
 

 
 
 
Bozen, 28.5.2021  Bolzano, 28/5/2021 
   
An die Präsidentin 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Alla presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 454/21  N. 454/21 

   
   
 
Gemeindebauordnungen: Mehr Autonomie 
den Gemeinden in puncto Umweltschutz 

und Wohlergehen der Bevölkerung 

 Regolamenti edilizi comunali:  
più autonomia ai comuni per la tutela del 

clima e il benessere della popolazione 
   
Mit dem Beschluss Nr. 301 vom 30. März 2021 
hat die Landesregierung die im Artikel 21 Absatz 5 
des Landesgesetzes Nr. 9 von 2018, „Raum und 
Landschaft“, vorgesehene „Musterbauordnung“ 
verabschiedet. Aus dieser Musterbauordnung 
leitet sich auch die Gemeindebauordnung ab, die 
von den einzelnen Gemeinden verabschiedet 
werden muss.   

 Con Delibera n. 301 del 30/3/2021 la Giunta pro-
vinciale ha approvato il “Regolamento edilizio tipo” 
previsto dall’art. 21 comma 5 della legge provin-
ciale n. 9 del 2018, “Territorio e paesaggio”. Da 
tale regolamento tipo discende poi il regolamento 
edilizio comunale che deve essere deliberato da 
ciascun Consiglio comunale.  

   
Bei der Gemeindebauordnung handelt es sich um 
ein Dokument, das für die zukünftige Entwicklung 
der Gemeinden von grundlegender Bedeutung ist 
und den Handlungsspielraum von Unternehmen 
sowie von Bürgerinnen und Bürgern festlegt.  

 Il regolamento edilizio comunale è un documento 
fondamentale per il futuro sviluppo dei comuni e 
per la possibilità di operare di imprese, cittadine e 
cittadini.  

   
Das Bestreben des Landesgesetzes Nr. 9/2018, in 
ganz Südtirol homogene Regeln einzuführen, um 
eine Gleichbehandlung aller zu gewährleisten, hat 
sicherlich seine Berechtigung. Doch in einem Sys-
tem, das die Subsidiarität als einen seiner Grund-
pfeiler betrachtet, muss dieser Grundsatz auch 
hinsichtlich des richtigen Maßes an Autonomie für 
die Gemeinden abgewogen werden. Es ist in der 
Tat unvorstellbar, dass alle 116 Gemeinden die 
„Musterbauordnung“ des Landes einfach eins zu 
eins übernehmen.  

 La esigenza presente nella Lp 9/18 di avere rego-
le omogenee per tutta la Provincia, al fine di evita-
re disparità di trattamento, è certamente giustifica-
ta. Tuttavia, questo principio deve essere contem-
perato con la giusta autonomia che deve essere 
riconosciuta ai Comuni in un sistema che conside-
ra la sussidiarietà come proprio principio fondante. 
Non è infatti pensabile che tutti i 116 comuni adot-
tino il “Regolamento tipo” provinciale con una 
semplice operazione di copia e incolla. 

   
In einigen wenigen Bereichen gewährt die „Mus-
terbauordnung“ den Gemeinden bei ihren Ent-
scheidungen Freiräume, etwa bei öffentlichen und 
privaten Grünflächen oder beim Thema der Licht-
verschmutzung. 

 Su alcune limitate scelte il “Regolamento tipo” 
lascia esplicitamente spazi di scelta ai comuni, 
come ad esempio in tema di verde o di inquina-
mento luminoso.  

   
Festzuhalten ist jedoch, dass zahlreiche Gemein-
den in der Vergangenheit bereits Bauordnungen 
verabschiedet hatten, die bahnbrechende, innova-

 Resta tuttavia il fatto che in molti comuni i regola-
menti edilizi adottati in precedenza contenevano 
importanti norme innovative e addirittura più vir-
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tive und oft bessere Bestimmungen vorsahen, als 
es die „Musterbauordnung“ tut. Diese konzentriert 
sich verständlicherweise auf den gemeinsamen 
Nenner an Normen, die alle Gemeinden anwen-
den können. Die Beispiele für Bestimmungen aus 
den Bauordnungen einzelner Gemeinden reichen 
von den Gemeinschaftsflächen in Mehrparteien-
häusern, über die Förderung der Radmobilität 
oder die Beseitigung architektonischer Barrieren, 
über die Ausstattung der Gebäude mit Behältern 
für die Mülltrennung (die übrigens von Gemeinde 
zu Gemeinde unterschiedlich gehandhabt wird), 
über die Normen zur Förderung des Co-Housing 
bis hin zur Errichtung von Kinderspielplätzen auf 
Privatgrundstücken bis hin zur Normierung von 
Antennen. Es wäre unlogisch, all diese Bestim-
mungen wieder abzuschaffen, nur weil sie nicht in 
der „Musterbauordnung des Landes“ enthalten 
sind. Dies führt unter anderem auch zu einer Un-
gleichbehandlung zwischen Unternehmen sowie 
Bürgerinnen und Bürgern, die sich viele Jahre 
lang an die vorher geltenden Bestimmungen ha-
ben halten müssen, und denjenigen, für die nun 
neue Bauordnungen gelten, die diese Bestim-
mungen nicht enthalten. 

tuose di quanto previsto dal “Regolamento tipo”, 
che comprensibilmente si è mantenuto su un in-
sieme di regole adottabili da tutti i comuni. Dagli 
spazi comuni nei condomini per favorire la mobilità 
ciclabile o il superamento di barriere architettoni-
che, alla sistemazione negli edifici di quanto oc-
corre per la raccolta differenziata dei rifiuti (le cui 
regole tra l’altro variano da comune a comune), 
dalle norme per incentivare il co-housing a quelle 
per realizzare nelle aree private parchi giochi per 
bambini, fino alle regole per le antenne di trasmis-
sione: sono solo alcuni esempi tratti dai regola-
menti edilizi di diversi comuni che sarebbe illogico 
cancellare solo perché il “regolamento tipo provin-
ciale” non le ha previste. Con l’effetto, tra l’altro, di 
un ineguale trattamento tra imprese o cittadine e 
cittadine che hanno operato per tanti anni con i 
precedenti regolamenti comunali, e quindi hanno 
dovuto rispettare queste norme, e chi opererà coi 
nuovi regolamenti edilizi che queste norme non 
contengono. 

   
Es ist sicherlich im Interesse des Landes, den 
Gemeinden, sofern gewünscht, die Möglichkeit zu 
geben, es „besser zu machen“ als von der „Mus-
terbauordnung“ vorgeschrieben.  

 È certamente interesse della Provincia consentire 
ai comuni di fare meglio, se ne hanno la volontà, 
rispetto a quanto dettato dal “Regolamento tipo”.  

   
Unter „es besser machen“ verstehen wir, dass
Verbesserungen an Bauleit- und Landschafts-
standards vorgenommen werden. Gemeint sind 
also Änderungen, welche die in Artikel 2 des Lan-
desgesetzes „Raum und Landschaft“ festge-
schriebenen Ziele mit mehr Genauigkeit, mehr 
Mut und mehr Kohärenz umsetzen. Dazu gehört 
etwa eine hohe Lebens- und Arbeitsqualität für die 
Bevölkerung zu gewährleisten, sich für eine nach-
haltige Entwicklung Südtirols und einen besseren 
Landschaftsschutz einzusetzen, öffentliche Orte 
der Kohäsion und der sozialen Solidarität zu 
schaffen, bessere Nachbarschaftsdienste, eine 
bessere Bauqualität und eine schadstoffarme 
Mobilität anzubieten, den Flächenverbrauch ein-
zudämmen, sich für Energieeinsparungen und die 
Erzeugung erneuerbarer Energie stark zu machen 
(unter anderem durch die Umsetzung des neuen 
europäischen und staatlichen Rechtsrahmens zu 
Eigenversorgung und Energie-Gemeinschaften).  

 Per “fare meglio” intendiamo una cosa precisa: 
adottare disposizioni migliorative di standard ur-
banistici e paesaggistici volte a perseguire con più 
rigore, coraggio e coerenza gli obbiettivi che la 
stessa legge provinciale “Territorio e paesaggio” 
indica al suo articolo 2:  ad esempio garantire alla 
popolazione un’elevata qualità di vita e di lavoro, 
uno sviluppo sostenibile del territorio, maggiore 
tutela del paesaggio, spazi pubblici dove posso
generarsi coesione e solidarietà sociale, migliori 
servizi di vicinato, qualità edilizia, mobilità non 
inquinante, non consumo di suolo, risparmio e-
nergetico e produzione di energia rinnovabile (im-
plementando tra l’altro il nuovo quadro normativo 
europeo e statale sull’autoconsumo e le comunità 
energetiche).  

   
Die oben genannten sind nur einige der Grund-
sätze aus Artikel 2 des Landesgesetzes „Raum 
und Landschaft“. Damit die Gemeinden diese 
umsetzen können (und nur zu diesem Zweck) 

 Sono questi solo alcuni dei principi – citati a titolo 
di esempio – contenuti nell’articolo 2 della Legge 
provinciale “Territorio e paesaggio”, per il raggiun-
gimento dei quali (e solo per questo fine) dovreb-
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müsste ihnen die Möglichkeit gegeben werden, 
nachahmenswertere Regeln umzusetzen als von 
den landesweit geltenden Standards vorgesehen. 
In den neuen Gemeindebauordnungen könnten 
etwa jene mustergültigen Bestimmungen beibe-
halten werden, die bereits vorher Teil der Rege-
lungen auf Gemeindeebene waren.  

be essere lasciata ai comuni la possibilità di adot-
tare regole più virtuose dello standard provinciale, 
a partire dalla possibilità di conservare nei nuovi 
regolamenti edilizi comunali quelle norme più vir-
tuose già presenti nei regolamenti precedenti.  

   
Es wäre nicht nachvollziehbar, wenn jene Ge-
meinden, die sich bisher selbst fortschrittliche 
Bestimmungen gegeben haben, durch eine zu 
strenge Anwendung der „Musterbauordnung“ des 
Landes nun zu Rückschritten gezwungen werden
würden. 

 Sarebbe incomprensibile che con una applicazio-
ne troppo rigida del “Regolamento edilizio tipo 
provinciale” i comuni che finora si erano dotati di 
norme più avanzate debbano fare passi indietro. 

   
Im Übrigen haben verschiedene Gemeinden dar-
um angesucht, in der neuen Bauordnung sinnvolle 
und fortschrittliche Bestimmungen aus der jeweils 
vorherigen Bauordnung beibehalten zu können. 
Es scheint uns wichtig, dass diesem Ansuchen 
stattgegeben wird. 

 Del resto, da diversi comuni è venuta la richiesta 
di poter mantenere nei nuovi regolamenti norme 
sensate e virtuose già presenti nei regolamenti 
precedenti. A questa richiesta ci pare importante 
rispondere positivamente. 

   
Aus diesen Gründen,   Tutto ciò considerato,  
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale: 
   
die Rechtsinstrumente vorzusehen (falls nötig 
auch durch Abänderung des Beschlusses Nr. 301 
vom 30.3.2021, „Musterbauordnung“), damit die 
Gemeinden, die dies wünschen, in der neuen 
„Gemeindebauordnung“, die gemäß dem neuen 
Landesgesetz Nr. 9 aus dem Jahr 2018 geneh-
migt wird, die Bestimmungen aus der vorherge-
henden Gemeindebauordnung beibehalten oder 
neue Bestimmungen in diese einfügen können. 
Die Voraussetzungen hierfür sind, 

 a predisporre gli strumenti normativi utili (se ne-
cessario anche modificando la delibera n. 301 del 
30/3/2021 “Regolamento edilizio tipo”) affinché i 
comuni che lo desiderano possano, nel nuovo 
“regolamento edilizio comunale” approvato ai sen-
si della Legge provinciale n. 9 del 2018, mantene-
re norme del precedente regolamento edilizio 
comunale e/o introdurvi nuove norme, a condizio-
ne che: 

   
1. dass die zusätzlichen Bestimmungen nicht dem 

widersprechen, was von der „Musterbauord-
nung“ des Landes vorgegeben ist; 

 1. tali norme integrative non siano in contrasto 
con quanto previsto dal “Regolamento edilizio 
tipo” provinciale; 

   
2. dass die zusätzlichen Bestimmungen das er-

klärte Ziel verfolgen, eine bessere und effizien-
tere Umsetzung der Zielsetzungen gemäß Arti-
kel 2 des Landesgesetzes Nr. 9/2018, „Raum 
und Landschaft“, zu erreichen. 

 2. tali norme integrative abbiano l’obbiettivo di-
chiarato di perseguire in modo più efficace e 
virtuoso le finalità che la Legge provinciale n. 9 
del 2018 “Territorio e paesaggio” indica chia-
ramente nel suo articolo 2. 

 
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 
Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 
Hanspeter Staffler  Hanspeter Staffler 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 28.5.2021 eingegangen, Prot. Nr. 3022/TW/ed

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
28/5/2021, n. prot. 3022/ci 

 


