
 

 
 
 
 
Bozen, 8.4.2021  Bolzano, 8/4/2021 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 426/21  N. 426/21 

   
   
   

Der touristische Entwicklungsstand 
der Gemeinden muss dringend 

aktualisiert werden 

 Grado di sviluppo turistico dei comuni: 
è urgente un aggiornamento! 

   
Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 203 vom 
2. März 2021 wurde in Umsetzung von Artikel 35 
des Landesgesetzes Nr. 9/2018 „Raum und Land-
schaft“ die neue Verordnung zur Erweiterung 
gastgewerblicher Betriebe genehmigt. 

 Con la delibera n. 203 del 2 marzo 2021 la Giunta 
provinciale ha approvato il nuovo “Regolamento 
sull’ampliamento di pubblici esercizi”, in attuazione
dell’articolo 35 della legge n. 9 del 2018, “Territo-
rio e Paesaggio”. 

   
Diese Verordnung legt die Kriterien für die Erhö-
hung der Bettenzahl in Beherbergungsbetrieben 
fest. Nachdem die Aufstockung vorübergehend 
nicht mehr möglich war, wird diese nach der Ge-
nehmigung des Landestourismusentwicklungs-
konzepts vonseiten der Landesregierung erneut 
zulässig sein. Nach diesem für Sommer 2021 
vorgesehenen Schritt dürfen die Tourismusbetrie-
be auch quantitativ erneut erweitert werden. Die 
neun Artikel der besagten Verordnung regeln, wer 
in den nächsten Jahren die eigene Aufnahmeka-
pazität steigern darf, wie dies geschehen soll und 
in welchem Maße das in den einzelnen Gemein-
den erlaubt ist oder nicht. 

 In questo regolamento vengono indicati i criteri 
per l’aumento del numero dei letti nelle strutture 
ricettive, che tornerà possibile (dopo uno stop 
transitorio) dopo che la Giunta avrà approvato il 
“Programma provinciale per lo sviluppo del turi-
smo”. Dopo questa approvazione, prevista per 
l’estate 2021, potrà dunque ripartire l’ampliamento 
anche quantitativo delle strutture turistiche, rego-
lato nei 9 articoli della citata delibera che determi-
na le regole per i prossimi anni su chi e come 
potrà ampliare la propria capacità ricettiva, e in 
quali comuni potrà farlo di più o di meno. 

   
Dieser letzte Aspekt ist dabei ganz besonders 
wichtig. 

 Quest’ultimo aspetto è particolarmente importante.

   
Ein grundlegender Richtwert für die Schaffung 
neuer Nächtigungsmöglichkeiten für Touristen ist 
die Einteilung der Südtiroler Gemeinden in drei 
unterschiedlich entwickelte Gebiete: touristisch 
stark entwickelt (9 Gemeinden), touristisch entwi-
ckelt (62 Gemeinden, davon 11 nur teilweise) und 

 Un parametro fondamentale per la realizzazione 
di nuovi letti turistici è infatti la classificazione dei 
comuni della Provincia di Bolzano in 3 categorie di 
sviluppo: le “zone turistiche fortemente sviluppate” 
(9 comuni), le “zone turistiche sviluppate” (62 co-
muni, di cui 11 solo in parte) e le “zone economi-
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strukturschwach (56 Gemeinden, davon 11 nur 
teilweise). In den touristisch stark entwickelten 
Gebieten kann die Bettenzahl um 5 erhöht wer-
den, wobei eine Höchstbettenzahl von 140 Betten 
pro Betrieb gilt. In strukturschwachen und in tou-
ristisch entwickelten Gebieten, die in der Verord-
nung in ein und dieselbe Kategorie mit den glei-
chen Kriterien fallen, ist eine größere Erweiterung 
möglich: In Betrieben mit weniger als 40 Betten 
kann die Anzahl um 20 Betten bis zu einer 
Höchstbettenzahl von 50 Betten erhöht werden. In 
Betrieben mit 40 bis 50 Betten kann die Anzahl 
um 10 Betten erhöht werden, die Höchstbetten-
zahl liegt hier bei 60 Betten. In Betrieben mit mehr 
als 50 Betten kann die Anzahl um 20 % erhöht 
werden, wobei eine Höchstbettenzahl von 140 
Betten gilt. 

camente depresse” (56 comuni, di cui 11 solo in 
parte). Nelle aree fortemente sviluppate sarà pos-
sibile aumentare di 5 letti fino a un massimo di 
140, mentre nelle aree depresse o in quelle svi-
luppate – messe nella delibera in un’unica catego-
ria con gli stessi criteri –  l’ampliamento potrà es-
sere maggiore: in esercizi con meno di 40 letti si 
potranno realizzare fino a 20 letti in più, fino a un 
limite massimo di 50 letti; per esercizi tra i 40 e i 
50 letti si potranno aggiungere fino a 10 letti arri-
vando al massimo a 60 letti; per esercizi con oltre 
50 letti si può aumentarne il numero del 20%, con 
un limite massimo totale di 140 letti. 

   
Vielen werden diese Zahlen nicht neu erscheinen. 
Sie wurden nämlich schon 2007 im Dekret des 
Landeshauptmannes Nr. 55 vom 18. Oktober 
„Verordnung über die Erweiterung gastgewerbli-
cher Betriebe und die Ausweisung von Zonen für 
touristische Einrichtungen“ festgelegt. Die Verord-
nung Nr. 203 vom 2. März 2021 reproduziert also 
14 Jahre später die Kriterien zur Aufstockung der 
Bettenzahl aus dem Jahr 2007. 

 Per chi ha memoria storica, questi numeri non 
giungono nuovi: erano già presenti nel 2007 nel 
Decreto del Presidente della Provincia n. 55 del 
18 ottobre 2007, “Regolamento sull’ampliamento 
di esercizi pubblici e sulla previsione di zone per 
strutture turistiche”. La delibera n. 203 del 2 marzo 
2021 replica dunque 14 anni dopo gli identici crite-
ri del 2007 sulla possibilità di aumentare i posti 
letto negli esercizi ricettivi. 

   
Es handelt sich dabei nicht um den einzigen As-
pekt, der seit 2007 gleich geblieben ist. Was für 
noch größere Verwunderung sorgt, ist die Eintei-
lung der Gemeinden in Entwicklungskategorien, 
die eins zu eins aus der damals vorgenommenen 
Klassifizierung übernommen wurde. Bei den Ta-
bellen, die im Anhang der Verordnung Nr. 203 von 
2021 zu finden sind, handelt es sich um dieselben 
des Dekrets Nr. 55 von 2007. 

 Ma non è questa l’unica cosa rimasta identica al 
2007: molto di più stupisce che anche la classifi-
cazione dei comuni secondo il loro grado di svi-
luppo turistico sia ripresa pari pari dalla classifica-
zione fissata 14 anni fa. A questo riguardo, infatti, 
le tabelle allegate alla delibera n. 203 del 2021 
sono le stesse di quelle allegate al decreto n. 55 
del 2007. 

   
14 Jahre später wurden also alle Gemeinden in 
genau dieselbe Entwicklungskategorie eingeteilt, 
in der sie schon damals eingestuft worden waren. 
2007 als strukturschwach eingeteilte Gemeinden 
sind es 2021 immer noch, gleiches gilt für die als 
entwickelt und die 9 als stark entwickelt eingestuf-
ten Gemeinden. Als wäre die Tourismuslandschaft 
in 14 Jahren unverändert geblieben. Doch gerade 
in diesem Zeitraum hat der Tourismus eine wahre 
Revolution durchlebt: Einige Gebiete sind sehr 
stark gewachsen, andere sind zurückgefallen. 
Dieselbe Entwicklung zeichnet sich bei den Hotel-
kategorien ab: Hier ist die Zahl der Ein- und Zwei-
Sterne-Betriebe stark zurückgegangen, der Urlaub 

 A distanza di 14 anni ogni comune è stato inserito 
nella stessa categoria di sviluppo in cui era 14 
anni prima. Chi era “depresso” nel 2007 resta 
“depresso” anche nel 2021, chi era “sviluppato” 
nel 2007 resta “sviluppato” anche nel 2021 e i 9 
comuni “fortemente sviluppati” del 2007 li ritrovia-
mo nella stessa categoria anche nel 2021. Come 
se in 14 anni nel panorama turistico non fosse 
cambiato nulla. Mentre proprio in questo periodo il 
turismo ha conosciuto una vera e propria rivolu-
zione, con aree che sono esplose e altre che sono 
arretrate, e lo stesso dicasi per l’evoluzione delle 
varie categorie di impresa alberghiera, con un 
crollo delle strutture a 1 e 2 stelle, il boom degli 
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auf dem Bauernhof hat einen regelrechten Boom 
erlebt und die Drei- und vor allem Vier- und Fünf-
Sterne-Betriebe sind stark gewachsen. Auch die-
se Veränderungen haben den Grad an Touris-
musentwicklung der einzelnen Gebiete neu defi-
niert. 

agriturismi e la forte crescita delle strutture a 3 e 
soprattutto a 4-5 stelle. Anche questo cambiamen-
to ha ridisegnato il grado di sviluppo turistico delle 
diverse aree territoriali. 

   
Diese Veränderung wurde auch in einer Studie 
verdeutlicht, welche die Südtiroler Wirtschaftszei-
tung am 5. März 2021 (gerade drei Tage nach 
dem Erlass der Verordnung Nr. 203 vom 2. März 
2021) veröffentlicht hat, in der die Bettenzahl der 
einzelnen Gemeinden von 1990 mit jener von 
2020 verglichen werden. Bei genauer Betrachtung 
kann man die Veränderungen erkennen, die vor 
allem in den 2000er Jahren stattgefunden haben. 
Einige der Gebiete, die Spitzenreiter im Tourismus 
waren, mussten ihre Vorrangstellung abtreten: 
Meran, seit jeher „Spitzenkönigin“ des Tourismus 
mit aktuell 6.229 Betten, wurde von den „Fantasti-
schen Vier“ alias Kastelruth, Abtei, Wolkenstein 
und Corvara, die zwischen 7.500 und 9.000 Bet-
ten zählen, abgelöst. 

 Una dimostrazione di questi cambiamenti l’ha 
portata il 5 marzo 2021 (proprio tre giorni dopo la 
delibera n. 203 che è del 2 marzo) il settimanale 
Südtiroler Wirtschaftzeitung, pubblicando uno 
studio che mette a confronto il numero di letti nei 
diversi comuni della provincia esistenti nel 1990 
con quelli del 2020. Esaminandolo, ci si può ren-
dere conto dei mutamenti avvenuti e che si sono 
concentrati soprattutto negli anni Duemila. Al ver-
tice dello sviluppo turistico, alcune zone hanno 
ceduto il loro primato ad altre: la storica regina 
Merano – oggi 6.229 letti - è stata scavalcata dalle 
“magnifiche quattro” Castelrotto, Badia, Selva e 
Corvara, tutte tra i 7.500 e i 9.000 letti. 

   
Doch auch bei den Schlusslichtern hat sich etwas 
getan. Einige der Gebiete, die 2007 struktur-
schwach waren, konnten die Anzahl an Betten, 
Touristen und Nächtigungen erheblich steigern.
Nun einige Beispiele: Glurns konnte von 271 Bet-
ten im Jahr 1990 auf derzeit 669 aufstocken, was 
einer Erhöhung von 147 % entspricht; Prad am 
Stilfser Joch von 1.127 auf 1.882 Betten (+ 67 %); 
Lüsen von 694 auf 984 Betten (+ 41,8 %); Mühl-
wald von 615 auf 851 Betten (+ 38,4 %); das 
Gsieser Tal von 1.313 auf 1.806 Betten (+ 37,5 
%); Jenesien von 499 auf 664 Betten (+ 33,1 %); 
Freienfeld von 933 auf 1.191 Betten (+ 27,7%) 
und so weiter. Trotzdem werden diese Gemein-
den auch heute, im Jahr 2021, noch als struktur-
schwach eingestuft. 

 Ma anche in coda alla classifica alcune aree che 
nel 2007 erano “economicamente depresse” han-
no aumentato notevolmente il numero di letti, di 
turisti e di pernottamenti. Alcuni esempi: Glorenza 
è passata dai 271 letti del 1990 agli attuali 669, 
con un aumento del 147%; Prato allo Stelvio da 
1.127 a 1.882 letti (+67%); Luson da 694 a 984 
letti (+41,8%); Selva Mulini da 615 a 851 letti 
(+38,4%); la Val Casies da 1.313 a 1.806 letti 
(+37,5%); San Genesio da 499 a 664 letti 
(+33,1%); Campo di Trens da 933 a 1.191 letti 
(+27,7%) e così via. Nonostante questo, tutti que-
sti comuni restano classificati anche oggi, anno 
2021, come “depressi”. 

   
Wenn man den Blick etwas weitet, stellt man fest, 
dass zwischen 1990 und 2020 insgesamt 44 Ge-
meinden ihre Bettenzahl im Tourismusbereich 
erhöht haben, einige davon auf beachtliche Wei-
se. Die Hälfte dieser 44 Gemeinden, also genau 
22, wurden im Jahr 2007 als „strukturschwach“ 
eingestuft, und sind es in der Verordnung von 
2021 immer noch. Zu diesen Gemeinden gehören 
außerdem Kurtatsch, Moos im Passeier, Teile von 
Sankt Martin im Passeier, Mals, Teile vom Ritten, 
Rasen Antholz, Brenner, Ulten, Mölten, Vöran, 

 Allargando lo sguardo, si scopre tra il 1990 e il 
2020 sono stati 44 i comuni che hanno aumenta-
to, anche notevolmente, i posti letto nel turismo: 
ebbene, la metà di questi 44 (esattamente 22) 
erano classificati nel 2007 come “depressi” e sono 
rimasti “depressi” anche nella delibera del 2021! 
Tra questi troviamo – oltre ai già citati – Cortaccia, 
Moso in Passiria e parti di San Martino in Passiria, 
Malles, parti di Renon, Rasun Anterselva, Brenne-
ro, Ultimo, Meltina, Verano, parti di San Candido e 
di Racines: tutti comuni che hanno avuto in con-
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Teile von Innichen und von Ratschings. All diese 
Gemeinden haben im Vergleich zu 1990 eine 
Erhöhung der Bettenzahl im zweistelligen Pro-
zentbereich verzeichnet. 

fronto al 1990 aumenti di posti letto con percen-
tuali a due cifre. 

   
Auch in der mittleren Kategorie der touristisch 
entwickelten Gebiete gab es beachtliche Zunah-
men, z. B. in Hafling (von 673 auf 1.385 Betten, + 
105 %) oder in Enneberg (von 3.196 auf 4.679 
Betten, + 46 %), um nur zwei Beispiele zu nen-
nen. Man könnte hier auch Gemeinden aufzählen, 
die an Betten, Touristen und Nächtigungen verlo-
ren haben. 

 Anche nella sezione mediana dei “comuni turisti-
camente sviluppati” si sono avuti notevoli salti in 
avanti come ad Avelengo (da 673 a 1385 letti, + 
105%) o a Marebbe (da 3.196 a 4.679 letti, + 
46%), per fare solo due esempi. Altri esempi si 
potrebbero fare di comuni che invece hanno perso 
posti letto, turisti e pernottamenti. 

   
Das Fazit ist eindeutig: Die Einteilung der Ge-
meinden gemäß ihrer touristischen Entwicklung 
von 2007 kann 2021 nicht eins zu eins übernom-
men werden, da sich der Tourismus in den letzten 
14 Jahren verändert hat. Die Genehmigung zur 
Aufstockung der Bettenzahl hängt von dieser 
Klassifizierung ab. Daher muss diese genau unter 
die Lupe genommen und aktualisiert werden. Nur 
so können Ungerechtigkeiten und Verzerrungen 
vermieden werden und eine gerechte touristische 
Entwicklung sichergestellt werden. 

 La conclusione è chiara: la classificazione dei 
comuni secondo il loro grado di sviluppo turistico 
del 2007 non può essere replicata identica oggi, a 
distanza di 14 anni che hanno cambiato il turismo. 
Questa classificazione, da cui dipendono poi le 
autorizzazioni o meno all’aumento dei posti letto, 
va dunque attentamente verificata e aggiornata, 
per evitare ingiustizie e distorsioni e governare in 
modo equo lo sviluppo turistico del futuro. 

   
Aus diesen Gründen  Tutto ciò considerato, 
   

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale: 
   
1. bis zur Verabschiedung des „Landestourismus-

entwicklungskonzepts“ die Klassifizierung der 
einzelnen Gemeinden Südtirols entsprechend 
den drei Kategorien „touristisch stark entwickel-
te Gebiete“, „touristisch entwickelte Gebiete“ 
und „strukturschwache Gebiete“ zu überprüfen 
und zu überarbeiten und anschließend den An-
hang B des Beschlusses der Landesregierung 
Nr. 203 vom 2. März 2021, „Genehmigung der 
Verordnung über die Erweiterung der gastge-
werblichen Betriebe“, anzupassen; 

 1. a verificare e rielaborare, entro la data di ap-
provazione del “Programma provinciale per lo 
sviluppo del turismo”, la classificazione dei di-
versi Comuni della provincia secondo le tre ca-
tegorie di “zone turistiche altamente sviluppa-
te”, “zone turistiche sviluppate” e “zone econo-
micamente depresse” e, in base a questa riela-
borazione, ad aggiornare l’allegato B della De-
liberazione della Giunta provinciale n. 203 del 2 
marzo 2021, “Approvazione del regolamento 
sull’ampliamento dei pubblici esercizi”; 

   
2. einen technischen Arbeitstisch mit der Erarbei-

tung der nötigen analytischen Grundlage für die 
Landesregierung zu beauftragen. Dieser Ar-
beitstisch, an dem Experten mit allen nötigen 
wissenschaftlichen Kompetenzen (in den Be-
reichen Raumplanung, Demographie, Umwelt, 
Wirtschaft, Landschaft usw.) teilnehmen sollen, 
soll alle Variablen je nach Gemeinde und Be-

 2. ad affidare il compito di proporre alla Giunta la 
base analitica necessaria per questa rielabora-
zione a un gruppo tecnico di lavoro, che abbia 
al suo interno le competenze scientifiche ne-
cessarie (ad esempio su urbanistica, demogra-
fia, ambiente, economia, paesaggio…) per po-
ter valutare in modo oggettivo tutte le variabili 
in campo per comune e comprensorio, come 



 

5 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 8.4.2021 eingegangen, Prot. Nr. 
2169/EH/tw/pp 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
8/4/2021, n. prot. 2169/bb 

zirksgemeinschaft auf objektive Weise auswer-
ten; zu diesen gehören die Anzahl schon vor-
handener oder genehmigter Betten, die Nächti-
gungen und Ankünfte, die Tourismusdichte und 
-intensität, die Anträge auf Errichtung neuer 
Tourismusgebiete, die Entwicklungsperspekti-
ven sowie alle weiteren Indikatoren, die dazu 
beitragen können, ein klares Bild der aktuellen 
Situation aufzuzeigen. 

ad esempio il numero di letti già disponibili o 
autorizzati, i pernottamenti e gli arrivi, la densità 
e intensità turistica, le domande di nuove zone 
turistiche, le prospettive di sviluppo e ogni altro 
indicatore che venga considerato utile a fornire 
un quadro chiaro e attuale. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 
Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 
Hanspeter Staffler  Hanspeter Staffler 
 
 


