
 

 
 
 
 
An die Präsidentin 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Alla presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 661/23  N. 661/23 

   
   
   

Abverkauf von geschlossenen Höfen an 
Nicht-Landwirte: regionale Produkte ade?

 Vendita dei masi chiusi ai non-agricoltori: 
addio ai prodotti regionali? 

   
Der ursprüngliche Grundgedanke des ge-
schlossenen Hofes, nämlich dessen Funktion 
als landwirtschaftliche Wohn- und Wirt-
schaftseinheit zur Sicherung des Fortbestan-
des bäuerlicher Familienbetriebe, bedarf einer 
Aktualisierung, um auf die heutige Zeit und 
ihre Erfordernisse angepasst zu werden. Denn 
seit geraumer Zeit zeigt sich eine schleichende 
bedrohliche Entwicklung in einer Häufung von 
Fällen des Verkaufs von geschlossenen Höfen 
an landwirtschaftsfremde Interessenten. Die 
Auflagen, um einen Hof schließen oder dessen 
Übernahmen in Erbschaft anzutreten zu kön-
nen, sind hoch und werden von der explizit 
hierfür eingesetzten Höfekommission streng 
überwacht. Aber kaufen kann, ohne irgendwel-
che Voraussetzungen prüfen lassen oder erfül-
len zu müssen, wer das dafür notwendige 
Budget aufbringen kann. Hier zeigt sich eine 
Lücke im Höfegesetz und es stellt sich die 
dringliche Frage, wie diese im Sinne des ge-
schlossenen Hofes geschlossen werden kann, 
um auch einen potentiellen Käufer eines ge-
schlossenen Hofes hinsichtlich Erfüllung der 
Grundkriterien des geschlossenen Hofes zu 
verpflichten, damit weiterhin gesichert ist, 
dass die landwirtschaftliche Produktion vor-
dergründig bleibt. 

 L'idea originariamente alla base dell’istituto 
del maso chiuso, vale a dire la sua funzione di 
unità agricola abitativa e aziendale che garan-
tisce la sopravvivenza dell’azienda agricola 
familiare, necessita di un’attualizzazione per 
adeguarla ai nostri tempi e alle mutate esigen-
ze. Da qualche tempo si osserva un lento e 
pericoloso sviluppo, ovvero i sempre maggiori 
casi in cui i masi chiusi vengono venduti a 
soggetti esterni all'agricoltura. I requisiti per 
costituire un maso chiuso o averlo in eredità 
sono molti e vengono controllati rigorosamen-
te dall’apposita commissione locale per i masi 
chiusi. Tuttavia, se si hanno i fondi necessari, 
si può acquistarlo senza dover soddisfare al-
cun criterio e senza essere soggetti a verifi-
che. Questo evidenzia una lacuna della legge 
sui masi chiusi e solleva urgentemente la que-
stione di come colmarla nello spirito del maso 
chiuso, con il fine di vincolare anche i poten-
ziali acquirenti dei masi chiusi al rispetto dei 
criteri fondamentali del maso chiuso, e questo 
per garantire anche in futuro la prevalenza 
dell’attività agricola. 

   
Viele Informationen rund um den Bauernhof kann 
man dem aktuellen Online-Eintrag der Provinz 
Südtirol entnehmen: Als geschlossene Höfe
gelten sämtliche Liegenschaften, die auf Antrag 
des Eigentümers durch die Höfekommission als 
solche erklärt werden. In der Regel handelt es 

 Sull’attuale pagina online della Provincia auto-
noma di Bolzano si trovano molte informazioni 
sul maso chiuso: Sono considerati maso chiuso
tutti gli immobili che, su richiesta del proprietario, 
sono dichiarati tali dalla commissione locale per i 
masi chiusi. Normalmente trattasi di terreni agricoli 
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sich um landwirtschaftliche Grundstücke mit den 
dazugehörigen landwirtschaftlichen Gebäuden. 
Rechtlich ausschlaggebend ist die Eintragung in 
der Abteilung I des Grundbuches. Das Höfege-
setz (das erste: LG vom 29.03. 1954, Nr.1 - das 
derzeit gültige: LG vom 28.11.2001, Nr. 17.) bildet 
den rechtlichen Rahmen für die Aufrechterhaltung 
des geschlossenen Hofes als landwirtschaftliche 
Wohn- und Wirtschaftseinheit und sichert so den 
Fortbestand des bäuerlichen Familienbetriebes. 
Laut Landwirtschaftszählung vom Jahr 2010 gibt 
es in Südtirol ca. 20.200 landwirtschaftliche Be-
triebe, davon ca. 13.300 geschlossene Höfe. 

con i relativi edifici di pertinenza. Dal punto di vista 
giuridico è decisiva l'iscrizione dei beni nella se-
zione I del Libro fondiario. La legge sui masi 
chiusi (la prima: l.p. 29/3/1954, n. 1 - quella vi-
gente: l.p. 28/11/2001, n. 17) costituisce la base 
legislativa per il mantenimento del maso chiuso 
quale unità abitativa e aziendale e garantisce la 
sopravvivenza dell'azienda agricola familiare. Dal 
censimento effettuato nel settore agricoltura nel 
2010, in Alto Adige risultano ca. 20.200 aziende 
agricole delle quali ca. 13.300 sono masi chiusi. 

   
Doch der Schutz der Maßnahme scheint zu ge-
ring, denn es kommt vor, dass geschlossene 
Höfe von landwirtschaftsfremden Interessen-
ten auf dem Kaufweg übernommen werden, 
welche dabei keinerlei Vorgaben erfüllen müs-
sen. Zugrundeliegende Kaufmotive solch fach-
fremder wie ausländischer Übernehmer haben 
dabei oft mehr mit dritter Lebensphase, Frei-
zeitgestaltung oder touristischer Nutzung als 
mit Landwirtschaft zu tun. In jedem Fall geht 
dabei der eigentliche und ursprüngliche Sinn 
des geschlossenen Hofes verloren.  

 Tuttavia, la tutela che offre questa disposizione 
sembra insufficiente, perché i masi chiusi ven-
gono rilevati anche da soggetti esterni all'agri-
coltura che non devono soddisfare alcun crite-
rio. Le motivazioni che spingono gli acquirenti 
esterni al settore agricolo nonché gli stranieri a 
comprare, piuttosto che con l’agricoltura hanno 
spesso più a che fare con la terza fase della vita, 
le attività del tempo libero o il turismo. In ogni 
caso, va perso l’originale e vero e proprio signi-
ficato del maso chiuso.  

   
Dass das Problem, dem Phänomen entgegenzu-
treten, dass immer mehr geschlossene Höfe auf 
landwirtschaftsfremde Interessenten übergehen, 
aber nicht ganz neu ist, zeigt der Landesgesetz-
entwurf Nr. 98/80 des damaligen Landtagsab-
geordneten Matthias Ladurner-Parthanes
"Maßnahmen zur Sicherung der wirtschaftli-
chen und sozialen Funktion der geschlosse-
nen Höfe in Südtirol" aus dem Jahr 1980. In 
seinem Bericht schreibt er wie hier auszugsweise 
zusammengefasst: Die gesamte Südtiroler Land-
wirtschaft ist gekennzeichnet durch das Vorherr-
schen des Familienbetriebes mittlerer bis kleinerer 
Prägung. Die Bewirtschaftung erfolgt in der Regel 
vom Hofbesitzer und seiner Familie, so dass diese 
Betriebseinheiten als Arbeitsplätze und Existen-
zen für Bauernfamilien angesehen werden kön-
nen. Doch schon im Jahr 1980 schreibt er: Bereits 
In letzter Zeit haben sich leider die Fälle gemehrt, 
wo geschlossene Höfe von landwirtschaftsfrem-
den Interessenten angekauft worden sind. Diese 
Käufe wurden getätigt, entweder als Kapitalanla-
ge, als Hobby oder in den meisten Fällen, um die 
am geschlossenen Hofe mögliche Wohnkubatur 
auszunutzen. Es hat sich gezeigt, daß solche, 
sich in landwirtschaftsfremden Händen befindli-
chen Höfe kaum mehr in den Besitz von Bauern 

 Il problema di contrastare il fenomeno del trasfe-
rimento di un numero sempre maggiore di masi 
chiusi a soggetti estranei all'agricoltura non è del 
tutto nuovo, e lo dimostra il disegno di legge 
provinciale n. 98/80 dell'allora consigliere pro-
vinciale Matthias Ladurner-Parthanes "Prov-
vedimenti per la salvaguardia della funzione 
economico-sociale dei masi chiusi in Alto Adi-
ge", risalente all’anno 1980. Nella sua relazione 
egli, in sintesi, scrive: L’agricoltura altoatesina nel 
suo complesso è caratterizzata dalla prevalenza 
di imprese familiari medie e piccole. Di norma, 
l'attività agricola viene svolta dal proprietario del 
maso e dalla sua famiglia, per cui queste aziende 
possono essere considerate come posti di lavoro 
e come mezzo di sussistenza per le famiglie con-
tadine. Già nel 1980, egli scrive: Negli ultimi tempi, 
purtroppo, è aumentato il numero di casi in cui i 
masi chiusi vengono acquistati da soggetti esterni 
all'agricoltura. Si tratta di investimenti di capitale, 
di hobby oppure, nella maggior parte dei casi, di 
un modo per sfruttare la cubatura abitativa che 
offre il maso chiuso. È dimostrato che i masi finiti 
in mani diverse da quelle contadine non tornano 
quasi mai in possesso di agricoltori, che soprattut-
to nelle zone montane peggiorano da punto di 
vista economico e che spesso non viene più svol-
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gelangen können, daß sie besonders im Bergge-
biet wirtschaftlich herabkommen und oft über-
haupt nicht mehr bearbeitet werden. Der eigentli-
che Sinn des geschlossenen Hofes die Existenz-
grundlage für eine bäuerliche Familie geht in die-
sen Fällen verloren. Die von Matthias Ladurner-
Parthanes präsentiere Gesetzesvorlage sah vor,
daß der Erwerb eines geschlossenen Hofes 
einer Genehmigungspflicht unterworfen wird, 
wobei die Genehmigung nur gegeben werden 
kann, wenn der Erwerber die Gewähr gibt, den 
Hof selber oder mit seiner Familie zu bewirt-
schaften und einen Berufserfahrungsnachweis 
erbringen kann. Als Entscheidungs- gremien sind 
die schon bestehenden Höfekommissionen vor-
gesehen. Mit dieser Gesetzes- vorlage wird be-
wirkt, daß der Ausverkauf von geschlossenen 
Höfen an landwirtschafts- fremde Interessen-
ten unterbunden wird, daß die landwirtschaftlich 
gesehen ungesund hohen Preise für geschlos-
sene Höfe sinken, wobei sich dies auch auf die 
übrigen landwirtschaftlichen Grundstücke auswir-
ken kann, daß demzufolge die in der Landwirt-
schaft Arbeitenden in Zukunft die Möglichkeit ha-
ben, einen geschlossenen Hof zu erwerben. Dies 
würde bewirken, dass geschlossene Höfe wei-
terhin von Bauernfamilien bewohnt und bear-
beitet werden, welche im Dienste der Allge-
meinheit Lebensmittel produzieren, den Boden 
schützen und die Landschaft pflegen. Die wirt-
schaftliche und soziale Aufgabe der Einrich-
tung des geschlossenen Hofes wäre somit 
auch für die Zukunft gegeben. 

ta un’attività agricola. Va così perso il vero signifi-
cato del maso chiuso, vale a dire il sostentamento 
delle famiglie contadine. Il disegno di legge pre-
sentato da Matthias Ladurner-Parthanes prevede-
va che l'acquisizione di un maso chiuso fosse 
soggetta a un’approvazione che poteva essere 
concessa solo se l'acquirente garantiva che a-
vrebbe gestito il maso da solo o con la sua 
famiglia e se forniva prova di un’esperienza pro-
fessionale in campo agricolo. Quali organi deci-
sionali in merito erano previste le commissioni 
locali per i masi chiusi. Con quel disegno di 
legge si voleva impedire la svendita dei masi 
chiusi a soggetti estranei all'agricoltura, ridurre 
gli alti prezzi dei masi chiusi, controproducenti 
anche dal punto di vista agricolo, e questo con 
una possibile ricaduta anche sui restanti terreni 
agricoli, e infine consentire in futuro a chi lavora 
nel settore agricolo di acquistare un maso chiuso. 
Di conseguenza, i masi chiusi avrebbero conti-
nuato a essere abitati da famiglie di agricoltori 
che lì svolgono un’attività agricola e produco-
no cibo, preservano il suolo e curano il pae-
saggio, e tutto questo al servizio della comuni-
tà. La funzione economica e sociale 
dell’istituto del maso chiuso sarebbe così sta-
ta garantita anche per il futuro. 

   
Nun haben 2022 lokale Südtiroler Medien über 
neuerliche Fälle vom “Ausverkauf geschlos-
sener Höfe” berichtet. Rai Südtirol schreibt am 
22.02.2022, warum falsche Bauern echte Bau-
ern ärgern. Im Bericht geht es darum, dass in 
Südtirol in den letzten Jahren mehrere Höfe an 
Nicht-Bauern verkauft worden sind, die sie touris-
tisch nutzen. Kein Massenphänomen, aber eine 
schleichende Entwicklung. Die Käufer bieten 
dann meist Urlaub auf dem Bauernhof an. Dem 
Bauernbund seien zwar beim Kauf die Hände 
gebunden, müsse aber mehr Kontrollen einfor-
dern, denn wer eine Lizenz für UAB hat, muss die 
entsprechenden gesetzlichen Vorgaben einhalten 
und den Hof auch bewirtschaften. Drei Esel, zwei 
Hasen oder Gänse reichen nicht. Wenn die Ge-
meinden das nicht schaffen, muss das Land eine 
Kontrollstelle einrichten. 

 Nel 2022 i media locali altoatesini hanno riferi-
to di nuovi casi di "svendita di masi chiusi". 
Rai Südtirol il 22/2/2022 ha descritto il motivo 
per cui i finti agricoltori fanno arrabbiare quelli 
veri. L’articolo riguarda il fatto che negli ultimi anni 
diversi masi in Alto Adige sono stati venduti a non 
agricoltori, i quali li sfruttano a fini turistici. Non 
si tratta di un fenomeno di massa, ma di uno svi-
luppo graduale. La maggioranza dei compratori 
di solito svolge un’attività di agriturismo. Il Bauern-
bund (Unione agricoltori e coltivatori diretti sudtiro-
lesi) ha le mani legate sulle compravendite, però 
deve richiedere maggiori controlli, perché chi ha 
una licenza per l'agriturismo deve rispettare i rela-
tivi requisiti di legge e svolgere un’attività agricola 
nel maso. Non basta avere tre asini, due conigli o 
due oche. Se non lo fanno i Comuni, sarà la Pro-
vincia a dover istituire un’entità di controllo. 

   
Das Wochenmagazin ff greift die Nachricht der  Il settimanale ff ha ripreso la notizia della RAI nel 
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RAI in Ausgabe No. 08 vom 24.02.2022 im Leitar-
tikel Falsche Bauern von Karl Hinterwaldner auf. 
In der Sache geht es darum, dass immer mehr 
Bergbauernhöfe aufgelassen und verkauft wer-
den. Die Käufer sind meist jedoch nicht andere 
Bauern, sondern Investoren, Wirtsleute oder Be-
tuchte, die ein Geschäft zu machen hoffen. Der 
Bergbauernvertreter im Bauernbund findet das 
problematisch. Vor allen Dingen deswegen, weil 
die „Höfe wegen der großen Kubatur aufgekauft 
werden“. Und nicht wegen der Bewirtschaftung. 
Was man beim Bauernbund überraschend findet, 
liegt auf der Hand: Welcher Investor mag sich 
schon mit Kälbern oder Schafen herumplagen? 
Ein Geschäft lässt sich viel besser machen mit 
Touristen, die man sodann in umgebauten Luxus-
chalets unterbringt. Oder mit reichen Industriellen, 
denen man das Objekt als Zweitwohnsitz zum 
Höchstpreis verkauft. Der Bauernbund vergießt 
hier Krokodilstränen. Die Missstände sind seit 
Jahren bekannt. Auch die ff weist immer wieder 
auf diese Art des Ausverkaufs von Bauernhöfen 
hin. Die Verbandsspitze aber hält sich dabei im-
mer vornehm zurück. Mit der Ausrede, man kön-
ne sich nicht in die Privatangelegenheiten von 
Käufern einmischen. Das ist jetzt nicht anders: 
Man könne nichts gegen die Verkäufe von Höfen 
unternehmen, heißt es. Mag sein, dass der Bau-
ernbund die Verkäufe nicht verhindern kann. Aber 
was er sehr wohl tun könnte – und schon längst 
hätte tun müssen: auf das Problem hinweisen, 
Kampagnen starten, Demos abhalten, gesetzliche 
Maßnahmen einfordern. So wie er es zum Bei-
spiel gegen Wolf und Bär tut. Der Ärger gegen 
falsche Bauern aber wird – sollte es ihn tatsäch-
lich geben – still hinuntergeschluckt. Und so 
nimmt die Misere ihren Lauf. Schließlich sind es 
der SBB und seine Vertreter im Landtag gewesen, 
die immer noch größere Kubaturen und immer 
noch mehr Erleichterungen für ihre Klientel durch-
gedrückt haben. Dass auch Nichtbauern in den 
Genuss dieser Vorteile kommen wollen, darf 
niemanden verwundern. Schon gar nicht den 
Bauernbund. 

numero 8 del 24/2/2022 con l'editoriale Falsche 
Bauern (Finti contadini) di Karl Hinterwaldner. Il 
punto è che sempre più i masi di montagna ven-
gono abbandonati e venduti, e gli acquirenti in 
genere non sono altri agricoltori, ma investitori, 
gestori di locali o persone facoltose in cerca di un 
affare. Il rappresentante dei contadini di montagna 
del Bauernbund ritiene che questo sia un proble-
ma, soprattutto perché “i masi vengono comprati 
per via della grande cubatura”. E non per svolger-
vi attività agricole. Ciò che il Bauernbund trova 
sorprendente è invece ovvio: qual è l’investitore 
che vorrebbe occuparsi di vitelli o di pecore? È 
molto più facile guadagnare con i turisti facendoli 
soggiornare nei nuovi chalet di lusso, oppure con 
dei ricchi industriali, ai quali si può vendere la 
proprietà come seconda casa a un prezzo altissi-
mo. Quelle del Bauernbund sono lacrime di 
coccodrillo. Le problematiche sono note da 
anni. Anche il settimanale ff riferisce ripetutamen-
te di questo modo di svendere i masi. I vertici del 
Bauernbund, tuttavia, continuano a tenere un 
profilo basso con la scusa che non possono inter-
ferire negli affari privati degli acquirenti. Oggi le 
cose non stanno diversamente: non si può inter-
venire sulla vendita dei masi, dicono. Può darsi 
che il Bauernbund non possa impedire le compra-
vendite, ma quello che potrebbe benissimo fare -
e che avrebbe dovuto fare già da molto tempo
- è segnalare il problema, avviare delle campa-
gne, organizzare delle manifestazioni, sollecitare 
misure legislative. Proprio come fa, ad esempio, 
rispetto al problema dei lupi e degli orsi. Ma la 
rabbia contro i finti agricoltori - se davvero esiste -
viene fatta sbollire in silenzio. E così questo triste 
fenomeno continua. Dopotutto, sono stati il Südti-
roler Bauernbund e i suoi rappresentanti in Consi-
glio provinciale a spingere sulle sempre maggiori 
cubature e agevolazioni per i loro clienti. Non 
dovrebbe sorprendere che anche coloro che 
non sono agricoltori vogliano godere di questi 
vantaggi. Soprattutto non dovrebbe sorprendere il 
Bauernbund. 

   
Eine Woche später, am 03.03.2022 bringt ff die 
diesbezügliche Stellungnahme von Leo Tie-
fenthaler, Obmann des Südtiroler Bauernbundes. 
Zusammengefasst verweist dieser darauf, dass 
der Bauernbund den Verkauf von Höfen an land-
wirtschaftsfremde Investoren bereits seit Jahren 
auf dem Schirm hat, die Angelegenheit aber sehr 
komplex ist. Es geht um nichts weniger als die 
europäischen Grundfreiheiten des freien Kapi-

 Una settimana dopo, il 3/3/2022, il settimanale ff
riporta la presa di posizione in merito di Leo 
Tiefenthaler, presidente del Südtiroler Bauer-
nbund. In sintesi, egli sottolinea che lo stesso 
Bauernbund ha da anni ben presente il problema 
della vendita di masi a investitori estranei 
all’agricoltura, che però la questione è molto com-
plessa. In gioco ci sono niente meno che le liber-
tà fondamentali dell’Unione europea - la libera 
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talverkehrs und der Niederlassungsfreiheit. De-
ren Grundsätze können nur eingeschränkt wer-
den, wenn gleichwertige Interessen vorgebracht
werden, welche frei von Diskriminierungen ange-
wendet werden können. Südtirol hat im Zivilrecht, 
und dazu zählt der Grundverkehr, keine Zustän-
digkeiten, wobei sich beim geschlossenen Hof 
ein kleines Fenster auf tut. Wie weit hier das 
Land gehen könnte, ist Teil eines vom SBB in 
Kürze erwarteten Rechtsgutachtens zu Hand-
lungsmöglichkeiten gegen den „Ausverkauf 
der Heimat“. Der SBB wird alle Möglichkeiten 
ausschöpfen, die sich im Rahmen des geltenden 
europäischen und staatlichen Rechts sowie des 
Landesrechts bieten, um den Ausverkauf der 
Heimat zu unterbinden.  

circolazione dei capitali e la libertà di stabilimen-
to - i cui principi possono essere limitati solo in 
presenza di interessi equivalenti che possono 
essere applicati senza discriminazioni. L'Alto Adi-
ge non ha competenza in materia di diritto civi-
le, quindi neanche sulle operazioni immobiliari, 
anche se nel caso dei masi chiusi si è aperto un 
piccolo spiraglio. Il margine d’azione della Pro-
vincia è oggetto di un parere giuridico, atteso a 
breve dal Bauernbund, sulle possibilità di inter-
venire contro la "svendita della nostra terra". Il 
Bauernbund sfrutterà tutte le possibilità che offro-
no la normativa europea, quella statale e quella 
provinciale per impedire la svendita della nostra 
terra.  

   
Am 02.03.2022, beschreibt Robert Weißensteiner 
für die Südtiroler Wirtschaftszeitung in Ich kauf 
mir einen Hof. Bauernland in Unternehmer-
hand, hier zusammengefasst wiedergegeben, 
einige Beispiele von einer ganzen Reihe von Hö-
fen, die von Südtiroler Unternehmern erworben 
worden sind. Der Gaughof am Ritten hat als neue 
Eigentümer die Familie Mair, erfolgreiche Wein-
händler vom gleichnamigen Kaufhaus in Sterzing, 
deren Familienunternehmen das Weingut pas-
send ergänzt. Der Rappersbichlhof am Ritten 
hingegen wurde von Heiner -Oberrauch (Salewa) 
übernommen, welcher in seinem dritten Lebens-
abschnitt möglichst autark sein will. Seine Tochter 
wird auch einmal dort wohnen und UAB anbieten. 
Immer auf dem Ritten hat der Unternehmer Luis 
Oberrauch (Finstral) den Moarhof emotional 
bedingt erworben, denn seine Frau stammt von 
einem Bauernhof. Der Hof soll aus Überzeugung 
naturnah bewirtschaftet werden. Als reines Fe-
riendomizil nutzt der bekannte TV-Moderator Mar-
kus Lanz, der schon als kleiner Bub davon ge-
träumt hat, einmal einen Hof zu besitzen, den von 
ihm erworbenen Hof -Unterrauchenbichler in 
Kiens. Im Tausch gegen eine Sammlung von Bil-
dern Tiroler Maler hat der Meraner Immobilien-
entwickler Siegfried -Unterberger einst vom Land 
Südtirol den -Stegerhof in Labers bei Meran er-
worben und diesen kürzlich um kolportierte 10 
Millionen an einen Deutschen weiterverkauft. Ne-
ben Einheimischen sind nämlich auch Nichtsüdti-
roler immer öfter am Kauf von Höfen in Südtirol 
interessiert, besonders Deutsche und Italiener. 
So hat sich z.B. der Deutscher Heinrich Werner 
Risken, Vorstandsvorsitzende der Heristo AG mit 
Umsatz 1,3 Milliarden Euro, in Mühlwald einge-
kauft. Aus den angeführten Beispielen werden 

 Il 2/3/2022, Robert Weißensteiner nel suo articolo 
per la Südtiroler Wirtschaftszeitung Ich kauf mir 
einen Hof. Bauernland in Unternehmerhand (Mi 
compro un maso. Le terre dei contadini nelle 
mani degli imprenditori), riporta alcuni esempi 
dei diversi masi comprati da imprenditori altoate-
sini, di seguito riportati in sintesi. Il Gaughof sul 
Renon è stato acquistato dalla famiglia Mair, gli 
affermati commercianti di vino degli omonimi 
grandi magazzini di Vipiteno, la cui impresa fami-
liare integra quella vinicola. Il Rappersbichlhof
sul Renon è stato rilevato da Heiner Oberrauch
(Salewa), il quale nella terza fase della sua vita 
vuole essere il più autosufficiente possibile. Anche 
sua figlia un giorno vivrà lì e svolgerà un’attività 
agrituristica. Sempre sul Renon, l'imprenditore 
Luis Oberrauch (Finstral) ha comprato il Moarhof
per motivi affettivi, in quanto sua moglie è cresciu-
ta in un maso. Quello acquistato viene volutamen-
te gestito nel pieno rispetto della natura. Il noto 
presentatore televisivo Markus Lanz, che sin da 
bambino sognava di possedere un maso, sfrutta 
quello da lui comprato, l’Unterrauchenbichler di 
Chienes, solo come luogo di vacanza. In cambio 
di una collezione di quadri di pittori tirolesi, 
l’immobiliarista meranese Siegfried Unterberger
ha acquistato dalla Provincia autonoma di Bolza-
no lo Stegerhof di Labers nei pressi di Merano, 
che ha recentemente venduto a un tedesco per 
una cifra dichiarata di 10 milioni. Oltre agli altoate-
sini, sempre più soggetti, anche provenienti da 
fuori provincia, si interessano all’acquisto di masi 
in Alto Adige, soprattutto tedeschi e italiani. Ad 
esempio, il tedesco Heinrich Werner Risken, pre-
sidente del consiglio di amministrazione di Heristo 
SpA, che ha un fatturato di 1,3 miliardi di euro, ha 
acquistato a Selva dei Molini. Dagli esempi ripor-
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unterschiedliche Kaufmotive deutlich. Wirt-
schaftlich muss teilweise vorab am Hof erst inves-
tiert werden, um Gebäude und Felder wieder in 
Schwung zu bringen. Jedoch die von so manchem
Käufer gebotenen Liebhaberpreise verzerren den 
Markt und locken Spekulanten. Höfe gehen laut 
Immobilienmakler zwar nicht weg wie warme 
Semmeln, aber wenn die Lage stimmt, gibt es 
durchaus Interesse. Andere Bauern kommen 
dabei kaum zum Zug, denn die Preise sind 
Liebhaberpreise ohne betriebswirtschaftlichen 
Bezug. Und während geförderte Wohnungen 
seit vielen Jahren konventioniert und damit 
Einheimischen vorbehalten sind, erhalten 
Bauern zwar großzügige Beiträge, wenn sie 
Wohnhaus und Stadel neu bauen oder sanie-
ren - müssen aber im Gegenzug keinerlei Bin-
dungen eingehen, sondern können den Hof 
frei an den Meistbietenden veräußern. Die Poli-
tik muss dringend etwas unternehmen, um das 
Südtiroler Kulturgut Geschlossener Hof zu schüt-
zen und die Ungleichbehandlung zu beenden. 
Denn was bringt es, Wohnungen Ansässigen vor-
zubehalten und gleichzeitig zuzuschauen, wie die 
schönsten Immobilien mit attraktiven Baurechten 
an Auswärtige verkauft werden? 

tati emergono chiaramente le differenti ragioni che 
conducono a comprare un maso. Dal punto di 
vista economico, bisogna innanzitutto investire nel 
maso per rimettere in sesto edifici e campi. Tutta-
via, gli alti prezzi pagati da alcuni acquirenti di-
storcono il mercato e attirano gli speculatori. Se-
condo gli agenti immobiliari i masi non vanno 
proprio a ruba, ma quando la posizione è buo-
na l’interesse è sicuramente alto. I contadini 
raramente riescono a comprare perché i prezzi 
sono ingiustificatamente alti. Mentre l’edilizia 
agevolata da molti anni viene convenzionata 
ed è quindi riservata alla popolazione locale, 
gli agricoltori ricevono generosi contributi se 
costruiscono o ristrutturano la loro abitazione 
o il loro fienile - ma non sono soggetti a nes-
sun vincolo e sono invece liberi di vendere il 
maso al miglior offerente. La politica deve inter-
venire urgentemente a tutela dell’istituto culturale 
del maso chiuso altoatesino e porre fine a questa 
disparità di trattamento. Dopotutto, che senso ha 
riservare le abitazioni alla popolazione residente e 
al contempo vendere a persone di fuori provincia 
gli immobili più belli insieme agli allettanti diritti 
edificatori? 

   
Vor diesem Hintergrund ist als augenscheinlich, 
dringend und notwendig zu erachten, dafür Sorge 
zu tragen, die gesetzlichen Vorgaben hinsicht-
lich Verkauf von geschlossenen Höfen zu 
verbessern, um einen besseren Schutz der 
landwirtschaftlichen Interessen und der akti-
ven Landwirte zu garantieren, sowie bisher be-
stehende Schlupflöcher und Hintertürchen für 
vermögende landwirtschaftsfremde Interes-
senten und Spekulanten zu schließen. Denn 
sonst könnte es bald zu spät sein, sodass sich 
einheimische Bauern keinen Hof mehr leisten 
können, mit entsprechender Auswirkung auch 
auf die Bewirtschaftung und auf das lokale 
Angebot landwirtschaftlicher Produkte. Dies-
bezügliche Lücken im Höfegesetz gilt es, zum 
Besten im Sinne des Gemeinwohles zu schlie-
ßen. 

 È ovvio che in questo contesto è urgente e neces-
sario provvedere a migliorare le disposizioni 
normative relative alla vendita dei masi chiusi, 
al fine di garantire una migliore tutela degli inte-
ressi dell’agricoltura e dei contadini attivi, non-
ché di eliminare le scappatoie usate dagli acqui-
renti facoltosi e dagli speculatori estranei all'a-
gricoltura. Altrimenti, gli agricoltori locali ri-
schiano di non potersi presto più permettere 
un maso e questo si ripercuoterebbe negati-
vamente sull'agricoltura e sull'offerta locale di 
prodotti agricoli. Le lacune della legge sui ma-
si chiusi vanno colmate nell’interesse del bene 
comune. 

   
Dies vorausgeschickt,  Tutto ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung: 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
1. dass schnellstmöglich ein Arbeitstisch mit allen 

Stakeholdern eingerichtet wird, welcher aktuel-
 1. a istituire al più presto un tavolo di lavoro con 

tutti le parti in causa che analizzi gli attuali casi 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 19.1.2023 eingegangen, Prot. Nr. 340/bb 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
19/1/2023, n. prot. 340/MS/pa 

le Fälle des Kaufs geschlossener Höfe von 
landwirschaftsfremden Interessenten analysiert 
und gesetzliche Korrekturmaßnahmen erarbei-
tet; 

di acquisto di masi chiusi da parte di soggetti 
estranei all’agricoltura e che elabori delle misu-
re legislative correttive; 

   
2. zu prüfen, inwieweit eine Einrichtung auf Lan-

desebene die UAB Kontrollen hinsichtlich Ein-
haltung der gesetzlichen Vorgaben seitens der 
Gemeinden kontrollieren oder von diesen über-
nehmen könnte, z.B. die Abteilung Landwirt-
schaft, welche dezentral auf Bezirksebene ver-
treten ist; 

 2. a verificare in quale misura un ente a livello 
provinciale possa controllare direttamente il ri-
spetto degli obblighi di legge da parte degli a-
griturismi o subentrare ai Comuni per quanto 
riguarda l’attività di controllo; ad esempio, que-
sto compito potrebbe essere svolto dalla Ripar-
tizione agricoltura, che è rappresentata a livello 
decentrato nei comprensori; 

   
3. zu prüfen, ob und wie Regelungen z.B. der 

Konventionierung der Wohnkubatur auch bei 
geschlossenen Höfen wirksam sein könnten; 

 3. a verificare se e come delle disposizioni, ad 
esempio quella sul convenzionamento della 
cubatura residenziale, possano essere efficaci 
anche laddove applicate ai masi chiusi; 

   
4. zu prüfen, ob die Regelungen im aktuellen 

Tiroler Höfegesetz bei Verkauf besseren 
Schutz gewähren und gegebenenfalls ob bzw. 
wie diese für Südtirol übernommen werden 
können; 

 4. a verificare se le disposizioni della vigente leg-
ge del Tirolo sui masi chiusi offrano una miglio-
re tutela per quanto riguarda le compravendite 
e, in caso affermativo, se e come esse possano 
essere adottate anche in Alto Adige; 

   
5. dass Vorschläge zur Korrektur des Höfegeset-

zes ausgearbeitet werden, um die wirtschaftli-
che und soziale Aufgabe der Einrichtung des 
geschlossenen Hofes für die Zukunft besser 
geschützt zu wissen und dementsprechend si-
cherzustellen, dass die Priorität der landwirt-
schaftlichen Produktion eingehalten wird und 
dass - wie es bereits Matthias Ladurner-
Parthanes forderte - geschlossene Höfe wei-
terhin von einheimischen Bauernfamilien be-
wohnt und bearbeitet werden, welche im Diens-
te der Allgemeinheit Lebensmittel produzieren, 
den Boden schützen und die Landschaft pfle-
gen. 

 5. a elaborare proposte correttive della legge sui 
masi chiusi per tutelare meglio la funzione eco-
nomica e sociale di questo istituto in futuro e 
per garantire conseguentemente che sia salva-
guardata la prevalenza dell’attività agricola, e 
che - come già richiesto da Matthias Ladurner-
Parthanes - i masi chiusi continuino a essere 
abitati da famiglie contadine locali che vi svol-
gono un’attività agricola e producono alimenti, 
proteggono il suolo e curano il paesaggio 
nell’interesse della collettività. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Peter Faistnauer  Peter Faistnauer 
 
 


