen landet jedoch in den 
Taschen der Bauherren oder der Grund- und 
Hauseigentümer. Gleichzeitig steigen die Bedürf-
nisse und folglich reichen die öffentlichen Mittel 
nicht mehr aus. 

 Dalla recente crisi finanziaria si è usciti anzi con 
una crescita esorbitante delle disuguaglianze, 
arginate da noi solo grazie al massiccio sostegno 
pubblico. Ma il grosso dei finanziamenti finisce ai 
costruttori o a chi possiede case e terreni, mentre i 
bisogni aumentano e la spesa pubblica non basta 
più. 

Die Gesetzgebung in den Bereichen Raum und 
Landschaft ist also nicht nur für die Umwelt aus-
schlaggebend: Mit unserer Stimme für oder gegen 
dieses Gesetz entscheiden wir auch, ob Südtirol 
in Zukunft gerechter oder ungerechter sein wird. 

 La legislazione urbanistica e paesaggistica è 
quindi determinante non solo per l’ambiente: deci-
dendo su questa legge, noi decidiamo anche se il 
Sudtirolo del futuro sarà più giusto o più ingiusto. 

Dabei waren anfangs die Ankündigungen der 
Landesregierung über dieses Gesetz erfreu-
lich. Das neue Gesetz zu Raum und Landschaft 
versprach, durch eine transparente und eindeutige 
Regelung die Umwelt zu schützen, Grund und 
Boden zu sparen und leistbares Wohnen zu si-
chern.  

 Gli annunci iniziali della Giunta provinciale 
erano apprezzabili. La nuova legge sul territorio 
e il paesaggio avrebbe tutelato l’ambiente, rispar-
miato il suolo, garantito case a prezzi ragionevoli 
con una normativa trasparente e inequivocabile.  

Nach vier Jahren Arbeit ist das Resultat enttäu-
schend.  

 Dopo quattro anni di lavoro, il risultato è deluden-
te.  

Im gegenwärtigen Gesetzestext ist der Begriff 
„Natur“ spurlos verschwunden, während die 
Landschaft zu einem Stiefkind verkümmert ist, 
das den Launen der Lobbys hilflos ausgeliefert 
ist. Unzählige Zugeständnisse und Ausnahme-
regelungen lassen eine Hintertür für noch 
mehr Bodenverbrauch in und außerhalb des 
Siedlungsgebietes offen. Leistbares Wohnen 
bleibt ein frommer Wunsch.  

 Nell’attuale testo di legge la natura è scompar-
sa, il paesaggio è una Cenerentola in balia dei 
capricci delle lobby, le innumerevoli conces-
sioni ed eccezioni lasciano le porte aperte a 
ulteriore consumo di suolo sia dentro che fuori 
l’area insediabile, mentre una casa a prezzi 
ragionevoli resta una chimera.  

Mit Verweisen auf über 20 Durchführungsverord-
nungen, zahllosen Ausnahmeregelungen und ei-
nem wilden Durcheinander an Artikeln über die 
gleiche Materie, die im Widerspruch zueinander 
stehen, ist schließlich keine Rechtssicherheit ge-
währleistet.  

 Infine, il rimando a oltre 20 norme di attuazione, le 
infinite deroghe, le capriole sulla stessa materia 
tra diversi articoli in contraddizione tra loro, non 
garantiscono alcuna certezza del diritto.  
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DAS GESETZGEBUNGSVERFAHREN  IL PROCESSO 
   
Die Arbeiten zum neuen „Raumordnungsgesetz“ 
nahmen im entfernten 2014 ihren Anfang. Als 
Verfechter der Partizipation haben wir Grünen 
deren Werdegang mit Interesse verfolgt. Irgend-
wann ist dieser Beteiligungsprozess jedoch völlig 
aus den Fugen geraten. 

 I lavori sulla nuova legge “urbanistica” sono co-
minciati nel lontano 2014. Noi Verdi, che soste-
niamo i processi partecipativi, ne abbiamo ap-
prezzato e seguito il percorso. Ma a un certo pun-
to il processo è completamente deragliato. 

1) In der Anfangsphase fanden Bürgerversamm-
lungen und öffentliche Themenforen statt, zu 
denen auch Fachleute eingeladen wurden. 
Daraus gingen die Leitlinien von 2015 und eine 
erste Fassung des Gesetzes vom September 
2016 hervor. Beide enthielten interessante An-
sätze, die sowohl wir als auch die Umwelt-
schutzverbände sehr begrüßten. 

 1) Nella prima fase sono state organizzate as-
semblee pubbliche e forum tematici con cit-
tadine, cittadini e tecnici. Di qui le linee-guida 
del 2015 e una prima versione della legge del 
settembre 2016, che contenevano spunti inte-
ressanti apprezzati da noi e dalle associazioni 
ambientaliste. 

2) In der zweiten Phase ging der Kuhhandel der 
verschiedenen Interessengruppen und ihrer gut 
gewappneten Rechtskanzleien los. Die zahlrei-
chen im Umlauf befindlichen Gesetzestexte 
trugen zur allgemeinen Verunsicherung bei. Die 
Umweltverbände, die Genossenschaften und 
die Gewerkschaften (mit Ausnahme des hart-
näckigen AFI-IPL) blieben gnadenlos auf der 
Strecke. Der Begriff „Natur“ wurde gestrichen, 
der Stellenwert der Landschaft geschwächt, ein 
Wildwuchs an Ausnahmeregelungen stellte die 
Grundprinzipien des Gesetzes in Frage. Was 
genau passierte, beschrieb der Präsident des 
Südtiroler Wirtschaftsringes Leo Tiefenthaler 
gegenüber Rai Südtirol treffend wie folgt: „Der 
Gesetzesvorschlag war am Anfang ganz si-
cherlich wirtschaftsfeindlich und leicht grün an-
gehaucht. Genau deswegen haben wir als Wirt-
schaftsverbände uns sehr intensiv mit diesem 
Gesetz befasst – und hier muss ich Landes-
hauptmann Kompatscher und Landesrat Thei-
ner danken, dass wir die Möglichkeit hatten, mit 
Argumenten unsere Themen einzubringen. Und 
anscheinend haben diese Argumente auch 
gegriffen!“ 

 2) Nella seconda fase comincia il mercanteggia-
mento riservato ai singoli gruppi di interesse e 
ai loro attrezzati uffici legali. I testi in circola-
zione si moltiplicano e confondono le idee; le 
associazioni ambientaliste, la cooperazione e i 
sindacati (eccetto l’ostinata AFI-IPL) vengono 
senza rimorso persi per strada. La natura 
scompare, il paesaggio viene indebolito, ovun-
que spuntano deroghe in contrasto coi principi. 
Quel che è successo l’ha spiegato su Rai Süd-
tirol il presidente del Wirtschaftsring Leo Tie-
fenthaler: “Inizialmente la proposta di legge era 
sicuramente penalizzante per l'economia e con 
qualche tocco di verde. Proprio per questo mo-
tivo, come organizzazioni economiche, ci siamo 
occupati molto intensamente di questa legge –
e qui devo rivolgere un ringraziamento al presi-
dente della Provincia Kompatscher e all'asses-
sore Theiner per averci dato la possibilità di so-
stenere le nostre ragioni. E alla fine, a quanto 
pare, le nostre ragioni hanno avuto la meglio!” 

3) In der dritten Phase genehmigte die 
Landesregierung den Gesetzestext und wies es 
dem 2. Gesetzgebungsausschuss des Landta-
ges zu. Die Arbeiten im Ausschuss nahmen die 
rekordverdächtige Anzahl von neun Sitzungen 
in Anspruch. Die Mehrheit des Ausschusses 
und die gesamte politische Mehrheit (alle vier 
Mitglieder) bestand ausschließlich aus Vertre-
tern der Landwirtschaft. Mit der Unterstützung 
des Bauernbundes stellten diese eine Flut von 
Anträgen, um in chirurgischer Kleinstarbeit die 
Interessen ihres Berufsverbandes in jedem ein-
zelnen Absatz des Gesetzes unterzubringen. 
Bei mehr als einer Gelegenheit überstimmten 

 3) Nella terza fase il testo viene approvato dalla 
Giunta e assegnato alla II Commissione legisla-
tiva provinciale, che vi dedica il record di nove 
sedute. La maggioranza della commissione, e 
l’intera maggioranza politica (4 su 4), è com-
posta esclusivamente da rappresentanti del 
mondo contadino che, sostenuti dal Bauern-
bund, presentano una raffica di proposte “chi-
rurgiche” per introdurre in ogni comma gli inte-
ressi della propria categoria. In più di una occa-
sione mettono in minoranza persino il “lo-
ro”assessore. Anche la Giunta porta un nutrito 
pacchetto di modifiche. Nonostante la Giunta 
avesse presentato la legge come “testo ormai 
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sie sogar „ihren“ Landesrat. Aber auch die Lan-
desregierung brachte ein umfangreiches Paket 
an Änderungsanträgen ein. Obwohl die Lan-
desregierung angeblich einen „bereits konsoli-
dierten Gesetzestext“ vorgelegt hatte, nahm die 
Mehrheit diesen Gesetzentwurf komplett aus-
einander und genehmigte insgesamt 163 Än-
derungsanträge (bei insgesamt 106 Artikeln!), 
davon 92 von der Landesregierung und 71 von 
den Vertretern der Landwirtschaft. Von opposi-
tioneller Seite wurden 25 Änderungsanträge 
der Grünen Fraktion und einer der Südtiroler 
Freiheit genehmigt. 

consolidato”, la maggioranza ribalta la legge 
come un calzino approvando in tutto 163 emen-
damenti (su 106 articoli!), di cui 92 della Giunta 
e 71 dell’ala contadina. Dell’opposizione, ven-
gono approvati 25 emendamenti del gruppo 
Verde e uno della Südtiroler Freiheit. 
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Im Folgenden ein Überblick über den Verlauf der 
Arbeiten im Ausschuss: 

 Ecco il quadro dei lavori della commissione: 

 
 

„Raum und Landschaft“, LGE 151/18 
“Territorio e paesaggio”, D.d.l.p. 151/18 

II. Gesetzgebungsausschuss – Änderungsanträge 
II commissione legislativa – emendamenti 

Landtagsabg. 
consigl. prov. 

eingebracht 
presentati 

genehmigt 
approvati 

abgelehnt 
bocciati 

zurückgez./hinfällig 
ritirati-decaduti 

     
Dello Sbarba 193 25 115 53
Theiner 88 83 2 3
Noggler-Wurzer 92 40 1 51
Hochgruber Kuenzer 11 3 0 8
Hochgr-Schief-Noggl 1 1 0 0
Amhof-Noggler 1 0 0 1
Hochgruber-Noggler 2 0 0 2
Schiefer 3 3 0 0
Kompatscher 7 7 0 0
Noggler 63 24 0 39
Schuler 2 2 0 0
Zimmerhofer 12 1 5 6
Stocker 0 0 0 0
gesamt 
totale 

475 189 123 163

     
Parteien 

partiti 
eingebracht 
presentati 

genehmigt 
approvati 

abgelehnt 
bocciati 

zurückgez./hinfällig 
ritirati-decaduti 

     
SVP 270 163 3 104
Verdi-Grüne-Verc 193 25 115 53
Südt. Freiheit 12 1 5 6
Freiheitliche 0 0 0 0
     
SVP-Organisationen 

correnti SVP 
eingebracht 
presentati 

genehmigt 
approvati 

abgelehnt 
bocciati 

zurückgez./hinfällig 
ritirati-decaduti 

  
SVP Bauernfraktion 173 71 1 101
SVP Giunta/Landesreg. 97 92 2 3
gesamt SVP 
totale SVP 

270 163 3 104

 
 
DER AUSSCHUSS  LA COMMISSIONE 
   
Die Arbeiten im Ausschuss wurden von einer ein-
zigen Gruppierung, jener der Bauernvertreter, 
dominiert. Was daraus hervorging, war ein völlig 
unausgeglichener Gesetzestext. 

 Un solo gruppo, quello contadino, ha dominato i 
lavori della commissione legislativa. Ne è uscito 
un testo totalmente squilibrato. 

Es folgen vier Paradebeispiele: In drei dieser Fälle 
stimmte die SVP-Mehrheit im Ausschuss gegen 
die Vorgaben ihres eigenen Landesrates. 

 Ecco quattro esempi eclatanti. In tre di questi la 
maggioranza SVP della commissione ha votato 
contro le indicazioni dello stesso assessore. 
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1. Die Stadt Bozen wurde aus dem Gesetzes-
text gestrichen: In Artikel 2 Buchstabe a) war 
ursprünglich eine „besondere Berücksichtigung 
der Bedürfnisse der Landeshauptstadt“ vorge-
sehen. Die Kollegen Wurzer und Noggler schlu-
gen vor, diesen Passus zu streichen. Landesrat 
Theiner erklärte, dass dieser Passus mit dem 
Bozner Bürgermeister vereinbart worden war. 
Ihn zu streichen wäre ein Affront gegen die 
Landeshauptstadt. Doch es nutzte nichts: Der 
Passus wurde mit 6 Stimmen von der SVP, den 
Freiheitlichen und der Südtiroler Freiheit gestri-
chen – nur der Unterfertigte stimmte dagegen. 

 1. Bolzano cancellata dalla legge: all’articolo 2, 
lettera a), era prevista una “particolare conside-
razione delle esigenze del capoluogo della Pro-
vincia”. I colleghi Wurzer e Noggler hanno pro-
posto di eliminarla. Theiner ha spiegato che era 
stata concordata col sindaco di Bolzano e io ho 
avvertito cancellarla sarebbe stato uno schiaffo 
a Bolzano. Niente da fare, la frase è stata eli-
minata con 6 voti di SVP, Freiheitlichen e Süd-
tiroler Freiheit e un solo voto contrario, il mio. 

2. Aus Bauer wird Kaufmann. Gemäß Artikel 32 
Absatz 7 in der ursprünglichen Fassung sollte 
es den landwirtschaftlichen Genossenschaften 
erlaubt sein, ihre Produkte in den Gewerbezo-
nen zu verkaufen. Mit einem Änderungsantrag 
des Kollegen Noggler wurde diese Möglichkeit 
auch auf „landwirtschaftliche Unternehmer in 
einzelner oder in zusammengeschlossener 
Form“ ausgedehnt. Eine einseitige Liberalisie-
rung, gegen die HDS-Präsident Walter Amort 
protestierte. 

 2. Il contadino diventa commerciante. L’articolo 
32, comma 7 prevedeva che le cooperative 
agricole potessero vendere prodotti nelle zone 
produttive. Con un emendamento del collega 
Noggler, questa possibilità è stata estesa an-
che a “imprenditori agricoli singoli o in forma 
associata”. Una liberalizzazione a senso unico 
contro cui ha protestato Walter Amort, presi-
dente dell’Unione commercio. 

3. Weg mit den Umweltverbänden. Im Artikel 47 
war ursprünglich vorgesehen, dass Natur-, 
Landschafts- und Umweltschutzverbände im 
Zuge der Genehmigung der Landschaftspläne 
Vorschläge unterbreiten konnten. Auch dieses 
kleine Zugeständnis war aber doch zu viel. 
Abgeordneter Noggler schlug dessen Strei-
chung vor. Landesrat Theiner versuchte dage-
gen zu steuern, aber die Streichung wurde 
schließlich mit allen vier Stimmen der SVP ge-
nehmigt. 

 3. Via le associazioni ambientaliste. Nell’arti-
colo 47 era previsto che nel procedimento di 
approvazione dei piani paesaggistici le asso-
ciazioni protezioniste potessero fare proposte. 
Tutto qui, ma anche questo era troppo. Il con-
sigliere Noggler ha proposto lo stralcio, l’asses-
sore Theiner ha provato a evitarlo, ma la sop-
pressione è passata con i quattro voti della 
SVP. 

4. Aus Bauernhof wird Garni – und gleich im 
Doppelpack. Laut Artikel 102 Absatz 12 kann 
neben einem geschlossenen Hof, der in eine 
touristische Einrichtung umgewandelt wurde, 
ein neuer Hof mit gleicher Baumasse gebaut 
werden. Dank dieses Geschenkes würden 
überall im landwirtschaftlichen Grün neue Villen 
aus dem Boden wachsen. Diese Bestimmung 
sorgt derzeit für Schlagzeilen. Zu diesem Ab-
satz wurden zwei Streichungsanträge einge-
bracht: einer vom Unterfertigten und einer von 
Landesrat Theiner. Beide Anträge wurden je-
doch mit 4 Stimmen der SVP abgelehnt. Das 
Recht, den Bauernhof zu verdoppeln, wurde 
gerettet. 

 4. Il maso diventa garni e raddoppia. L’articolo 
102 al comma 12 consente a chi abbia tra-
sformato un maso chiuso in una struttura tu-
ristica di costruirci accanto un maso nuovo di 
uguale volume. Questo regalo farebbe spunta-
re ovunque nuove ville nel verde agricolo. I 
giornali ne parlano. Per eliminare il comma 
vengono presentati due emendamenti, dal sot-
toscritto e dall’assessore Theiner. Con 4 voti 
SVP però entrambi gli emendamenti vengono 
bocciati. Il diritto di raddoppiare il maso è salvo.

Diese sind nur einige von zahlreichen Beispielen 
für die offensichtliche Befangenheit des Gesetzge-
bungsausschusses. Jede Kollegin und jeder Kolle-
ge ist bei der Ausübung seines Vorschlags- und 
Stimmrechtes natürlich frei und handelt nach bes-
tem Wissen und Gewissen. Aber die Parteien soll-

 Questi esempi (e molti altri si potrebbero aggiun-
gere) indicano chiaramente l’indirizzo unilaterale 
della commissione. Ogni collega, sia chiaro, ha la 
libertà di proporre e votare quel che ritiene giusto. 
Ma i partiti dovrebbero tutelare l’interesse genera-
le, o almeno l’equilibrio tra i diversi interessi, an-
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ten sich für das Gemeinwohl oder zumindest für 
ein Gleichgewicht zwischen den verschiedenen 
Interessen einsetzen, indem sie auch für eine aus-
gewogene Zusammensetzung der Gesetzge-
bungsausschüsse sorgen. Nun lautet meine Frage 
an die SVP-Fraktion und an die Landesregierung: 
Warum wurde der Ausschuss, der über Energie, 
öffentliche Gewässer, Landwirtschaft, Landschaft 
und Raumordnung entscheiden soll, ausschließ-
lich mit Bauernvertretern besetzt? War das politi-
sches Kalkül? Oder war das einfach Dilettantis-
mus? 

che garantendo una composizione equilibrata del-
le commissioni legislative. Rivolgo la domanda al 
gruppo SVP e alla Giunta: perché avete messo 
nelle mani dei soli contadini la commissione che 
decide su energia, acque pubbliche, agricoltura, 
paesaggio e urbanistica? È stato per una scelta 
politica, oppure per dilettantismo? 

Fazit: Das, was ein Gesetz der Bürgerinnen und 
Bürger, der Fachleute und der Sachverständigen 
hätte werden sollen, wurde zum Gesetz der Lob-
bys. 

 In sintesi: la legge che doveva essere dei cittadini 
e delle cittadine, degli esperti e dei tecnici, è di-
ventata la legge delle lobby. 

   
DIE LANDSCHAFT  IL PAESAGGIO 
   
Die Landschaft ist in diesem Gesetz die große 
Verliererin. Umso schwerwiegender ist dies, wenn 
man bedenkt, dass die Landschaft in Italien durch 
die Verfassung und in der EU durch eine im Jahr 
2000 von 32 Mitgliedsstaaten unterzeichnete Kon-
vention geschützt ist. Das Landesgesetz aus dem 
Jahr 1970, das aus 34 Artikeln besteht, schützt die 
Landschaft wesentlich besser als dieser Gesetz-
entwurf: Hier werden nur sieben Artikel speziell 
dem Landschaftsschutz gewidmet, ansonsten wird 
Landschaft mit Raumordnung vermischt.  

 È il maggior perdente di questa legge ed è grave, 
perché il paesaggio è un bene tutelato dalla Co-
stituzione e dalla Convenzione europea del 2000, 
ratificata da 32 stati membri dell’Unione. La legge 
provinciale del 1970, coi suoi 34 articoli, difende il 
paesaggio molto meglio della nuova che gli dedica 
solo 7 articoli e per il resto lo mescola all’urba-
nistica.  

Im Folgenden die gravierendsten Schwachstellen:  I maggiori punti deboli: 
1. Kein Ensembleschutz: Von dem langatmigen 

Artikel 25 des derzeit geltenden Raumord-
nungsgesetzes bleiben nur wenige Zeilen im 
Artikel 11 des neuen Gesetzes übrig. Rund die 
Hälfte aller Gemeinden haben noch keinen 
Ensembleschutz eingeführt, obwohl die Frist 
schon seit 14 Jahren abgelaufen ist. Im neuen 
Gesetz wird dieser Sachbereich aber pauschal 
den Gemeinden übertragen, ohne dabei Aufla-
gen oder Fristen zu nennen. Wir schlagen vor, 
im Gesetz festzuhalten, dass der „Gemeinde-
plan“ ungültig ist, wenn darin keine Ensembles 
ausgewiesen werden. 

 1. Insiemi senza tutela: dell’ampio articolo 25 
della attuale legge urbanistica, nella nuova re-
stano poche righe all’art. 11. Metà dei comuni 
non ha ancora disposto la tutela degli insiemi 
nonostante siano passati 14 anni dalla scaden-
za. Ma la nuova legge delega proprio ai comuni 
tutta la materia, senza porre vincoli o termini. 
Noi proponiamo di inserire in legge che il “piano 
comunale” non è valido se non vi sono indivi-
duati gli insiemi. 

2. Arbeiten, die keiner landschaftsrechtlichen 
Genehmigung bedürfen Im Anhang A ist eine 
lange Liste von 31 Fällen nach dem Vorbild des 
einschlägigen Staatsgesetzes enthalten. Hier 
hat die Landesregierung jedoch zahlreiche Un-
terabschnitte mit Baumaßnahmen hinzugefügt, 
die im Staatsgesetz gar nicht vorgesehen sind. 
Punkt 19 über landschaftliches und alpines 
Grün enthält zum Beispiel 11 Unterabschnitte. 
Fünf davon sind im Staatsgesetz nicht enthal-
ten: Es geht dabei um die Errichtung von Holz-
hütten und Bienenständen, um Planierungen, 

 2. Opere che non necessitano di autorizzazio-
ne paesaggistica. L’allegato A contiene una 
lunga lista di 31 casi, come la legge nazionale, 
ma la Giunta vi ha aggiunto numerosi sotto-casi 
non previsti. Ad esempio, il punto 19 sul verde 
agricolo e alpino contiene 11 sotto-punti, di cui 
5 non previsti dalla legge statale: dalla costru-
zione di apiari e legnaie agli spianamenti, dal 
deposito di materiale di scavo all’estrazione di 
materiali inerti fino opere che riguardano attività 
agro-silvo-pastorali sia nel verde che nei bo-
schi. L’assessore ha ammesso che la Provincia 
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um Materialablagerungen, um Materialentnah-
me und um Eingriffe im Landwirtschaftsgebiet 
und im Wald. Wie der Landesrat selbst ein-
räumte, hätte das Land diesen Bereich restrikti-
ver als der Staat reglementieren können. Statt-
dessen hat es sich dafür entschieden, den 
Spielraum für nicht genehmigungspflichtige Ar-
beiten möglichst zu erweitern. Es ging so weit, 
dass das Ministerium schließlich einschreiten 
musste und nicht weniger als 14 Änderungen 
im Sinne eines schonenderen Umgangs mit der 
Landschaft verlangte. Muss Rom uns wirklich 
mit Zwang auf den Pfad der Tugend bringen? 

avrebbe potuto essere più restrittiva dello Stato, 
ma ha optato invece per ampliare il più possi-
bile la libertà di operare senza alcuna autoriz-
zazione. Ed ha ampliato così tanto, che il Mini-
stero ha imposto ben 14 emendamenti per im-
porre un maggior rispetto del paesaggio. È 
Roma che ci deve costringere ad essere più 
virtuosi? 

3. Mit Änderungsanträgen der Mehrheit zu Artikel 
12 wurden Panoramalandschaften und äuße-
re Schutzzonen von Naturschutzgebieten
aus der Liste der unter Landschaftsschutz ste-
henden Güter gestrichen. Was als Panorama-
landschaft gilt, ist im so genannten „Galasso-
Gesetz“ geregelt, durch welches der in der Ver-
fassung verankerte Landschaftsschutz umge-
setzt wurde. Allein schon dies genügt, um eine 
Anfechtung des Gesetzes zu rechtfertigen 
(auch in diesem Fall wehrte sich der Landesrat 
vergeblich dagegen). 

 3. Le bellezze panoramiche e le zone di rispet-
to delle aree protette sono state eliminate dal-
l’elenco dei beni sotto tutela paesaggistica, con 
emendamenti della maggioranza all’art. 12. Le 
bellezze panoramiche sono previste nella “leg-
ge Galasso”, che attua la tutela costituzionale 
del paesaggio: basta questo a mettere la legge 
a rischio di impugnazione (anche qui l’assesso-
re si è invano opposto). 

4. Gestrichen wurde auch eine neue Form des 
Landschaftsschutzes, die im ehemaligen Arti-
kel 13 vorgesehen war. Es handelte sich um 
die Möglichkeit für das Land, auf Vorschlag der 
öffentlichen Verwaltungen, aber auch von Ver-
einen, Bürgerinnen und Bürgern, „Landschafts-
güter von herausragendem öffentlichem Inte-
resse“ auszuweisen. Dieser Artikel ist aus dem 
Gesetzestext verschwunden. 

 4. È stata eliminata la nuova forma di tutela 
paesaggistica prevista all’ex articolo 13. Si 
trattava di una “dichiarazione di notevole inte-
resse pubblico” che la Provincia poteva porre 
su beni paesaggistici particolari, su proposta 
delle pubbliche amministrazioni, ma anche di 
associazioni, cittadini e cittadine. Questo arti-
colo è scomparso. 

5. In der „Gemeindekommission für Raum und 
Landschaft“ (Artikel 4) wurde der Stellenwert 
der Landschaft im Vergleich zu den ersten Fas-
sungen des Gesetzentwurfes enorm ge-
schwächt. Einige Beispiele: 

 5. Nella “Commissione comunale per il territo-
rio e il paesaggio” (art. 4) la posizione del 
paesaggio è stata enormemente indebolita ri-
spetto alle prime versioni della legge. Ad esem-
pio: 

- Das Vetorecht des bzw. der Landessach-
verständigen für Landschaft wurde ge-
strichen. Im ursprünglichen Gesetzestext 
war vorgesehen, dass ein Projekt zur Beur-
teilung an das Land weitergeleitet werden 
musste, wenn der oder die Sachverständige 
dagegen stimmte. Dieser Passus ist ver-
schwunden. 

 - È stato eliminato potere di veto per 
l’esperto provinciale del paesaggio. Ini-
zialmente era previsto che se questo votava 
contro il progetto la valutazione passava alla 
Provincia. È stato eliminato. 

- Auch die für die Beschlussfähigkeit der Ge-
meindekommission vorgeschriebene Anwe-
senheit der drei Sachverständigen für 
Landschaft, Baukultur und Raumordnung 
wurde gestrichen. Nun ist die Kommission 
auch ohne sie beschlussfähig. 

 - È stata eliminata l’obbligatorietà della 
presenza dei 3 esperti o esperte di pae-
saggio, cultura edilizia e urbanistica affin-
ché la commissione comunale possa deli-
berare. Ora delibera anche in loro assenza. 
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DER BODENVERBRAUCH  IL CONSUMO DI SUOLO 
   
Erklärtes Ziel des Gesetzes war es, unberührten 
Grund und Boden zu schützen und die städte-
bauliche Entwicklung auf die bestehenden Sied-
lungsgebiete einzuschränken („auf Gebautem 
bauen“). Aber es kam anders: 

 La legge doveva tutelare il suolo vergine e limitare 
lo sviluppo urbanistico solo alle aree già insediate 
(“costruire sul costruito”). Ma così non è. Infatti: 

1. Im Gesetz wird keine eindeutige Grenze ge-
zogen. Zum Vergleich: Die Region Emilia-Ro-
magna hat sich in ihrem neuen Raumordnungs-
gesetz (Nr. 24 von 2017) zum Ziel gesetzt, 
beim Bodenverbrauch spätestens bis 2050 das 
Nullsaldo zu erreichen. Das heißt: Für jedes 
Fleckchen Erde, das ab 2050 verbraucht wird, 
muss ein gleichwertiges Fleckchen Erde der 
Natur zurückgeführt werden. Bis dahin darf 
nicht mehr als 3 % des derzeit genutzten Bo-
dens neu verbraucht werden. Wir Grüne treten 
für ein fortschrittliches Südtirol ein und möchten 
diese Zielsetzungen ebenso wie jene, die im 
Landesklimaplan enthalten sind – sprich Ener-
gieeinsparung und Abbau der CO2-Emissionen 
– in unser Gesetz einfließen lassen. Zur Errei-
chung dieser Ziele ist die Raumplanung aus-
schlaggebend: Man denke dabei nur an die 
Mobilität oder an die Bauqualität.  

 1. La legge non fissa nessun limite chiaro. Un 
paragone: nella sua nuova legge urbanistica (n. 
24 del 2017) la Regione Emilia Romagna ha 
fissato per il 2050 l’obbiettivo europeo del con-
sumo di suolo a saldo zero, che significa che 
da quell’anno ogni nuovo suolo consumato va 
compensato con la naturalizzazione di un suolo 
equivalente. Fino ad allora, l’uso di nuovo suolo 
non può essere maggiore del 3% del suolo at-
tualmente utilizzato. Noi Verdi vorremmo un 
Sudtirolo all’avanguardia e proponiamo di re-
cepire nella nostra legge questi obbiettivi, insie-
me a quelli del risparmio energetico e della ri-
duzione delle emissioni di CO2 contenute nel 
“piano clima” della Provincia, per raggiungere i 
quali la pianificazione urbanistica è decisiva, si 
pensi solo alla mobilità, o alla qualità delle co-
struzioni.  

2. Laut Landesgesetzentwurf ist jeder weitere 
Bodenverbrauch erlaubt, wenn „es dazu 
keine wirtschaftlich und ökologisch ver-
nünftigen Alternativen gibt“ (Artikel 17). 
Durch das Wort „wirtschaftlich“ wird diese Be-
stimmung de facto ausgehöhlt, denn auf unbe-
rührtem Grund und Boden zu bauen ist immer 
wirtschaftlich günstiger!  

 2. La legge consente ulteriore consumo di 
suolo ogni volta che “non vi sono alternati-
ve economicamente ed ecologicamente ra-
gionevoli” (art. 17). La parola “economicamen-
te” rende vano il principio, perché costruire su 
terreno vergine costa sempre di meno!  

3. Alles, was in Verbindung mit „landwirt-
schaftlicher Tätigkeit“ steht, gilt laut Lan-
desgesetzentwurf nicht als Bodenver-
brauch. Im Gesetzgebungsausschuss wurde 
der Gesetzestext sogar verschlechtert: In der 
ursprünglichen Fassung war lediglich die 
„landwirtschaftliche Produktion“ ausgenommen, 
doch mit einem Änderungsantrag des Noggler-
Wurzer-Gespanns wurde diese Ausnahme auf 
alle landwirtschaftlichen „Tätigkeiten“ – also 
auch Urlaub auf dem Bauernhof, Nebentätig-
keiten usw. – ausgedehnt. Jede überbaute oder 
zubetonierte Fläche im landwirtschaftlichen 
Grün gilt nun nicht mehr als Bodenverbrauch. 

 3. La legge non considera consumo di suolo 
ciò che è connesso “alle attività agricole”. Il 
testo è stato addirittura peggiorato in commis-
sione: era esonerata solo la “produzione agri-
cola”, ma un emendamento (Noggler-Wurzer) 
ha allargato a ogni “attività” agricola, dunque 
agriturismo, attività accessorie ecc... Ogni su-
perficie coperta o cementificata nel verde agri-
colo non è più consumo di suolo. 

4. Die Abgrenzung des Siedlungsgebietes (da-
runter versteht man die bereits verbaute Fläche 
samt jener, die noch verbaut werden darf) ent-
scheiden laut Landesgesetzentwurf die Ge-
meinden im Rahmen des Gemeindeent-
wicklungsprogramms (Artikel 50). Wer inner-
halb dieser Grenze ein Grundstück besitzt, hat 

 4. La legge affida ai comuni la delimitazione 
dell’area insediabile (cioè il costruito più il co-
struibile) da fissare nel “Programma di svilup-
po” (art. 50). Chi ha i terreni dentro questo con-
fine ha vinto la lotteria, perché sa che prima o 
poi essi diventeranno edificabili aumentando 
enormemente di valore. Quindi ci sarà una for-
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das große Los gezogen, denn er kann sich 
darauf verlassen, dass früher oder später Bau-
grund daraus wird und dadurch dessen Wert 
enorm steigt. Die Gemeinden werden einem 
starken Druck ausgesetzt sein, damit sie das 
Siedlungsgebiet möglichst erweitern. Die Sa-
che hat aber einen Haken: Für die Kriterien zur 
Bestimmung des Siedlungsgebietes wird näm-
lich auf eine Durchführungsverordnung ver-
wiesen, die es noch gar nicht gibt. 

tissima pressione sui comuni affinché allarghi-
no il più possibile l’area insediabile. Il problema: 
i criteri per definire quest’area sono rimandati a 
una norma di attuazione che ancora non c’è. 

5. Dank zahlreicher Ausnahmeregelungen im 
Gesetz ist es möglich, auch außerhalb des 
Siedlungsgebietes zu bauen. Zum Beispiel:  

 5. La legge con numerose deroghe consente 
di costruire anche fuori dall’area insediabi-
le. Esempi:  

- Ausnahmeregelungen für „Sondernut-
zungsgebiete“ (Artikel 28), insbesondere für 
die Tourismusentwicklung (Artikel 35). 

 - Le deroghe per le “zone a destinazione 
particolare” (art. 28) in particolare quelle 
per lo sviluppo turistico (art. 35); 

- Die Möglichkeit, Gebäude im landwirt-
schaftlichen Grün abzureißen und wie-
deraufzubauen, war ursprünglich an fol-
gende Bedingung geknüpft: „ohne Erhöhung 
der Gebäudezahl“. Dem wurde jedoch fol-
gender Text vorangestellt: „außer bei Vor-
handensein von hygienisch-gesundheitli-
chen Gründen“. Das öffnet Tür und Tor für 
baulichen Wildwuchs (Artikel 17). 

 - La possibilità di demolire e ricostruire 
edifici nel verde agricolo era vincolata dal-
la frase: “senza aumento del numero di edifi-
ci”. A questo però è stato aggiunto: “a meno 
che non sussistano motivi igienico-sanitari” 
che apre la porta alla moltiplicazione delle 
costruzioni (art. 17). 

- Der Wiederaufbau von Gebäuden an ei-
ner anderen Stelle im landwirtschaftli-
chen Grün unterliegt nicht mehr der ver-
bindlichen, sondern nur der beratenden Stel-
lungnahme der Gemeindekommission. Eine 
Vereinbarung mit der Gemeinde ist nicht 
mehr zwingend vorgeschrieben. 

 - La possibilità di ricostruire in altra zona 
nel verde agricolo non è più sottoposta a 
parere vincolante ma solo consultivo della 
commissione comunale ed è stato eliminato 
l’obbligo di accordo col comune; 

- Das Verbot der Kubaturerweiterung wur-
de gestrichen, sofern das Gebäude außer-
halb des Siedlungsgebietes wiederaufge-
baut wird. 

 - È stato eliminato il divieto di ampliare la 
cubatura se la ricostruzione avviene fuori 
dall’area insediabile; 

- Wohngebäude ab 300 m³ Baumasse, die 
ab 1973 außerhalb des Siedlungsgebietes 
errichtet wurden und nicht zu einem ge-
schlossenen Hof gehören, können auf bis zu 
1000 m³ erweitert werden (ursprünglich wa-
ren es 850 m³, aber der Ausschuss hat noch 
150 m³ draufgelegt). So kann aus einem 
Häuschen im Grün eine kleine Wohnanlage 
werden. 

 - Edifici di abitazione esistenti dal 1973 in 
poi all’esterno dell’area insediabile, di al-
meno 300 m³ e non appartenenti a un maso 
chiuso, possono essere ampliati fino a 1000 
m³ (era 850 m³, la commissione ha regalato 
150 m³ in più). Una casetta nel verde può 
diventare un piccolo condominio. 

- Ein geschlossener Hof im landwirtschaft-
lichen Grün kann auch außerhalb des 
Siedlungsgebietes auf bis zu 1500 m³ er-
weitert werden (Artikel 36). Wenn der Hof 
unter Denkmalschutz steht, kann ein neuer 
Hof mit bis zu 700 m³ gebaut werden (ur-
sprünglich „bis zu 500 m³“, wobei von einem 
zusätzlichen Gebäude nicht die Rede war).  

 - Un maso chiuso nel verde agricolo può 
essere ampliato fino a 1500 m³, anche al 
di fuori dell’area insediabile (art. 36) e se il 
maso è sottoposto a tutela si può costruire 
un nuovo maso fino a 700 m³ (era: “fino a 
500 m³” e non si parlava di edificio aggiun-
tivo). 

- Neue Wirtschaftsgebäude können außer-
halb des Siedlungsgebietes errichtet wer-
den. Deren Maximalgröße ist allerdings an 

 - Nuovi fabbricati rurali possono essere 
costruiti fuori dall’area insediabile, le loro 
dimensioni massime dipendono da criteri ge-
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recht schwammige und dehnbare Kriterien 
gekoppelt. 

nerici e facilmente estensibili. 

- Wirtschaftsgebäude eines geschlossenen 
Hofes können um weitere 130 m² erwei-
tert werden, um darin einen Zu- und Ne-
benerwerb auszuüben – darunter ist etwa 
eine Kfz-Werkstatt, ein Elektrobetrieb, eine 
Karosseriewerkstatt usw. zu verstehen. 

 - Fabbricati rurali di un maso chiuso pos-
sono essere ampliati di ulteriori 130 m²
per esercitare attività economiche seconda-
rie, intendendo officine meccaniche, elettrici-
sti, carrozzieri ecc... 

- Wer seinen Bauernhof in eine touristi-
sche Einrichtung umgewandelt hat, kann 
diese verdoppeln, indem er einen neuen Hof 
mit gleicher Baumasse daneben baut (Arti-
kel 102). 

 - Chi ha trasformato il proprio maso in 
struttura turistica può raddoppiarlo, co-
struendoci accanto un nuovo maso di uguale 
volume (art. 102). 

- Für Gewerbegebiete, Sondernutzungsgebie-
te und Gebiete für öffentliche Einrichtungen 
mit bestimmten Merkmalen wurden Abwei-
chungen vom Grundsatz, dass neue Bau-
gebiete an bereits bestehende Baugebie-
te anschließen müssen, eingeführt (Artikel 
22). In der Erstfassung waren solche Abwei-
chungen nicht vorgesehen.  

 - Deroghe al principio che nuove zone edi-
ficabili devono essere contigue a quelle 
edificate sono state introdotte per zone pro-
duttive, zone a destinazione particolare e zo-
ne per attrezzature pubbliche con certe ca-
ratteristiche (art. 22). Nel primo testo di leg-
ge tali deroghe non erano previste.  

Fazit: Der Grundsatz der Einschränkung des 
Bodenverbrauchs wird sich als reine Maku-
latur erweisen. Artikel 36 zur landwirtschaftlichen 
Tätigkeit ist in Verbindung mit anderen Artikeln im 
Wesentlichen eine Neuauflage des berüchtigten 
Artikels 107 des geltenden Raumordnungsge-
setzes (mit Ausnahme von Absatz 20-bis, besser 
bekannt als „Stadel-Absatz“ – dieser wurde wohl 
deshalb abgeschafft, weil nach 25-jähriger Anwen-
dung dieser Bestimmung sämtliche ungenutzte 
Kubatur im landwirtschaftlichen Grün ohnehin be-
reits in Wohnvolumen umgewandelt worden ist).  

 In sostanza: il principio del risparmio di suolo è 
destinato a restare sulla carta. L’articolo 36 sul 
verde agricolo, coniugato con altri, ripropone in 
sostanza il famigerato articolo 107 della legge ur-
banistica vigente (fatta eccezione per il famoso 
“Stadel-Absatz”, l’attuale comma 20-bis, eliminato 
probabilmente perché dopo 25 anni di applicazio-
ne tutta la cubatura rurale inutilizzata è stata tra-
sformata in edilizia).  

Sogar dem Bauernbund ist es aufgefallen, dass 
dank dieser Gesetzesbestimmung jeden Tag eine 
Fläche der Größe eines Fußballplatzes zubeto-
niert wurde – und das während der letzten 30 
Jahre. Zersiedlung und Bodenverbrauch werden 
auch mit dem neuen Gesetz weiterbestehen. So-
gar Landesrat Theiner sagte während der letzten
Anhörung im Landtag im vergangenen Herbst: 
„Ohne ein Minimum an Bodenverbrauch gibt es 
keine Entwicklung.“  

 Con questa normativa negli ultimi 30 anni si è 
cementificato un campo di calcio al giorno, come 
ha scoperto perfino il Bauernbund. Dispersione e
consumo di suolo andranno avanti anche con la 
nuova legge. Lo ha detto perfino l’assessore Thei-
ner nella audizione davanti a questo Consiglio lo 
scorso autunno: “Senza consumare un po’ di 
suolo non c’è sviluppo”.  

Wir können damit nicht einverstanden sein: Ein 
untragbarer Bodenverbrauch wird irgendwann un-
seren allgemeinen und auch wirtschaftlichen 
Wohlstand gefährden. 

 Noi non siamo d’accordo: il consumo insostenibile 
del suolo prima o poi danneggerà il nostro 
benessere, anche quello economico. 

   
TOURISMUS  TURISMO  
   
Diese Branche ist in den letzten Jahren stark ge-
wachsen und hat im Jahr 2017 über 32 Millionen 
Übernachtungen und 7 Millionen Gäste verzeich-
net. Dies wurde von einem regelrechten Wettlauf 
begleitet, um die Anzahl und die Größe der Struk-
turen zu erhöhen. Zwischen 2016 und 2017 wur-

 Negli ultimi anni il settore ha avuto una crescita 
notevole, superando nel 2017 i 32 milioni di per-
nottamenti e i 7 milioni di ospiti. A questo si è ac-
compagnato un’impressionante corsa ad aumen-
tare il numero e la dimensione delle strutture. Tra 
il 2016 e il 2017 sono stati costruiti 260.000 m3 
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den zwecks touristischer Nutzung zuzügliche 
260.000 m3 verbaut, was das Volumen der Bau-
ten im sozialen Wohnbau der letzten 10 Jahre 
übertrifft (252.000 m³ – 1201 Wohnungen). Viele 
Betreiber sind überzeugt (oder wurden über-
zeugt), dass für das Überleben eines Betriebes 
riesige Hotels mit allerhand Zusatzangeboten 
notwendig sind. Aber dieser Wettlauf ist nicht für 
jedermann.  

in più a fini turistici, più di quanto non si sia co-
struito negli ultimi 10 anni nel settore dell’edilizia 
sociale (252.000 m³, pari a 1201 appartamenti). 
Molti operatori si sono convinti (o sono stati con-
vinti) che senza hotel giganteschi con ogni genere 
di servizio aggiuntivo non c’è futuro per l’impresa. 
Ma questa corsa non è per tutti. 

Die Erweiterung der Betriebe hat zu einer Pola-
risierung geführt, und zwar zwischen den wach-
senden Tourismusbetrieben mit multiplen Dienst-
leistungen und der breiten Palette ad kleinen und 
mittleren Familienbetrieben – dem Herzen des 
Südtiroler Tourismus – die sich in zunehmenden 
Schwierigkeiten befinden. Die vorausschauends-
ten Betreiber wissen das und fordern Einschrän-
kungen.  

 La crescita di dimensioni ha creato una polariz-
zazione tra imprese turistiche sempre più grandi e 
multi-servizi, e una vasta platea di aziende familia-
ri piccole e medie, cuore del turismo sudtirolese, 
che versano in crescenti difficoltà. Gli operatori più 
lungimiranti lo sanno e invitano a fissare dei limiti. 

Der von der Landesregierung eingebrachte Ge-
setzentwurf bewegt sich hingegen in die entge-
gengesetzte Richtung (siehe Artikel 33, 34 und 
35).  

 La legge presentata dalla Giunta si muove invece 
nella direzione contraria (vedi gli art. 33, 34 e 35): 

1. Die im Jahr 1997 eingeführte Höchstgrenze 
von 229.088 Betten auf Landesebene wird 
gestrichen. Vielleicht ist das kein Zufall, denn 
wir haben diese Grenze bereits erreicht und 
möglicherweise auch überschritten. Die offiziel-
le Bettenanzahl liegt bei knapp 224.000, doch 
durch das Bereitstellen zusätzlicher Betten in 
den Gästezimmern erleben wir eine wunder-
same Vermehrung der Bettenanzahl.  

 1. Viene cancellato il limite massimo di 
229.088 posti-letto su scala provinciale in-
trodotto nel 1997. Forse non è un caso: a quel 
limite ormai ci siamo e forse lo abbiamo 
superato. Ufficialmente sfioriamo i 224.000, ma 
molti altri sono ricavabili per incanto aggiun-
gendo letti alle stanze. 

2. Die Tourismusentwicklungskonzepte haben 
es nicht geschafft, diese Vermehrung unter 
Kontrolle zu halten. Die Gemeinden haben 
aufgrund allgemeiner Kriterien so viel wie 
möglich gefordert und dann mehr als nötig 
erhalten. Das neue Gesetz nimmt dieses 
folgenschwere Instrument wieder auf (Art. 50). 

 2. I “programmi di sviluppo turistico” non han
no tenuto sotto controllo la bolla. Fondati su 
criteri generici, i comuni hanno chiesto il più 
possibile per poi ottenere più del necessario. 
La nuova legge ripropone questo strumento 
fallimentare (art. 50). 

3. Die bestehenden Tourismusbetriebe können 
sowohl innerhalb als außerhalb des Sied-
lungsgebietes erweitert werden. Für die dies-
bezüglichen Kriterien verweist man auf eine 
künftige Durchführungsverordnung, die sogar 
von den Raumordnungsbestimmungen abwei-
chende Erweiterungen zulassen soll.  

 3. Gli esercizi turistici esistenti possono esse-
re ampliati sia dentro che fuori l’area inse-
diabile. I criteri sono demandati a una norma di 
attuazione che potrà consentire perfino amplia-
menti in deroga alle norme urbanistiche. 

4. Neue Tourismusgebiete können außerhalb 
des Siedlungsgebietes (d. h. im landwirt-
schaftlichen oder alpinen Grün) geschafften 
werden, und zwar: 

 4. Possono essere create nuove zone turisti-
che al di fuori dell’area insediabile (cioè nel 
verde agricolo o alpino): 

- überall in den „strukturschwachen“ Gemein-
den. Dabei handelt es sich um 56 Gemein-
den (11 davon nur teilweise und 45 zur 
Gänze), darunter Mals mit bereits 338.000 
Übernachtungen, Graun mit 272.000, das 
Gsieser Tal mit 252.000, Sterzing mit 
232.000, Brenner und Prad am Stilfserjoch 

 - ovunque nei comuni “economicamente de-
pressi”. Sono 56 Comuni (di cui 11 in parte e 
45 interamente), tra questi Malles, che ha 
già 338.000 pernottamenti, Curon con 
272.000, Val Casies con 252.000, Vipiteno 
con 232.000, Brennero e Prato allo Stelvio 
con 200.000 ciascuno, Ultimo con 185.000, 
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mit jeweils 200.000, Ulten mit 185.000, 
Schlanders mit 165.000, Lüsen mit 160.000 
und Sarnthein mit 137.000 Übernachtungen. 
Unter den 11 nur teilweise strukturschwa-
chen Gemeinden befindet sich das Ahrntal 
mit 903.000 Übernachtungen, Ratschings 
mit 672.000, Rasen Antholz mit 500.000, 
Sand in Taufers mit 450.000, Sankt Martin 
und Sankt Leonhard in Passeier mit über 
300.000 Übernachtungen. In diesen 56 Ge-
meinden können neue Tourismusgebiete 
auch außerhalb des Siedlungsgebietes, also 
in Naturgebieten, ausgewiesen werden.  

Silandro con 165.000, Luson con 160.000, 
Sarentino con 137.000. Degli 11 “depressi” 
solo in parte c’è la Valle Aurina con 903.000 
pernottamenti, Racines con 672.000, Rasun-
Anterselva con 500.000, Campo Tures con 
450.000, San Martino e San Leonardo in 
Passiria con oltre 300.000. In questi 56 Co-
muni si possono creare liberamente nuove 
aree turistiche fuori dall’area insediabile, 
cioè in aree ancora naturali.  

- Tourismusgebiete können zudem in den tou-
ristisch stark entwickelten bzw. entwickelten 
Gebieten vorgesehen werden, falls ein tou-
ristischer Betrieb bereits vorhanden ist. An-
grenzend an ein einziges Hotel kann ein 
ganz neues Gebiet mit mehreren Hotels 
geschaffen werden. Der Ausschuss hat so-
gar diese Möglichkeit auf die „angrenzenden 
Gebiete“ ausgedehnt. Diese Bestimmung 
betrifft auch Gemeinden mit Übernachtungs-
rekorden wie Kastelruth (1,5 Millionen) oder 
Wolkenstein (1,2 Millionen). 

 - anche nelle aree altamente sviluppate o svi-
luppate, ove esista già un esercizio turistico. 
Intorno a questo solo albergo può essere 
creata una intera nuova zona con più hotel. 
La commissione ha allargato ulteriormente 
questa possibilità anche ad “aree adiacenti”. 
Questa norma comprende anche Comuni 
con pernottamenti record come Castelrotto 
(1,5 milioni) o Selva di Val Gardena (1,2 mi-
lioni). 

Das Gesetz setzt also dem touristischen Wachs-
tum keine Grenzen. Aber dadurch läuft der ge-
samte Sektor Gefahr, am Ast zu sägen, auf dem 
er sitzt. Unsere Vorschläge sind daher folgende:  

 La legge dunque non pone limiti alla bolla turisti-
ca. Ma così il settore rischia di segare il ramo su 
cui è seduto. Le nostre proposte: 

1. die Höchstgrenze der Bettenzahl beizube-
halten,  

 1. mantenere il tetto massimo di posti letto,  

2. neue Tourismusgebiete nur innerhalb des Sied-
lungsgebietes vorzusehen,  

 2. prevedere nuove zone turistiche solo all’interno 
dell’area insediabile,  

3. die Tourismusentwicklungskonzepte einzu-
schränken und eine Überprüfung jener, die 
bereits genehmigt, aber nicht umgesetzt wur-
den, vorzunehmen, 

 3. limitare i concetti di sviluppo turistico e verifica-
re quelli già approvati e non realizzati 

4. jegliche Abweichung von den Raumordnungs-
gesetzen auszuschließen.  

 4. escludere qualsiasi deroga alle norme urbani-
stiche  

Diese Vorschläge, die im Ausschuss abgelehnt 
wurden, werden wir erneut dem Plenum vorlegen. 

 Respinte in commissione, le ripresentiamo per 
l’aula.  

   
WOHNEN  ABITARE 
   
Das breit verkündete Versprechen von leistba-
ren Wohnungen bleibt in diesem Gesetz eine 
Chimäre, sodass die Landesregierung bereits 
Thema gewechselt hat und nun Maßnahmen im 
Bereich der Immobilienbesteuerung in Erwägung 
zieht.  

 La tanto sbandierata promessa di un’abita-
zione a prezzi ragionevoli resta in questa legge 
una chimera, tanto che la Giunta provinciale già 
ha cambiato argomento e ora parla di agire sulle 
imposte sulla casa.  

Jeder hat verstanden, dass sich mit dem neuen 
Gesetz „Raum und Landschaft“ gar nichts ändert; 
im Gegenteil, die Situation wird sich verschlech-
tern, da künftig für den geförderten Wohnbau we-
niger Raum zur Verfügung stehen wird.  

 Tutti hanno capito che con la nuova legge “Territo-
rio e paesaggio” non cambia nulla, anzi cambia in 
peggio, perché in futuro l’edilizia pubblica agevo-
lata avrà meno spazio. 
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PLANUNGSMEHRWERT  PLUSVALORE DI PIANIFICAZIONE 
   
Die Einhebung des „Planungsmehrwertes“ (Art. 
19) zur Finanzierung zusätzlicher Eingriffe im 
öffentlichen Bauwesen wurde auf ein Minimum 
reduziert.  

 Il prelievo del “plusvalore di pianificazione” (art. 
19), che doveva finanziare maggiori interventi di 
edilizia pubblica, è stato ridotto ai minimi termi-
ni.  

Die sozialen Organisationen (Gewerkschaften, 
KVW-Acli, Genossenschaften, usw.) hatten ihre 
Hoffnungen auf diese Maßnahme gesetzt. Da jede 
Nutzungsänderung den Wert des Grundstückes 
erheblich erhöht – von Wald zu landwirtschaftli-
chem Grün verdoppelt er sich und steigt bei Um-
widmung in Baugebiet sogar bis zum Zehnfachen 
– schien es richtig, einen Teil der entsprechenden 
Gewinne an die Gemeinde abzutreten, um diese 
in den Sozialwohnbau zu investieren.  

 Su questa misura erano state riposte le speranze 
delle organizzazioni sociali (sindacati, Acli-KVW, 
cooperative ecc...). Poiché ogni cambio di desti-
nazione d’uso aumenta notevolmente il valore del 
terreno – del doppio da bosco a verde agricolo, 
anche di dieci volte nel passaggio a edificabile –
appariva giusto che una parte di questo profitto 
venisse ceduta al comune per investirlo nell’edi-
lizia sociale.  

Die Gewerkschaften, das AFI und der KVW hatten 
diesbezüglich einen Prozentsatz von 50 % vorge-
schlagen, was dem im italienischen Staatsgesetz 
vorgesehenen Prozentsatz entspricht, wobei die-
ser Anteil in Bayern 66 % beträgt. Wir Grünen 
haben den Artikel 19 neu formuliert und somit 
diesem Kriterium Rechnung getragen, und die 
Abgabe auf sämtliche Nutzungsänderungen aus-
gedehnt. 

 Sindacati, AFI-IPL e KVW avevano proposto che il 
prelievo fosse del 50%, come dice la legge statale 
italiana, visto che a Monaco di Baviera si prevede 
addirittura il 66%. Noi Verdi abbiamo formulato un 
nuovo articolo 19 che risponde a questo criterio e 
estende il prelievo a qualsiasi cambio di destina-
zione d’uso. 

Die Landesregierung hat sich hingegen in die 
entgegen gesetzte Richtung bewegt und hat die 
Abgabe auf ein Minimum reduziert. Erstens bleibt 
es genau beim heutigen Prozentsatz, nämlich 
30 %.  

 La Giunta provinciale invece si è mossa nella 
direzione opposta, riducendo il prelievo a minimi 
termini. Innanzitutto esso resta del 30%, cioè e-
sattamente come oggi.  

Zweitens wird der Anwendungsbereich einge-
schränkt: 

 In secondo luogo, è stato ristretta la sua applica-
zione: 

1. auf die Wohngebiete unter 1000 m2, die sog. 
Handtuch-Grundstücke (Art. 19 Abs. 7).  

 1. Alle nuove zone residenziali più piccole di 1000 
m2, praticamente i “fazzoletti” (art. 19, comma 
7). 

2. auf die neuen Tourismusgebiete im Grünen 
außerhalb des Siedlungsgebietes (Art 19 Abs. 
1). Allerdings sieht Absatz 6 desselben Artikels 
vor, dass in den strukturschwachen Gebieten 
(die obgenannten 56 Gemeinden) die Gemein-
de auf diese Abgabe verzichten kann. Da völlig 
neue Tourismusgebiete im Grünen nur in 
diesen Gebieten möglich sind, wird diese 
Bestimmung im Bereich des Tourismus nie zur 
Anwendung kommen. Die Gewerbegebiete wa-
ren vom Anfang an davon ausgenommen. 

 2. Alle nuove zone turistiche nel verde fuori dal-
l’area insediabile (art. 19, comma 1). Ma lo 
stesso articolo, al comma 6, prevede che per le 
zone depresse (i 56 comuni citati prima) il 
Comune possa rinunciare a questo prelievo, e 
poiché zone turistiche totalmente nuove nel 
verde sono fattibili solo in tali zone, per il turi-
smo la norma non si applicherà mai. Le zone 
produttive erano state salvate fin da subito. 

Somit wird die Wirtschaftsbranche von der Abtre-
tung des Planungsmehrwertes grundsätzlich be-
freit. Das wenige, das noch im Text bleibt, betrifft 
nur kleine Wohnflächen und zeigt uns, für wen
das Herz dieses Gesetzes schlägt. 

 Dunque l’economia è sostanzialmente esclusa dal 
prelievo del plusvalore di pianificazione: il poco 
rimasto riguarda solo piccole aree per abitazioni e 
ci fa capire per chi batta il cuore di questa legge. 

Die Maßnahme, die das öffentliche Bauwesen 
antreiben sollte, wird zu einem leeren Satz ver-
kommen. Der Landesrat hat es anlässlich der 
Anhörung der Wirtschaftsgruppen zugegeben: „Es 
ändert sich nichts“. Wenn sich aber nichts ändert, 

 La misura che doveva dare impulso all’edilizia 
pubblica resterà lettera morta. L’assessore l’ha 
ammesso nella audizione con le categorie econo-
miche: “Non cambia nulla”. Ma se non cambia 
nulla, non avremo abitazioni a prezzi ragionevoli 
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werden wir keine leistbaren Wohnungen haben, 
so wie wir sie heute nicht haben.  

come non le abbiamo oggi.  

   
GEFÖRDERTER WOHNBAU  EDILIZIA AGEVOLATA 
   
Der Bereich wird in verschiedenen Artikeln (Art. 
19, 22, 23 und 24) unsystematisch geregelt. Die 
Auswirkungen all dieser Bestimmungen zusam-
men stellen selbst für Insider ein großes Fragezei-
chen dar.  

 Se ne occupano diversi articoli in modo disorgani-
co (19, 22, 23, 24) e i loro effetti combinati sono 
un’incognita anche per gli addetti ai lavori.  

Das derzeit geltende System für die Erweite-
rungszonen sieht vor, dass diese ausschließlich 
für den geförderten Wohnbau zweckbestimmt 
werden; dabei werden sie in zwei Teile unterglie-
dert: Der erste, der 60 % der Gesamtfläche ent-
spricht, wird von der Gemeinde zur Hälfte des 
Preises enteignet und für den geförderten Wohn-
bau, d. h. WOBI und Genossenschaften, zweck-
bestimmt. Der zweite, 40 % der Gesamtfläche, 
wird den Privaten überlassen, wobei wiederum 
60 % dieses Anteils (also 24 % der Gesamtheit) 
für den konventionierten Wohnbau zweckbe-
stimmt wird. Zusammenfassend: Für die freie Nut-
zung seitens Privateigentümer verbleiben 16 %.  

 Il sistema vigente per le zone di espansione pre-
vede che esse siano dedicate interamente all’edi-
lizia residenziale e vengano suddivise in due parti. 
La prima, pari al 60% del totale, viene espropriata 
dal Comune alla metà del prezzo e viene dedicata 
all’edilizia sociale, cioè Ipes e cooperative. La 
seconda, pari al 40%, viene lasciata al privato, ma 
di essa di nuovo il 60% (quindi il 24% del totale) è 
vincolato per edilizia convenzionata. In sostanza: 
per il libero utilizzo dei privati proprietari resta il 
16%.  

Was sich mit dem neuen Gesetz ändert:  Ecco cosa cambia con la nuova legge: 
1. Erste Änderung: Im neuen Gesetz wird der 

40 %ige Anteil gänzlich privaten Eigentü-
mern überlassen, die darüber frei verfügen 
können. Die gesamte irgendwie öffentliche 
Bautätigkeit wird ausschließlich auf der Fläche 
des 60 %igen Anteils vorgesehen. Falls die Ei-
gentümer auf dem eigenen 40 %igen Anteil, 
zusätzlich zur eigenen Wohnung keinen weite-
ren Wohnraum schaffen, darf ihr gesamter An-
teil auf dem freien Markt angeboten werden. 
Tatsächlich sind, anders als in der Vergangen-
heit, die Erweiterungszonen keine ausschließli-
chen Wohngebiete mehr, sondern Mischgebie-
te. Daher können sich hier Handel, Dienstlei-
tungen, Tourismus, Handwerk, Kleinindustrie 
usw. ansiedeln. Die Landesregierung beabsich-
tigt unter anderem, nicht mehr auf das derzeiti-
ge Enteignungssystem zurückzugreifen, son-
dern nur direkt mit den Privaten zu verhandeln 
und Ankäufe vorzunehmen. Dass der freie 
Markt auch den benachteiligten Bevölkerungs-
gruppen das Grundrecht auf eine Wohnung 
gewährleisten wird, erscheint uns eher unwahr-
scheinlich. Um die Möglichkeit der Enteignun-
gen neu zu eröffnen, haben wir eine Reihe an 
Änderungsanträgen vorgelegt, die teilweise 
vom Ausschuss genehmigt wurden. So zum 
Beispiel der neue Artikel 24-bis, der die Mitei-
gentumsgemeinschaft zwischen verschiedenen 
Eigentümern wieder einführt, eine Vorausset-
zung für die Enteignungen. Es ist kein Zufall, 

 1. Primo cambiamento: nella nuova legge la 
quota del 40% è lasciata completamente al 
libero utilizzo dei privati proprietari. Tutta 
l’edilizia in qualche modo pubblica si concentra 
solo nella parte del 60% e se i proprietari non 
realizzano sul loro 40% alcuna cubatura 
abitativa, se non quella riservata al proprio uso, 
essa può essere interamente messa sul libero 
mercato. Infatti le nuove aree, diversamente dal 
passato, non sono solo residenziali, ma miste e 
dunque possono ospitare commercio, servizi, 
turismo, artigianato, piccola industria ecc... 
L’intenzione della Giunta provinciale, tra l’altro, 
era di non ricorrere più all’attuale sistema degli 
espropri, ma solo alla trattativa coi privati e 
all’acquisto. Che il libero mercato garantisca il 
diritto alla casa anche per i ceti svantaggiati ci 
pare teoria piuttosto discutibile. Per riaprire la 
possibilità degli espropri, abbiamo presentato 
una serie di emendamenti in parte approvati 
dalla commissione, come l’inserimento del nuo-
vo articolo 24 bis, che reintroduce il sistema 
della comunione dei beni tra diversi proprietari, 
che dell’esproprio è la premessa, e che non a 
caso il testo della Giunta non prevedeva più.  
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dass diese im Text der Landesregierung nicht 
mehr vorgesehen war.  

2. Zweite Änderung: Bestehen in der Erweite-
rungszone bereits Gebäude, wird laut 
geltendem Gesetz diese Fläche, die um 25 % 
als Bannzone erhöht wird, teilweise sowohl 
dem öffentlichen als auch dem privaten Sektor 
entzogen. Mit dem neuen Gesetz werden 
hingegen die bereits besetzten Flächen 
gänzlich von der Fläche des öffentlichen 
Anteils abgezogen. Darüber hinaus wurde mit 
einem Änderungsantrag (der Abg. Noggler und 
Wurzer) die zusätzlich abgezogene Bannzone 
von 25 % auf 50 % erhöht. Dadurch wird 
wiederum für den geförderten Wohnbau weni-
ger Raum zur Verfügung stehen.  

 2. Secondo cambiamento: nella legge vigente, 
se sull’area di espansione già esistono edifici, 
la loro superficie, aumentata del 25% come 
area di rispetto, viene sottratta in quota parte 
sia al pubblico che al privato. Nella nuova legge 
la superficie già occupata viene invece 
sottratta interamente alla parte pubblica e 
non basta: con un emendamento (Noggler-
Wurzer) l’area di rispetto ulteriormente sottratta 
è stata ampliata dal 25% al 50%. Anche qui 
dunque resta meno spazio per l’edilizia age-
volata. 

3. Dritte Änderung: sie betrifft den Übergang von 
der „Erweiterungszone“, die heute lediglich 
Wohnzwecken vorbehalten ist, zum „Misch-
gebiet“, das für verschiedene Zwecke ge-
nutzt werden kann: Handel, Dienstleitungen, 
Tourismus, Handwerk, Kleinindustrie usw.. So-
mit wird künftig der dem Wohnen vorbehaltene 
Anteil der neuen Flächen (Wohngebiete mit 
Mischnutzung) nur einen Teil der neuen 
„Mischgebiete“ sein. Es ist auch unklar, welcher 
Anteil der neuen Mischgebiete dem Wohnen 
vorbehalten wird und welcher Anteil der für das 
Wohnen bestimmten Teile innerhalb der Misch-
gebiete dem geförderten Wohnbau vorbehalten 
wird. Eines ist sicher: Es wird viel weniger als 
heute sein. Auch die Landesregierung hat 
dies festgestellt und hat im Ausschuss zur Ver-
teidigung eines Minimum an öffentlichem 
Wohnbau einen Änderungsantrag zur Einfüh-
rung eines neuen Absatzes 2-bis in Artikel 24 
vorgelegt. Dieser sieht vor, dass in den neuen 
Wohngebieten mit Mischnutzung mindestens 
40 % dem geförderten Wohnbau vorbehalten 
werden müssen. 

 3. Terzo cambiamento: consiste nel passaggio 
dal concetto di “zona di espansione”, che oggi 
viene riservata interamente a scopo abitativo, a 
quello di “zona mista”, che può avere gli usi 
più vari: commercio, servizi, turismo, artigia-
nato, piccola industria ecc... Quindi, in futuro la 
parte delle nuove aree dedicata alla residenza 
(la “zona mista residenziale”) sarà solo una 
parte delle nuove “zone miste”. Quanta parte 
delle nuove zone miste sarà riservata alla 
residenza, e poi quanta parte di “zona mista 
residenziale” sarà dedicata all’edilizia agevola-
ta, non è chiaro. Una cosa è certa: molto meno 
di oggi. Se n’è accorta anche la Giunta provin-
ciale, che in commissione, per salvare almeno 
un minimo di edilizia pubblica, ha introdotto il 
nuovo comma 2 bis all’articolo 24, che prevede 
che nelle nuove zone miste residenziali “alme-
no il 40% della superficie venga riservato al-
l’edilizia agevolata”. 

Der Absatz 2-bis des Artikels 24 bestätigt also die 
künftige Reduzierung der dem geförderten 
Wohnbau vorbehaltenen Flächen von den heu-
tigen 60 % auf 40 %. Damit werden die derzeiti-
gen Verhältnisse zwischen öffentlichem und priva-
tem Interesse auf den Kopf gestellt! 

 Il comma 2 bis dell’articolo 24 conferma dunque il 
futuro ridimensionamento della superficie a 
disposizione per l’edilizia agevolata: si passa 
dall’attuale 60% al futuro 40%. Questo equivale al 
ribaltamento delle attuali proporzioni tra interesse 
pubblico e privato! 

    
PREISBINDUNG  PREZZO CALMIERATO 
   
Artikel 39 befasst sich mit den preisgebundenen 
Wohnungen, welche als Allheilmittel präsentiert 
wurden, um allen ein Dach über dem Kopf zu 
sichern. Allerdings sollte man die Treffsicherheit 
dieser Maßnahme in Frage stellen, denn:  

 Alle abitazioni a prezzo calmierato è dedicato 
l’articolo 39 ed è stata presentata come la formula 
risolutiva per garantire a tutti un tetto sulla testa. 
La sua efficacia però va molto ridimensionata, 
poiché: 

1. Es handelt sich lediglich um eine von vielen 
Möglichkeiten, wobei die Entscheidung, ob 

 1. Si tratta solo di una delle tante possibilità, la 
decisione se e quanto utilizzarla è nelle mani 
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und in welchem Maße diese Maßnahme um-
gesetzt wird, ganz den Gemeinden überlassen 
wird. 

del Comune. 

2. Sie unterliegt einer Vereinbarung mit den 
privaten Eigentümern, die sich das gut aus-
rechnen werden: Sollten die Grundstückpreise 
weiterhin so hoch bleiben, wird es für sie 
uninteressant sein.  

 2. È sottoposta all’accordo con i proprietari
privati, che faranno bene i loro conti: se i terreni 
continuano ad essere cari come oggi, è dubbio 
che convenga. 

3. Artikel 39 besteht aus nur zwölf Zeilen; darin 
findet man kein einziges Kriterium, das die 
Bedeutung von „Preisbindung„ – sei es bei Ver-
mietungen, als auch bei Verkäufen – näher 
definiert; außerdem gibt es keine Angaben zu 
den Merkmalen dieser Wohnungen, zu den 
Anspruchsberechtigen und zu den Bedingun-
gen, die Letztere zu erfüllen haben. Alles wird 
den Gemeinden übertragen. Auch der Landes-
rat gab zu, dass diese Bestimmung eher 
schwach sei. Wir Grünen haben einen Ände-
rungsantrag formuliert, der genaue Kriterien 
festlegt: Eine preisgebundene Miete bedeutet 
Landesmietzins, ein preisgebundener Verkauf 
heißt die Deckung bestimmter Kosten, die 
beispielsweise in Bozen 2.900 Euro pro m2 

entsprechen.  

 3. Il 39 è un articolo di sole 12 righe, dove non
viene definito alcun criterio certo su cosa 
significhi “prezzo calmierato”, sia per l’affitto 
che per la vendita, quali siano le caratteristiche 
di queste abitazioni, chi le possa occupare e a 
quali condizioni. Tutto è delegato ai singoli 
Comuni. Anche l’assessore ha riconosciuto che 
questa norma è piuttosto debole. Noi Verdi 
abbiamo formulato un emendamento che fissa 
criteri precisi: affitto calmierato significa canone 
provinciale, prezzo calmierato significa copertu-
ra di una serie di costi, equivalente – per 
esempio – a Bolzano a circa 2.900 € al m2. 

   
BETEILIGUNG  PARTECIPAZIONE 
   
Eine Planung, die auf die Beteiligung der gesam-
ten Bevölkerung und nicht nur auf jene der Inte-
ressengruppen setzt, gehört zu den Grundpfeilern 
einer zeitgemäßen Raumordnung. Doch der vor-
liegende Gesetzentwurf geht nicht über die her-
kömmlichen Verfahren - Veröffentlichung der Plä-
ne, Einholen der Anmerkungen – hinaus, im Ge-
genteil, er verleiht der Stimme der Eigentümer 
noch mehr Kraft. /verstärkt noch mehr die Positi-
on der Eigentümer. Zur Beteiligung der Bevölke-
rung gab es im Artikel 52 (Gemeindepläne) ledig-
lich einen kurzen Passus: „nach dem Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit“. – also eine auf ein 
Mindestmaß reduzierte Beteiligung . Mit unse-
rem Änderungsantrag wurde diese Einschränkung 
beseitigt.  

 La pianificazione attraverso percorsi partecipati, 
che coinvolgano la popolazione e non solo le lob-
by, è una delle colonne della moderna urbanistica. 
Nel disegno di legge al contrario non si va oltre le 
tradizionali procedure - pubblicazione dei piani, 
raccolta delle osservazioni – rafforzando solo la 
voce dei proprietari. Sulla partecipazione c’erano 
solo due righe all’art. 52 (piani comunali) limitan-
dola con la frase: “secondo il principio di propor-
zionalità”. Insomma, partecipazione al minimo 
indispensabile. Con un nostro emendamento 
questa limitazione è stata eliminata.  

Die Grünen haben sich dafür eingesetzt, die Be-
teiligungsprozesse möglichst auszuweiten. Durch 
die Genehmigung einiger unserer Änderungs-
anträge konnte Folgendes sichergestellt werden: 

 L’impegno del Gruppo Verde in commissione è 
stato quello di allargare il più possibile i processi 
partecipativi. L’approvazione di alcuni nostri 
emendamenti ha avuto l’effetto di: 

1. die Gemeinden müssen ein Entwicklungspro-
gramm (in welchem die Abgrenzung des Sied-
lungsgebietes enthalten ist) im Rahmen eines 
öffentlichen Verfahrens erarbeiten, das die Be-
teiligung der Bürgerinnen und Bürger, der Ver-
bände und der Interessengruppen vorsieht (Art. 
50 neuer Absatz 1 bis);  

 1. prevedere che i comuni elaborino il piano di 
sviluppo (dove si delimita l’area insediabile) in 
un procedimento pubblico che garantisca la 
partecipazione di cittadini e cittadine, delle 
associazioni e dei gruppi di interesse (Art. 50, 
nuovo comma 1 bis);  

2. durch die Veröffentlichung der verschiedenen  2. garantire più informazione, con l’esposizione 
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Vorschläge zum Plan auch in den Sitzen der 
Gemeinden wird mehr Information gewähr-
leistet (Artikel 43 und 49); 

anche nelle sedi dei comuni delle diverse 
proposte di piano (art. 43 e 49); 

3. es wurde die automatische Verlängerung der 
Pläne gestrichen, wobei diese Entscheidung 
von den Ausschüssen auf die gewählten Orga-
ne übergegangen ist, und zwar:  

 3. eliminare proroghe automatiche dei piani, 
trasferendo questa decisione dalle giunte agli 
organi elettivi:  

- auf Landesebene wird die Landesregierung 
verpflichtet, den Beschluss zur Bestätigung 
des Landesstrategieplanes bei dessen Ver-
fall dem Südtiroler Landtag zu unterbreiten 
(Art. 43),  

 - su scala provinciale, obbligando la Giunta 
a sottoporre alla approvazione del Consiglio 
provinciale la conferma o meno del piano 
strategico provinciale alla sua scadenza (art. 
43), 

- auf Gemeindeebene muss das Entwick-
lungsprogramm vor seinem Verfall nicht nur 
durch einen Beschluss des Gemeinde-
ausschusses, sondern auch des Gemein-
derates überarbeitet oder bestätigt werden 
(Art. 50);  

 - su scala comunale, affidando al Consiglio 
comunale, e non alla sola Giunta, la 
decisione se prorogare o rifare il programma 
comunale di sviluppo (art. 50); 

4. für die historischen Ortskerne müssen die 
Gemeinden stets die Wiedergewinnungspläne 
in Form von Durchführungsplänen nach den 
gesetzlich festgeschriebenen Verfahren aus-
arbeiten, wobei im Vorfeld die diesbezügliche
Stellungnahme der Abteilung für Denkmal-
pflege einzuholen ist (Art. 57);  

 4. per i centri storici, garantire che i comuni 
debbano sempre elaborare piani di recupero in 
forma di piani di attuazione, con le procedure 
previste, e che essi debbano essere sottoposti 
a parere della ripartizione provinciale per la 
tutela storico-artistica (art. 57); 

5. die Neugestaltungspläne sind genauso 
Durchführungspläne, in denen auf den öf-
fentlichen Raum und die Grünflächen beson-
deres Augenmerk gelegt wird (Art. 58);  

 5. garantire che i piani di riqualificazione urba-
nistica siano anch’essi piani di attuazione con 
particolare attenzione agli spazi pubblici e alle 
aree verdi (art. 58); 

6. die Gemeinden haben nicht nur die Mög-
lichkeit, sondern auch die Pflicht im Rahmen 
des Genehmigungsverfahrens der Durch-
führungspläne weitere Maßnahmen zur Infor-
mation und Beteiligung der Bevölkerung vor-
zusehen; diese Bestimmung kommt also – in 
Verbindung mit den Vorgaben gemäß Art. 57 
und 58 – sei es für die Wiedergewinnungspläne 
als auch für die Neugestaltungspläne zur An-
wendung (Art. 59).  

 6. a prevedere obbligatoriamente (e non solo co-
me mera “possibilità”) forme di informazione e 
partecipazione nel procedimento di approva-
zione dei piani di attuazione – norma che, 
collegata a quanto introdotto agli articoli 57 e 
58, si applica quindi sia ai piani di recupero che 
ai piani di riqualificazione (art. 59). 

   
Wenn einerseits durch unsere Änderungsanträge 
positive Änderungen aufgenommen wurden, hat 
der Gesetzestext andererseits eine deutliche Ver-
schlechterung erfahren, etwa durch:  

 A fronte di queste positive modifiche introdotte 
grazie ai nostri emendamenti, ci sono stati però 
dei sensibili peggioramenti: 

1. den Ausschluss der Verbände für Umwelt-
und Landschaftsschutz aus dem Verfahren zur 
Erarbeitung der Landschaftspläne (Art. 47); 

 

 1. l’esclusione delle associazioni di tutela di 
ambiente e paesaggio dal processo di elabo-
razione dei piani paesaggistici (art. 47); 

2. das Fehlen einer Frist für die Ausweisung von 
schützenswürdigen Ensembles; 

 2. l’assenza di ogni scadenza per l’individuazione 
degli insiemi da tutelare, 

3. die Einfügung der Möglichkeit für die Landesre-
gierung, die Frist zur Erstellung der Gefah-
renzonenpläne ohne zeitliche Beschränkung 
zu verlängern (ursprünglich waren im Geset-
zestext hierfür höchstens 2 Jahre vorgesehen); 

 3. la delega alla Giunta provinciale di prorogare 
la scadenza per l’elaborazione dei piani di 
percolo senza porre un limite (era scritto: per 
un massimo di 2 anni); 

4. die Übertragung der Entscheidungsbefugnis  4. il trasferimento alle Giunte comunali, toglien-
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zur Genehmigung der Durchführungspläne 
von den Gemeinderäten an die Gemein-
deausschüsse, und zwar:  

dolo ai consigli, del potere di approvazione 
dei piani di attuazione:  

- immer im Falle von Gemeinden mit mehr als 
10.000 Einwohnern (ursprünglich waren es 
30.000), 

 - sempre nei comuni sopra i 10.000 abitanti 
(nel testo originario era 30.000), 

- auch in den restlichen Gemeinden, falls die 
Gemeindekommission den Plan einstimmig 
gutgeheißen hat (Art. 59).  

 - anche in tutti gli altri comuni se il piano è 
stato approvato all’unanimità dalla commis-
sione comunale (art. 59).  

Leider wurde ein von uns vorgelegter Ände-
rungsantrag abgelehnt, der auf die Einfügung 
eines neuen, ausschließlich der Beteiligung ge-
widmeten Artikels abzielte (es handelte sich um 
den Artikel 18-bis); dieser Artikel regelte den Be-
teiligungsprozess der Bürgerinnen und Bürger im 
Detail und schrieb alle Planungsinstrumente vor –
insbesondere in Bezug auf die Planung des öf-
fentlichen Raumes –, für welche die Beteiligung 
obligatorisch vorgegeben war. Der Artikel ver-
pflichtete zudem die öffentlichen Körperschaften, 
die Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens zu 
berücksichtigen, und sah Maßnahmen zur Förde-
rung, Ausbildung und Unterstützung seitens des 
Landes vor. Dieser neue Artikel, in welchen die 
Vorschläge der Vereinigung „Lab plus“, die in 
Bozen, Meran und Brixen mit Arbeitsgruppen zur 
urbanistischen Planung tätig ist, eingeflossen wa-
ren, wäre sozusagen zur „Magna Charta“ der 
raumordnerischen Beteiligung in Südtirol ge-
worden. Wir werden den überarbeiteten Artikel 
erneut dem Plenum vorlegen.  

 Purtroppo non è stato approvato un nostro emen-
damento che introduceva un nuovo articolo inte-
ramente dedicato alla partecipazione (era il 
18-bis) in cui il procedimento di coinvolgimento 
delle cittadine e dei cittadini veniva regolato in 
modo dettagliato, citando tutti gli atti di pianifica-
zione in cui tale partecipazione era resa obbliga-
toria, soprattutto nella progettazione degli spazi 
pubblici. Il nuovo articolo inoltre rendeva impegna-
tivi per gli enti pubblici i risultati della partecipazio-
ne e indicava forme di sostegno (promozione, for-
mazione e supporto) da parte della Provincia. 
Questo nuovo articolo, elaborato sulla base delle 
proposte dell’associazione “Lab plus” presente 
a Bolzano, Merano e Bressanone con gruppi di 
progettazione urbana, avrebbe costituito una sorta 
di “Magna Charta” della partecipazione urbani-
stica in Sudtirolo. Lo riproporremo in altra forma in 
aula. 

   
RAUMORDNUNGSVEREINBARUNGEN  ACCORDI URBANISTICI 
   
Artikel 20 ist laufend abgeändert worden.   L’art. 20 è stato continuamente modificato:  
1. Im September 2016 waren Vereinbarungen mit 

Privatpersonen lediglich zum Zweck der 
Umsetzung des Gemeindeplanes möglich.  

 1. Nel settembre 2016 gli accordi coi privati 
erano previsti solo come forma di realizzazione 
del Piano comunale.  

2. Im März 2017 wurde die Möglichkeit von 
Vereinbarungen auch in den „Durchführungs-
plan“ aufgenommen. 

 2. Nel marzo 2017 gli accordi sono stati inseriti 
anche “nel piano attuativo”. 

3. Im August 2017 tauchte wiederum das als 
„Lex Benko“ bekannte Gesetz auf, mit der 
Möglichkeit des Abschlusses von Verein-
barungen mit Privatpersonen, wodurch der 
Gemeindeplan abgeändert werden kann. Dies 
ist das Verfahren, das die Stadt Bozen für das 
Projekt des Investors Benko gewählt hat, 
wonach einer Privatperson der Auftrag erteilt 
wird, einen Plan für ein ganzes Gebiet zu 
erstellen, und dies ganz unabhängig von der 
Planung der öffentlichen Hand. 

 3. Nell’agosto 2017 infine è tornata la “lex 
Benko”: gli accordi coi privati che possono 
modificare il Piano comunale. È la procedura 
seguita a Bolzano per il progetto Benko, in cui 
si affida al privato di fare ex novo, e a 
prescindere dalla pianificazione pubblica il 
piano di una intera area. 

Die Übergabe einer Stadt in die Hände großer 
privater Investoren ist allerdings nicht mehr - wie 
bisher – auf die Stadt Bozen beschränkt, sondern 
wird mit diesem Gesetz auf alle Südtiroler 

 Per di più, questa consegna della città nelle mani 
dei grandi investitori privati non è più limitata, 
come ora, solo a Bolzano, ma è estesa a tutti i 
comuni della provincia. 
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Gemeinden ausgedehnt. 
Wir Grünen haben versucht, der öffentlichen Kör-
perschaft wieder ihre Souveränität zurückzuge-
ben. Unter den zahlreichen, zu diesem Artikel 
eingereichten Änderungsanträgen wurde der neue 
Absatz 2-bis genehmigt; demnach dürfen Raum-
ordnungsvereinbarungen vor der Genehmi-
gung der Gemeindepläne, sprich des Gemein-
deentwicklungsprogrammes und des Gemeinde-
planes, nicht abgeschlossen werden; außerdem 
müssen die darauf folgenden Vereinbarungen mit 
den Inhalten dieser Pläne übereinstimmen. Damit 
wird die Gefahr gebannt, dass die Gemeinden auf 
ihren Planungsauftrag verzichten und somit die 
urbanistische Planung ganz den Privaten überlas-
sen 

 Noi Verdi abbiamo cercato di restituire sovranità 
all’ente pubblico. Dei tanti emendamenti a questo 
articolo, è stato approvato il nuovo comma 2 bis, 
che prevede che nessun accordo coi privati 
possa essere fatto se prima il comune non ha 
approvato i propri piani, quello strategico e quel-
lo comunale, e che i successivi accordi debbano 
essere coerenti con tali piani. In questo modo si 
evita il rischio che il comune rinunci a pianificare e 
deleghi totalmente ai privati lo sviluppo urbano. 

   
GEMEINDEN  COMUNI 
   
Durch dieses Gesetz erhalten die Gemeinden und 
die Bürgermeister zahlreiche zusätzliche Zustän-
digkeiten, aber keine finanziellen Mittel und 
personellen Ressourcen, um diese Zuständig-
keit wahrnehmen zu können.  

 Questa legge trasferisce ai comuni, e ai sindaci, 
molte più competenze, ma né i fondi né il perso-
nale per poterle esercitare.  

Statt den Gemeinden die hierfür nötigen Ressour-
cen zur Verfügung zu stellen, wurde für Planung, 
Projektgenehmigung und Kontrollen die still-
schweigende Zustimmung eingeführt. Falls die 
Gemeinden es nicht schaffen, innerhalb dieser 
kurzen Frist eine Stellungnahme abzugeben, gilt 
die Ermächtigung als erteilt. Zahlreiche Projekte 
werden ohne die notwendige Überprüfung durch-
geführt werden, wobei die stillschweigende Zu-
stimmung einen Schleichweg darstellt, um die 
brisantesten Fälle unter Dach und Fach zu brin-
gen. 

 Pianificazione, approvazione dei progetti, controlli: 
di fornire ai comuni le risorse necessarie, è stato 
introdotto in molti punti il "silenzio assenso". Se il 
comune non ce la fa entro gli stretti termini previ-
sti, l’autorizzazione è concessa. Molti progetti 
saranno eseguiti senza l’esame necessario e il 
“silenzio assenso” è la scorciatoia per risolvere 
i casi più discutibili. 

Da Gemeindepolitiker eher dem Druck ihrer Wäh-
ler und jenem lokaler Machthaber ausgesetzt sind, 
sollte die Übertragung von Entscheidungsbefug-
nissen an die Gemeinden durch entsprechende 
Maßnahmen auf Landesebene ausgeglichen wer-
den. Diese wurden allerdings schrittweise im Lau-
fe der Behandlung dieses Gesetzentwurfes abge-
schwächt, etwa durch die Streichung des Veto-
rechtes des Landesvertreters für den Land-
schaftsschutz bzw. der verpflichtenden Anwesen-
heit der Sachverständigen für Landschaft, Raum-
ordnung und Bodenkultur innerhalb der Gemein-
dekommissionen.  

 Essendo i politici comunali più esposti alle pres-
sioni dell’elettorato e dei potentati locali, il trasfe-
rimento massiccio di poteri decisionali ai comuni 
ha bisogno di precisi bilanciamenti in campo pro-
vinciale, che al contrario sono stati via via ridotti 
nell’iter della legge – come l’eliminazione del pote-
re di veto del rappresentante provinciale del pae-
saggio o dell’obbligo di presenza nelle commis-
sioni comunali dei rappresentanti di paesaggio, 
urbanistica e cultura edilizia. 

Das Gutachten des Gemeinderates gibt Anlass 
zur Sorge, zumal es auf die Ausweitung der Mög-
lichkeiten einer größeren Land- und Bodennut-
zung ausgerichtet ist.  

 Il parere inviato dal Consiglio dei comuni ci preoc-
cupa, le richieste sono di allargare le possibilità di 
sfruttamento del territorio.  

Hier zwei Beispiele, stellvertretend für die zahlrei-
chen anderen, die von der Mehrheit angenommen 
wurden: 

 Due esempi tra tutti, accettati poi dalla maggio-
ranza: 
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1. Die Geltendmachung der alleinigen Zustän-
digkeit der Gemeinden für den Ensem-
bleschutz, wobei keine Verpflichtung bzw. Frist 
für dessen effektive Umsetzung vorgesehen 
wird. 

 1. La rivendicazione della competenza total-
mente comunale della tutela degli insiemi, 
senza però accettare alcun impegno e termine 
perché essa sia davvero attuata. 

2. Die Verdreifachung der höchstzulässigen 
Baukubatur auch im Widerspruch zum ge-
nehmigten Projekt: Die Baumasse bis zu 
1.000 m3 wurde von 7,5 % auf über 20 %, jene 
zwischen 1.000 und 3.000 m3 von 3 % auf 10 
% und jene zwischen 3.000 und 30.000 m3 von 
1,2 % auf 5 % erhöht. Dies kommt einem 
äußerst großzügigen Straferlass nach typischer 
Berlusconi-Manier gleich. 

 2. La triplicazione della volumetria in più 
ammissibile anche se realizzata in viola-
zione del progetto approvato: quella fino a 
1000 m3 è stata portata da più 7,5% a più 
20%, dai 1000 ai 3000 m3 dal 3% al 10%, dai 
3000 ai 30000 m3 dal 1,2% al 5%. Un gene-
rosissimo condono in puro stile berlusconiano! 

   
RECHTSUNSICHERHEIT  INCERTEZZA DEL DIRITTO 
   
Der vorliegende Gesetzentwurf bringt keine Klar-
heit im undurchsichtigen Raumordnungsdschun-
gel.  

 Questa legge non riporta certezza del diritto nella 
giungla urbanistica: 

1. Es wird darin auf sage und schreibe 23 
Durchführungsverordnungen, einige davon 
von grundlegender Bedeutung, verwiesen.
Das Versprechen, diese Verordnungen 
gleichzeitig mit der Vorlage des Gesetz-
entwurfes vorzulegen, wurde nicht eingehalten. 
Also muss der Großteil des Gesetzes noch 
geschrieben werden, was den Beschlüssen der 
Landesregierung überlassen wird. Wir hatten 
vorgeschlagen, dass die Durchführungsverord-
nungen wenigstens vom Gesetzgebungsaus-
schuss des Landtages geprüft werden; 
allerdings wurden die diesbezüglichen Ände-
rungsanträge abgelehnt. Folglich wird dem 
Gesetzgebungsorgan die gesetzgebende 
Funktion entzogen und keiner kann zu diesem 
Zeitpunkt sagen, wie sich die Gesetzesbe-
stimmungen, die kurz vor der Verabschiedung 
stehen, auswirken werden. 

 1. Rimanda a ben 23 norme di attuazione, 
alcuna fondamentali. La promessa di 
presentare questi regolamenti contempo-
raneamente alla legge è stata disattesa. Gran 
parte della legge dunque non è ancora scritta 
ed è demandata a delibere della Giunta 
provinciale. Noi abbiamo proposto che le 
norme di attuazione passino almeno attraverso 
un parere della Commissione legislativa del 
Consiglio provinciale, ma i relativi emendamenti 
sono stati respinti. Dunque l’organo legi-
slativo è espropriato del proprio potere di 
fare le leggi e nessuno oggi è in grado di dire 
quale sarà l’effetto del testo che stiamo appro-
vando. 

2. Im neu formulierten Gesetzestext bleiben zahl-
reiche unübersichtliche Artikel und Absätze, die 
alle gleiche Inhalte regeln, sowie eine schier 
unglaublich hohe Anzahl an Ausnahmere-
gelungen vorsehen, weiterhin bestehen: Somit 
wird dieses Gesetz auch in Zukunft einen gro-
ßen Spielraum für Auslegungsmöglichkei-
ten bieten und daher nicht endende Rechts-
streitigkeiten zur Folge haben. 

 2. Resta anche nel nuovo testo l’intrico tra diversi 
articoli e commi che trattano della stessa ma-
teria, la folla delle eccezioni e delle deroghe: 
la legge continua a dare ampio spazio all’in-
terpretazione e quindi a un’infinità di conten-
ziosi in tribunale. 

   
Die Verschiebung des Inkrafttretens des Ge-
setzes um anderthalb Jahre und die großzügige 
Ausdehnung der Übergangsphase haben das 
Endergebnis noch obendrein verschlechtert. 

 Il rinvio di un anno e mezzo dell’entrata in vi-
gore della legge e la dilatazione il periodo transi-
torio ha aggravato la situazione: 

1. Dieses Gesetz tritt nämlich erst im Januar 
2020 in Kraft (Art. 106), wobei sich die Ge-
meinden sogar eine Verschiebung auf das Jahr

 1. La legge entrerà in vigore solo nel gennaio 
2020 (art. 106), i comuni vorrebbero addirittura 
arrivare al 2021 per oltrepassare le elezioni 
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2021, nach den Gemeindewahlen, wünschen. comunali. 
2. Die neuen Gemeindekommissionen werden 

erst nach Abhaltung der Kommunalwahlen 
in allen Gemeinden gewählt werden. Bis zu 
jenem Zeitpunkt wird auch das neue Gesetz 
von den bestehenden Kommissionen, denen 
Politiker vorsitzen, umgesetzt. 

 2. Le nuove commissioni comunali saranno 
elette solo dopo le elezioni comunali di cia-
scun comune. Fino ad allora, anche la nuova 
legge verrà attuata dalle vecchie commissioni 
presidiate dai politici. 

3. Erst nach 2020 (oder 2021?) werden die Ge-
meinden mit der Erarbeitung der neuen Ge-
meindepläne für Raum und Landschaft an-
fangen. Die Erstellung der Gemeindepläne
wird Jahre in Anspruch nehmen, und es wurde 
verabsäumt, hierfür eine Frist vorzusehen. 

 3. Solo dopo il 2020 (o 2021?) i comuni comin-
ceranno a lavorare ai nuovi piani comunali per 
il territorio e paesaggio. La pianificazione co-
munale richiederà altri anni e non c’è termine 
entro cui concluderla. 

4. Da es keine Gemeindepläne gibt, kann in der 
Zwischenzeit Folgendes eintreten:  

 4. Nel frattempo, in assenza dei piani comunali:

- neue Baugebiete, die sich angrenzend an 
bestehende Baugebiete befinden, können 
ausgewiesen werden, wobei weiterhin die 
bereits ausgewiesenen Gebiete gelten wer-
den, ohne dass der „Planungsmehrwert“ ab-
geschöpft wird und ohne dass die gemäß 
Artikel 19 des neuen Gesetzes vorge-
sehenen Maßnahmen, etwa jene zu Woh-
nungen mit Preisbindung (Art. 102 Absatz 
14), zur Anwendung kommen; 

 - potranno essere individuate ulteriori zone 
edificabili confinanti con quelle esistenti, e 
andranno avanti le aree già individuate, ma 
non si applica né il prelievo del “plusvalore di 
pianificazione”, né le altre misure previste 
dalla nuova legge all’art. 19, come gli alloggi 
a prezzi calmierati (art. 102, comma 14); 

- die Gewerbegebiete, die sich zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des vorliegenden Geset-
zes außerhalb des Siedlungsgebietes befin-
den, können durch Änderungen am Bauleit-
plan auf Initiative des Gemeindeausschus-
ses (und nicht des Gemeinderates oder des 
zuständigen Landesamtes) erweitert wer-
den;  

 - le zone produttive esistenti al di fuori 
dell’area insediabile al momento dell’entrata 
in vigore della legge potranno essere am-
pliate con varianti di piano promosse dalla 
giunta comunale e non dal consiglio, oppure 
d’ufficio dalla Provincia;  

- genauso können – sei es außerhalb eines 
Siedlungsgebietes als auch außerhalb eines 
Gewerbegebietes – Betriebe erweitert wer-
den, welche die gemeldete Tätigkeit bereits 
ausüben und den Kategorien „Handwerks-
tätigkeit, Industrie, Großhandel und Einzel-
handel“ (Art. 102 Absatz 15) angehören; 

 - nello stesso modo potranno essere ampliati, 
sempre di fuori dell’area insediabile e anche 
al di fuori delle zone produttive, gli esercizi al 
che svolgono già la loro attività e rispondono 
alle categorie: “attività artigianale, indu-
striale, di commercio all’ingrosso e com-
mercio al dettaglio” (art. 102, comma 15); 

- der Norm, wonach bei Fehlen neuer Pläne 
die bestehenden Bindungen aufrecht blei-
ben, wurden einige Ausnahmeregelungen 
hinzugefügt: Diese Bindungen gelten weder 
für das landwirtschaftliche Grün (Art. 36) 
noch für konventionierte Gebäude; außer-
dem ist es möglich, diese Bindung aufzu-
heben. Absatz 6 von Artikel 102 ist derart all-
gemein formuliert, dass es zu den kühnsten 
Auslegungen verleiten wird.  

 - alla norma che, in assenza dei nuovi piani, 
lascia in vigore i vincoli di pianificazione 
preesistenti sono state aggiunte eccezioni: 
non vale per il verde agricolo (art. 36), non 
vale per gli edifici convenzionati e la pos-
sibilità di annullare il vincolo. Il comma 6 del-
l’art. 102 è così generico che darà adito alle 
più pericolose interpretazioni.  

Ich hoffe, mich zu irren, doch bisher ist mir kein 
Gesetz bekannt, das erst anderthalb Jahre nach 
dessen Verabschiedung in Kraft getreten ist; da-
bei handelt es sich um ein äußerst heikles Gesetz, 
das die öffentlichen und privaten Interessen nach-
haltig beeinflussen und beachtliche Vor- und 

 Spero di sbagliare, ma io non conosco un esem-
pio di legge che sia andata in vigore dopo ben un 
anno e mezzo dalla sua approvazione - una legge 
così delicata, che influisce così profondamente 
sugli interessi pubblici e privati e determina van-
taggi e svantaggi così rilevanti! 
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Nachteile festschreiben kann. 
Da braucht man kein Hellseher zu sein, um vor-
aussagen zu können, dass es in den nächsten 
Jahren ein Wettlauf geben wird, um vollendete 
Tatsachen zu schaffen, Zweckbestimmungen zu 
ändern, Erweiterungs- und Baumöglichkeiten 
durchzusetzen, noch mehr Bodenverbrauch zuzu-
lassen und somit die Landschaft zu zerstören. 
Wer Interessen, Geld und gute Anwälte hat,
wird diese zweifache Übergangsphase zu nut-
zen wissen: von der Verabschiedung des Geset-
zes bis zu dessen Inkrafttreten (also anderthalb 
Jahre oder vielleicht auch länger) sowie ab dem 
Inkrafttreten bis zur Genehmigung der Gemeinde-
pläne (für welche es keine Fristen gibt).  

 È dunque facile prevederlo: si scatenerà nei pros-
simi anni la corsa a creare fatti compiuti, al cambio 
di destinazione d’uso, all’ampliare, al costruire, al 
consumo di suolo e alla rovina del paesaggio. Chi 
ha interessi, soldi e buoni avvocati cercherà di 
sfruttare al meglio questa doppia fase transito-
ria, da oggi fino all’entrata in vigore (un anno e 
mezzo – o forse più?), e dall’entrata in vigore fino 
all’approvazione dei piani comunali (per cui non 
c’è limite).  

Es werden Jahre sein, wo uns einiges blühen 
wird. Zum guten Schluss werden bis zur Verab-
schiedung der Landschafts- und Raumordnungs-
pläne einige ihre Schäfchen ins Trockene ge-
bracht haben. 

 Anni durante i quali ne vedremo di tutti i colori. 
Alla fine i nuovi piani paesaggistici e urbanistici 
arriveranno quando i buoi saranno scappati dalla 
stalla. 

   
SOLLEN WIR FÜR DIESEN GESETZENWURF 
STIMMEN?  

 APPROVARE QUESTA LEGGE? 

   
Für Leute wie wir, die sich eine radikale Reform 
des raumordnerischen Chaos, der berüchtigten 
„Raumunordnung“, herbeigesehnt hatten, ist es 
nicht leicht, diese Frage zu beantworten, wie wohl
wir überzeugt sind, dass die derzeitige Fassung 
des Gesetzestextes nicht unterstützungswürdig 
ist. 

 Non è una domanda semplice per chi come noi ha 
sempre auspicato una riforma radicale del caos 
urbanistico, il famoso “Raumunordnung”. E tutta-
via, ci siamo convinti che il testo nella sua forma 
attuale non meriti l’approvazione. 

Dies beweisen die Unmengen an Änderungsan-
trägen, mit denen der Ausschuss die ursprüngli-
che Fassung des Gesetzentwurfes auf den Kopf 
gestellt hat, sowie die darauf folgenden Polemi-
ken; dies beweisen nicht nur die Proteste der 
Umweltschutzverbände, sondern auch jene eini-
ger Interessengruppen der Wirtschaft, die im Wett-
lauf um die Durchsetzung der eigenen Interessen 
das Nachsehen hatten: Der Gesetzentwurf 
„Raum und Landschaft“ genießt in der Tat 
keinen breiten Konsens.  

 Come ha dimostrato la montagna di emendamenti 
con cui la commissione ha sepolto il testo origina-
rio, e le polemiche successive; come hanno dimo-
strato non solo le proteste delle associazioni am-
bientaliste ma anche di alcune categorie econo-
miche che hanno avuto la peggio nella corsa a 
affermare il proprio interesse, Il disegno di legge 
“Territorio e paesaggio” non dispone di un 
ampio sostegno.  

Die beiden Branchen, die den Gesetzentwurf un-
terstützen, die Landwirtschaft und der Touris-
mus, glauben wohl das Rennen gemacht zu 
haben. Doch dies führt zu Unmut in der Bevölke-
rung, die sich des Eindrucks nicht erwehren kann, 
dass damit das soziale Gleichgewicht aus den 
Fugen geraten ist. 

 Le due categorie che lo sostengono, l’agricoltura 
e il turismo, ritengono di aver avuto la meglio 
su tutti gli altri. Ma questo provoca il malumore 
di gran parte della popolazione, che ha l’impres-
sione che sia saltato il giusto equilibrio sociale.

Dieser Gesetzentwurf vermag es nicht, die derzei-
tigen Planungsinstrumente zu verbessern, und 
lässt auch die Landschaft ins raumordnerische 
Chaos versinken. 

 Questa legge non migliora la pianificazione attuale 
e coinvolge nel caos dell’urbanistica anche il pae-
saggio. 

In der Tat ist das geltende Gesetz zum Land-
schaftsschutz (LG Nr. 16/1970) ein gutes Gesetz; 
es ist unverzeihlich, dieses Gesetz durch ein neu-

 Infatti, la legge vigente sulla “Tutela del paesag-
gio” (n. 16 del 1970) è una buona legge e ci sem-
bra un delitto sostituirla con una legge che il pae-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 26.4.2018 eingegangen, Prot. Nr. 
2165/PP/MS/ED/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
26/4/2018, n. prot. 2165/he/ci 

es zu ersetzen, wodurch die Landschaft notge-
drungen den Baggern überlassen wird.  

saggio lo getta sotto le ruspe.  

Das geltende „Landesraumordnungsgesetz“ (Nr. 
13/1997) wurde durch Hunderte von Änderungen, 
die auf reine Geschäftemacherei zurückzuführen 
sind, völlig auf den Kopf gestellt. Dieses Landes-
gesetz war zudem Gegenstand von verschiede-
nen Gerichtsurteilen, wodurch wenigstens die Ge-
setzesbestimmungen konsolidiert werden konn-
ten.  

 Dell’attuale “Legge Urbanistica provinciale” (n. 13 
del 1997) è stato fatto scempio con centinaia di 
modifiche dettate dall’affarismo. E tuttavia essa è 
stata anche oggetto di pronunce di tribunali, che 
hanno almeno consolidato la normativa.  

Der Text der derzeitigen Gesetzesnovelle ist kei-
neswegs besser als jener des alten Gesetzes, im 
Gegenteil! In gewisser Hinsicht ist dieser sogar 
schlechter, etwa was den geförderten Wohnbau 
anbelangt. Wenn wir diesen Gesetzentwurf ge-
nehmigen, werden wir uns jahrelang damit be-
gnügen müssen und werden Anwälten und Ge-
richten erneut viel Arbeit verschaffen. Daher wäre 
es besser, die Verabschiedung dieses Gesetzes 
auf die nächste Legislaturperiode zu verschieben, 
und uns nicht kurz vor, sondern nach den Wahlen 
erneut damit zu befassen, mit der Verpflichtung, 
die Genehmigung desselben innerhalb eines Jah-
res über die Bühne zu bringen.  

 Il testo della attuale proposta di riforma non è per 
nulla migliore della vecchia legge, anzi per certe 
parti è peggiore, per esempio sull’edilizia agevola-
ta. Se la approviamo, ce la dovremo tenere per 
anni, e ricomincerà il lavoro di avvocati e tribunali. 
Meglio allora consegnarla alla prossima legislatu-
ra, riprendendo il lavoro con le elezioni alle spalle 
e non alle porte, e l’impegno a concluderlo entro il 
primo anno.  

Somit könnte man ein Gesetz verabschieden, das 
bis Januar 2020, also innerhalb der vom derzeiti-
gen Gesetzentwurf vorgesehenen Frist, in Kraft 
treten würde.  

 Si arriverebbe così ugualmente all’approvazione 
entro il gennaio 2020, cioè il termine a cui è stato 
rinviata l’entrata in vigore del testo ora in discus-
sione.  

Lassen wir also nicht zu, dass anderthalb Jahre, 
bis 2020, ein Zustand der Rechtsunsicherheit 
herrscht! Lass uns vielmehr diese Zeit dazu nut-
zen, um eine Gesetzesfassung zu erstellen und 
zu genehmigen, die den anfänglich formulierten 
Zielen tatsächlich entspricht.  

 Non lasciamo questo anno e mezzo fino al 2020 
in una rischiosa incertezza del diritto, ma usiamolo 
per riformulare il testo e approvarne una versione 
degna degli impegni iniziali.  

Das Material für ein besseres Gesetz haben wir ja 
schon durch die seit vier Jahren andauernde De-
batte zum Gesetzentwurf. Wir sollten die zahlrei-
chen Vorschläge der Verbände und der Bürge-
rinnnen und Bürger wieder aufnehmen und dabei 
unser Augenmerk auf das Gemeinwohl, auf den 
Landschafts- und den Naturschutz sowie auf die 
Eindämmung des Bodenverbrauchs legen. 

 Il materiale per una legge migliore esiste già agli 
atti di questi 4 anni di discussione, riprendiamo le 
tante proposte che associazioni e cittadine e citta-
dini ci hanno fatto dando priorità al bene comune, 
alla tutela del paesaggio, alla protezione della 
natura e al risparmio del suolo. 

   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
dott. Riccardo Dello Sbarba  dott. Riccardo Dello Sbarba 
   
in Zusammenarbeit mit den Abgeordneten Brigitte 
Foppa und Hans Heiss 

 con la collaborazione della consigliera Brigitte 
Foppa e del consigliere Hans Heiss 

 
 


