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Der vorliegende Gesetzentwurf gehört ohne Zwei-
fel zu den wichtigsten Maßnahmen der Landesre-
gierung in der laufenden und nun zu Ende gehen-
den Legislaturperiode. Ob es der angekündigte 
„große Wurf“ ist, wird sich wohl erst bei der An-
wendung im Laufe der nächsten Jahre erweisen. 
So sehr die Grundsätze des Gesetzentwurfes 
geteilt werden können, so sehr steckt der Teufel 
auch hier im Detail. Naturgemäß werden Umwelt-
verbände den Schutz und die Aufwertung der 
Landschaft und der naturräumlichen Ressourcen 
in den Vordergrund rücken, so wie Arbeitnehmer 
und Gewerkschaften eine Raumplanung zur 
nachhaltigen sozialen Entwicklung und für leistba-
res Wohnen, Wirtschaftsverbände eine Raumpla-
nung zur wirtschaftlichen Entwicklung und eine 
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, die Bauern 
die Wahrung der Entwicklungsmöglichkeiten ihrer 
Betriebe und die Aufwertung des ländlichen Rau-
mes, der Handel eine Steigerung der Lebensquali-
tät durch Sicherstellung der Nahversorgung. Dies 
alles soll erreicht werden, um der Bevölkerung 
insgesamt hohe Lebens- und Arbeitsqualität zu 
gewährleisten. Wer könnte diese Zielsetzungen 
nicht teilen? Wenn es dann auch noch um die 
Aufwertung der bestehenden Bausubstanz und 
der Siedlungsqualität geht, um die effiziente Nut-
zung bereits erschlossener Flächen und um die 
Vermeidung von Zersiedelung sowie um die Ein-
schränkung des Verbrauchs von Boden und 
Energie und die Förderung der Nutzung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen, dann, ja dann 
müsste der Applaus aller Bevölkerungsschichten 

 Il presente disegno di legge è senza dubbio uno 
dei più importanti provvedimenti adottati dalla 
Giunta provinciale in questa legislatura ormai 
prossima a concludersi. Se poi rappresenti la tan-
to decantata “svolta” lo si vedrà nei prossimi anni 
al banco di prova della sua applicazione. Se da 
una parte i principi enunciati nel disegno di legge 
sono più che condivisibili, dall’altra si sa che il 
diavolo si nasconde nei dettagli. Giustamente le 
associazioni ambientali chiederanno che sia data 
priorità alla tutela e valorizzazione del paesaggio 
e delle risorse territoriali naturali; i lavoratori e i 
sindacati vorranno una pianificazione territoriale 
funzionale allo sviluppo sociale sostenibile e al-
loggi a prezzi accessibili; le associazioni economi-
che insisteranno per una pianificazione territoriale 
che favorisca lo sviluppo economico e per l’incen-
tivazione della competitività; i contadini chiede-
ranno la possibilità di sviluppare le proprie azien-
de agricole e la valorizzazione dell’ambiente rura-
le; il commercio invocherà il miglioramento della 
qualità di vita tramite la disponibilità di servizi di 
vicinato. Sono questi gli obiettivi da raggiungere 
per garantire una migliore qualità della vita e del 
lavoro. Come non essere d’accordo? Se poi si 
aggiunge la valorizzazione del patrimonio edilizio 
esistente e della qualità insediativa, l’utilizzo effi-
ciente delle aree già urbanizzate, la lotta alla di-
spersione edilizia, il contenimento del consumo di 
suolo e di energia e l’incentivazione dell’utilizzo di 
energia da fonti rinnovabili, è pressoché garantito 
il plauso di tutte le fasce della popolazione. Che 
poi la gente continui ad applaudire anche in fase 
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sichergestellt sein. Ob dieser Applaus anhält und 
ob noch alle klatschen, wenn die Probe aufs Ex-
empel gemacht wird, werden wir sehen. 

attuativa, è tutto da vedere. 

   
Aufgrund der bisherigen Erfahrungen sind Zweifel 
angebracht. Wo sind die Prioritäten? In welche 
Richtung fallen Entscheidungen, wenn es gilt wirt-
schaftliche Wünsche und Forderungen mit dem 
Schutz der Landschaft in Einklang zu bringen? 
Galt nicht auch bisher schon der Vorsatz: Ökolo-
gie vor Ökonomie? Leider waren das meist schö-
ne Absichtserklärungen auf dem Papier, in der 
Wirklichkeit zog die Landschaft nicht selten den 
Kürzeren. Noch einmal, wenn mit diesem Gesetz-
entwurf als Ziel ein effizienter, moderner Land-
schaftsschutz, die Eindämmung von Flächen-
verbrauch und Zersiedelung, das leistbare Woh-
nen und eine für die Bürger spürbare Vereinfa-
chung der Verfahren beschrieben wird, kann ich 
dem selbstverständlich zustimmen. Was etwa 
unter einem „modernen“ Landschaftsschutz kon-
kret gemeint ist, erschließt sich mir nicht und dar-
über könnten wir wohl lange trefflich streiten. Üb-
rigens: eine Vereinfachung bzw. ein Bürokratieab-
bau wurde bereits mit dem Gesetz aus dem Jahre 
1997 versprochen – das Resultat kennen wir. 

 Date le esperienze passate, è lecito dubitarne. 
Quali sono le priorità? Come ci si orienterà quan-
do toccherà decidere in che modo conciliare a-
spettative ed esigenze dell’economia con la tutela 
del paesaggio? Non valeva già il principio che 
l’ecologia viene prima dell’economia? Purtroppo si 
è trattato quasi sempre di belle parole, di fatto 
seguite da iniziative spesso a danno del paesag-
gio. Ci tengo a ribadire che un disegno di legge 
che si prefigge un’efficiente e moderna tutela del 
paesaggio, il contenimento del consumo di suolo 
e della dispersione edilizia, alloggi a prezzi acces-
sibili e una significativa semplificazione delle pro-
cedure a vantaggio dei cittadini mi trova ovvia-
mente d’accordo. Non mi è invece chiaro che 
cosa si intenda concretamente con “moderna”
tutela del paesaggio, e temo che se ne potrebbe 
discutere a lungo. Del resto una semplificazione 
ovvero una riduzione della burocrazia ci erano già 
state promesse con la legge urbanistica del 1997, 
e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.  

   
Einen Paradigmenwechsel anzukündigen ist das 
eine, ihn auch tatsächlich umzusetzen, ist jedoch 
etwas Anderes. 1997 wurde – dies kann man 
nach 20 Jahren zweifelsfrei feststellen – ein sol-
cher Paradigmenwechsel eingeleitet worden und 
die Folgen kann heute jeder feststellen. Aus dem 
Raumordnungsgesetz wurde ein Raumunord-
nungsgesetz letzter Güte und ein undurchsichtiger 
Gesetzesdschungel, den nicht einmal Rechtsan-
wälte durchblicken konnten. Auf jeden Fall wurde 
es ein erträgliches Geschäft für Rechtsanwälte, 
vor allem für solche, die gleichzeitig auch politisch 
tätig waren. Es würde genügen, die vielen Verfah-
ren vor dem Bozner Verwaltungsgericht aufzulis-
ten, um zu verstehen, welchen Interpretations-
spielraum das bestehende Gesetz bot. Da der 
einfache Bürger, Otto Normalverbraucher also, 
sich ein Verfahren vor dem Verwaltungsgericht 
erst gar nicht leisten kann, bot das Gesetz vor 
allem für Gutbetuchte Schlupflöcher noch und 
noch. Das Beispiel „Rosalpina“ im Gadertal kann 
hier stellvertretend angeführt werden. 

 Una cosa è annunciare una svolta radicale, altra 
cosa è attuarla davvero. Nel 1997 – e dopo 20 
anni lo si può affermare senza ombra di dubbio –
era stata avviata una svolta di questo tipo, e le 
conseguenze sono ben visibili. La legge urbanisti-
ca è diventata una pessima legge urbanistica e 
un’impenetrabile giungla normativa che nemmeno 
gli avvocati riescono più a decifrare. In ogni caso 
si è rivelata un affare redditizio proprio per gli av-
vocati, soprattutto per quelli che erano anche in 
politica. Basterebbe elencare i numerosi procedi-
menti dinanzi al TAR per capire quali sono i mar-
gini interpretativi della legge attuale. E dato che il 
comune cittadino, il signor Mario Rossi, non può 
permettersi un ricorso al TAR, delle scappatoie 
offerte dalla legge hanno approfittato soprattutto i 
più abbienti. È emblematico a questo proposito il 
caso “Rosalpina” in val Badia. 

   
Das von Alt-Landeshauptmann-Stellvertreter Al-
fons Benedikter maßgeblich verfasste und gestal-
tete Raumordnungsgesetz war über Jahre aner-
kannt und galt als europaweit mustergültig. 

 La legge urbanistica formulata e impostata in gran 
parte dall’ex vicepresidente della Provincia Alfons 
Benedikter è stata apprezzata negli anni, e presa 
a modello anche a livello europeo. Naturalmente 
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Selbstverständlich war es streng und einschrän-
kend, es war aber jedenfalls effizient und gerecht 
– sprich für alle gleich. Mit der Begründung, es 
lege einer wirtschaftlichen Entwicklung zu viele 
Fesseln an, musste seinerzeit Alfons Benedikter 
aus der Landesregierung „entfernt“ werden und 
siehe da, das Raumordnungsgesetz wurde nach 
und nach aufgeweicht, verwässert und zu einem 
Instrument der „Freunderlwirtschaft“, der politi-
schen Gefälligkeiten und nicht zuletzt der ausge-
klügelten juristischen Spitzfindigkeiten – auf Kos-
ten der Natur und des Landschaftsschutzes. Kein 
Gesetz wurde so oft abgeändert wie das Raum-
ordnungsgesetz und einzelne Artikel waren nicht 
im Interesse einer Ordnung des Raumes, sondern 
schufen Raum für Unordnung, persönliche Inte-
ressen und widersprachen jeglicher objektiven 
Gestaltung. 

era una legge severa e restrittiva, ma era efficace 
ed equa – in altre parole uguale per tutti. Alfons 
Benedikter fu poi “allontanato” dalla Giunta pro-
vinciale per il fatto che lo sviluppo economico 
veniva troppo ostacolato, e il risultato è stato un 
graduale allentamento della normativa urbanistica, 
che è diventata uno strumento del clientelismo, 
dei favoritismi politici e dei sofismi giuridici – a 
scapito della natura e della tutela del paesaggio. 
Nessun altra legge è stata modificata così tante 
volte: alcuni suoi articoli invece di portare ordine 
nello spazio in cui viviamo hanno creato spazio 
per il disordine e per gli interessi privati in contra-
sto con qualsiasi forma di organizzazione oggetti-
va del territorio. 

   
In Südtirol leben über 80 % der Bevölkerung auf 
6 % der Fläche, weshalb ein kontrollierter und 
schonender Umgang mit Grund und Boden von 
besonderer Bedeutung ist. Deshalb ist jeder Ein-
griff in die Landschaft doppelt zu überlegen und 
jeder Spekulation gesetzgeberisch vorzubeugen. 
Ein Grundsatz muss dabei lauten, dass sich die 
Bauleitpläne am Landschaftsschutz orientieren 
müssen und dass nicht der Landschaftsschutz 
den Bauleitplänen angepasst wird. Die Normen 
müssen für ALLE verbindlicher werden. 

 In Alto Adige oltre l'80% della popolazione vive sul 
6% della superficie rendendo particolarmente 
importante un uso controllato e parsimonioso della 
terra e del suolo. Qualsiasi intervento sul paesag-
gio va ben ponderato e ogni possibile speculazio-
ne impedita per legge. È fondamentale che i piani 
urbanistici si orientino alla tutela del paesaggio e 
non viceversa. Le norme devono diventare più 
vincolanti per TUTTI. 

   
Die Übertragung von Kompetenzen an die Ge-
meinden ist im Sinne der Autonomie der Gemein-
den und im Sinne einer richtig verstandenen Sub-
sidiarität sicherlich zu begrüßen, zudem von der 
Verfassung vorgegeben; eine Abschaffung von 
Kommissionen bzw. von Fachgutachten als Frei-
brief für übermächtige Bürgermeister und starker 
Lobbys muss jedoch vermieden werden. Künftig 
soll den einzelnen Gemeinden die Initiative zur 
Abgrenzung des Siedlungsgebietes übertragen 
werden (Art. 17 Absatz 3). Die Kriterien dafür sol-
len jedoch von der Landesregierung mittels 
Durchführungsverordnung festgelegt werden (Art. 
17 Absatz 6). Man braucht kein Hellseher zu sein, 
um hier beträchtliches Konfliktpotential auszuma-
chen. Da Flächen innerhalb und außerhalb des 
Siedlungsgebietes vollkommen unterschiedlich 
bewertet werden, ist vor Ort großer Druck auf die 
Gemeindeverwalter vorprogrammiert. Daher ist für 
mich eine zentrale Forderung jene, die Landes-
raumordnungskommission nicht zuletzt als Hüterin 
des landwirtschaftlichen Grüns aufzuwerten. Dies 
stellt sicher, dass in allen Gemeinden dieselben 

 Il trasferimento di competenze ai Comuni ai sensi 
dell'autonomia dei Comuni e di una vera sussidia-
rietà è di per sé positivo, e inoltre previsto dalla 
Costituzione. Va però evitato che l'abolizione di 
commissioni o di pareri tecnici venga intesa come 
un via libera per sindaci troppo potenti o lobby 
forti. In futuro la perimetrazione dell'area insedia-
bile (articolo 17 comma 3) sarà affidata ai singoli 
Comuni. I criteri verranno però stabiliti dalla Giun-
ta provinciale mediante regolamento di esecuzio-
ne (articolo 17 comma 6). Non serve la sfera di 
cristallo per capire che ciò comporta un elevato 
potenziale di conflitto. Dato che le superfici all'in-
terno e all'esterno dell'area insediabile sono valu-
tate in modo completamente diverso, è inevitabile 
che in loco si crei una forte pressione sugli ammi-
nistratori comunali. Ritengo quindi indispensabile 
rivalutare il ruolo della commissione urbanistica 
provinciale, non da ultimo come garante del verde 
agricolo. Ciò garantisce che in tutti i Comuni ven-
gano rispettati gli stessi principi e, cosa spesso 
sottovalutata, permette agli amministratori comu-
nali, in particolare ai sindaci, di sottrarsi alle pres-
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Grundsätze beachtet werden und - was vielleicht 
unterschätzt wird – können die Gemeindeverwal-
ter, allen voran die Bürgermeister, vom Druck 
ortsansässiger Interessen befreien. Es liegt auf 
der Hand, dass die besondere Beschaffenheit 
unseres Landes und unserer Gemeinden objekti-
ve Entscheidungen nicht selten auf den Prüfstand 
stellt. Dabei stellt sich aus heutiger Sicht noch das 
große Problem, wie die Gemeinden mit ihren neu-
en Kompetenzen umgehen. Haben sie die nötigen 
Finanzmittel, um diese Kompetenzen und neuen 
Planungs- und Verwaltungsverfahren mit ausge-
bildetem Personal zu stemmen? Wie kontrollieren 
die Gemeinden ihr Territorium, wo dies ja jetzt 
schon gegenüber den eigenen Bürgern problema-
tisch ist? Wer kontrolliert schlussendlich die Ge-
meinden? 

sioni degli interessi locali. È chiaro che la confor-
mazione del nostro territorio e dei nostri Comuni 
crea spesso difficoltà quando si tratta di prendere 
decisioni obiettive. In più vi è il grosso problema di 
come i Comuni gestiranno le loro nuove compe-
tenze. Avranno i mezzi finanziari necessari per 
assumere le nuove competenze e i nuovi proce-
dimenti amministrativi e di pianificazione con per-
sonale qualificato? Come controlleranno il loro 
territorio, visto che già ora è difficile? Chi, in ultima 
analisi, controllerà i Comuni? 

   
Das Prinzip, dass das landwirtschaftliche Grün 
grundsätzlich für die landwirtschaftliche Nutzung 
da ist, muss wieder in den Mittelpunkt der Raum-
ordnungspolitik gestellt werden. Ebenfalls ent-
spricht es dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, 
dass persönlicher Besitz und persönliches Eigen-
tum nicht willkürlich enteignet oder angeeignet 
werden dürfen. Ohne klaren Nachweis für ein 
öffentliches Interesse sind Bautätigkeiten und 
dergleichen zu unterlassen. Die Handhabung von 
Raumordnungsverträgen hat gezeigt, wie aus 
einer an und für sich hehren Absicht Schindluder 
betrieben wurde. Dieses Instrument sollte verhin-
dern, in dringenden Fällen lange Enteignungspro-
zeduren abwickeln zu müssen und stattdessen mit 
Privaten im Verhandlungswege einen Ausgleich 
zu schaffen. Raumordnungsverträge folgten in 
manchen Fällen jedoch leider nicht dem öffentli-
chen Interesse, sondern sie dienten der Bedie-
nung privater Interessen. Ob mit dem Artikel 20 
dieses Gesetzentwurfes die bisherige Praxis wirk-
sam unterbunden werden kann, muss sich erst 
noch zeigen. Nur mit einer Umbenennung von 
Raumordnungsverträgen in Raumordnungsver-
einbarungen ist es jedenfalls nicht getan. Im Ge-
setzgebungsausschuss wurde zwar Absatz 5 ein-
gefügt mit dem Text: „Der Abschluss der Raum-
ordnungsvereinbarung muss auf jeden Fall auch 
im Hinblick auf den urbanistischen Mehrwert be-
gründet sein“, Spielraum für Interpretationen hier-
zu besteht zur Genüge. 

 Il principio secondo il quale il verde agricolo va 
usato prevalentemente a scopo agricolo deve 
tornare a svolgere un ruolo centrale nella politica 
urbanistica. Inoltre in uno Stato di diritto i beni 
personali e la proprietà personale non possono 
essere espropriati o acquisiti in modo arbitrario. 
Se non si può dimostrare chiaramente che c'è un 
interesse pubblico, le attività edilizie e simili vanno 
evitate. La gestione delle convenzioni urbanistiche 
ha dimostrato come in nome di fini di per sé nobili 
vi siano stati degli abusi. In casi urgenti questo 
strumento doveva evitare il ricorso a lunghe pro-
cedure di esproprio e permettere di raggiungere 
un accordo per via negoziale. In alcuni casi, però, 
le convenzioni urbanistiche anziché perseguire 
l'interesse pubblico hanno favorito quello privato. 
Si vedrà nel tempo se l'articolo 20 del presente 
disegno di legge contribuirà a contrastare effica-
cemente l'attuale prassi. Ma limitarsi a rinominare 
le convenzioni urbanistiche in accordi urbanistici 
non risolverà certamente la situazione. In sede di 
commissione legislativa è stato inserito il comma 
5: “La stipulazione dell'accordo urbanistico deve 
contenere comunque anche la motivazione rispet-
to al valore urbanistico aggiunto.” Si tratta di una 
norma con ampio margine interpretativo. 

   
Ein zentraler Punkt des Raumordnungsgesetzes 
von 1997 war die Aufhebung des Bettenstopps. 
Da der Tourismus in Südtirol eine tragende Säule 
der Wirtschaft ist, andererseits ein starker Konkur-

 Uno dei punti centrali della legge urbanistica del 
1997 era l'abolizione del tetto massimo dei posti 
letto. Dato che il turismo è una delle colonne por-
tanti dell'economia dell'Alto Adige e il settore subi-
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renzdruck der Nachbarländer besteht, müssen 
bestehende Betriebe in die Lage versetzt werden, 
auch konkurrenzfähig zu bleiben. Damit der Spe-
kulation ein Riegel vorgeschoben werden kann, ist 
überlegenswert, quantitative Erweiterungen weder 
zu subventionieren noch steuerlich zu begünsti-
gen. Jetzt wird wieder die Forderung laut, eine 
Obergrenze einzuführen. Der Tourismus boomt 
und die vielen Baukräne im Land bezeugen, dass 
die Bautätigkeit voll Fahrt aufgenommen hat. So 
sehr dies grundsätzlich zu begrüßen ist, so sehr 
ist die Frage berechtigt, ob diese Entwicklung in 
einem insgesamt vertretbaren Ausmaß erfolgt. 
Über die wirtschaftlich sinnvollste Größe eines 
Betriebes werden natürlich die Betreiber entschei-
den, auch dies gehört zu einem freien Unterneh-
mertum; andererseits ist auch die Allgemeinheit 
von den Folgen betroffen – Stichwort zunehmen-
der Verkehr, Energie, Trink- und Abwasser, feh-
lendes ausgebildetes einheimisches Personal! 
Dazu titelte die Südtiroler Wirtschaftszeitung neu-
lich: „Deckel drauf“ und: „Deckelt den Tourismus! 
Beschränkt die Lkws! Schützt die Landschaft! 
Dämpft den Industrielärm! Südtirols Wirtschaft 
wird der eigene Erfolg zum Verhängnis. Der Ruf 
nach Beschränkung ist stärker als die Freude über 
gute Zahlen.“ Über die Problematik des Verkehrs 
möchte ich hier nicht weiter eingehen, aber auch 
diese Thematik muss ohne Scheuklappen und 
ohne Heuchelei angegangen werden. Schließlich 
müssen wir den Verkehr nicht nur ertragen, wir 
haben auch Anteil daran. Ein Journalist der Ta-
geszeitung „Dolomiten“ hat dies vor einiger Zeit 
am Kaufverhalten von immer mehr Menschen auf 
den Punkt gebracht: wir bestellen im Internet fünf 
Paar Schuhe und schicken vier Paar wieder zu-
rück, weil sie vielleicht nicht passen oder doch 
nicht gefallen. Kostet ja nichts – oder doch? Aber 
die Kosten trägt die Allgemeinheit! 

sce fortemente la concorrenza dei Paesi limitrofi, 
devono essere create le condizioni giuste affinché 
gli esercizi possano restare competitivi. Per porre 
fine alla speculazione si potrebbe considerare di 
non sovvenzionare né prevedere agevolazioni 
fiscali per gli ampliamenti quantitativi. Ora viene 
nuovamente invocata l'introduzione di un tetto 
massimo. Il turismo fiorisce e i numerosi cantieri 
dimostrano che l'attività edilizia va a gonfie vele. 
Per quanto sia di per sé una notizia positiva, è 
giusto chiedersi se questo sviluppo sia sostenibile. 
Ovviamente sono i gestori a dover decidere quali 
sono le dimensioni ideali (sotto il profilo economi-
co) di un esercizio, anche questo fa parte della 
libertà imprenditoriale, ma d’altro canto le conse-
guenze riguardano tutta la comunità: si pensi al-
l'aumento del traffico, all'energia, all'acqua potabi-
le e alle acque reflue, alla mancanza in loco di 
forza lavoro qualificata! Di recente il settimanale
Südtiroler Wirtschaftszeitung ha titolato: “È ora di 
finirla” e “Mettiamo un freno al turismo! Limitiamo i 
tir! Tuteliamo il paesaggio! Meno rumore industria-
le! L'economia dell'Alto Adige è vittima del suo 
successo. Le voci che chiedono maggiori limiti 
sono più forti di quelle di autocompiacimento”. In 
questa sede non vorrei soffermarmi sulla proble-
matica del traffico, ma anche questo tema va af-
frontato in un dibattito senza preconcetti e ipocri-
sie. In fondo il traffico non dobbiamo solo subirlo:
contribuiamo anche a generarlo. Un giornalista del 
quotidiano Dolomiten ha riassunto bene questo 
punto analizzando il comportamento di consumo 
che contraddistingue sempre più persone: ordi-
niamo su internet cinque paia di scarpe e ne resti-
tuiamo quattro perché non ci vanno bene o non ci 
piacciono. Tanto non costa niente, giusto? Non è 
vero, perché il conto lo paga la comunità! 

   
Wenn man den Begleitbericht zum gegenständli-
chen Gesetzentwurf liest, scheint er auf den ers-
ten Blick gut abgefasst und ausgewogen. Auf den 
zweiten Blick und bei Durchsicht der einzelnen 
Artikel gewinnt man jedoch den Eindruck, dass 
der Einbringer einige Dinge vielleicht doch zu 
rosig sieht bzw. dass die Handschrift von Interes-
senvertretern sichtbar wird. Mehrere Artikel wider-
sprechen den löblichen Zielsetzungen. Dies wird, 
wie bereits angedeutet, deutlich, wenn man die 
Festlegung des Siedlungsgebietes durch die Ge-
meinden betrachtet. Hier droht eine Welle der 
Zersiedlung, vor allem in Kombination mit dem 
Kauf von Baurechten. Es ist notwendig, im Gesetz 

 A prima vista, leggendo la relazione accompagna-
toria, il presente disegno di legge sembrerebbe 
ben scritto ed equilibrato. Guardando meglio e 
scorrendo i singoli articoli l'impressione però cam-
bia e ci si rende conto che il presentatore è forse 
troppo ottimista o meglio che si perseguono inte-
ressi di categoria. Diversi articoli sono in contrasto 
con i lodevoli intenti del progetto di legge. Ciò 
risulta evidente, come già accennato, se si consi-
dera il modo in cui i Comuni determineranno l'area 
insediabile. Qui si rischia l'espansione urbana 
incontrollata, soprattutto se va di pari passo con 
l'acquisto di diritti edificatori. È necessario stabilire 
nel testo normativo che, con l'entrata in vigore 
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festzuhalten, dass der Begriff Siedlungsgebiet bei 
Inkrafttreten des Gesetzes identisch mit den be-
stehenden Auffüll- und Erweiterungszonen ist. Es 
ergibt wohl keinen Sinn, einerseits neue Bauzo-
nen nur angrenzend an bestehende zu gestatten, 
andererseits jedoch die Möglichkeit zu eröffnen, 
im ganzen Gemeindegebiet Wohnkubatur mit 
Baurechten ohne urbanistische Richtlinien zu 
errichten. Dies führt unweigerlich zu Spekulatio-
nen und es gilt unbedingt zu verhindern, dass sich 
vermögende Personen, Baufirmen und Immobi-
lienmakler Baurechte kaufen können, um eine 
Villa, Reihenhäuser oder Kondominien zu errich-
ten. Entsprechende Beispiele lassen grüßen!
Wenn hier nicht mit einer schnellen Verabschie-
dung des Gesetzes ein Riegel vorgeschoben wird, 
droht eine Flutwelle von Bauanträgen vor Festle-
gung des Siedlungsgebietes durch die Gemein-
den. Diese wären wiederum einem enormen 
Druck ausgesetzt und die Landschaft würde un-
weigerlich Schaden nehmen. Und dann sei auch 
noch das vorgesehene Inkrafttreten im Jahr 2020 
erwähnt, in einem Jahr mit Gemeindewahlen! Sind 
die Gemeinden und die Landesverwaltung in der 
Lage, bis dahin alle Abläufe und Kompetenzen 
fachgerecht und bürgernah wahrzunehmen? 

della legge, l'area insediabile corrisponde in tutto 
e per tutto alle attuali zone di espansione e com-
pletamento. Non ha senso che da un lato si pos-
sano individuare zone edificabili solo se sono 
attigue a zone edificabili già esistenti, e dall'altro 
invece si dia la possibilità, in tutto il territorio co-
munale, di realizzare cubatura abitativa con diritti 
edificatori senza criteri urbanistici. Questo fa inevi-
tabilmente nascere tentazioni speculative, e biso-
gna assolutamente evitare che persone, imprese 
edili e agenzie immobiliari con i mezzi finanziari 
necessari possano acquistare diritti edificatori per 
costruire una villa, case a schiera o condomini. E 
qui potremmo citare alcuni esempi. Se non si ap-
prova al più presto la legge ponendo così fine a 
queste pratiche, rischiamo di assistere a una vera 
e propria ondata di domande di concessione edili-
zia prima che i Comuni riescano a individuare 
l'area insediabile. I Comuni sarebbero a loro volta 
sottoposti a enormi pressioni con conseguenze 
inevitabili per il paesaggio. Facciamo anche pre-
sente che l'entrata in vigore della legge è prevista 
per il 2020, anno in cui si terranno le elezioni am-
ministrative! Riusciranno fino ad allora i Comuni e 
l'amministrazione provinciale a provvedere a 
quanto necessario e a svolgere le loro competen-
ze in modo efficace, trasparente e vicino alla gen-
te? 
 

   
Wie könnte man den Druck auf die Gemeinden 
eindämmen und die Spekulation im landwirtschaft-
lichen Grün verhindern? Indem Baurechte außer-
halb der Bauzonen nur auf direkt an einer Auffüll-
und Erweiterungszone angrenzende Grundparzel-
le erworben werden können und zwar mit den 
urbanistischen Standards der jeweiligen Bauzone. 
Somit würde es sich um „Bauerwartungsland“ 
handeln und keinen urbanistischen Schaden an-
richten. Man hat mir von bereits laufenden Initiati-
ven berichtet, bestehende Landschaftsschutzzo-
nen zu verkleinern, um Möglichkeiten für den Er-
werb von Baurechten zu schaffen! Besondere 
Aufmerksamkeit verdient in diesem Zusammen-
hang auch der Bereich Vertragsurbanistik, den ich 
bereits erwähnt habe. 

 Cosa si potrebbe fare per ridurre le pressioni e-
sercitate sui Comuni e per evitare le speculazioni 
nel verde agricolo? Per esempio facendo in modo 
che i diritti edificatori fuori dalle zone edificabili 
possano essere acquisiti solo per particelle fon-
diarie direttamente attigue a una zona di espan-
sione e completamento secondo gli standard ur-
banistici della rispettiva zona edificabile. Si tratte-
rebbe così di terreno potenzialmente edificabile, e 
non vi sarebbero conseguenze negative dal punto 
di vista urbanistico. Mi è stato riferito di tentativi 
già in atto per ridurre le dimensioni delle zone di 
tutela paesaggistica attualmente esistenti allo
scopo di rendere possibile l'acquisizione di diritti 
edificatori! E al riguardo merita particolare atten-
zione lo strumento della convenzione urbanistica 
che ho già citato prima. 
 

   
Auch was die Tourismuszonen anbelangt, sollen 
Initiativen im Gange sein, noch schnell Schlupflö-
cher über einen Freikauf zu füllen. Es wäre wich-
tig, durchzusetzen, dass gastgewerbliche Kubatur, 
die in Tourismuszonen oder über Erweiterungsge-

 Anche per quanto riguarda le zone turistiche si 
starebbe tentando di sfruttare le ultime possibilità 
di riscatto. Sarebbe importante riuscire a fare in 
modo che la cubatura ricettiva nelle zone turistiche 
o realizzata tramite leggi che hanno consentito 
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setze bestehender gastgewerblicher Betriebe 
errichtet wurde, nicht vor 20 Jahren ab Erteilung 
der letzten Benutzungsgenehmigung freigekauft 
werden kann und auch dann nur mit mindestens 
50 % Gemeindeabgabe der dann gültigen Bau-
kosten. Nur mit strengen und klaren Richtlinien 
können Spekulationen mit der Tourismuskubatur 
verhindert werden. 

l’ampliamento di esercizi alberghieri esistenti non 
possa essere riscattata prima di 20 anni a partire 
dall’ultima licenza d'uso, e poi comunque solo 
dietro versamento ai Comuni di almeno il 50% del 
costo di costruzione. Solo fissando criteri chiari e 
severi si possono evitare speculazioni con la cu-
batura ricettiva. 
 

   
Thema Freikauf von konventionierten Wohnungen  Il riscatto delle abitazioni convenzionate 
   
Der Vorschlag, sich von der Bindung bereits nach 
5 Jahren freikaufen zu können, sofern man 5 Jah-
re vergebens versucht hat Berechtigte zu finden, 
klingt wie ein schlechter Witz. Nichts leichter als 
das! Man fragt sich, was dahintersteckt. Es geht 
wohl vor allem um die derzeit mit der so genann-
ten „Stadelkubatur“ errichteten Wohnhäuser, wel-
che ja zu 100 % konventioniert werden müssen. 
Natürlich ist es lukrativ, sich bereits nach 5 Jahren 
freikaufen zu können, denn die Objekte der Sta-
delkubatur liegen ja außerhalb der Bauzonen. Da 
sie laut geltendem Recht höchstens 2000 m³ Vo-
lumen haben dürfen, sind sie sehr begehrlich und 
interessant für eine Maximierung des Gewinns. 
Daher bin ich der Überzeugung, dass für den 
Freikauf von konventionierten Wohnungen keine 
Öffnung von Schlupflöchern vor der bestehenden 
20 Jahresfrist zu erlauben ist. In diesem Zusam-
menhang möchte ich an die Forderung der Frei-
heitlichen erinnern, konventionierte Wohnungen 
den Einheimischen vorzubehalten. 

 La proposta di poter cancellare il vincolo dopo soli 
5 anni, se per 5 anni si sono inutilmente cercate
persone legittimate, suona come una presa in 
giro. Niente di più facile! E viene da chiedersi cosa 
stia dietro a tutto ciò. Direi che stiamo soprattutto 
parlando degli edifici a scopo abitativo realizzati 
sfruttando la cubatura di fabbricati rurali, la cosid-
detta "Stadelkubatur", e che come noto devono 
essere interamente vincolati. Naturalmente ci si 
può guadagnare parecchio potendo riscattare 
tutto già dopo 5 anni, perché i fabbricati rurali si 
trovano fuori dalle zone edificabili. Poiché secon-
do la legge vigente non possono avere una cuba-
tura superiore a 2.000 m³ sono assai ricercati e 
considerati un'occasione per fare ottimi affari. Per 
questo motivo sono convinto che non bisogna 
offrire alcuna possibilità di riscatto prima dei 20 
anni attualmente previsti. A tale proposito vorrei 
anche ricordare la richiesta dei Freiheitlichen di 
riservare alloggi convenzionati ai residenti. 
 

   
Thema Kubatur geschlossener Höfe (Artikel 36)  La cubatura dei masi chiusi (articolo 36) 

 
   
Die Formulierung des betreffenden Artikels ist 
nicht klar. Es wäre wichtig, dass nicht neue ein-
zelne Gebäude entstehen und es muss ausge-
schlossen werden, dass auch jene ein Wirt-
schaftsgebäude für Nebenerwerb erweitern dür-
fen, die mit dem „Stadelgesetz“ Wirtschaftskubatur 
abgetrennt haben. Es geht hier um einen Akt der 
Gerechtigkeit und der Transparenz, denn eines 
kann nicht angehen: zuerst umwidmen, dann ab-
trennen und dann wieder erweitern. Hier fehlt mir 
die notwendige Klarheit und ich möchte eine Fra-
ge an die Landesregierung bzw. an den zuständi-
gen Landesrat deponieren: Bleibt der Beschluss 
der Landesregierung vom 18. Februar 2008 zum 
„Stadelgesetz“ aufrecht? Die Bestimmung, dass 
Verlegungen nur im Umkreis von 40 Metern oder 
in direkter Linie zum verbauten Ortskern möglich 
sind, hat sich anscheinend bewährt und eine Ab-

 Così formulato l'articolo non risulta chiaro. Sareb-
be bene che non si realizzassero nuovi singoli 
edifici, e bisogna evitare che chi ha trasferito cu-
batura in virtù della cosiddetta "Stadelgesetz" 
possa ampliare un fabbricato rurale per svolgervi 
un'attività accessoria. Si tratta di un atto di giusti-
zia e di trasparenza perché non è accettabile pri-
ma cambiare la destinazione d'uso, poi trasferire 
la cubatura e infine ampliarla. Qui manca la ne-
cessaria chiarezza e vorrei chiedere quanto segue 
alla Giunta ovvero all'assessore competente: resta 
in vigore la delibera della Giunta provinciale del 18 
febbraio 2008 sulla "Stadelgesetz"? La norma per 
cui il trasferimento di cubatura può avvenire solo a 
una distanza non superiore a 40 metri o in linea 
diretta rispetto al centro edificato ha dato buoni 
risultati, e una sua abolizione potrebbe scatenare 
una sorta di “corsa contro il tempo”, con tutto ciò 
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schaffung dieser Bestimmung könnte einen Art 
„Torschlusspanik“ auslösen mit all den damit ver-
bundenen Folgen, vor allem auch für die Urbanis-
tik. 

che ne consegue, soprattutto dal punto di vista 
urbanistico. 

   
Den Zielsetzungen des vorliegenden Gesetzent-
wurfes kann ich durchaus etwas abgewinnen und 
die Diskussion im Gesetzgebungsausschuss hat 
gezeigt, dass Landesrat Theiner durchaus bereit 
war, auf Verbesserungsvorschläge einzugehen. 
Andererseits wurde auch deutlich, wie vor und 
noch mehr hinter den Kulissen die verschiedenen 
Interessensverbände gefeilscht und Druck ausge-
übt haben. Es muss schon vermerkt werden, dass 
einige Artikel im klaren Widerspruch zu den Ziel-
setzungen stehen. Äußerst bedenklich finde ich 
die Möglichkeit des „Kubaturkaufs“ im landwirt-
schaftlichen Grün mittels Vertragsurbanistik. Eine 
Verhinderung der Spekulation wäre nur dann 
möglich, wenn das gesamte landwirtschaftliche 
Grün in einem Gemeindegebiet unter Land-
schaftsschutz gestellt würde – was natürlich in der 
Praxis unmöglich ist. Das Instrument der Ver-
tragsurbanistik im landwirtschaftlichen Grün darf 
nur in ganz klar definierten Einzelfällen und aus-
schließlich im begründeten öffentlichen Interesse 
Anwendung finden (z. B. für Grunderwerb oder 
Ankauf von Liegenschaften für wichtige öffentliche 
Bauvorhaben). Ein lockerer Umgang, wie bisher, 
und die Möglichkeit des „Kubaturkaufs“ würde für 
die Gemeinden Riesenprobleme schaffen, unwei-
gerlich zu zahlreichen Rekursen beim Verwal-
tungsgericht führen. Zudem würden die Gemein-
deverwalter einem enormen Druck ausgesetzt und 
der Urbanistik drohe insgesamt eine Aushöhlung 
– im totalen Widerspruch zur Zielsetzung dieses 
Gesetzentwurfes. 

 Alcune finalità del presente disegno di legge sono 
senz'altro condivisibili, e nella discussione all'in-
terno della commissione legislativa l'assessore 
Theiner si è mostrato disposto ad accettare pro-
poste migliorative. Nel contempo abbiamo assisti-
to ai palesi tentativi delle associazioni di categoria 
di portare avanti i loro interessi, e ancor più ci 
siamo resi conto delle loro manovre dietro le quin-
te e delle pressioni da loro esercitate. E va anche 
detto che alcuni articoli sono in evidente contrasto 
con le finalità indicate. Personalmente trovo al-
quanto problematica la possibilità di "acquistare 
cubatura" nel verde agricolo ricorrendo allo stru-
mento della convenzione urbanistica. L'unico mo-
do per evitare le speculazioni sarebbe quello di 
mettere sotto tutela paesaggistica tutto il verde 
agricolo di un territorio comunale – cosa che natu-
ralmente in pratica è impossibile fare. Lo strumen-
to della convenzione urbanistica nel verde agrico-
lo può essere impiegato solo in casi eccezionali, 
ben definiti e per ragioni motivate dall'interesse 
pubblico (per esempio per l'acquisizione di terreni 
o immobili per grandi progetti pubblici). Una ge-
stione disinvolta, come lo era sinora, e la possibili-
tà di "acquistare cubatura" creerebbero enormi 
problemi ai Comuni e porterebbero inevitabilmen-
te a numerosi ricorsi al TAR. Inoltre gli ammini-
stratori comunali sarebbero sottoposti a forti pres-
sioni e l'urbanistica risulterebbe svuotata di impor-
tanza – in totale contrasto con le finalità di questo 
disegno di legge. 

   
Abschließend muss ich meine Verwunderung 
darüber ausdrücken, dass die Landesregierung im 
Laufe der Arbeiten im Gesetzgebungsausschuss 
zahlreiche Änderungsanträge eingebracht hat. 
Oder dass die SVP-Mitglieder selbst unzählige 
Änderungsanträge eingebracht haben. Man sah 
das Zerwürfnis der SVP zwischen Regierungsmit-
gliedern und Landtagsabgeordneten. Man hätte 
sich aber erwarten können, einen organischen 
Text zu erhalten, nachdem die Neufassung des 
Raumordnungsgesetzes bereits bei Beginn der 
Legislaturperiode angekündigt wurde. Einen Vor-
schlag aus einem Guss kann man den vorliegen-
den Gesetzentwurf wirklich nicht bezeichnen. Zur 
Regelung von Detailfragen gibt es zu viele Hin-
weise auf nachfolgende Durchführungsbestim-

 Devo poi anche esprimere il mio sconcerto per il 
fatto che la Giunta provinciale abbia continuato a 
presentare emendamenti per tutta la durata dei 
lavori in commissione. A ciò si aggiunge che an-
che i consiglieri della SVP hanno proposto nume-
rose modifiche evidenziando in tal modo lo strap-
po tra Giunta e consiglieri provinciali. Ma visto che 
la riforma della legge urbanistica era già stata 
annunciata a inizio legislatura, ci saremmo alme-
no aspettati di ricevere un testo coerente e coeso. 
E il presente disegno di legge non si può certo 
definire una proposta organica. La regolamenta-
zione di questioni più specifiche è troppo spesso 
lasciata a successivi regolamenti attuativi il cui 
contenuto non ci è stato ancora svelato e che non 
passeranno al vaglio del Consiglio provinciale. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 26.4.2018 eingegangen, Prot. Nr. 2194/he/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
26/4/2018, n. prot. 2194/PA/EH/CS/pp/pa 

mungen, deren Inhalt uns bisher vorenthalten 
wurde und diese Bestimmungen sich deshalb dem 
Landtag entziehen. 
   
Eine nicht unwesentliche Frage an die Landesre-
gierung habe ich noch: Wir werden in Rom eine 
andere Regierung haben, und wir wissen nicht, 
wie diese uns gesinnt ist. Wie stellt die Landesre-
gierung sicher, dass durch die Abschaffung des 
bisherigen Raumordnungsgesetzes, aber vor al-
lem des Landschaftsschutzgesetzes, bei uns in 
den bisher doch halbwegs autonomen Kompeten-
zen nicht ein Vakuum entsteht, das uns dem Ver-
fassungsgerichtshof ausliefert? Denn die entspre-
chenden autonomiepolitischen Kompetenzen da-
für haben wir, trotz vielfacher Ankündigungen und 
der „besten Autonomie der Welt“, noch nicht. 

 Mi resta una domanda, e non di poco conto, da 
rivolgere alla Giunta. A Roma ci sarà un nuovo 
Governo e non sappiamo quale atteggiamento 
avrà nei nostri confronti. Come intende la Giunta 
provinciale garantire che con l'abolizione dell'at-
tuale legge urbanistica, ma soprattutto della legge 
sulla tutela del paesaggio, non si crei un vuoto 
normativo che nonostante le nostre competenze,
autonome ma non abbastanza, ci espone inevita-
bilmente al giudizio della Corte costituzionale? 
Questo perché nonostante i ripetuti annunci la 
nostra autonomia sarà anche "la migliore al mon-
do" ma non ci dà ancora le necessarie competen-
ze in materia. 

   
Zum Schluss möchte ich noch den Mitarbeitern 
des Landtages und der betroffenen Ämter für ihre 
Arbeit danken, die bei einem derart umfangrei-
chen Gesetz und einer Flut von Abänderungsan-
trägen und auch Anhörungen von Verbänden 
besonders intensiv war.  

 Infine vorrei ringraziare il personale del Consiglio 
provinciale e i relativi uffici per il lavoro svolto che, 
con una legge così importante, con la marea di 
emendamenti presentati e con le varie audizioni 
delle associazioni di categoria, non è stato poca 
cosa.  

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Sigmar Stocker  Sigmar Stocker 
 
 


