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SCHUTZ DER LANDSCHAFT  

UND DER FELDGÜTER 

 TUTELA DEL PAESAGGIO E DELLE 

PROPRIETÀ AGRARIE 

   

Grund und Boden ist ein kostbares Gut, das es 

langfristig zu schützen gilt. Dieser dient sowohl als 

Nahrungsquelle für Wild- und Nutztiere, ist unver-

zichtbar für die Nahrungsmittelproduktion und ist 

Grundlage des heimischen Tourismus. Grund und 

Boden umfasst alles, was dem Grundstück zuzu-

schreiben ist: Das Grundstück selbst; alle Sachen, 

die mit dem Grundstück verbunden sind und alle 

Erzeugnisse des Grundstückes, soweit diese mit 

dem Boden in Zusammenhang stehen. Durch die 

jahrhundertelange Nutzung von Grund und Boden 

durch den Menschen prägen heute neben der Na-

turlandschaft auch Kulturlandschaftselemente das 

typische Landschaftsbild Südtirols. Die Begrifflich-

keit Natur (nasci=geboren werden) definiert eine 

Landschaft, die sich ohne Zutun durch den Men-

schen einstellt und reguliert und eine natürliche Ve-

getation hervorbringt. Kulturlandschaft hingegen ist 

das Sichtbarwerden menschlichen Handelns im 

Raum. So ist die alpine Kulturlandschaft Resultat 

eines über Jahrhunderte hinweg praktizierten Han-

delns durch Akteure der alpinen Landwirtschaft zu 

sehen. Grundbesitzer sind jedoch nicht die alleini-

gen Nutzer ihres Eigentums, auch die Allgemein-

heit hat Begehrlichkeiten in vielfältiger Hinsicht. 

Durch Landschaftspflege werden Spuren, die die 

Allgemeinheit hinterlässt, beseitigt. Kulturpflege 

geht einen Schritt weiter und sorgt dafür, die Böden 

für die Produktion von Nahrungsmitteln und Futter 

frei von Verunreinigung, verursacht durch vielfäl-

tige Belange der Allgemeinheit zu halten. Grund 

und Boden ist die Voraussetzung für Feldgüter, da-

mit gemeint sind landwirtschaftlich genutzte Grund-

flächen und Landschaftsgüter. Feldgüter sind alle 

der landwirtschaftlichen Erzeugung und der Land-

schaftspflege dienenden unbeweglichen und be-

weglichen Sachen, die hervorgebracht oder ver-

wendet werden, insofern sich diese auf offenem 

Feld befinden. Bestehende Gesetze schützen den 

 Il terreno è un bene prezioso che va preservato per 

il futuro. Serve infatti come fonte di nutrimento per 

gli animali selvatici e il bestiame, è indispensabile 

per la produzione alimentare ed è altresì la base 

per il turismo nella nostra provincia. Nella defini-

zione di terreno rientrano tutti gli elementi ascrivibili 

all’appezzamento di terra: l’appezzamento stesso, 

tutto ciò che vi è collegato e tutti i prodotti dell’ap-

pezzamento se sono correlati al terreno. In seguito 

allo sfruttamento secolare del terreno da parte degli 

esseri umani, oggi il paesaggio tipico dell’Alto 

Adige non è definito solo dal paesaggio naturale 

ma anche da elementi antropizzati. Il termine na-

tura (dal latino nasci = nascere) definisce un pae-

saggio che si forma e regola senza l’intervento de-

gli esseri umani e che crea una vegetazione natu-

rale. Il paesaggio culturale o antropizzato può es-

sere definito come manifestazione dell’azione 

dell’uomo nello spazio. Il paesaggio culturale alpino 

può quindi essere visto come il risultato del lavoro 

secolare degli attori dell’agricoltura alpina. Tuttavia, 

i proprietari dei terreni non sono gli unici utilizzatori 

della loro proprietà, perché anche la collettività nu-

tre molteplici interessi nei suoi confronti. Tramite la 

tutela e la cura del paesaggio si eliminano le tracce 

lasciate dalla collettività. La tutela delle colture va 

oltre e assicura che i terreni usati per la produzione 

di alimenti e foraggio siano protetti dalla contami-

nazione causata dai molteplici interessi di cui so-

pra. Il terreno è il presupposto delle proprietà agra-

rie, ovvero degli appezzamenti utilizzati a scopi 

agricoli e dei beni paesaggistici. Le proprietà agra-

rie sono i beni immobili e mobili necessari alla pro-

duzione agricola e alla tutela e cura del paesaggio 

che vengono prodotti o utilizzati nella misura in cui 

si trovano nei campi. Le leggi vigenti forniscono 

poca o insufficiente tutela all’agricoltore contro de-

terminati danni, ad esempio per quanto riguarda le 

proprietà agrarie in caso di danneggiamento del 
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Landwirt kaum oder nur unzulänglich vor bestimm-

ten Schadensfällen, im Hinblick auf Feldgüter 

bspw. bei Beschädigungen des Grundstückes oder 

Sachen, die sich darauf befinden, Diebstahl in Obst 

und Weingärten sowie Hundekot in Wiesen und 

Äckern. 

terreno o dei beni che vi si trovano, di furti nei frut-

teti e vigneti o deiezioni canine nei prati e nei 

campi. 

   

Zum langfristigen Erhalt der Feldgüter bedarf es 

der Bearbeitung und der sorgsamen Pflege, aber 

auch des achtsamen Umgangs seitens der Gesell-

schaft. In den vergangenen Jahren wird zuneh-

mend ein achtloser Umgang mit den Feldgütern 

festgestellt. Dies kann einerseits auf das Fehlen 

von gesetzlichen Grundlagen zum Schutz der Feld-

güter und demzufolge auf nicht vorhandene Kon-

troll- und Sanktionsmechanismen zum Schutz der 

Landschaft zurückgeführt werden. Andererseits 

sind mangelndes Wissen und mangelnde Sensibi-

lität der Allgemeinheit Faktoren für Beschädigung 

des Feldgutes dort, wo es Berührungspunkte mit 

den Begehrlichkeiten der Gesellschaft gibt. Dem-

gemäß wird es sowohl als notwendig erachtet, 

Sensibilisierung- und Aufklärungskampagnen zu 

forcieren, damit die Koexistenz von Landschafts-

schutz und Bedürfnisbefriedigung der Allgemein-

heit in harmonischem Einklang gebracht werden 

kann. Ebenso gilt es den Schutz der Feldgüter 

rechtlich zu verankern und Mechanismen als Ga-

ranten des Schutzstatus vorzusehen. 

 Per tutelare le proprietà agrarie nel lungo termine è 

indispensabile che esse vengano lavorate e curate, 

ma è altresì necessario che la società le tratti con 

rispetto. Da alcuni anni si nota che viene sempre 

più a mancare tale rispetto. Ciò può essere ricon-

dotto alla mancanza di basi legislative per la tutela 

delle proprietà agrarie e alla conseguente assenza 

di meccanismi di controllo e sanzioni a tutela del 

paesaggio. Inoltre, la mancanza di conoscenze e 

sensibilità da parte della collettività sono fattori che 

portano al danneggiamento delle proprietà agricole 

laddove si sovrappongono agli interessi della so-

cietà. Di conseguenza si ritiene necessario pro-

muovere campagne di sensibilizzazione e informa-

zione in modo da permettere una coesistenza ar-

moniosa tra la tutela del paesaggio e la soddisfa-

zione dei bisogni della collettività. È altresì neces-

sario creare una base giuridica per la tutela delle 

proprietà agrarie e prevedere dei meccanismi per 

garantirne la tutela. 

   

Respekt und sorgsamer Umgang gegenüber frem-

dem Eigentum im Hinblick auf Feldgüter wurde in 

früheren Zeiten noch als selbstverständlich erach-

tet. Die Entkoppelung der Stadtbewohner und 

Gäste von der Landwirtschaft hat im Laufe der Zeit 

dazu beigetragen, dass diese erforderliche Sensi-

bilität jedoch weitgehend entschwunden ist. 

 In passato era considerata una ovvietà trattare con 

rispetto e cura la proprietà agraria altrui. Nel corso 

degli anni è venuto però a mancare il legame tra 

l’agricoltura da una parte e gli abitanti delle città e i 

turisti dall'altra, ed è andata ampiamente persa 

questa sensibilità. 

   

Im Sinne des harmonischen Miteinanders zwi-

schen der Kulturlandwirtschaft und dem Freizeit-

vergnügen und der Erholung ist neben dem Feld-

schutz im engeren Sinne auch ein respektvoller 

Umgang mit dem Weidevieh unerlässlich. Hierfür 

sind einige Verhaltensregeln zu beachten, um we-

der sich selbst noch das Weidevieh in Gefahr zu 

bringen. Menschen, die zur Erholung und zur Aus-

übung von Freizeitaktivitäten die Natur aufsuchen, 

müssen für einen respektvollen und achtsamen 

Umgang sensibilisiert werden. 

 Per garantire una coesistenza armoniosa tra pae-

saggio culturale e divertimento e relax nel tempo 

libero, oltre alla tutela delle proprietà agrarie in 

senso stretto, è indispensabile il rispetto degli ani-

mali da pascolo. È infatti necessario rispettare al-

cune norme di comportamento onde evitare di met-

tere in pericolo se stessi o il bestiame. Bisogna sen-

sibilizzare le persone che si recano nella natura per 

rilassarsi o per svagarsi affinché trattino l’ambiente 

con rispetto e cura. 

   

Schließlich sind auf die Weide gebrachte Herden 

kein Streichelzoo und der Wanderer dringt in den 

Lebensraum der Tiere ein. In weiterer Folge kann 

ein angemessenes Verhalten dazu beitragen, 

 Le bestie al pascolo non sono infatti gli animali di 

uno zoo, e l’escursionista invade il loro habitat. Di 

conseguenza, un atteggiamento adeguato può 

contribuire a prevenire incidenti ed escludere casi 



 

3 

Unfällen vorzubeugen und Haftungsfälle von Land-

wirten auszuschließen. Die landwirtschaftlichen 

Akteure leisten einen wichtigen Beitrag zum Erhalt 

der Landschaft. Für ihre Leistung dürfen sie nicht 

auch noch Nachteile haben. Hierzu ist erforderlich, 

dass die Möglichkeit eines Betretungsverbotes und 

die Durchsetzung dieses Verbotes kraft Gesetzes 

geschaffen wird. 

di responsabilità per gli agricoltori. Le persone che 

si occupano di agricoltura danno un contributo fon-

damentale alla conservazione del paesaggio. Non 

devono quindi averne in cambio degli svantaggi. Si 

rende dunque necessario dare la possibilità di in-

trodurre divieti di accesso e creare la relativa base 

legislativa per la loro attuazione. 

   

Ebenso ist Aufklärungsarbeit zu leisten über die 

Folgen von Verschmutzung durch Haustiere bspw. 

in Form von Hundekot, der zu einer Verschlechte-

rung der Heuqualität fiihrt und bei Nutztieren Krank-

heiten und Aborte auslösen kann. Dasselbe gilt für 

Verschmutzung durch gefährliche Abfälle wie 

bspw. Aludosen, die hohe Verletzungsgefahren für 

Weidevieh bergen. Weiters gilt darauf aufmerksam 

zu machen, dass Bodenerzeugnisse Eigentum des 

Bauern sind und dass ein Feld mit erntereifen 

Früchten entgegen der Annahme vieler Menschen 

kein Selbstbedienungsladen ist. Das Motto muss 

lauten: Die Landschaft dem Erholungssuchenden 

und dem Bauern sein Erntegut. Die Gesellschaft 

erwartet vom Bauern ein gewisses Entgegenkom-

men, diesem darf jedoch im Gegenzug daraus kein 

Nachteil erwachsen. Letztlich ist noch festzulegen, 

welche Behörden für die Kontrollausübung und 

Sanktionierung beauftragt werden. 

 Al contempo bisogna sensibilizzare le persone 

circa le conseguenze che la contaminazione cau-

sata dagli animali domestici può avere. Le deiezioni 

canine possono ad esempio portare a un peggiora-

mento della qualità del fieno o causare malattie e 

aborti nel bestiame. Lo stesso vale per la contami-

nazione da rifiuti pericolosi, come le lattine, che ri-

schiano di ferire il bestiame. Inoltre, bisogna segna-

lare che i prodotti del suolo sono di proprietà 

dell’agricoltore e che un campo di frutti pronti per il 

raccolto non è, contrariamente all’idea di molti, un 

self-service. A ciascuno il suo: il paesaggio a chi vi 

cerca svago e i raccolti all’agricoltore. La società si 

aspetta un atteggiamento conciliante da parte 

dell’agricoltore, che per contro non deve subirne 

svantaggi. In ultima analisi va stabilito quali autorità 

vanno incaricate del controllo e delle sanzioni. 

Dies vorausgeschickt,   Ciò premesso  

   

beauftrag  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

incarica la Giunta provinciale 
   

1. wie im Naturschutzgesetz vom 12. Mai 2010, Nr. 

6 nach Art. 2 Abs. 6, vorgesehen, die Ausarbei-

tung einer Durchführungsverordnung zum 

Schutz des Feldgutes festzulegen; 

 1. di prevedere, come stabilito dall’articolo 2, com-

ma 6 della legge di tutela della natura del 12 

maggio 2010, n. 6, l’elaborazione di un regola-

mento di esecuzione per la tutela della proprietà 

agraria; 

   

2. im Landschaftsplan das Bekenntnis zum Schutz 

der Feldgüter festzulegen; 

 2. di inserire nel piano paesaggistico l’impegno alla 

tutela delle proprietà agrarie; 

   

3. Kontroll- und Sanktionsmechanismen vorzuse-

hen, um den Schutz der Feldgüter langfristig zu 

gewährleisten; 

 3. di prevedere dei meccanismi di controllo e san-

zioni per garantire a lungo termine la tutela delle 

proprietà agrarie; 

   

4. eine Informations- und Kommunikationsinitiative 

zu beauftragen, welche sensibilisiert und zum 

respektvollen Umgang mit den Feldgütern moti-

viert. Weiters sollen diese Kampagnen themati-

sieren, welche Bedeutung den Feldgütern im 

Detail zukommt, welche Auswirkungen die Ver-

schmutzung von Grund und Boden zur Folge hat 

 4. di commissionare una campagna di informa-

zione e comunicazione che inviti a trattare con 

rispetto le proprietà agrarie. Queste campagne 

devono inoltre sottolineare l’importanza delle 

proprietà agrarie, le conseguenze che può avere 

la contaminazione del terreno, l’importanza del 

terreno come base di esistenza per gli animali e 



 

4 

und inwiefern Grund und Boden als Lebens-

grundlage sowohl für Tier und Mensch als auch 

für das ökonomische Einkommen der Landwirt-

schaft von Bedeutung ist; 

le persone nonché come fonte di reddito per 

l’agricoltura; 

   

5. die Umsetzung der angeführten Punkte inner-

halb Herbst 2022 umzusetzen. 

 5. di attuare i punti citati entro l’autunno 2022. 

 

 

Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom 

11.11.2021 im obigen Wortlaut wie folgt geneh-

migt:  

 La mozione è stata approvata nel su riportato 

testo nella seduta dell´ 11/11/2021 come segue: 

   

Prämissen: mit 18 Jastimmen und 14 Enthaltun-

gen 

 premesse: con 18 voti favorevoli e 14 asten-

sioni 

Punkt 1 des beschließenden Teils: mit 20 Ja-

stimmen und 12 Enthaltungen  

 punto 1 della parte dispositiva: con 20 voti fa-

vorevoli e 12 astensioni 

Punkt 2 des beschließenden Teils: mit 22 Ja-

stimmen und 9 Enthaltungen 

 punto 2 della parte dispositiva: con 22 voti favo-

revoli e 9 astensioni 

Punkt 3 des beschließenden Teils: mit 27 Ja-

stimmen und 5 Enthaltungen 

 punto 3 della parte dispositiva: con 27 voti favo-

revoli e 5 astensioni 

Punkt 4 des beschließenden Teils: mit 28 Ja-

stimmen und 4 Enthaltungen 

 punto 4 della parte dispositiva: con 28 voti favo-

revoli e 4 astensioni 

Punkt 5 des beschließenden Teils: mit 20 Ja-

stimmen und 12 Enthaltungen. 

 punto 5 della parte dispositiva: con 20 voti favo-

revoli e 12 astensioni. 

 

 

DIE PRÄSIDENTIN – LA PRESIDENTE 

Rita Mattei 
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