
 

 
 
 
 

Bozen, 17.8.2021  Bolzano, 17/8/2021 
   
An die Präsidentin 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Alla presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 475/21  N. 475/21 

   
   
   

Stoppt die Umwidmung  
unserer Wälder 

 Stop ai cambi di destinazione  
dei nostri boschi 

   
Prämissen:  Premesso che: 
   
Immer intensivere und verheerendere Klimaphä-
nomene sind eine direkte Folge der globalen Kli-
maerwärmung und des Bodenverbrauchs auf-
grund der Eingriffe des Menschen. Diese alarmie-
renden Ereignisse sind vor aller Augen; man den-
ke an die jüngsten Unwetter, die erst vor Kurzem 
unser Land heimgesucht haben. Dies wurde auch 
eindrücklich vom 5. Sonderbericht des zwischen-
staatlichen Ausschusses für Klimaänderungen 
bestätigt, eines Gremiums der Vereinigten Natio-
nen, das sich mit der Erderwärmung eingehend 
auseinandersetzt. Wenn nicht sofort drastische 
Maßnahmen getroffen werden, besteht die Gefahr 
eines unumkehrbaren Wendepunktes. 

 I fenomeni climatici sempre più intensi e distruttivi 
sono una conseguenza diretta del surriscalda-
mento globale e del consumo di suolo dovuto al-
l’opera dell’uomo. L'allarme è percepibile da qual-
siasi osservatore, basti pensare ai disastri meteo-
rologi recenti che hanno colpito la nostra provin-
cia, ma è stato anche confermato in tono dramma-
tico dal quinto rapporto del Gruppo intergovernati-
vo sul cambiamento climatico, ente delle Nazioni 
Unite che studia il riscaldamento del pianeta: Se 
non verranno prese misure drastiche immediata-
mente si rischia una deriva irreversibile. 

   
Es ist inzwischen erwiesen, dass die Umwandlung 
von Waldflächen und Wälder in Wohngebiet und 
intensive Anbaugebiete zum Rückgang der biolo-
gischen Vielfalt beiträgt und dass auch die grund-
legende Schutzfunktion des Waldes bei der Be-
kämpfung der Bodenerosion und vor allem bei der 
Aufrechterhaltung des Mikroklimas der Erde da-
durch stark gefährdet wird. 

 È oramai assodato che la trasformazione delle fo-
reste e dei boschi in ambienti urbani e coltivazioni 
intensive contribuiscono alla diminuzione della 
biodiversità e dal ruolo fondamentale nel preser-
vare condizioni naturali di contrasto all’erosione 
dei territori, ma soprattutto di mantenimento del 
microclima terrestre. 

   
Unser Land ist von den Auswirkungen der globa-
len Klimaerwärmung besonders betroffen; mit 
einem durchschnittlichen Temperaturanstieg von 
2,71 Grad Celsius allein im letzten Jahrzehnt ge-
hört Südtirol zu den italienischen Provinzen, die 
mittelfristig die höchste Temperaturzunahme auf-
weisen. Diese Analyse zeigt gnadenlos, dass 

 La nostra provincia è particolarmente penalizzata 
dagli effetti del riscaldamento globale e con una 
crescita media della temperatura, solo nell’ultimo 
decennio, di 2.71 C° è la provincia italiana che re-
gistra il maggior aumento della temperatura nel 
medio periodo. In questa analisi impietosa l’Italia, 
con un aumento medio di 2.2 C° supera la media 
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Italien mit einem durchschnittlichen Anstieg von 
2,2 Grad Celsius den europaweiten Durchschnitt 
von 1,99 Grad überschritten hat. 

europea di 1,99 C°. 

   
Die vom Europäischen Zentrum für mittelfristige 
Wettervorhersage gesammelten und ausgewerte-
ten Daten wurden auch in der letzten Ausgabe der 
offiziellen Zeitschrift der Landesagentur für Um-
welt und Klimaschutz zusammengefasst; diese 
bestätigen, dass die drei Hauptfaktoren der Kli-
maveränderung die steigende Bevölkerungsdich-
te, die Umweltverschmutzung und die Abnahme 
der Grünflächen insbesondere in den Berggebie-
ten sind. 

 Questi dati, raccolti ed elaborati dallo European 
Centre of Medium-range Weather Forecast, sono 
stati riassunti anche dall’ultimo numero della rivi-
sta ufficiale dell’agenzia provinciale Casaclima, e 
ribadiscono ancora che tra i fattori principali di 
questo cambiamento la crescente densità abitati-
va, l’inquinamento e la diminuzione di spazi verdi, 
in particolare nelle aree montuose. 

   
In den letzten Jahrzehnten haben auch wir in un-
serem Land eine kontinuierliche und fortschreiten-
de Nutzungsänderung der Waldflächen in produk-
tive Flächen aus rein wirtschaftlichen Gründen
erlebt, etwa für die Schaffung von Skipisten, In-
dustriezonen, Wohngebieten oder Weideflächen 
oder von landwirtschaftlichen Grünflächen usw. 
Die neuesten Daten zeigen, dass die allein in den 
letzten Jahren erfolgten Abholzungen sich im Ver-
gleich zum letzten Jahrzehnt verdoppelt haben; im 
Jahr 2016 wurde laut einer offiziellen Erhebung 
(Agrar- und Forstbericht der Autonomen Provinz 
Bozen) ein Spitzenwert von 284 Hektar erreicht. 

 Negli ultimi decenni, anche nella nostra provincia, 
stiamo assistendo ad una trasformazione continua 
e progressiva delle superfici boschive che vengo-
no convertite in aree produttive a scopo puramen-
te economico, ad esempio per la realizzazione di 
piste da sci, zone industriali/residenziali o aree de-
dicate al pascolo o al verde agricolo ecc. Gli ultimi 
dati a disposizione rilevano che i disboscamenti 
avvenuti soltanto negli ultimi anni sono più che 
raddoppiati in confronto al decennio scorso, rag-
giungendo nel 2016 il picco di 284 ettari – rileva-
zione ufficiale (relazione agraria e forestale della 
Provincia Autonoma di Bolzano, anno 2016). 

   
Die umgewandelten Flächen werden seit Jahr-
zehnten systematisch versiegelt, bebaut und 
durch Bodenverbesserungsmaßnahmen entwäs-
sert, sodass das Wasser im Einzugsgebiet lang-
samer abfließt ‒ mit verheerenden Folgen, die 
derzeit für alle sichtbar sind. 

 Le superfici trasformate, vengono sigillate, urba-
nizzate, drenate con interventi di miglioria fondia-
ria da ormai decenni in maniera industriale, au-
mentando il tempo di corrivazione dell’acqua nel 
bacino imbrifero in maniera devastante con gli 
effetti attuali e sotto gli occhi di tutti. 

   
Um diese Umweltfrevel zu rechtfertigen, haben 
Landespolitiker und -techniker bisher damit argu-
mentiert, dass in Wirklichkeit ‒ gerade wegen des 
Klimawandels ‒ in den Höhenlagen die Waldflä-
che zunimmt, sodass die gerodeten Flächen in 
den niedrigeren Lagen dadurch ausgeglichen wer-
den.  

 Una giustificazione a questi scempi ambientali da 
parte dei responsabili politici e tecnici della Pro-
vincia Autonoma di Bolzano è sempre stata quella 
di argomentare che in realtà in Provincia di Bolza-
no il bosco aumenta in quota, in conseguenza dei 
cambiamenti climatici, recuperando così ciò che 
viene dissodato alle quote più basse. 

   
Es ist ein Nonsens, zu behaupten, eine Zunahme 
der Waldfläche wäre ein negativer Faktor, den es 
auszugleichen gilt, um den derzeitigen Prozent-
satz an Waldfläche unverändert beizubehalten. 
Abgesehen davon bezweifelt die wissenschaftli-
che Welt, dass der Klimawandel sich derart 
schnell auf die Waldflächen in den höheren Lagen 
auswirken wird, gerade weil ‒ wie allseits bekannt 
‒ die Bäume dort äußerst langsam und unter här-
testen Bedingungen wachsen.  

 Oltre all’implicito e assurdo assunto che una cre-
scita della superficie di bosco sia un fattore nega-
tivo da compensare per mantenere invariata la 
percentuale attualmente esistente, la comunità 
scientifica dubita che i cambiamenti climatici pos-
sano avere una influenza così veloce sulla cresci-
ta della superficie di boschi in alta quota, dove è 
notorio che le alberature crescono fra mille difficol-
tà ambientali e molto lentamente. 

   
Die sogenannte Zunahme der Waldflächen in den  La cosiddetta “crescita” delle superfici di bosco in 
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höheren Lagen ist wohl eher darauf zurückzu-
führen, dass die Techniker, die regelmäßig die 
Qualität der Flächen in Südtirol erfassen, die Pa-
rameter zur Bestimmung einer Fläche als Wald 
statt als bestockte Wiese oder Weide unterschied-
lich angewandt haben. Diese Parameter wurden 
nämlich im Laufe der Jahrzehnte geändert, so-
dass die Erhebungen nicht mehr einheitlich sind. 

alta quota pare più derivare da una diversa appli-
cazione dei parametri che definiscono una zona 
come bosco invece che prato o pascolo alberato o 
altro ancora. da parte dei tecnici che rilevano cicli-
camente la qualità delle superfici in Provincia. Tali 
parametri sono infatti cambiati nei decenni e i rilie-
vi non sono pertanto omogenei. 

   
In diesem sensiblen Kontext ist der Wald zwei-
felsohne die wichtigste Umweltressource unseres 
Landes, vor allem im Hinblick auf die Reduzierung 
der Schadstoffe, den Schutz der Artenvielfalt und 
die Bekämpfung der Umweltzerstörung. Waldge-
biete haben nämlich im Vergleich zu den Flächen 
mit einer anderen Zweckbestimmung eine viel 
größere Artenvielfalt. Diese hängt auch von der 
Höhenlage der Waldflächen ab: Die Talschaften 
und das mittlere Gebirge weisen eine weitaus rei-
chere Artenvielfalt als die Berggebiete in höheren 
Lagen bzw. als die Gebiete knapp unterhalb der 
Vegetationsgrenze auf, die kaum mit Bäumen be-
wachsen sind. 

 Il bosco, in questo delicato contesto, è senza dub-
bio la più grande risorsa ambientale presente nel-
la nostra provincia in termini di abbattimento degli 
inquinanti, di tutela della biodiversità e di protezio-
ne dal dissesto ambientale. Infatti, la qualità biolo-
gica del bosco è incomparabile rispetto alla qualità 
dei suoli con qualsiasi altra destinazione. La stes-
sa qualità biologica è proporzionale anche all’alti-
tudine delle aree boschive, essendo quelli di fon-
dovalle e media montagna molto più ricchi di bio-
diversità e rigogliosi rispetto a quelli di alta monta-
gna e a quelli che si diradano verso il limite supe-
riore della vegetazione. 

   
Allein schon aus diesem Grund ist ein Ausgleich 
durch die Waldgebiete in den höheren Lagen kei-
ne Lösung. 

 Anche in quest’ottica una compensazione data 
dalle aree boschive che crescono in quota non è 
quindi accettabile. 

   
Sogar im letzten erfassten Jahr nach dem Sturm-
tief Vaia ‒ mit Tausenden Hektar an zerstörtem 
Wald und einer anhaltenden Einschränkung der 
Tätigkeiten aufgrund der Corona-Pandemie ‒
haben die Landesämter laut dem letzten Agrar-
und Forstbericht die Umwidmung von sage und 
schreibe mehr als 100 Hektar Wald in andere 
Zweckbestimmungen genehmigt. Da hat es kein 
Umdenken und keinen radikalen Paradigmen-
wechsel, sondern nur eine physiologische oder 
sogar nur vorübergehende Reduzierung gegeben.

 Persino nell’ultimo anno rilevato nel dopo Vaia, 
quindi con migliaia di ettari di bosco distrutti e con 
la persistente riduzione delle attività legate alla 
pandemia, l’ultima relazione agraria e forestale, 
segnala che sono stati autorizzati dagli uffici pro-
vinciali ben 100 Ha di cambi di destinazione defi-
nitivi da bosco ad altra destinazione produttiva, il 
che indica che anziché ripensamenti o cambia-
menti di paradigma radicali vi sia stata una ridu-
zione fisiologica o addirittura soltanto temporanea.

   
Besorgniserregend ist auch die Tatsache, dass 
die städtebaulichen und landschaftlichen Verän-
derungen bzw. die Grün-Grün-Umwidmungen kei-
ne Rücksicht auf die effektiven Waldflächen insge-
samt nehmen, sondern lediglich auf die urbanisti-
sche/landschaftliche Zweckbestimmung, so wie 
diese in den jeweiligen Bauleitplänen und Land-
schaftsplänen der zuständigen Gemeinden einge-
tragen ist. 

 Preoccupa inoltre il fatto che tali modifiche urbani-
stico/paesaggistiche ovvero cambi cultura, non 
tengano conto dello stato reale delle superfici bo-
schive ma solo della destinazione urbanistico/pae-
saggistica che ne danno i rispettivi piani urbanisti-
ci e paesaggistici dei comuni di competenza. 

   
Das hat zur Folge, dass Flächen, die eigentlich 
Wälder wären, und für welche die Rodung sowie 
die Umwandlung in eine andere Fläche beantragt 
wird, nicht als urbanistische Änderung, also als 
Umwidmung, aufscheinen, wenn sie in den jeweili-
gen Bauleitplänen bzw. Landschaftsplänen der 

 Ciò comporta quindi che superfici a tutti gli effetti 
boschive per le quali viene richiesto il dissoda-
mento e la trasformazione in altra qualità di coltu-
ra non vengano registrate come modifiche urbani-
stiche ovvero cambi coltura, se nei rispettivi piani 
urbanistici/paesaggistici comunali, per errore o al-
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Gemeinde ‒ aufgrund eines Fehlers oder aus an-
deren Gründen ‒ anders ausgewiesen sind, sei es 
als Wiese oder Weide oder was auch immer.  

tri motivi, sono indicate diversamente, che sia pra-
to o pascolo o altro ancora. 

   
Diese Diskrepanz bringt mit sich, dass die urba-
nistischen Änderungen, d. h. die effektiven Um-
widmungen, weitaus zahlreicher sind als jene, die 
über die offiziellen Kanäle mitgeteilt und verbreitet 
werden. 

 Per effetto di questa difformità le modifiche urba-
nistiche ovvero cambi cultura reali ed effettivi sa-
rebbero molti di più di quelli comunicati e divulgati 
attraverso canali ufficiali. 

   
Ein Paradebeispiel ist jenes der Gemeinde 
Deutschnofen: Dort sind im Landschafts- und im 
Bauleitplan Flächen als landwirtschaftliches Grün 
ausgewiesen, die allerdings in Wirklichkeit schon 
seit jeher richtige Waldflächen sind. Und dies be-
trifft allein in dieser Gemeinde, die als Beispiel 
herangezogen wurde, mindestens einige Hundert 
Hektar an Fläche. 

 Lampante è, ad esempio, il caso del Comune di 
Nova Ponente, che riporta all’interno del piano 
paesaggistico e urbanistico superfici classificate 
come verde agricolo, ma che nella realtà sono da 
tempo immemorabile vere e proprie zone boschi-
ve. Questa discrepanza si può quantificare in al-
meno un centinaio di Ha in un solo comune preso 
ad esempio. 

   
Um die Merkmale unserer Landschaft besser zu 
erfassen, wäre im Zeitalter der Digitalisierung die 
Software LAFIS (ein Akronym für das land- und 
forstwirtschaftliche Informationssystem der Auto-
nomen Provinz Bozen) ein zeitgemäßes und bes-
seres Instrument; dieses wurde 2005 eingeführt, 
mit dem Ziel, die Bereiche Land- und Forstwirt-
schaft zu digitalisieren. Im Laufe der Jahre wurde 
mittels fotografischen und satellitengestützten Auf-
nahmen, aber vor allem durch Lokalaugenscheine 
und Vereinbarungen mit den Grundeigentümern 
eine umfangreiche Datenbank mit genauen Daten 
geschaffen. 

 Per una migliore rilevazione delle caratteristiche 
del nostro territorio sarebbe più preciso ed al pas-
so con i tempi della digitalizzazione il programma 
LAFIS (acronimo della denominazione tedesca, 
che significa Sistema Informativo Agricolo e Fore-
stale), avviato nel 2005 con l’obiettivo di digitaliz-
zare i settori agricoltura e foreste. Questa corposa 
e precisa banca dati è stata creata negli anni tra-
mite rilevazioni fotografiche e satellitari, ma so-
prattutto con sopralluoghi ed accordi con i proprie-
tari fondiari. 

   
Die Interessen, die auf dem Spiel stehen, sind be-
trächtlich, wenn man bedenkt, dass ein Quadrat-
meter Wald guter Qualität (Hochstammwald) ei-
nen Marktpreis von ungefähr 2,00 Euro hat, der 
Preis eines Niederwaldes (Laubbaumwald) 0,50 
Euro pro m² ausmacht, während jener eines Wein-
berges guter Qualität bei mehr als 100 Euro pro 
m², jener einer Obstanlage im Schnitt bei 50,00 
Euro pro m² und jener einer Skipiste oder eines 
Wohngebietes noch höher liegt. 

 Gli interessi in gioco sono notevoli, basti pensare 
che un m² di bosco di qualità (alto fusto) ha un 
prezzo di mercato che si aggira sui 2,00 euro, un 
bosco ceduo (latifoglie) 0,50 euro il m², mentre un 
vigneto di qualità si aggira su prezzi superiori ai 
100 euro il m², un frutteto in media 50,00 euro il 
m², una pista da sci o una zona residenziale anco-
ra di più. 

   
Leider werden im Falle des Marktwertes eines 
Waldes kaum dessen ökologische Aspekte be-
rücksichtigt, vor allem tun das die politischen Ver-
treter und die zuständigen Landesinstitutionen 
nicht, was immer schwerwiegendere Folgen für 
die Umwelt und unser Land in Bezug auf die glo-
bale Erwärmung, Hochwasserschäden, Umwelt-
verschmutzung usw. hat. 

 Purtroppo, il valore di mercato del bosco non tiene 
minimamente in considerazione l’aspetto ecologi-
co/ambientale del bosco stesso, in primis dai rap-
presentanti politici e dalle Istituzioni Provinciali 
competenti, con ripercussioni sempre più impat-
tanti sul territorio in termini di riscaldamento globa-
le, danni alluvionali, inquinamento, ecc. ecc. 

   
Zudem sollte auch das Problem der Umwidmun-
gen von Schutzwäldern, die als solche in den 
jeweiligen Plänen der Gefahrenzonen H4, d. h. 

 Da considerare inoltre la problematica dei cambi 
coltura di boschi di protezione inseriti come tali 
anche nei rispettivi piani delle zone di pericolo, H4 
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der „roten Zonen“, ausgewiesen sind, berücksich-
tigt werden. Es sind nämlich Wälder, die eine di-
rekte Schutzfunktion für bewohnte Gebiete, Güter 
und strategische Infrastrukturen ausüben, und als 
solche von Gemeinden und Land erfasst und an-
erkannt wurden. 

ovvero “zone rosse”. Boschi aventi funzione di 
protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture 
strategiche, individuati e riconosciuti dai Comuni e 
dalla Provincia. 

   
Diese Wälder dürfen gemäß Artikel 8 des geset-
zesvertretenden Dekrets Nr. 34 vom 3. April 2018 
(Einheitstext für die Bereiche Forstwirtschaft und 
forstbasierte Wirtschaft) nicht umgewidmet wer-
den; die Zweckbestimmung ihrer Flächen darf 
nicht umgewandelt werden, mit Ausnahme der 
Fälle, in denen dies aus zwingenden Gründen des 
öffentlichen Interesses erforderlich ist, und vorbe-
haltlich der Bestimmungen der Richtlinie 
2004/35/CE sowie der entsprechenden einzel-
staatlichen Umsetzungsbestimmungen. 

 Tali boschi ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2018, n. 34 
art. 8, (testo unico in materia di foreste e filiere 
forestali) non possono essere trasformati e non 
può essere mutata la destinazione d'uso del suo-
lo, fatti salvi i casi legati a motivi imperativi di rile-
vante interesse pubblico nonché le disposizioni 
della direttiva 2004/35/CE e della relativa normati-
va interna di recepimento. 

   
In Südtirol ist jedenfalls die Umwandlung auch 
dieser Flächen durch Schutzbauten, wie etwa Net-
ze oder Steinschlagschutzbauten, durchaus mög-
lich. 

 In provincia di Bolzano mediante la realizzazione 
di opere mitiganti, ad esempio reti o valli per la 
protezione da caduta massi, si consente comun-
que la trasformazione anche di queste superfici. 

   
Dies steht eindeutig im Widerspruch zu einer 
nachhaltigen Bodenbewirtschaftung, wobei sich 
auch die amtierende Landesregierung mit der 
Nachhaltigkeit auseinandergesetzt hat. Nun gilt es 
aber diese Richtlinien, die manchmal auf dem Pa-
pier bleiben, konkret umzusetzen. 

 Tutto ciò è chiaramente in contrasto con una ge-
stione sostenibile del suolo e la sostenibilità è un 
tema che anche questa Giunta si è posta. È il mo-
mento di dare attuazione pratica a questi indirizzi 
che talvolta restano mera teoria. 

   
Schließlich möchte ich diese wenn auch nur un-
vollständige Darstellung der Problematik mit der 
Anmerkung abschließen, dass der Wald in den 
letzten 20 Jahren wiederholt Gegenstand von ge-
setzlichen Maßnahmen war, welche zwar die Ver-
einfachung dieser Schutzbestimmungen zum Ziel 
hatten, aber schlussendlich diese verwässert ha-
ben. So z. B. die Vereinfachung der Verfahren für 
Grün-Grün-Umwidmungen, etwa die Abschaffung 
von Artikel 5 des Landesgesetzes über die Forst-
wirtschaft (Vereinfachung von Grün-Grün-
Umwidmungen ‒ Abschaffung des Forstbeirates
und neues Verfahren für Grün-Grün-
Umwidmungen) oder die sogenannten Bagatell-
eingriffe, die durch ein vereinfachtes Verfahren 
eine ganze Reihe an Eingriffen in den Wäldern 
ermöglichen (z. B. die Schaffung von Forststraßen 
mit einer Länge bis zu einem Kilometer und mit 
Mauern bis zu einer Höhe von 2,5 m, oder die 
Verlegung von Rohrleitungen mit einer Aushub-
breite von bis zu 5 m und ohne jegliche Beschrän-
kung in der Länge usw.) oder auch noch die Ver-
wirklichung von Freizeitanlagen, etwa Rodelbah-
nen, Reitplätzen, Abenteuerparks, Streichelzoos, 
Golfplätzen, Anlagen für das Freizeitangebot, 

 Per concludere il quadro pur parziale della proble-
matica si evidenzia come il bosco sia oggetto 
negli ultimi 20 anni di ripetuti attacchi atti a sempli-
ficare le norme che lo dovrebbero proteggere. 
Vedasi in merito le semplificazioni nei procedi-
menti di cambio coltura, con ad esempio 
l’abolizione dell’art. 5 della legge forestale provin-
ciale (semplificazione cambi coltura, abolizione del 
Comitato Forestale e nuova procedura ver-
de/verde) o i cosiddetti interventi bagatellari che 
prevedono tutta una serie di interventi in bosco 
semplificati (ad es. strade forestali fino ad un chi-
lometro di lunghezza con muri fino a 2,5 mt. di 
altezza, oppure messa in opera di tubazioni con 
larghezza di scavo fino a 5 m e senza limiti alla 
lunghezza, ecc. ecc.) o ancora la realizzazione di 
impianti per il tempo libero, tipo: piste per slittino, 
maneggi per cavalli, parchi avventura, zoo, campi 
da golf, impianti per attività ricreative, ecc. ecc. 
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usw. 
   
Dies vorausgeschickt und erwogen  Ciò premesso e considerato: 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
1. die Nutzungsänderungen von Waldflächen in 

Flächen mit einer anderen Zweckbestimmung ‒
sei es in Weide als auch in landwirtschaftliche 
Flächen (Grün-Grün-Umwidmung) ‒ und auf 
jeden Fall immer auf Flächen, die in den Gefah-
renzonenplänen vorgesehen sind, restriktiver 
zu regeln;  

 1. a rivalutare in senso restrittivo trasformazioni 
da bosco ad altro tipo di destinazione, sia an-
che pascolo o verde agricolo cd (verde-verde) 
e comunque sempre su superfici comprese nei 
piani delle zone di pericolo; 

   
2. die Nutzungsänderungen neu zu berechnen 

und dementsprechend die Datenbank des In-
formationssystems LAFIS anzupassen, damit 
aktuelle und reelle Daten zu den Grundstücken 
verfügbar sind;  

 2. a calcolare le trasformazioni di destinazione 
adeguando l’anagrafica del territorio al sistema 
di schede LAFIS, che indicano una cartografia 
reale ed aggiornata degli appezzamenti terrieri; 

   
3. eine Übereinstimmung zwischen den Änderun-

gen, die im Landschaftsplan durch das zustän-
dige Landesamt erfasst werden, mit jenen der 
Gemeindepläne zu gewährleisten, nicht nur um 
sicherzustellen, dass beide Pläne gleiche Da-
ten aufweisen, sondern auch, damit aktuelle 
Daten zu den Flächen verfügbar sind; 

 3. a garantire la coerenza tra le variazioni al piano 
paesaggistico riportate dall'ufficio provinciale 
competente nel piano comunale territorio e pa-
esaggio garantendo la coerenza non solo tra i 
due strumenti di pianificazione, ma con la si-
tuazione reale dei suoli; 

   
4. eine befristete Aussetzung der Grün-Grün-Um-

widmungen vorzusehen;  
 4. ad attuare una moratoria a tempo determinato 

dei cambi di coltura; 
   
5. eine jährliche Höchstgrenze an Grün-Grün-

Umwidmungen von Waldflächen in Flächen mit 
einer anderen Nutzung vorzusehen, wobei es 
zu berücksichtigen gilt, dass derzeit keine 
Obergrenze bzw. kein Prozentsatz, sondern le-
diglich eine Einzelfallbewertung vorgeschrieben 
ist; 

 5. a indicare una quota massima annuale di bo-
sco da destinare ai cambi coltura, considerato 
che attualmente non esiste un limite o una quo-
ta ma solo una valutazione caso per caso; 

   
6. äußerst restriktive Richtlinien für Grün-Grün-

Umwidmungen von Waldflächen in Flächen mit 
einer anderen Nutzung auszuarbeiten, die von 
der vor Kurzem eingesetzten Grün-Grün-
Kommission umzusetzen sind.  

 6. a definire delle Linee Guida molto restrittive per 
i cambi coltura da bosco ad altre qualità di su-
perfici, che dovranno essere applicate dalla re-
cente istituita commissione cd. “verde-verde”. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Diego Nicolini  Diego Nicolini 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 17.8.2021 eingegangen, Prot. Nr. 4570/ED/pp 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
17/8/2021, n. prot. 4570/bb/ci 

 


