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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

Ore 10.01 Uhr 

Namensaufruf - appello nominale 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist eröffnet. Laut Artikel 59 Absatz 3 der Geschäftsordnung wird das Protokoll 

der jeweils letzten Landtagssitzung allen Abgeordneten in Papierform zur Verfügung gestellt. 

Zum Protokoll können bis Sitzungsende beim Präsidium schriftlich Einwände vorgebracht werden. So-

fern keine Einwände nach den genannten Modalitäten erhoben werden, gilt das Protokoll ohne Abstimmung 

als genehmigt. 

Kopien des Protokolls stehen bei den Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen, die mit der Abfassung des Proto-

kolls betraut sind, zur Verfügung. 

Für die heutige Sitzung haben sich der Landeshauptmann Kompatscher und der Abgeordnete Tauber 

entschuldigt. 

Wir fahren mit der Behandlung des Punktes 99 der Tagesordnung fort: Landesgesetzentwurf Nr. 38/19: 

Änderungen zum Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9, "Raum und Landschaft", vorgelegt von der 

Landesregierung auf Vorschlag der Landesrätin Hochgruber Kuenzer. (Fortsetzung) 

Punto 99) all'ordine del giorno: disegno di legge provinciale n. 38/19: Modifiche alla legge provinciale 

10 luglio 2018, n. 9, "Territorio e paesaggio", presentata dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessora 

Hochgruber Kuenzer. (continuazione)  

Zum Fortgang der Arbeiten. Bitte, Abgeordneter Lanz, Sie haben das Wort. 

LANZ (SVP): Danke, Herr Präsident. Ich ersuche im Namen der SVP-Fraktion um eine 30minütige 

Unterbrechung. Wir haben gestern nur einen Teil der Änderungsanträge geschafft und müssen diese noch 

fertig besprechen. 

PRÄSIDENT: Also unterbrechen wir die Sitzung für 30 Minuten. 

ORE 10.04 UHR 

---------- 

ORE 10.40 UHR 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen. 

Wir haben gestern die Generaldebatte mit der Stellungnahme der Landesrätin Hochgruber Kuenzer 

beendet und sind somit bei der Behandlung der Tagesordnungen angelangt. Insgesamt sind vier Tagesord-

nungen eingegangen. Ich erinnere daran, dass die Redezeit für den Einbringer/die Einbringerin 10 Minuten ist 

und ein Abgeordneter/eine Abgeordnete pro Fraktion kann 5 Minuten dazu reden so wie auch ein Mitglied der 

Landesregierung 5 Minuten dazu Stellung nehmen kann. Ich ersuche nun die Landesregierung um Mitteilung, 

welche Tagesordnungen angenommen werden bzw. nicht angenommen werden. 

Tagesordnung Nr. 1 vom 13.11.2019, eingebracht vom Abgeordneten Repetto, betreffend Änderungen 

zum Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9, "Raum und Landschaft". 

Ordine del giorno n. 1 del 13/11/2019, presentato dal consigliere Repetto, riguardante modifiche alla 

legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, "Territorio e paesaggio". 

Eines der vom neuen Landesgesetz "Raum und Landschaft" ausgegebenen Ziele ist es den Bo-

denverbrauch zu stoppen, der in der Vergangenheit auf Landesebene zu beobachten war. 
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Die im Landtag eingebrachten Änderungen sind immer enger mit der Ausweisung von Gebieten 

innerhalb der Südtiroler Gemeinden sowie mit einer besseren Nutzung der bestehenden Bausub-

stanz verknüpft. 

Das frühere Modell der Wohnbaupolitik begünstigte den Besitz, was ausschlaggebend für den 

Bodenverbrauch war; da dies nicht mehr tragbar ist, sollte der Mietmarkt wiederhergestellt und 

die Vermietung, durch neue Ansätze für Entwicklung, Arbeitsmigration und Familiennachzug so-

wie für weitere soziale Faktoren, priorisiert werden. 

Der Südtiroler Landtag 

verpflichtet 

daher die Südtiroler Landesregierung, 

im Bereich Wohnbaupolitik die Priorisierung der Vermietung gegenüber dem Baueigentum in Er-

wägung zu ziehen, sowohl durch Bestimmungen und Verordnungen als auch durch neue oder 

künftige Änderungen am Landesgesetz Nr. 9 vom 10. Juli 2018 und am künftigen Wohnbauför-

derungsgesetz. 

---------- 

Uno degli obiettivi conclamati dalla nuova legge provinciale "territorio e paesaggio" è di arrestare 

il consumo di territorio che si è manifestato nel passato in Alto Adige. 

Le modiche presentate in Consiglio provinciale si intrecciano sempre di più con i concetti di indi-

viduazione dell'area, individuabili all'interno dei comuni altoatesini e l'utilizzo migliore del patrimo-

nio esistente. (edilizio) 

Il sistema delle politiche abitative del passato favoriva la proprietà e questo ha determinato il 

consumo del territorio, visto che questo non è più sostenibile, si dovrebbe rigenerare e ridefinire 

come priorità quella della locazione, grazie ad un nuovo approccio nello sviluppo, dell'emigrazioni 

lavorative e familiari e altri fattori sociali. 

Pertanto, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale: 

a valutare la priorità della locazione sulla proprietà nelle politiche abitative, sia all'interno delle 

norme e dei regolamenti, che di nuove o future modifiche della legge provinciale n.9 del 10 luglio 

2018 e della futura legge sull'edilizia abitativa. 

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Danke, Herr Präsident. Werte Kolleginnen und Kollegen. Die Tagesordnung vom Kollegen 

Repetto werden wir nicht annehmen, da es den geförderten Wohnbau betrifft. Der geförderte Wohnbau und 

soziale Wohnbau wird im Wohnbauförderungsgesetz behandelt und die Kollegin, Landesrätin Deeg, ist hier 

zuständig. Der Einbringer ist nicht anwesend und somit, denke ich, erübrigt sich auch die Diskussion. 

Diese Tagesordnung passt nicht ins Raumordnungsgesetz, wenn es um Mietwohnungen und Eigen-

tumswohnungen geht, liegt die Zuständigkeit im Wohnbauförderungsgesetz. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Non so se posso parlare a nome 

del collega Repetto, lui oggi purtroppo è assente, però mi ha detto, e credo che lo abbia comunicato anche a 

Lei, che intendeva ritirare questo Tagesordnung.  

Dixi et servavi animam meam. 

 

PRÄSIDENT: Die Situation ist jene, auch mir hat der Abgeordnete Repetto mitgeteilt, dass er heute mit 

etwas Verspätung zur Sitzung kommen wird und dass er bereit wäre, sollte die Tagesordnung nicht angenom-

men werden, sie zurückzuziehen. Er kann sie ja nicht erläutern. Aber es ist eine mündliche Mitteilung, es ist 

keine schriftliche Mitteilung erfolgt, das würde heißen, dass wir auf jeden Fall dazu Stellung nehmen können 

und dass eine Abstimmung diesbezüglich erfolgen muss. Will sich jemand zur Tagesordnung Nr. 1 zu Wort 

melden? Abgeordnete Amhof, bitte, Sie haben das Wort. 
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AMHOF (SVP): Ich möchte etwas zum Fortgang der Arbeiten sagen, nicht zur Tagesordnung Nr. 1, 

eingebracht vom Kollegen Repetto, aber zur Tagesordnung Nr. 4, die von mir eingebracht worden ist. Ich 

würde hier bitten, die Kollegin Vizelandtagspräsidentin Rita Mattei als Unterzeichnerin hinzuzufügen. Es ist 

uns hier ein kleiner Fehler unterlaufen. 

 

PRÄSIDENT: Wir sind jetzt bei der Tagesordnung vom Kollegen Repetto. Es gibt keine Wortmeldungen, 

somit kommen wir zur Abstimmung. 

Wir stimmen über die Tagesordnung Nr. 1 ab: mit 8 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 4 Stimmenthal-

tungen abgelehnt. 

Alle weiteren Anträge werden nicht behandelt, da sie von der Landesregierung angenommen werden. 

Wir kommen also zur Abstimmung über den Übergang zur Artikeldebatte: mit 17 Ja-Stimmen, 10 Nein-

Stimmen und 5 Stimmenthaltungen genehmigt. 

Wir kommen nun zur Artikeldebatte. Ich teile mit, dass die Redezeit zu den Änderungsanträgen 15 

Minuten und die Redezeit zu den Artikeln 10 Minuten beträgt. Wir werden versuchen, wie in der Fraktions-

sprechersitzung auf Antrag der Abgeordneten Foppa vereinbart, dass wir die Änderungsanträge nacheinander 

vortragen. Wir werden das heute versuchen, ohne dass wir die Geschäftsordnung ändern müssen. Die Rede-

zeit bleibt aber immer 15 Minuten, also die Redezeit wird dadurch nicht erhöht, nur die Reihenfolge können 

wir ändern. 

Wir kommen zu Artikel 01. 

 

Art. 01 

Gemeindekommission für Raum und Landschaft 

1. Der Vorspann von Artikel 4 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, "Raum und 

Landschaft", in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 

"2. Die Kommission besteht aus dem Bürger-meister/der Bürgermeisterin oder einer Vertretung 

und folgenden Mitgliedern, die der Gemeinderat aus dem Verzeichnis laut Artikel 9 auswählt und 

für die Dauer der Amtsperiode des Gemeinderats bestellt, wobei in jeder Kommission eine Ver-

tretung beider Geschlechter gilt, bei sonstiger Nichtigkeit:" 

2. Artikel 4 Absatz 10 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

"10. Die Vergütung der Kommissionsmitglieder laut Absatz 2 Buchstaben d), e) und f) geht zu 

Lasten der Gemeinde und wird vom Land rückerstattet." 

---------- 

Art. 01 

Commissione comunale per il territorio e il paesaggio 

1. L'alinea del comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, "Territorio e 

paesaggio" è così sostituita: 

"2. La Commissione è composta dal Sindaco/dalla Sindaca o da un suo delegato/una sua dele-

gata e dai seguenti membri, nominati dal Consiglio comunale per la durata in carica del Consiglio 

comunale e scelti dal registro di cui all'articolo 9; in ogni commissione entrambi i generi devono 

essere rappresentati, pena la nullità:" 

2. Il comma 10 dell'articolo 4 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: 

"10. I compensi dei componenti della Commissione di cui al comma 2, lettere d), e) e f), sono a 

carico del Comune e sono rimborsati dalla Provincia." 

 

Es gibt hier zwei Änderungsanträge. 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Dello Sbarba und Staffler: Artikel 

01 Absatz 1. Vor den Wörtern "Vertretung beider Geschlechter" wird das Wort "angemessene" eingefügt. 

Articolo 01, comma 1.Dopo le parole "entrambi i generi devono essere" è inserita la parola "adeguata-

mente". 

Änderungsantrag Nr. 1.1, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Dello Sbarba und Staffler: Artikel 

01 Absatz 1. Das Wort "angemessene" wird durch das Wort "ausgewogene" ersetzt. 

Articolo 01, comma 1. La parola "adeguatamente" è sostituita dalle parole "in modo equilibrato". 

Ich ersuche nun um Erläuterung. 
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FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident und danke, dass Sie 

heute dieses Experiment zulassen. Hoffentlich klappt's! Ich präzisiere, dass ich einen Änderungsantrag zum 

Änderungsantrag eingebracht habe, und zwar ist es ein Lapsus, den ich bereits seit Jahren mit mir weiter-

schleife, immer wenn ich von der ausgewogenen Geschlechterquote spreche, spreche ich von der angemes-

senen. Wahrscheinlich, weil ich es lieber angemessen hätte als ausgewogen, aber auf jeden Fall ist das rich-

tige Wort ausgewogen. Warum ist es so? Weil es sich auf das Gesetz vom 8. März 2010 bezieht, wo das 

ausgewogene Geschlechterverhältnis in den Begriffsbestimmungen klar definiert ist. Dieses Gesetz ist inso-

fern wichtig für diesen Artikel, weil 2018 nach achtjähriger Vorlaufzeit das Gleichstellungsgesetz endlich vom 

Landtag verabschiedet worden ist. Da gab es eine wichtige Neuerung, nämlich die Tatsache, dass seit damals 

in jeder Baukommission auf Gemeindeebene eine Frau vertreten sein muss. Es hat damals ein großes Gezeter 

gegeben, man hat gemeint, man wird die Frauen niemals finden und wenn man sie findet, dann sind sie ganz 

sicher nicht kompetent, aber in Wirklichkeit hat man sie gefunden und sie haben in den Gemeindebaukom-

missionen nicht geschadet. Man hat gesehen, dass Frauen einen anderen Blick auf die Welt miteinbringen, 

dass sie einen anderen Alltag haben und deshalb auch einen anderen Blick auf den Raum und auf die Gestal-

tung des Raumes. Vielleicht sind nicht alle damit glücklich, aber alle haben sich schon mal daran gewöhnt. 

Nun wurde voriges Jahr 2018 das neue Gesetz "Raum und Landschaft" hier im Landtag genehmigt. Das Ge-

setz hat die Baukommission abgeändert in Gemeindekommission für Raum und Landschaft, sie hat eine an-

dere Bestimmung und eine andere Zusammensetzung, aber in diesem neuen Gesetz von 2018, im Mutterge-

setz, ist nicht mehr klar definiert, dass auch eine weibliche Vertretung bzw. eine Vertretung beider Geschlech-

ter in diesen Gemeindekommissionen definiert sein soll. Man könnte jetzt meinen, es reicht die Gemeindeord-

nung, aber sie reicht nicht wirklich. Die Gemeindeordnung sieht eine ausgewogene Vertretung von beiden 

Geschlechtern in allen Kommissionen vor, allerdings kann man das gesamte Verhältnis ein bisschen richten. 

Es gilt nicht präzise für jede einzelne Kommission, deshalb ist auch die Gemeindekommission für Raum und 

Landschaft nicht von der Gemeindeordnung in diesem Sinne abgedeckt. Wir haben uns als mehrere Frauen 

hier im Landtag mit diesem Thema befasst und auch im Vorfeld des Gesetzgebungsausschusses, in dem der 

Gesetzentwurf diskutiert wurde, einen Vorschlag ausgearbeitet, den ich einbringen durfte. Der Antrag wurde 

teilweise angenommen, wir haben im jetzt vorliegenden Entwurf die Aussage, dass es eine Vertretung beider 

Geschlechter in den Kommissionen geben muss. Das Wort "ausgewogen" wurde in der Kommission nicht 

angenommen. Es gab 4 Gegenstimmen und 1 Enthaltung, deshalb ein zweiter Versuch, hier im Plenum. Viel-

leicht braucht es manchmal auch noch ein bisschen Zeit, bis man ein Konzept wirklich annehmen kann, des-

halb sei hier noch einmal der Vorschlag vorgelegt, dass die Vertretung doch "ausgewogen" sein sollte. Zur 

Erinnerung, unter ausgewogen meinen wir nicht Hälfte Hälfte, wie es vielleicht von der Natur gemeint vorge-

sehen ist, ausgewogen heißt bei uns ein Drittel. Also bitten wir hier um Zustimmung.  

 

PRÄSIDENT: Was heißt ausgewogen? Das haben Sie noch nicht erläutert. 

 

AMHOF (SVP): Liebe Kollegin Brigitte Foppa, du hast es ausgebessert, die "angemessene" und die 

"ausgewogene" Vertretung. Hier wird ganz speziell auf die juridische Diktion Bezug genommen, wie sie im 

Gleichstellungsgesetz von 2010 definiert ist, deshalb übernimmst du ja diese Begrifflichkeit, damit außer Zwei-

fel steht, dass es hier der Bezug auf das Zweistellungsgesetz ist, das wir mittlerweile seit fast 10 Jahren in 

diesem Land haben. Wir als Südtiroler Volkspartei im Zuge unseres Erneuerungsprozesses haben die Losung 

ausgegeben, jünger, weiblicher und sozialer. Gerade deshalb entspricht dieser Änderungsantrag auch ganz 

genau dem, was wir uns selbst auf die Fahne geschrieben haben, nämlich auch weiblicher zu werden. Wir 

teilen aus diesem Grunde auch diesen Änderungsantrag und tragen diesen Änderungsantrag zum Änderungs-

antrag auch mit. Vielen Dank. 

 

RIEDER (Team K): Selbstverständlich tragen wir den Änderungsantrag auch mit. Vielleicht, damit der 

Präsident oder alle, die es noch nicht genau wissen, nochmals zur Erklärung, was das wirklich heißt: das heißt 

ein Drittel und im Zweifelsfall, so steht es auch im Gesetz, wenn 8 Mitglieder sind, dann müssen davon min-

destens 2 dem anderen Geschlecht angehören. Es steht nicht "a priori", dass das dann 6 Männer und 2 Frauen 

sind, sondern es kann auch umgekehrt sein. Diese Begriffserklärung ist aber wirklich wichtig. Es ist nicht, wie 

es zu erwarten wäre oder wie es das Ziel sein könnte, 50% und 50%, sondern es ist wirklich ein Drittel. Also 

bei 8, um wirklich alle Zweifel auszuräumen, sind es 2. Das ist, glaube ich, eine Mindestvertretung, die überall 

sein sollte. Ich hoffe, dass es hierfür in diesem Gremium breite oder vollzählige Zustimmung gibt. Danke. 
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PRÄSIDENT: Danke. Bitte schreiben Sie das nächste Mal, das auch deutlich rein, denn es gibt immer 

wieder Interpretationsschwierigkeiten. Je klarer man in der Gesetzgebung ist, umso leichter ist danach auch 

die Interpretation. 

Wir kommen somit zur Abstimmung über den Änderungsantrag zum Änderungsantrag Nr. 1.1: mit 23 

Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen genehmigt. 

Wir kommen nun zum Änderungsantrag. Wollen Sie nochmals Stellung nehmen, Frau Abgeordnete 

Foppa?  

 

LANZ (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich ersuche um eine Unterbrechung für 5 Minuten für eine 

Beratung in der SVP-Fraktion. Danke. 

 

PRÄSIDENT: Geht in Ordnung. Ich unterbreche die Sitzung für 5 Minuten. 

 

ORE 10.55 UHR 

---------- 

ORE 11.02 UHR 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen. 

Wir sind beim Änderungsantrag Nr. 1 zum Artikel 01. Die Einbringerin, Frau Abgeordnete Foppa, möge 

bitte diesen so geänderten Änderungsantrag erläutern? Er ist ja schon geändert worden durch den Ände-

rungsantrag des Änderungsantrages. Bitte, Frau Abgeordnete, Sie haben das Wort. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ja, danke, Herr Präsident. Ich hätte es selbst 

geschickter machen können, ich hätte einen Ersetzungsantrag machen können, dann wäre es einfacher ge-

wesen. Jedenfalls mit diesem Änderungsantrag, den wir so gemeinsam abgeändert haben, kommt in das 

Tochtergesetz hinein, dass künftig in den Gemeindekommissionen für Raum und Landschaft eine ausgewo-

gene Vertretung beider Geschlechter sein soll. Das entspricht dem Gesetz für Chancengleichheit von 2010, 

dass sich auf ein Gesetz bezieht, das künftig nicht mehr in Kraft sein wird, nämlich das alte Raumordnungs-

gesetz. 2010 hatte sich das Chancengleichheitsgesetz auf das alte Raumordnungsgesetz bezogen, auf das 

von 1997. Das ist die Bezugnahme im Chancengleichheitsgesetz. Das ist ein Gesetz, das es ab nächstes Jahr 

nicht mehr geben wird, deswegen ist es sinnvoll, den Bezug umzulegen auf das neue Raumordnungsgesetz. 

Das war der Hintergrund von dem Ganzen. Es geht darum, dass in den Gemeindekommissionen künftig ein 

ausgewogenes Geschlechterverhältnis sein wird, ausgewogen ist ein in unserem Sinne definierter Begriff, 

definiert durch das Chancengleichheitsgesetz von 2010, wo im Artikel 1 oder 2 die Begriffsbestimmungen 

stehen. Dort steht ausgewogen heißt 1/3. So haben wir das jetzt abgeändert mit dem Änderungsantrag zum 

Änderungsantrag. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Dann sollte es klar sein. Im Änderungsantrag heißt es jetzt nicht mehr "an-

gemessen", sondern "ausgewogen" und darüber wird abgestimmt. 

Wir stimmen also über den Änderungsantrag Nr. 1 ab: mit 27 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 2 

Stimmenthaltungen genehmigt. 

Wir kommen zum Artikel 01. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Somit kommen wir zur Abstimmung. 

Wir stimmen nun über den so geänderten Artikel 01 ab: 26 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 4 Stimm-

enthaltungen genehmigt. 

Zum Fortgang der Arbeiten, Abgeordneter Dello Sbarba, bitte, Sie haben das Wort. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Solo per chiarire, perché la collega 

Foppa mi ha riferito quanto detto sui tempi del dibattito, però vorrei avere un chiarimento. Noi abbiamo 15 

minuti per illustrare solo i nostri emendamenti, o per intervenire su tutti gli emendamenti? Cioè, se io parlo 15 

minuti sui miei e poi 3 o 4 minuti su emendamenti di altri, lo posso fare o no? 

 

PRÄSIDENT: Nein. 15 Minuten für alles. 
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Art. 1 

Landschafts- und Rauminformationssystem 

1. Artikel 7 Absatz 1 letzter Satz des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird gestrichen. 

---------- 

Art. 1 

Sistema informativo paesaggio e territorio 

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è sop-

presso. 

 

Hier gibt es keinen Änderungsantrag. Gibt es Wordmeldungen. Keine. Somit kommen wir zur Abstim-

mung des Artikel 1: mit 20 Ja-Stimmen und 12 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 2 

Schutz des Bodens und der Natur- und Agrarflächen 

 1. Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe d) des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält fol-

gende Fassung:  

"d) Weidegebiet und alpines Grünland," 

---------- 

Art. 2 

Tutela del suolo, delle superfici naturali e agricole 

1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così 

sostituita: 

"d) verde alpino e pascolo;" 

 

Hier gibt es einen Änderungsantrag, eingebracht von den Abgeordneten Köllensperger, Ploner Alex, 

Ploner Franz und Unterholzner: Artikel 2 Absatz 01.Vor Absatz 1 wird folgender Absatz eingefügt:  

"01. Artikel 13 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

'1. Natürlicher Boden ist aus landschaftlichen Gründen, zum Schutz der Gesundheit, zur Wahrung des 

ökologischen Gleichgewichts sowie zum Schutz der natürlichen Ökosysteme geschützt.'" 

Articolo 2, comma 01. Prima del comma 1 è inserito il seguente comma: 

"01. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: 

'1. Il suolo naturale è tutelato per esigenze paesaggistiche per la salvaguardia della salute, per l'equili-

brio ambientale nonché per la tutela degli ecosistemi naturali.'" 

 

Ich bitte den Einbringer um Erläuterung. Abgeordneter Köllensperger, Sie haben das Wort. 

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Ja, nur ganz schnell. Ich fasse diese Definition neu. "Natürlicher Boden" 

soll geschützt werden, aber nicht zum Zweck der Produktion, sondern zur Gesundheitsverwahrung des Gleich-

gewichts und zum Schutz der natürlichen Ökosysteme. Dann kann er natürlich auch für Produktion verwendet 

werden, aber der Schutz ist für den natürlichen Boden nicht für Produktion. 

 

PRÄSIDENT: Gibt es Wordmeldungen zum Änderungsantrag. Keine. Somit kommen wir zur Abstim-

mung des Änderungsantrages, eingebracht vom Abgeordneten Köllensperger: mit 10 Ja-Stimmen und 17 

Nein-Stimmen und 5 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Wir kommen nun zum Artikel 2. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Somit kommen wir zur Abstimmung 

des Artikels 2: mit 26 Ja-Stimmen und 6 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 2-bis 

Grundsatz der Einschränkung des Bodenverbrauchs 

1. Artikel 17 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

"5. Außerhalb des Siedlungsgebietes dürfen Wohngebäude, die seit 24. Oktober 1973 mit einer 

Baumasse von mindestens 300 m³ bestehen und nicht zu einem geschlossenen Hof gehören, 

auf maximal 1.000 m³ erweitert werden. Die Erweiterung muss für Wohnungen für Ansässige laut 

Artikel 39 verwendet werden, oder kann, unbeschadet der entsprechenden Bindung, in Abwei-
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chung zu den Vorschriften laut Artikel 39 für die Vermietung von Gästezimmern und möblierten 

Ferienwohnungen verwendet werden. Die Erweiterung kann auch im Rahmen des Abbruchs und 

Wiederaufbaus am selben Standort und mit derselben Zweckbestimmung, ohne Erhöhung der 

Gebäudezahl, erfolgen." 

---------- 

Art. 2-bis 

Principio del contenimento del consumo di suolo 

1. Il comma 5 dell'articolo 17 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: 

"5. All'esterno dell'area insediabile gli edifici destinati ad abitazioni esistenti dal 24 ottobre 1973, 

con una volumetria di almeno 300 m³ e non appartenenti ad un maso chiuso, possono essere 

ampliati fino a 1.000 m³. L'ampliamento deve essere utilizzato per abitazioni riservate ai residenti 

ai sensi dell'articolo 39, oppure può essere utilizzato, fermo restando il relativo vincolo, in deroga 

alle disposizioni di cui all'articolo 39, per l'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie. 

L'ampliamento può anche essere eseguito in sede di demolizione e ricostruzione nella stessa 

posizione e con la stessa destinazione d'uso, senza aumento del numero di edifici." 

 

Hier gibt es fünf Änderungsanträge. 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler: Artikel 

2-bis. Der Artikel wird gestrichen. 

Articolo 2-bis. L'articolo è soppresso. 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von den Abgeordneten Faistnauer, Köllensperger, Ploner Alex, 

Ploner Franz und Unterholzner: Artikel 2-bis Absatz 01. Vor Absatz 1 wird folgender Absatz eingefügt: 

"01. In Artikel 17 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, werden die Wörter 'erschlos-

senes Gebiet sowie jene Flächen, die im Gemeindeplan für Raum und Landschaft für die Siedlungsentwick-

lung innerhalb der Laufzeit des Programms vorgesehen werden' durch die Wörter 'den verbauten Ortskern' 

ersetzt." 

Articolo 2-bis, comma 01. Prima del comma 1 è inserito il seguente comma: 

"01. All'articolo 17, comma 3 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole 'le aree già urbanizzate 

e le aree previste dal piano comunale per il territorio e il paesaggio, da destinare allo sviluppo degli insedia-

menti nel periodo di validità del programma' sono sostituite dalle parole 'il centro edificato'". 

Änderungsantrag Nr. 3, eingebracht von den Abgeordneten Faistnauer, Köllensperger, Ploner Alex, 

Ploner Franz und Unterholzner: Artikel 2-bis Absatz 1. Der Absatz wird wie folgt ersetzt: 

"1. Artikel 17 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

'Außerhalb des Siedlungsgebietes dürfen Wohn-gebäude, die seit 24. Oktober 1973 mit einer Bau-

masse von mindestens 300 m³ bestehen und nicht zu einem geschlossenen Hof gehören, auf maximal 1.000 

m³ erweitert werden. Die Erweiterung muss für Wohnungen für Ansässige laut Artikel 39 verwendet werden. 

Bei Einstellung der Tätigkeit muss für die erweiterte Baumasse die Bindung laut Artikel 39 angemerkt werden. 

Die Erweiterung kann auch im Rahmen des Abbruchs und Wiederaufbaus am selben Standort und mit dersel-

ben Zweckbestimmung, ohne Erhöhung der Gebäudezahl, erfolgen.'" 

Articolo 2-bis, comma 1. Il comma è così sostituito: 

"1. Il comma 5 dell'articolo 17 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: 

'All'esterno dell'area insediabile gli edifici destinati ad abitazioni, esistenti dal 24 ottobre 1973 con una 

volumetria di almeno 300 m³ e non appartenenti ad un maso chiuso, possono essere ampliati fino a 1.000 m³. 

L'ampliamento deve essere utilizzato per abitazioni riservate ai residenti ai sensi dell'articolo 39. In caso di 

cessazione dell'attività, per la cubatura oggetto di ampliamento dovrà essere annotato il vincolo di cui all'arti-

colo 39. L'ampliamento può anche essere eseguito in sede di demolizione e ricostruzione nella stessa posi-

zione e con la stessa destinazione d'uso, senza aumento del numero di edifici.'" 

Änderungsantrag Nr. 4, eingebracht von den Abgeordneten Vallazza, Locher und Noggler: Artikel 2-

bis. Der neue Artikel 17 Absatz 5 des Landesgesetztes vom 10. Juli 2018, Nr. 9 erhält folgende Fassung: 

"5. Außerhalb des Siedlungsgebietes und außerhalb von Bauzonen innerhalb des Siedlungsgebietes 

dürfen Wohngebäude, die seit 24. Oktober 1973 mit einer Baumasse von mindestens 300 m3 bestehen und 

nicht zu einem geschlossenen Hof gehören, auf maximal 1.000 m3 erweitert werden. Die Erweiterung muss 

für Wohnungen für Ansässige laut Artikel 39 verwendet werden, oder für Urlaub auf dem Bauernhof oder die 

Vermietung von Gästezimmern und möblierten Ferienwohnungen. Bei Einstellung der Tätigkeit muss für die 
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erweiterte Baumasse die Bindung laut Artikel 39 angemerkt werden. Die Erweiterung kann auch im Rahmen 

des Abbruchs und Wiederaufbaus am selben Standort und mit derselben Zweckbestimmung, ohne Erhöhung 

der Gebäudezahl, erfolgen." 

Articolo 2-bis. Il nuovo comma 5 dell'articolo 17 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così so-

stituito: 

"5. All'esterno dell'area insediabile e all'esterno delle aree edificabili all'interno dell'area insediabile gli 

edifici destinati ad abitazioni esistenti dal 24 ottobre 1973, con una volumetria di almeno 300 m³ e non appar-

tenenti ad un maso chiuso, possono essere ampliati fino a 1.000 m³. L'ampliamento deve essere utilizzato per 

abitazioni riservate ai residenti ai sensi dell'articolo 39, o per attività di agriturismo, o per l'affitto di camere ed 

appartamenti ammobiliati per ferie. In caso di cessazione dell'attività deve essere annotato il vincolo della 

volumetria aggiuntiva ai sensi dell'articolo 39. L'ampliamento può anche essere eseguito in sede di demoli-

zione e ricostruzione nella stessa posizione e con la stessa destinazione d'uso, senza aumento del numero di 

edifici." 

Änderungsantrag Nr. 4.1, eingebracht von den Abgeordneten Vallazza, Locher und Noggler: Artikel 2-

bis. Der Artikel erhält folgende Fassung: 

"1. Artikel 17 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung:  

'5. Außerhalb des Siedlungsgebietes und außerhalb von Bauzonen innerhalb des Siedlungsgebietes 

dürfen Wohngebäude, die seit 24. Oktober 1973 mit einer Baumasse von mindestens 300 m³ bestehen und 

nicht zu einem geschlossenen Hof gehören, auf maximal 1.000 m³ erweitert werden. Die Erweiterung muss 

für Wohnungen für Ansässige laut Artikel 39 verwendet werden, oder kann, unbeschadet der entsprechenden 

Bindung, in Abweichung zu den Vorschriften laut Artikel 39 für die Vermietung von Gästezimmern und möb-

lierten Ferienwohnungen sowie Urlaub auf dem Bauernhof verwendet werden. Die Erweiterung kann auch im 

Rahmen des Abbruchs und Wiederaufbaus am selben Standort und mit derselben Zweckbestimmung, ohne 

Erhöhung der Gebäudezahl, erfolgen. Bei der Ausweisung laut Art. 19 Absatz 1 Buchstabe a) der vom Ge-

bäude besetzten Fläche wird für die Berechnung des Planungsmehrwertes laut Artikel 19 Absatz 5 der ur-

sprüngliche Bestand vor Anwendung der Erweiterungsmöglichkeit laut Artikel 17 Absatz 5 herangezogen.'"  

Articolo 2-bis. L'articolo è così sostituito: 

"1. Il comma 5 dell'articolo 17 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: 

'5. All'esterno dell'area insediabile e all'esterno delle aree edificabili all'interno dell'area insediabile gli 

edifici destinati ad abitazioni esistenti dal 24 ottobre 1973, con una volumetria di almeno 300 m³ e non appar-

tenenti ad un maso chiuso, possono essere ampliati fino a 1.000 m³. L'ampliamento deve essere utilizzato per 

abitazioni riservate ai residenti ai sensi dell'articolo 39 oppure, fatto salvo il relativo vincolo, può essere utiliz-

zato, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 39, per l'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per 

ferie o per attività di agriturismo. L'ampliamento può anche essere eseguito in sede di demolizione e ricostru-

zione nella stessa posizione e con la stessa destinazione d'uso, senza aumento del numero di edifici. Nell'in-

dividuazione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a) della superficie occupata dall'edificio, per il calcolo del 

plusvalore di pianificazione di cui all'articolo 19, comma 5 viene considerata la consistenza esistente prima 

dell'applicazione delle possibilità di ampliamento di cui all'articolo 17, comma 5.'"  

 

Es wurde mir mündlich mitgeteilt, dass der Änderungsantrag Nr. 4.2, eingebracht von der Landesrätin 

Hochgruber Kuenzer zurückgezogen wurde. Somit verbleiben diese fünf Änderungsanträge. 

Wollen Sie Ihren Änderungsantrag Nr. 1 erläutern, Abgeordneter Dello Sbarba? 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): L'articolo 2-bis, come anche gli 

articoli 8 e 10, istituisce questa figura ibrida delle abitazioni riservate ai residenti ai sensi dell'articolo 39, ma in 

deroga alle disposizioni di cui all'articolo 39 – c'è scritto nell'articolo – si può anche utilizzarle per l'affitto di 

camere e appartamenti ammobiliati per ferie. 

Vedo che i colleghi hanno fatto delle modifiche, poi arriveremo a discutere separatamente quello dei 

colleghi Vallazza & co.  

Noi proponiamo di eliminare questo articolo 2-bis, perché si tratta di edifici all'esterno dell'area insedia-

bile, quindi nel verde agricolo, che possono essere aumentati da 300 a 1000 m3. Si dice che l'ampliamento 

deve essere utilizzato per abitazioni riservate a residenti e contemporaneamente, però, possono essere affit-

tati per ferie, i colleghi dicono "per l'affitto di camere e appartamenti ammobiliati per ferie o per attività di 
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agriturismo", è la stessa cosa, noi riteniamo che queste due figure, cioè appartamenti riservati a residenti e 

appartamenti utilizzati per ferie, debbano essere strettamente separati.  

L'articolo originario, infatti, prevede una scelta tra le due tipologie e solo quando l'attività di appartamenti 

ammobiliati per ferie cessa, prevede di istituire il vincolo per residenti. Credo che questa sia la soluzione 

migliore, so che la collega Hochgruber Kuenzer ieri ha spiegato che secondo lei è meglio vincolare prima, fare 

utilizzare per ferie e poi, quando finisce questa attività, resta il vincolo, questo significa che questi appartamenti 

fanno un po' a fisarmonica, cioè per un periodo possono essere affittati e per un periodo no, insomma a me 

sembra che qui si crei confusione e soprattutto, tenendo conto del fatto che non abbiamo la nuova legge 

sull'edilizia agevolata, e che questa istituzione degli appartamenti riservati a residenti sta subendo continui 

ritocchi e quindi non è una materia chiara, si va avanti per modifiche successive. 

Io credo che la situazione vada lasciata così com'è nella legge 9/18, che distingue, ripeto, appartamenti 

per agriturismo o per ferie da appartamenti riservati a residenti – c'è una netta distinzione, entweder oder – e 

invece qui si mescolano le due cose e si crea un precedente che a mio parere in quest'incertezza che riguarda 

la politica pubblica sull'abitazione, credo che non possa che creare dei precedenti pericolosi. 

Io credo che questo articolo 2-bis vada eliminato, come anche gli articoli 8 e 10 – successivamente ne 

parleremo – e lasciata la legge così com'è. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Abgeordneter Faistnauer, ich ersuche um die Erläuterung Ihrer Änderungs-

anträge Nr. 2 und 3, bitte, Sie haben das Wort. 

 

FAISTNAUER (Team K): Danke, Herr Präsident. Also wenn ich richtig verstanden habe, hat die Lan-

desrätin den Änderungsantrag Nr. 4.2 zurückgezogen. Stimmt das? Ja. Genau das wäre die Änderung gewe-

sen, für den Urlaub am Bauernhof, um die kleinen Betriebe zu stärken und Privatzimmervermietung und 

Gästezimmer auszuschließen. Habe ich das auch richtig verstanden? Wenn Kollege Dello Sbarba seinen Än-

derungsantrag durchbringt, dass dieser Absatz vollkommen gestrichen wird, dann wäre wieder der Absatz 

gültig, der lautet: "oder … für die Vermietung von Gästezimmern und möblierten Ferienwohnungen" ohne 

explizit auf Urlaub am Bauernhof einzugehen. Deshalb mein Änderungsantrag, wo ich vorschlage sämtliche 

Vermietung rauszunehmen. Ich sehe aber, dass genau der Änderungsantrag von der Landesrätin, der zurück-

gezogen worden ist, eigentlich der zielführende wäre. Ich habe zwar Verständnis für die Landesrätin, weil ich 

sehe, dass der Änderungsantrag vom Abgeordneten Vallazza ins Vordertreffen gestellt wird, wo "Vermietung 

von Gästezimmern und möblierte Ferienwohnungen" wieder drinnen ist. Der wäre zielführend, wird aber leider 

von der Landesrätin zurückgezogen, warum auch immer, das kann sie nachher erläutern. Ich finde es schade. 

Man hätte dann im Vater- oder Muttergesetz, wo Gästezimmer und möblierte Ferienwohnungen rausgenom-

men wird, explizit auf die landwirtschaftlichen Betriebe, nennen wir sie so, ohne dass wir die geschlossenen 

Höfe da drinnen haben, eingewirkt. Das wäre der zielführende Vorschlag, deshalb meine Frage an die Ein-

bringer Vallazza und an die anderen Bauernvertreter hier von der Mehrheit, warum sie den guten Vorschlag 

der Landesrätin ablehnen. 

Zu meinem anderen Änderungsantrag, wo es um den verbauten Ortskern geht, den habe ich bereits 

gestern versucht zu erläutern, damit es die Leute auch verstehen. Auf die Gemeinden kommen ein großer 

zeitlicher Aufwand und ein großer finanzieller Aufwand zu. Deshalb mein Änderungsantrag, dass wir nicht 

diese Siedlungsgrenze teuer abzugrenzen, sondern die verbauten Ortskerne hernehmen, mit einem Mantel, 

einem Gürtel rundherum, der, je nachdem ob es geologisch oder aus Ensembleschutzgründen und ähnliches 

praktikabel ist, eingetragen wird. Die teure Ausweisung von diesen Siedlungsgrenzen, wie ich bereits gestern 

erläutert habe, ist in der Praxis in vielen Fällen schwierig und nur in einigen wird es einfach sein. Danke schön. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir müssen die Änderungsanträge zuerst alle erläutern und erst dann er-

folgt die Diskussion, so haben wir es das letzte Mal vereinbart. 

Ich bitte den Einbringer, Abgeordneter Vallazza, um die Erläuterung der beiden Änderungsanträge Nr. 

4 und Nr. 4.1. Bitte, Sie haben das Wort. 

 

VALLAZZA (SVP): Danke, Herr Präsident. Ich habe diese Änderungsanträge deshalb eingereicht, weil 

im Ursprungstext nicht mehr eine Gleichbehandlung der Betriebe, die außerhalb der Siedlungszone sind, und 

der Betriebe, die innerhalb der Zone sind, gewährt wird. Aus unserer Sicht ist es wichtig, wenn man schon ein 

Raumordnungsgesetz macht, dass die Gleichbehandlung aller Gebäude, außerhalb der Siedlungsgrenze und 
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innerhalb der Siedlungsgrenze im landwirtschaftlichen Grün, gewährt wird, dass alle die gleiche Möglichkeit 

haben. Was wir dann im Änderungsantrag des Änderungsantrages eingebracht haben ist, dass die 

Konventionierung von Anfang an bleibt, wenn einer nicht die Möglichkeit hat, oder nicht Urlaub am Bauernhof 

oder Privatzimmervermietung macht, dann bleibt die Konventionierung genau wie außerhalb des Gebietes. 

Wenn einer nicht Urlaub am Bauernhof machen will, dann bleibt die Wohnung konventioniert und jeder hat 

genau das gleiche Recht. In diesem Sinne wurde auch der Änderungsantrag gemacht, dass der Planungs-

mehrwert, wenn einer die Erweiterung auf die 1000 Kubik macht, auch noch geschuldet wird. Ich denke, wir 

haben eine Gleichstellung der Betriebe. Dass eine ungerechte Behandlung im Gesetz schon im Voraus ge-

macht wird, ist nicht in unserem Sinn, deswegen habe ich diese Änderung eingebracht, damit eine Gleichbe-

handlung dieser Gebäude außerhalb und innerhalb der Siedlungszonen gewährt wird. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Das große Problem, das wir in diesem Artikel haben, sind die 

Wörter "und möblierten Ferienwohnungen". Genau diese Worte "und möblierten Ferienwohnungen" führen 

zum Schindluder. Es ist zwar vorgesehen, und es ist ja sinnvoll, wenn Wohnungen errichtet werden, dass 

diese für die Einheimischen vorgesehen werden bzw. reserviert werden. Aber was passiert in der Realität? 

Man hat eine Ferienwohnung, die man einfach das ganze Jahr an Jemanden vermietet. Vorderhand ist es 

eine Ferienwohnung, gesetzlich ist man in Ordnung, aber im Grunde genommen wird eine Wohnung an einen 

Ortsfremden vermietet. Das ist bereits gängige Praxis in unserem Land. Da brauchen wir uns nichts schön zu 

reden, das wird durch die Bank gemacht, weil diese Lücke im Gesetz da ist. Der Gesetzgeber müsste entweder 

sicherstellen, dass diese Ferienwohnung nur für eine bestimmte Zeit an eine und dieselbe Person vermietet 

werden kann, dann wäre das in Ordnung. Wenn das aber so stehenbleibt, öffnen wir genau diesem Missbrauch 

die Tür. Jemand von Irgendwoher interessiert sich für eine Wohnung, eine Zweitwohnung kann er sich aber 

nicht kaufen, mieten darf er sie auch nicht, weil sie für Einheimische vorgesehen ist, also vermiete ich ihm 

diese Wohnung fürs ganze Jahr als Ferienwohnung. Das ist das Problem der gängigen Praxis, die wir haben 

und genau das müssen wir versuchen, zu verhindern. 

Wir würden deswegen dem Antrag der Kollegen vom Team K zustimmen bzw. falls dieser abgelehnt 

wird, bitten wir beim Abänderungsantrag 4.1 der Kollegen Vallazza, Locher und Noggler um eine getrennte 

Abstimmung der Worte "und möblierten Ferienwohnungen". Es wäre besser, wir nehmen das heraus und 

regeln das separat, um diesen Missbrauch zu verhindern. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Nur ganz kurz, Kollege Knoll hat es richtigerweise bereits ge-

nannt und es trifft in vielen Fällen auch zu, dass vor allem z.B. Mitarbeiter aus dem Tourismus, usw. ganzjährig 

in solchen Wohnungen "unterkommen".  

Zur Gleichstellung innerhalb und außerhalb der Siedlungsgrenze: Wenn das das Argument ist, dann 

führt das das ganze Gesetz und die Siedlungsgrenzen ad absurdum, die Gleichbehandlung von Gebäuden 

innerhalb der Siedlungsgrenze und außerhalb der Siedlungsgrenze. Das wäre morgen auch bei den Baudich-

ten und bei allen anderen Sachen der gleiche Fall. So ein schwaches Argument für diesen Artikel, das muss 

man sich ja in Gold meißeln, wenn so etwas hier als Argument durchgeht.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich wollte mich auch noch in diese Kerbe 

schlagen. Ich wollte der Landesrätin einen Vorschlag machen. Wenn wir jetzt das Prinzip Vallazza anwenden 

würden, dann wäre es überhaupt ganz bequem. Dann machen wir es so: Es gibt die Siedlungsgrenze und für 

alles was in der Landwirtschaft ist, gilt es gleich wie innerhalb der Siedlungsgrenze. Das wäre eine wirklich 

wundersame Vereinfachung des Gesetzes. Ich glaube, so kann man es aber nicht angehen, oder? Ich denke, 

das ist nicht seriös. Darüber kann man "stenkern", aber seriös finde ich das wirklich nicht. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Adesso intervengo su quelli degli 

altri. Questo giro di parole per cui all'esterno dell'area insediabile, all'esterno delle aree edificabili, all'interno 

dell'area insediabile … questa è la chirurgia del Bauernbund, così la conoscete tutti, di solito tutto questo 

avviene nelle commissioni, adesso avviene anche in aula. 

Sugli emendamenti: io ho qualche difficoltà, collega Faistnauer, a condividere l'idea che facciamo a 

meno di tutto il processo di individuazione del Siedlungsgrenze, del limite dell'area insediabile, e semplice-

mente riduciamo il limite dell'area insediabile all'area già insediata, con poi gruppi di case di 10, eccetera.  
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Questo praticamente ribalta tutta la logica della legge urbanistica, perché questa cosa della 

Siedlungsgrenze e del piano di sviluppo e della sua programmazione era il fondamento di questa cosa, legato 

poi al risparmio del consumo di suolo, perché il piano di sviluppo lo devi fare facendo poi il censimento delle 

case sfitte, delle cubature disponibili, eccetera, poi dopo chiaramente l'articolo 17 viene impallinato un po' da 

altri emendamenti della maggioranza, ma questa era la logica. Io credo che se noi diciamo: "lasciamo perdere 

tutta questa roba, che è troppo complicata, burocratica, costa un sacco di soldi e restiamo al centro già edifi-

cato, allora poi bisogna ritornare alle zone di espansione, alle zone di completamento, cioè bisogna ritornare 

alla vecchia legge urbanistica. 

Io penso che si sia fatto un tentativo di passo avanti nella programmazione del territorio, questo non lo 

vorrei lasciar perdere, lo vorrei raffinare e lo vorrei rendere più rigoroso, su questo sono d'accordo, e infatti noi 

appoggeremo l'emendamento 3 sulla questione dell'espansione da 300 a 1000 m3, però con un'avvertenza, 

perché voi qui praticamente ripristinate il testo della legge, togliendo la possibilità dell'affitto, però credo che vi 

sia rimasta una frase di troppo, perché 'in caso di cessazione dell'attività' se l'attività l'hai cancellata,… allora 

suggerisco di votare separatamente questa frase, di eliminarla e poi l'emendamento funziona.  

Invece per quanto riguarda il subemendamento all'emendamento del collega Vallazza, ovviamente noi 

siamo contrari per i motivi detti, cioè perché si crea questo ibrido di case vincolate ai sensi dell'articolo 39, a 

cui subito dopo si fa deroga, cioè pur essendo vincolate per residenti, "possono essere utilizzate per affitto a 

turisti" e anch' io, come il collega Faistnauer, constato che l'emendamento Hochgruber Kuenzer che è stato 

ritirato, un po' riduceva questa cosa, perché Lei, assessora, eliminava la dizione "l'affitto di camere e apparta-

menti ammobiliati per ferie", quello che diceva anche il consigliere Knoll, e lasciava solo attività di agriturismo 

che è più confacente, anche se poi la differenza tra tutte queste cose nella pratica rischia di svaporare, però 

almeno riduceva un po' la portata di questo emendamento Vallazza, ma evidentemente l'emendamento 

Vallazza ha più sostegno non so da parte di chi e quindi Lei ha ritirato l'emendamento. 

Per noi l'emendamento Vallazza peggiora il testo così come è scritto del 2-bis nella legge, quindi ovvia-

mente voteremo contro e la cosa fondamentale sarebbe eliminarlo o altrimenti correggerlo, come propone 

l'emendamento n. 3. 

 

LOCHER (SVP): Ich glaube, an diesem Punkt ist eine Präzisierung absolut notwendig. Ich möchte daran 

erinnern, es ist ja sehr schwierig, wenn man innerhalb der Siedlungsgrenze ein Wohngebäude mit 400 Kubik-

meter hat, dies zu erweitern. Die Möglichkeit wäre ja gewesen, einen Durchführungsplan zu erstellen, mit 

einem Durchführungsplan würde man sogar mehr machen können. Im Grunde genommen macht man die 

Sache ein bisschen kompliziert. Sie müssen sich vorstellen, wenn man die Gemeinde ersuchen würde für ein 

einziges Gebäude einen Durchführungsplan zu erstellen, dann wäre dieselbe Nutzung möglich, aber es geht 

eigentlich ganz klar darum, dass man dem Durchführungsplan ausweicht. Wir wollen ja grundsätzlich eine 

Verbesserung, das heißt eine Erweiterungsmöglichkeit innerhalb der Siedlungsgrenze, ohne eine komplizierte 

Anwendung zu machen. Das wäre der Sinn. Man könnte auch mit dem Durchführungsplan genau festlegen, 

dass man möblierte Ferienwohnungen machen kann, dass man Urlaub am Bauernhof machen kann, sagen 

wir die touristische Tätigkeit ermöglicht. Das regelt der Durchführungsplan. Wir möchte hier ausweichen, dass 

man innerhalb des Siedlungsgebietes auch ohne Durchführungsplan diese 1000 Kubikmeter errichten kann. 

Das ist der Grund, warum wir diesen Änderungsantrag eingereicht haben. Ich glaube, dass das ein sehr guter 

Artikel ist, der auch transparent ist, und zwar dass man sowohl innerhalb als auch außerhalb des Siedlungs-

gebietes die gleichen Möglichkeiten hat. Darum geht es grundsätzlich. Danke. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Nun die Stellungnahme der Landesregierung, bitte, Frau Landesrätin 

Hochgruber Kuenzer, Sie haben das Wort. 

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Danke, Herr Präsident. Werte Kolleginnen und Kollegen. Werter Kollege Dello Sbarba, der 

Streichungsantrag, den Sie einbringen, würde bedeuten, dass wir diese Präzisierung der Bindung der Kon-

ventionierung wieder herausfallen lassen und das wäre eigentlich nicht sinnvoll, weil man im heutigen Gesetz 

schon diese Tätigkeit machen kann, ohne dass man vorher diese Bindung machen muss. Im Gesetz haben 

wir geschrieben, dass die Bindung vorab nach wie vor bleibt. Das ist im Sinne auch Ihrer Meinung zur Siche-

rung des Wohnungsbedarfs für Einheimische. 
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Die Siedlungsgrenze, Herr Faistnauer, wir haben gestern in der Generaldebatte darüber geredet. Blei-

ben wir beim Ortskern oder gehen wir diesen Schritt der Siedlungsgrenze? Unser Vorschlag ist es, den Schritt 

für die Siedlungsgrenze zu machen, sonst könnte es so sein, dass die Gemeinden sich nicht mit der neuen 

Entwicklung vor Ort auseinandersetzen. Das wäre eine Chance, so wie ich es gestern schon gesagt habe, für 

jede Gemeinde, sich mit der Entwicklung vor Ort auseinanderzusetzen. Ihr Vorschlag wäre eher, dass man 

sich zurücklehnt, und sagt es ist trotzdem alles möglich.  

Der nächste Vorschlag, den Sie haben, Abgeordneter Dello Sbarba hat bereits darauf hingewiesen, 

dass auch die Einstellung der Tätigkeit hier wegkommt, das haben Sie auch gleichgesehen. Ihr Änderungs-

antrag Nr. 1 würden wir ablehnen. Der Änderungsantrag zum Änderungsantrag Nr. 4.1 (subemendamento) ist 

dahingehend verbessert worden, dass einmal die Bindung ganz klar aufrecht bleibt und zweitens, sollte inner-

halb der Siedlungsgrenze eine Zone gemacht werden, dann werden diese Freistellungen von 6/4 gelöscht, 

das heißt die wurden schon in Anspruch genommen. Man kann nicht zweimal einen Vorteil genießen. Man hat 

diese Möglichkeit genutzt im landwirtschaftlichen Grün innerhalb der Siedlungsgrenze, wenn aber eine Pla-

nung innerhalb der Siedlungsgrenze gemacht wird, wird diese Kubatur abgezogen was die freie Kubatur an-

belangt. Es ist eine Präzisierung, es ist eine Gleichstellung, dass man nicht noch einmal durch eine Auswei-

sung einer Zone Kubatur in Anspruch nehmen kann, sondern das wird als freie Kubatur abgezogen. Es geht 

nicht nur um den Durchführungsplan, sondern es geht um die Ausweisung der Zone. 

 

FAISTNAUER (Team K): Zum Fortgang der Arbeiten. Herr Präsident, ich ersuche um getrennte Ab-

stimmung beim Änderungsantrag Nr. 3, und zwar den Satz: "Bei Einstellung der Tätigkeit muss für die erwei-

terte Baumasse die Bindung laut Artikel 39 angemerkt werden." Der ist hinfällig. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich habe nur eine Frage, ich verstehe 

es nicht ganz. Ist der Antrag Nr. 4.1 ein Änderungsantrag oder ist es ein Ersetzungsantrag? Wird über den 

Änderungsantrag Nr. 4 noch abgestimmt oder nicht? 

 

PRÄSIDENT: Über den Änderungsantrag Nr. 4 wird nicht abgestimmt, wenn der Änderungsantrag zum 

Änderungsantrag Nr. 4.1 angenommen wird. 

Wir kommen nun zur Abstimmung des Änderungsantrages Nr. 1: mit 6 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen 

und 10 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung des Änderungsantrages Nr. 2: mit 7 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen 

und 6 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Wir kommen nun zur getrennten Abstimmung des Änderungsantrages Nr. 3, wie vom Abgeordneten 

Faistnauer beantragt. Wir stimmen über alles mit Ausnahme des Satzes "Bei Einstellung der Tätigkeit muss 

für die erweiterte Baumasse die Bindung laut Artikel 39 angemerkt werden." ab: mit 15 Ja-Stimmen, 17 Nein-

Stimmen und 1 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Somit ergibt die Abstimmung über den Satz selbst keinen Sinn. 

Wir kommen nun zur getrennten Abstimmung des Änderungsantrages Nr. 4.1, wie vom Abgeordneten 

Knoll beantragt, und zwar alles mit Ausnahme "und möblierte Ferienwohnungen": mit 17 Ja-Stimmen, 12 Nein-

Stimmen und 3 Stimmenthaltungen genehmigt. 

Wir stimmen nun über die Worte "und möblierte Ferienwohnungen" ab: mit 17 Ja-Stimmen, 15 Nein-

Stimmen und 1 Stimmenthaltungen genehmigt. 

Somit ist der Änderungsantrag Nr. 4 ersetzt worden und wird nicht abgestimmt. 

Der Artikel ist somit auch ersetzt und deshalb stimmen wir darüber nicht ab.  

 

Art. 2-ter 

Planungsmehrwert 

1. Artikel 19 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

"3. Im Falle der Ausweisung von Wohngebieten mit Mischnutzung erfüllt die Gemeinde ihre Pflicht 

laut Absatz 1 durch den Erwerb von 60 Prozent der Fläche zur Hälfte des Marktwerts. Die so 

erworbenen Flächen sind dem geförderten Wohnbau oder Wohnungen mit Preisbindung vorbe-

halten und für Ansässige gemäß Art. 39 gebunden. Die Pflichten laut Artikel 38 beziehen sich auf 

den Flächenanteil, der nicht dem geförderten, dem sozialen Wohnbau oder Wohnungen mit 

Preisbindung vorbehalten ist." 
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---------- 

Art. 2-ter 

Plusvalore di pianificazione 

1. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: 

"3. Nel caso di individuazione di zone residenziali miste, il Comune adempie al suo obbligo di cui 

al comma 1 tramite l'acquisto del 60 per cento dell'area alla metà del valore di mercato. Le aree 

così acquisite sono riservate all'edilizia agevolata o ad abitazioni a prezzo calmierato e sono 

vincolate per i residenti ai sensi dell'art. 39. Gli obblighi di cui all'articolo 38 si riferiscono all'area 

non riservata all'edilizia residenziale agevolata, sociale o ad abitazioni a prezzo calmierato." 

 

Hier gibt es drei Änderungsanträge. 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von der Landesrätin Hochgruber Kuenzer: Artikel 2-ter Absatz 1 

des Gesetzentwurfs erhält folgende Fassung: 

1. Artikel 19 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

"3. Im Falle der Ausweisung von Wohngebieten mit Mischnutzung erfüllt die Gemeinde ihre Pflicht laut 

Absatz 1 durch den Erwerb von 60 Prozent der Fläche zur Hälfte des Marktwerts. Die so erworbenen Flächen 

sind dem geförderten Wohnbau oder Wohnungen mit Preisbindung vorbehalten und für Ansässige gemäß Art. 

39 gebunden. Die Pflichten laut Artikel 38 beziehen sich auf den Flächenanteil, der nicht dem geförderten 

Wohnbau oder Wohnungen mit Preisbindung vorbehalten ist." 

II comma 1 dell'articolo 2-ter del disegno di legge è così sostituito: 

1. II comma 3 dell'articolo 19 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: 

"3. Nel caso di individuazione di zone residenziali miste, il Comune adempie al suo obbligo di cui al 

comma 1 tramite l'acquisto del 60 per cento dell'area alla metà del valore di mercato. Le aree così acquisite 

sono riservate all'edilizia agevolata o ad abitazioni a prezzo calmierato e sono vincolate per i residenti ai sensi 

dell'art. 39. Gli obblighi di cui all'articolo 38 si riferiscono all'area non riservata all'edilizia residenziale agevolata 

o ad abitazioni a prezzo calmierato." 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht vom Abgeordneten Dello Sbarba: Artikel 2-ter Absatz 1. Im neuen 

Artikel 19 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, werden nach den Wörtern "sind dem geför-

derten" die Wörter ", dem sozialen" eingefügt. 

Articolo 2-ter, comma 1. Nel nuovo comma 3 dell'articolo 19 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, 

dopo la parola "agevolata" è inserita la parola: ", sociale". 

Änderungsantrag Nr. 3, eingebracht von der Landesrätin Hochgruber Kuenzer: Nach Artikel 2-ter Ab-

satz 1 des Gesetzentwurfs wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

"2. Artikel 19Absatz 7 Satz 1 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018; Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

Die Gemeinde kann, unbeschadet der Verpflichtung zur Auferlegung der Bindung gemäß Art. 39 im 

Falle der Verwirklichung von Wohnungen, im Rahmen des Verfahrens zur Genehmigung der Planungsmaß-

nahmen durch Raumordnungsvereinbarungen festlegen, dass der Einbehalt des Planungsmehrwertes auch 

in einer anderen als der im vorhergehenden Absatz 3 Sätze 1 und 2 vorgesehenen Form erfolgen kann,

sofern der dadurch erzielte Gegenwert des einzubehaltenden Teils des Planungsmehrwertes nicht geringer 

ist als dieser." 

Dopo il comma 1 dell'articolo 2-ter del disegno di legge è inserito il seguente comma 2: 

"2. II primo periodo del comma 7 dell'articolo 19 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è 

così sostituito: 

In sede di procedimento di approvazione degli atti pianificatori il Comune, fermo restando l'obbligo di 

imposizione del vincolo di cui all'articolo 39 nel caso di realizzazione di abitazioni, può stabilire tramite accordi 

urbanistici che il plusvalore di pianificazione venga trattenuto anche con modalità diverse da quelle previste 

dai periodi 1 e 2 del precedente comma 3, fatto salvo il controvalore della parte del plusvalore di pianificazione 

da trattenere." 

 

Ich bitte um Erläuterung der Änderungsanträge. Bitte, Frau Landesrätin Hochgruber Kuenzer, Sie haben 

das Wort. 
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HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Danke. Es geht hier beim ersten Änderungsantrag um den sozialen Wohnbau. Der soziale 

Wohnbau ist geförderten Wohnbau inkludiert und ist eigentlich schon abgedeckt und muss als solcher nicht 

mehr getrennt im Gesetz genannt werden. Es ist natürlich eine Herausforderung. Wieviel wird in das Gesetz 

geschrieben? Wie genau? Wie präzisiert wird geschrieben? Wie groß wird ein Gesetz? Man versucht ein 

Gesetz kompakt zu machen. Hier würde der Begriff sozialer Wohnbau herauskommen.  

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Il nostro emendamento è l'opposto 

di quello della collega Hochgruber Kuenzer, perché qui c'è due volte la frase "edilizia agevolata" e in una è 

aggiunto "e sociale" e in un'altra invece questo "e sociale" manca. Con questo nostro emendamento noi fac-

ciamo l'operazione opposta, cioè l'assessora toglie "e sociale" dove c'è e invece noi introduciamo "e sociale" 

dove manca.  

Ѐ chiaro che è una questione terminologica, però da trent'anni nell'amministrazione si intende per edi-

lizia sociale la costruzione di case IPES sostanzialmente, e l'edilizia agevolata, invece, è quella delle persone 

o delle cooperative che ricevono dei contributi per la costruzione, l'acquisto, la ristrutturazione della prima 

casa. Quindi nel linguaggio amministrativo "edilizia sociale" ed "edilizia agevolata" sono due concetti separati 

e spesso in moltissime parti di leggi, anche in questo stesso articolo, come si vede, vengono citate tutte e due. 

Io credo che sia una questione di logica della precauzione, visto che la materia edilizia sociale agevolata 

è una materia non definita in questo momento, in attesa di una nuova legge, e credo che sia sano che vengano 

citate tutte e due le tipologie edilizie.  

L'assessora dice che nell'edilizia agevolata è compresa l'edilizia sociale, però in questo stesso articolo 

2-ter si dimostra che anche su questo la stessa assessora ha incertezze, perché in una frase ce l'ha messa 

l'edilizia sociale e in una frase non ce l'ha messa e noi preferiamo che l'edilizia sociale continui ad essere 

citata, "le aree così acquisite sono riservate all'edilizia agevolata, sociale o ad abitazioni a prezzo calmierato" 

come è scritto poi dopo "gli obblighi di cui all'articolo 38 si riferiscono all'area non riservata all'edilizia residen-

ziale agevolata, sociale o ad abitazioni a prezzo calmierato". 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Ich möchte ankündigen, dass der Änderungsantrag Nr. 3 der Landesrätin 

Hochgruber Kuenzer die Nummer 1.1 bekommt, denn über diesen Änderungsantrag wird zuerst abgestimmt, 

er fügt einen Absatz zum Änderungsantrag 1 hinzu. Also werden wir zuerst über diesen Änderungsantrag Nr. 

1.1 abstimmen, dann über den Änderungsantrag Nr. 1 und erst dann über den Änderungsantrag Nr. 2. Sollten 

die Änderungsanträge Nr. 1 und Nr. 1.1 angenommen werden, wäre der Änderungsantrag Nr. 2 vom Abge-

ordneten Dello Sbarba hinfällig und die Abstimmung des Artikels würde sich auch erübrigen.  

Ich bitte um Erläuterung des Änderungsantrages Nr. 1.1. Bitte, Frau Landesrätin Hochgruber Kuenzer, 

Sie haben das Wort. 

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Danke für das Entgegenkommen, das heißt der Änderungsantrag Nr. 3 wird zum Änderungs-

antrag Nr. 1.1, weil er den ganzen Artikel ersetzt. Wenn es darum geht Raumordnungsverträge zu machen, 

so kann die Konventionierung von diesen Raumordnungsverträgen nicht ausgehebelt werden. Es ist noch 

einmal präzisiert, die Gemeinde macht im Zuge eines Raumordnungsvertrages mit einem Privaten ein Bau-

vorhaben oder eine Gewährung von Kubatur, aber eine bereits bestehende Bindung kann nicht über einen 

Raumordnungsvertrag aufgehoben werden. Es ist noch einmal klarer gesagt, dass diese Konventionierung, 

die da ist, die kann nicht ausgehebelt werden, auch nicht über Raumordnungsverträge. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Gibt es Wortmeldungen dazu. Bitte, Abgeordnete Amhof, Sie haben das 

Wort. 

 

AMHOF (SVP): Danke Herr Präsident. Noch einmal zur Klarstellung, warum wir hier gegen die Termi-

nologie "sozialer Wohnbau" sind, weil wir bereits im Theiner-Gesetz immer sozialer Wohnbau weggelassen 

haben, und dort schon in der Terminologie immer "geförderter" gemeint haben. Wenn wir das jetzt hier in 

diesem kleinen Omnibus hinzufügen, dann hätten wir praktisch die Unterscheidung hier bei diesen Artikeln 

zwischen "geförderten" und "sozialen" und im restlichen Gesetz von 2018 nicht. Deshalb können wir diese 

Unterscheidung nicht mehr machen. 
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FAISTNAUER (Team K): Vielleicht kurz zur Wortmeldung der Landesrätin, die gesagt hat, hier wird 

klarer gesagt. Ich zitiere aus dem Änderungsantrag Nr. 1.1.: " Die Gemeinde kann, unbeschadet der Ver-

pflichtung zur Auferlegung der Bindung gemäß Art. 39 im Falle der Verwirklichung von Wohnungen, im Rah-

men des Verfahrens zur Genehmigung der Planungsmaßnahmen durch Raumordnungsvereinbarungen fest-

legen, dass der Einbehalt des Planungsmehrwertes auch in einer anderen als der im vorhergehenden Absatz 

3 Sätze 1 und 2 vorgesehenen Form erfolgen kann, sofern der dadurch erzielte Gegenwert des einzubehal-

tenden Teils des Planungsmehrwertes nicht geringer ist als dieser." Wer von den 34 Kolleginnen und Kollegen 

sagt, dass das klarer gesagt ist, kann mir danach gerne sagen, was das bedeutet. Die Frau Landesrätin hat 

es versucht, zu sagen. Ich bin generell ein Gegner von Raumordnungsverträgen, weil das generell in den 

Gemeinden draußen auch nie positive Auswirkungen hat, sondern häufig kleine oder größere Wellen schlägt. 

Das muss ich dazusagen. Also wer sagt, dass das eine klare Aussage ist, den bitte ich um Präzisierung. 

 

PRÄSIDENT: Will die Landesregierung zu den Wortmeldungen noch Stellung nehmen? Bitte, Frau Lan-

desrätin Hochgruber Kuenzer, Sie haben das Wort. 

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Sie haben Recht, es ist nicht einfach zu lesen, sondern es ist sehr kompliziert, da muss ich 

Ihnen auch Recht geben. Ganz klar. Ich bin auch eine Gegnerin vom Raumordnungsvertrag und das wissen 

Sie. Mein Kollege Landesrat Arnold Schuler weiß es noch besser, ich habe mich lange Zeit gewehrt gegen 

diese Raumordnungsverträge. Sie sind heute da und mit dem was da ist, müssen wir arbeiten. Im bestehenden 

Gesetz 2018 ist nicht ganz klar, dass Raumordnungsverträge von der Konventionierung nicht ausgenommen 

sind, wir möchten das hineinschreiben. Wie gesagt, im ersten Teil haben sie Recht, inhaltlich sollte das ge-

macht werden. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen nun zur Abstimmung. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 1.1 ab: mit 23 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 7 Stimm-

enthaltungen genehmigt. 

Wir stimmen nun über den so geänderten Änderungsantrages Nr. 1 ab: mit 17 Ja-Stimmen, 9 Nein-

Stimmen und 6 Stimmenthaltungen genehmigt. 

Der Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler, ver-

fällt. 

Der Artikel ist ersetzt, somit wird über diesen nicht abgestimmt. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Sull'ordine dei lavori. Scusi presi-

dente, vorrei lasciare a verbale che sull'emendamento n. 3, diventato n. 1.1, noi eravamo favorevoli, ma poi 

un paio di noi hanno votato contro, ma perché non abbiamo capito bene su cosa si stava votando. Quindi 

l'emendamento che prevede che il vincolo per residenti non deve essere superabile attraverso accordi urba-

nistici per noi andava bene. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Das wird im Protokoll vermerkt. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ѐ piuttosto complicata la vota-

zione. 

 

PRÄSIDENT: Da gebe ich Ihnen Recht. Wir kommen nun zur Artikel 3. 

 

Art. 3 

Verordnungen zur Raumordnung und zum Bauwesen 

1. Im Artikel 21 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, sind die Wörter "von 

geschlossenen Höfen" durch die Wörter "von landwirtschaftlichen Betrieben" ersetzt.  

2. Artikel 21 Absatz 3 Buchstabe c) des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende 

Fassung:  



 

16 

"c) die technischen Merkmale und die Zertifizierungs- und Überwachungsmaßnahmen in Zusam-

menhang mit der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und in Hinsicht auf die Förderung der 

Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen festgelegt werden und die diesbezüglichen EU-

Richtlinien 2009/28/EG, 2010/31/EU und 2012/27/EU umgesetzt werden; dabei werden auch 

städtebauliche Anreize in Form von zusätzlichen Baumöglichkeiten vorgesehen, damit nicht nur 

die Mindestanforderungen erfüllt, sondern auch höhere Leistungen erbracht werden, sei es bei 

Energieeinsparungsmaßnahmen an der bestehenden Bausubstanz sei es bei neuen Gebäuden. 

Die unter Inanspruchnahme der städtebaulichen Anreize verwirklichte Baumasse unterliegt der 

Pflicht der Bindung gemäß Artikel 39. Diese Verpflichtung besteht nicht, falls die zusätzliche Ku-

batur für die Erweiterung einer bestehenden Wohneinheit verwendet wird, unbeschadet der 

Pflicht der Bindung im Falle einer nachträglichen Teilung der erweiterten Wohneinheit." 

3. Nach Artikel 21 Absatz 4 erster Satz des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird fol-

gender Satz hinzugefügt: "Das Verzeichnis wird unter Berücksichtigung der Grundsätze geneh-

migt, welche im Rahmen des Einvernehmens der Gemeinsamen Konferenz vom 22. Februar 

2018 vereinbart wurden und in das Dekret des Ministeriums für Infrastruktur und Verkehr vom 2. 

März 2018 eingeflossen sind." 

4. Nach Artikel 21 Absatz 5 zweiter Satz des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird 

folgender Satz hinzugefügt: "Die Musterbauordnung wird unter Berücksichtigung der Grundsätze 

genehmigt, welche im Rahmen des Einvernehmens der Gemeinsamen Konferenz vom 20. Okto-

ber 2016 vereinbart wurden, in welcher das Konzept der Musterbauordnung genehmigt wurde." 

---------- 

Art. 3 

Norme regolamentari in materia urbanistica e in materia edilizia 

1. Nel comma 2 dell'articolo 21 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: "dei masi 

chiusi" sono sostituite dalle parole: "delle aziende agricole". 

2. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 21 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così 

sostituita:  

"c) per definire le caratteristiche tecniche e i provvedimenti di certificazione e monitoraggio in 

riferimento alla prestazione energetica nell'edilizia e alla promozione dell'uso dell'energia da fonti 

rinnovabili, nonché per attuare le relative direttive europee 2009/28/CE, 2010/31/UE e 

2012/27/UE; a tal fine sono previsti anche incentivi urbanistici consistenti in possibilità edificatorie 

aggiuntive non soltanto al fine di soddisfare le prestazioni minime, ma anche per raggiungere 

prestazioni superiori, sia in caso di recupero energetico attraverso interventi sul patrimonio edili-

zio esistente, sia in caso di nuove costruzioni. La cubatura ottenuta usufruendo degli incentivi 

urbanistici è soggetta all'obbligo del vincolo ai sensi dell'articolo 39. Tale obbligo non sussiste nel 

caso in cui la cubatura aggiuntiva sia utilizzata per l'ampliamento di unità abitative esistenti, fermo 

restando l'obbligo di assunzione del vincolo nel caso in cui l'abitazione ampliata sia suddivisa in 

tempi successivi." 

3. Dopo il primo periodo del comma 4 dell'articolo 21 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, 

è aggiunto il seguente periodo: "Tale glossario viene approvato tenendo conto dei principi con-

cordati in sede di intesa della Conferenza unificata del 22 febbraio 2018 e confluiti nel decreto 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 marzo 2018." 

4. Dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 21 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 

9, è aggiunto il seguente periodo: "Il regolamento edilizio tipo è approvato tenendo conto dei 

principi concordati in sede di intesa della Conferenza unificata del 20 ottobre 2016, nella quale è 

stato approvato lo schema di regolamento edilizio tipo." 

 

Hier gibt es zwei Änderungsanträge. 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Faistnauer, Köllensperger, Ploner Alex, 

Ploner Franz und Unterholzner: Artikel 3 Absatz 1-bis. Nach Absatz 1 wird folgender Absatz eingefügt. 

"1-bis. In Artikel 21 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält Buchstabe a) folgende 

Fassung: 
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'a) Südtirolweit einheitliche Vorschriften zur Regelung der Bautätigkeit, zur Berechnung der Flächen, 

Baumassen, Höhen und Abstände im Bauwesen sowie zur Festlegung der Qualitätsanforderungen und -stan-

dards für die Infrastrukturen und für nachhaltiges Bauen erlassen werden,'" 

Articolo 3, comma 1-bis. Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: 

"1-bis. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 21 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così 

sostituita: 

'a) per regolamentare in modo uniforme in tutto l'Alto Adige l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, 

delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative all'edificazione, nonché per i requisiti e standard di 

qualità delle infrastrutture e per gli interventi di edilizia sostenibile;'" 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von der Landesrätin Hochgruber Kuenzer: Nach Artikel 3 Absatz 

1 des Gesetzentwurfs ist folgender Absatz 1-bis eingefügt: 

"1-bis. Artikel 21 Absatz 3 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende 

Fassung: 

a) Vorschriften zur Regelung der Bautätigkeit, zur Berechnung der Flächen, Baumassen, Höhen und 

Abstände im Bauwesen sowie zur Festlegung der Qualitätsanforderungen und -Standards für die Infrastruk-

turen und für nachhaltiges Bauen erlassen werden; im jedem Fall von Abbruch und Wiederaufbau ist letzterer 

jedenfalls unter Beachtung der vorher rechtmäßig bestehenden Abstände zulässig, sofern die überbaute Flä-

che und das Volumen des wieder aufgebauten Gebäudes mit jenen des abgebrochenen übereinstimmen und 

die maximale Höhe des abgebrochenen Gebäudes nicht überschritten wird;" 

Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge è inserito il seguente comma 1-bis: 

"1-bis. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 21 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così 

sostituita: 

a) per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e 

delle distanze relative all'edificazione, nonché per i requisiti e standard di qualità delle infrastrutture e 

per gli interventi di edilizia sostenibile; in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima 

è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicu-

rando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti 

dell'altezza massima di quest'ultimo;" 

 

Ich ersuche die Einbringer um Erläuterung ihrer Änderungsanträge. Bitte, Abgeordneter Faistnauer, Sie 

haben das Wort. 

 

FAISTNAUER (Team K): Vielen Dank, Herr Präsident. Wir haben bereits in der Gesetzgebungskom-

mission den Änderungsantrag besprochen bzw. gehört. Natürlich hat Bozen eine Eigenart und viele der 116 

Gemeinde haben Eigenheiten. Aber die Techniker und Technikerinnen draußen auf dem Land, die Bauamts-

leiter und die Bauamtsleiterinnen möchten diese einheitliche Regelung haben bzw. sie brauchen diese. Ich 

kann ein Beispiel nennen, ob das die Volumenberechnung bei der Kubatur leer für voll oder die urbanistische 

Berechnung ist, wo viele verschiedene Parameter in den verschiedenen Gemeinden herrschen. Diesen Wild-

wuchs zu regeln mit dieser Musterbauordnung, es hatte die Landesrätin bereits gestern kurz erwähnt, ist na-

türlich oberste Priorität, um es anwenderfreundlicher und transparenter zu machen. Deshalb schlage ich vor, 

hier meine Formulierung einzufügen: "a) Südtirolweit einheitliche Vorschriften zur Regelung der Bautätigkeit, 

zur Berechnung der Flächen, Baumassen, Höhen und Abstände…". Wir wissen die Abstände sind durch na-

tionale Vorgaben geregelt. Dass Südtirolweit einheitliche Berechnen der Kubaturen hier endlich stattfindet, 

glaube ich, ist nicht zu viel verlangt. Dann kann man mit anderen Regelungen mit der Gemeindebauordnung 

auf Besonderheiten vor Ort eingehen. 

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Im Änderungsantrag, den wir gestellt haben, geht es um die Vorschriften zur Regelung der 

Bautätigkeit. Hier hat es in den Gemeinden manchmal Unsicherheiten gegeben, dass man bei Abbruch und 

Wiederaufbau die Beibehaltung der geringeren Abstände auch einhalten kann. Jetzt im Gesetz so festge-

schrieben, auch staatliche Bestimmungen lassen das zu, gibt es eine ganz klare Vereinfachung auch was die 

Musterbauordnung anbelangt, dass das so ist. 
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PRÄSIDENT: Gibt es Wortmeldungen zu den Änderungsanträgen? Bitte, Abgeordneter Unterholzner, 

Sie haben das Wort. 

 

UNTERHOLZNER (Team K): Danke, Herr Präsident. Sind hier genau mit diesen Abständen auch z.B. 

die Bannzonen entlang der Autobahn gemeint?  

 

PRÄSIDENT: Gibt es weitere Wortmeldungen. Keine. Dann ersuche ich die Landesregierung um Stel-

lungnahme, Bitte Frau Landesrätin Hochgruber Kuenzer, Sie haben das Wort. 

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Es handelt sich hier um Abbruch und Wiederaufbau, das heißt Bestand. Das ist die berühmte 

Mauer oder das Eck, das stehen bleiben hat müssen, um die Abstände auch weiterhin einhalten zu können. 

Das zum einen. Zum zweiten, Kollege Faistnauer, Ihr eingebrachter Änderungsantrag, "Südtirolweit", Sie wis-

sen, wir haben gestern davon gesprochen, die Landeshauptstadt ist herausgenommen, weil sie natürlich an-

dere Bestimmungen und andere Voraussetzungen als solche hat. Aber es ist das Bestreben auf jeden Fall, 

dass wir landesweit Vorschriften zur Regelung der Bautätigkeit, zur Berechnung der Flächen, und Baumassen, 

einheitlich machen wollen und dass die Musterbauordnung, die noch nicht 100%ig steht, aber zum großen 

Teil, gerade diesen Auftrag hat, damit es für die einzelnen Gemeinden leichter ist. Wenn wir daran denken, 

dass die Zusammenlegung der Bauämter eigentlich eine Voraussetzung ist, dass hier die Berechnung in allen 

Gemeinden die gleiche sein muss, dass man nicht mehr mit Gemeindeverordnungen unterschiedliche Berech-

nungen machen kann. 

 

UNTERHOLZNER (Team K): Zum Fortgang der Arbeiten. Meine Frage wurde nicht beantwortet. Der 

Bannstreifen. Früher hatten wir 15 Meter Bannstreifen, jetzt sind es 30 Meter. Wenn ein Gebäude dort steht, 

darf ich es am selben Ort aufstellen oder muss ich die 30 Meter wegbleiben? 

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Wenn es sich nicht um einen Neubau handelt, dann ist es Bestand und somit genau das, was 

wir regeln. Wenn Sie abbrechen und mit der gleichen Größe neu aufbauen, dann ist es Abbruch und Wieder-

aufbau. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Somit kommen wir zur Abstimmung. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 1 ab: mit 7 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 9 Stimment-

haltungen abgelehnt. 

Wir stimmen nun über den Änderungsantrag Nr. 2 ab: mit 26 Ja-Stimmen und 7 Stimmenthaltungen 

genehmigt. 

Wir kommen nun zum so geänderten Artikel 3. Gibt es Wortmeldungen. Keine. Dann kommen wir zur 

Abstimmung des so geänderten Artikel 3: mit 23 Ja-Stimmen und 10 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 4 

Zweckbestimmung für Bauwerke 

1. Im italienischen Text des Artikels 23 Absatz 1 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 10. Juli 

2018, Nr. 9, wird das Wort "residenza" durch das Wort "abitazione" ersetzt.  

2. Im italienischen Text des Artikels 23 Absatz 3 Satz 2 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, 

Nr. 9, wird das Wort "alberghiera" durch das Wort "ricettiva" ersetzt. 

Art. 4 

Destinazione d'uso delle costruzioni 

1. Nel testo italiano della lettera a) del comma 1 dell'articolo 23 della legge provinciale 10 luglio 

2018, n. 9, la parola: "residenza" è sostituita dalla parola: "abitazione". 

2. Nel testo italiano del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 23 della legge provinciale 10 

luglio 2018, n. 9, la parola: "alberghiera" è sostituita dalla parola: "ricettiva". 
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Hier gibt es einen Änderungsantrag, eingebracht von der Landesrätin Hochgruber Kuenzer: Nach Artikel 

4 Absatz 1 des Gesetzentwurfs ist folgender Absatz 1-bis eingefügt: 

"1-bis. Im Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe f) des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, sind die Wörter 

"Artikel 33 Absätze 1 bis 7" durch die Wörter "Artikel 33 Absätze 3, 4, 5 und 7" ersetzt." 

Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del disegno di legge è inserito il seguente comma 1-bis: 

"1-bis. Nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 23 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole 

"dell'articolo 33, commi da 1 a 7" sono sostituite dalle parole "dell'articolo 33, commi 3, 4, 5, e 7." 

 

Ich bitte die Einbringerin um Erläuterung des Änderungsantrages. Bitte, Frau Landesrätin Hochgruber 

Kuenzer, Sie haben das Wort. 

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Hier ist wirklich eine technische Anpassung gemacht worden. Wir haben bei Buchstabe f) auf 

die falschen Absätze verwiesen, 1 bis 7, wir müssen hier schreiben: "3, 4, 5, und 7". Dieser falsche Verweis 

wird korrigiert. Es geht um den Einzelhandel im Gewerbegebiet, dass eigentlich dort nur sperrige Güter für 

den Einzelhandel vorgesehen sind. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Gibt es Wortmeldungen. Bitte, Abgeordneter Knoll, Sie haben das Wort. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Es ist aber nicht klar, was damit gemeint ist. Im Artikel 4 bezieht 

es sich ja auf den italienischen Text, wo Wörter ausgetauscht werden. Wieso da jetzt? Sie sagen, es ist falsch 

geschrieben worden, das steht ja gar nicht drin, was sie beschrieben haben. Auf was beruft sich das konkret? 

Es ist nicht ganz einfach, wenn man uns Buchstaben herlegt, die werden abgeändert und keiner weiß, um was 

es sich handelt und was das effektiv für Konsequenzen hat. 

 

PRÄSIDENT: Also wir haben volles Vertrauen auf die Landesrätin. Bitte, Frau Landesrätin Hochgruber 

Kuenzer, würden Sie das erläutern? 

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Also wir haben das im deutschen und italienischen Text angepasst, die "abitazione". Kollege 

Knoll, Sie haben Recht, in der Vorbereitung habe ich genau das was Sie angesprochen haben, als Vorschlag 

hier liegen, als Änderungsantrag nicht. Es stimmt, was Sie gesagt haben. Ich habe im Änderungsantrag, Artikel 

4 Absatz 1, Absatz 1-bis eingefügt. Verzeihung. Ich habe falsch erklärt.  

Wir führen hier einen neuen Artikel 1-bis ein, der verweist auf die falschen Verweise, die wir im Artikel 

23 gemacht haben, wo es eben um diese sperrigen Güter geht und wo wir ganz konkret noch einmal auf den 

Einzelhandel verwiesen haben, das heißt 3, 4, 5 und 7 im Buchstabe f) bei Artikel 23. Verzeihung die 

"abitazione" haben wir im Gesetzgebungsausschuss ausgetauscht. 

 

PRÄSIDENT: Ist das soweit erklärt worden? Also richtig geschrieben, aber nur falsch erklärt, oder Frau 

Landesrätin? Was geschrieben ist, ist viel wichtiger.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Wir haben auch versucht, das zu verstehen. 

Es geht hier um die Zweckbestimmung der Bauwerke. Wenn es um jene Gebäude geht, Handwerkstätigkeit, 

Industrie, Großhandel und Einzelhandel gemäß Artikel 33, dann nehmen Sie in Zukunft den Einzelhandel in 

den Mischgebieten und die Einkaufszentren raus. Warum? Das war jetzt ein bisschen schnell. 

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Im Artikel 23, Buchstabe c), wenn Sie schauen, ist der Einzelhandel vorgesehen. Den wollten 

wir differenzieren, was das Gewerbegebiet anbelangt, und zwar im Buchstaben f), den wollten wir herausneh-

men. 

 

PRÄSIDENT: Somit kommen wir zur Abstimmung. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag, eingebracht von der Landesrätin Hochgruber Kuenzer, ab: mit 

17Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 12 Stimmenthaltungen genehmigt. 
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Wir kommen nun zum Artikel 4. Gibt es Wortmeldungen. Keine. Also stimmen wir über den Artikel 4 ab: 

mit 17 Ja-Stimmen und 16 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 5 

Mischgebiet 

1. Artikel 24 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

"2. Im Mischgebiet müssen mindestens 60 Prozent der Baumasse und der Fläche zur Wohnnut-

zung bestimmt werden. Gibt es keine Durchführungsplanung, muss dieses Verhältnis für jedes 

von der Maßnahme betroffene Baulos eingehalten werden. Mit jeder Neubaumaßnahme auf un-

verbauten Liegenschaften muss die auf dem Baulos vorhandene Baukapazität zu mindestens 80 

Prozent ausgeschöpft werden. Das Baulos ist eine zusammenhängende Fläche, auf die sich die 

Eingriffsgenehmigung bezieht und die sich in der Verfügbarkeit des/der Antragstellenden befin-

det. Das Baulos kann auch aus mehreren Katasterparzellen zusammengesetzt sein. In den Ge-

bieten, wofür laut diesem Gesetz oder laut Gemeindeplan die Erstellung eines Durchführungs-

plans vorgeschrieben ist, sind bis zur Genehmigung desselben ausschließlich die Baumaßnah-

men gemäß Artikel 62 Absatz 1 Buchstaben a), b), c) und d) zulässig." 

---------- 

Art. 5 

Zona mista 

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: 

"2. Nella zona mista almeno il 60 per cento della volumetria e della superficie deve essere desti-

nato ad uso residenziale. In assenza di pianificazione attuativa, tale rapporto deve sussistere con 

riferimento a ciascun lotto oggetto di intervento. Con ogni intervento di nuova costruzione su aree 

inedificate si deve realizzare almeno l'80 per cento della capacità edificatoria disponibile per il 

lotto. Per lotto si intende una porzione continua di suolo a cui si riferisce il titolo edilizio che si 

trova nella disponibilità del/della richiedente. Il lotto può risultare anche dall'aggregazione di più 

particelle catastali. Nelle aree per le quali, in base alla presente legge o al piano comunale, è 

prescritta l'elaborazione di un piano di attuazione, fino all'approvazione dello stesso sono ammis-

sibili unicamente gli interventi di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b), c) e d)." 

 

Hier gibt es zwei Änderungsanträge. 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler: Artikel 

5 Absatz 1. Im neuen Artikel 24 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird das Wort "d)" 

gestrichen. 

Articolo 5, comma 1. Al nuovo comma 2 dell'articolo 24 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, la 

parola "d)" è soppressa. 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von den Abgeordneten Faistnauer, Ploner Alex, Köllensperger, 

Ploner Franz und Unterholzner: Artikel 5 Absatz 1. Am Ende des Absatzes wird folgender Satz hinzugefügt: 

"Die Wohnungen, welche auf den für den geförderten Wohnbau vorbehaltenen Flächen errichtet wer-

den, unterliegen den Bestimmungen betreffend Wohnungen für Ansässige laut Artikel 39. Die Bindung laut 

Artikel 39 wird, gegebenenfalls zusätzlich zur Sozialbindung, die vom Landesgesetz vom 17. Dezember 1998, 

Nr. 13, in geltender Fassung, vorgesehen ist, mit dem Zuweisungsbeschluss im Grundbuch angemerkt." 

Articolo 5, comma 1. Alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: 

"Le abitazioni realizzate su aree riservate all'edilizia agevolata sono soggette alle disposizioni sulle abi-

tazioni per residenti di cui all'articolo 39. Il vincolo di cui all'articolo 39 viene annotato nel libro fondiario con la 

delibera di assegnazione, eventualmente in aggiunta al vincolo sociale previsto dalla legge provinciale 17 

dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche." 

 

Ich bitte um Erläuterung der Änderungsanträge. Bitte, Abgeordneter Dello Sbarba, Sie haben das Wort. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Il nostro emendamento è volto a 

eliminare la lettera d), quindi a lasciare solo le lettere a), b) e c). 

Qui si tratta di zone miste, dove vengono fatte operazioni e interventi in mancanza di piano di attuazione, 

in attesa che ci sia un piano di attuazione vengono concesse alcune operazioni. Queste operazioni sono ma-
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nutenzione, manutenzione straordinaria, manutenzione conservativa, cioè a), b) e c) che vanno bene, ma la 

d) è demolizione e ricostruzione. Noi sappiamo che nella demolizione e ricostruzione poi intervengono anche 

tutte le trasformazioni, tutti i bonus cubature, eccetera e secondo noi non è corretto fare queste operazioni in 

assenza di piano di attuazione, quindi noi siamo per lasciare le lettere a), b) e c), ma non la d) altrimenti il 

piano di attuazione quando viene fatto si ritrova già davanti a diversi fatti compiuti. 

 

FAISTNAUER (Team K): Diese Abänderung trägt dem Vorschlag des Rates der Gemeinden Rechnung, 

der eben vorschlägt: "Die Wohnungen, welche auf den für den geförderten Wohnbau vorbehaltenen Flächen 

errichtet werden, unterliegen den Bestimmungen betreffend Wohnungen für Ansässige laut Artikel 39. Die 

Bindung laut Artikel 39 wird, gegebenenfalls zusätzlich zur Sozialbindung, die vom Landesgesetz vom 17. 

Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, vorgesehen ist, mit dem Zuweisungsbeschluss im Grundbuch 

angemerkt." 

Wir haben das auch in der Gesetzgebungskommission besprochen. Die Begründung: Mit der Änderung 

soll die derzeit geltende Pflicht im neuen Gesetz verankert werden, dass die Wohnungen, die auf den Flächen 

des geförderten Wohnbaus errichtet werden, den Ansässigen vorbehalten sind und die entsprechende Bin-

dung bereits mit dem Zuweisungsbeschluss zusammen mit der Sozialbindung laut Wohnbauförderungsgesetz 

im Grundbuch angemerkt werden kann. 

 

PRÄSIDENT: Gibt es Wortmeldungen zu den Änderungsanträgen? Keine. Dann kommen wir zur Stel-

lungnahme der Landesregierung. Bitte, Frau Landesrätin, Sie haben das Wort. 

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Danke, Herr Präsident. Werte Kolleginnen und Kollegen. Zum Änderungsantrag des Abgeord-

neten Dello Sbarba, die städtebauliche Umgestaltung in einem Gewerbegebiet. Wir wollten hier eigentlich die 

Vereinfachung zulassen, und zwar, es gibt bereits ein bestehendes Gewerbegebiet, man hat zwar keinen 

Durchführungsplan, aber Umbaumaßnahmen im Bestand kann man trotzdem machen. Ich denke, wir haben 

das auch im bestehenden Artikel 62 vom Gesetz 2018 so vorgesehen und würden es so belassen. Das zum 

einen.  

Zum zweiten. Dem Änderungsantrag des Kollegen Faistnauer würden wir nicht zustimmen, weil wir im 

Artikel 19 Absatz 3 die Zweckbindung bereits gemacht haben, und hier vorweg im Artikel 2-ter diese Zweck-

bindung noch einmal festgeschrieben haben, das heißt es ist eigentlich nicht mehr notwendig. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Dann kommen wir zur Abstimmung der Änderungsanträge. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 1 ab: mit 4 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen und 12 Stimm-

enthaltungen abgelehnt. 

Wir stimmen nun über den Änderungsantrag Nr. 2 ab: mit 13 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen und 3 

Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Wir kommen nun zum Artikel. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Also stimmen wir über den Artikel 5 ab: 

mit 17 Ja-Stimmen und 16 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 6 

Gewerbegebiet 

1. Artikel 27 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

"4. Für Gewerbegebiete müssen Durchführungspläne erstellt werden. In den Gebieten, wofür 

noch kein Durchführungsplan genehmigt wurde, sind ausschließlich die Baumaßnahmen laut Ar-

tikel 62 Absatz 1 Buchstaben a), b), c) und d) zulässig. Der Durchführungsplan kann Tätigkeiten 

auf dem betroffenen Gewerbegebiet einschränken oder ausschließen, wenn sie mit anderen Tä-

tigkeiten schwer vereinbar sind oder die Entwicklung und Attraktivität des Gewerbegebietes be-

einträchtigen. Die Erstellung eines Durchführungsplans ist nicht verpflichtend für die Erweiterung 

bestehender Gewerbegebiete, die keiner zusätzlichen Flächen für Erschließungsanlagen bedür-

fen, und für die Gebiete, die für die Ansiedlung eines einzigen Unternehmens bestimmt sind oder 

in denen mehr als 75 Prozent der Fläche bebaut ist." 

2. Artikel 27 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 
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"5. Im Gewerbegebiet können Dienstwohnungen errichtet werden, sofern der Durchführungsplan 

deren Zulässigkeit und Anzahl ausdrücklich regelt. Die Wohnfläche darf höchstens 110 m² je 

Betrieb betragen. In Gewerbegebieten innerhalb des Siedlungsgebietes ist die zulässige Fläche 

auf höchstens 160 m² erhöht, falls eine zusätzliche Wohnung zu den Bedingungen einer Dienst-

wohnung errichtet wird. Mit Durchführungsverordnung werden im Einvernehmen mit dem Rat der 

Gemeinden die Nutzung der Dienstwohnung, etwaige zusätzliche Zustimmungsakte, die Tätig-

keiten, für welche keine Dienstwohnung zulässig ist, sowie das Mindestverhältnis zwischen der 

Fläche des Betriebes und jener der Dienstwohnung bestimmt. Die Dienstwohnung ist untrennba-

rer Bestandteil der betrieblichen Liegenschaft. Eine getrennte Veräußerung, Übereignung, Nut-

zung aus jedwedem Titel, Vermietung oder Belastung mit dinglichen Rechten der Dienstwohnung 

ist nicht zulässig. Zulässig sind jedoch die Sicherstellungen für Finanzierungen, die für den Bau 

der Dienstwohnungen selbst aufgenommen wurden. Zur Erlangung einer Genehmigung für die 

Errichtung der Dienstwohnung muss eine einseitige Verpflichtungserklärung abgegeben werden, 

mit welcher die Gemeinde vom Eigentümer/von der Eigentümerin ermächtigt wird, im Grundbuch 

die Bindung der Untrennbarkeit anmerken zu lassen. Die Anmerkung wird von der Gemeinde auf 

Kosten des Eigentümers/der Eigentümerin beantragt." 

---------- 

Art. 6 

Zona produttiva 

1. Il comma 4 dell'articolo 27 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: 

"4. Per le zone produttive devono essere predisposti piani di attuazione. Nelle aree nelle quali 

non sia ancora stato approvato il piano di attuazione sono ammissibili unicamente gli interventi di 

cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b), c) e d). Il piano di attuazione può limitare o escludere 

attività nella zona produttiva, qualora siano difficilmente compatibili con altre attività oppure pre-

giudichino lo sviluppo e l'attrattività della zona produttiva. La redazione di un piano di attuazione 

non è obbligatoria nel caso di ampliamento di zone produttive esistenti che non necessitano di 

ulteriori aree per opere di urbanizzazione e per le zone destinate all'insediamento di un'unica 

impresa o in cui siano state edificate più del 75 per cento delle aree." 

2. Il comma 5 dell'articolo 27 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: 

"5. Nella zona produttiva possono essere realizzati alloggi di servizio, qualora il piano di attua-

zione ne disciplini espressamente l'ammissibilità e il numero. La superficie abitabile può ammon-

tare ad un massimo di 110 m² per azienda. Nelle zone produttive all'interno dell'area insediabile 

tale superfice è aumentata ad un massimo di 160 m², nel caso in cui venga realizzata un'ulteriore 

abitazione alle stesse condizioni di un alloggio di servizio. Con regolamento di esecuzione, d'in-

tesa con il Consiglio dei Comuni, sono definiti l'utilizzo dell'alloggio di servizio, eventuali ulteriori 

atti di assenso, le attività per le quali non sono ammessi alloggi di servizio, nonché il rapporto 

minimo fra la superficie aziendale e la superficie abitabile. L'alloggio di servizio è parte inscindibile 

dell'immobile aziendale. L'alienazione, il trasferimento, il godimento a qualsiasi titolo, la locazione 

di tali alloggi di servizio, in modo separato, o la costituzione di diritti reali sugli stessi non sono 

ammissibili. Sono tuttavia ammissibili i diritti di garanzia per finanziamenti assunti per la costru-

zione degli alloggi di servizio stessi. Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione dell'alloggio 

di servizio è condizionato alla presentazione di un atto unilaterale d'obbligo, mediante il quale il 

proprietario/la proprietaria autorizza il Comune ad annotare il vincolo di inscindibilità nel libro fon-

diario. L'annotazione viene fatta dal Comune a spese del proprietario/della proprietaria." 

 

Hier gibt es drei Änderungsanträge. 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler: Artikel 

6 Absatz 1. Das Wort "d)" wird gestrichen. 

Articolo 6, comma 1. La parola "d)" è soppressa. 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von Abgeordneten Lanz: Art. 6. Art. 6 Abs. 2 erhält folgende Fas-

sung: 

2. Artikel 27 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

"5. Im Gewerbegebiet können Dienstwohnungen errichtet werden, sofern der Durchführungsplan deren 

Zulässigkeit und Anzahl ausdrücklich regelt Die Wohnfläche darf höchstens 110 m2 je Betrieb betragen. In 
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Gewerbegebieten innerhalb des Siedlungsgebietes ist die zulässige Fläche auf höchstens 160 m2 erhöht, falls 

eine zusätzliche Wohnung zu den Bedingungen einer Dienstwohnung errichtet wird. Mit Durchführungsver-

ordnung werden im Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden die Nutzung der Dienstwohnung, die Tätig-

keiten, für welche keine Dienstwohnung zulässig ist, sowie das Mindestverhältnis zwischen der Fläche des 

Betriebes und jener der Dienstwohnung bestimmt. Die Dienstwohnung ist untrennbarer Bestandteil der be-

trieblichen Liegenschaft. Eine getrennte Veräußerung, Übereignung oder Belastung mit dinglichen Rechten 

der Dienstwohnung ist nicht zulässig. Zur Erlangung einer Genehmigung für die Errichtung der Dienstwohnung 

muss eine einseitige Verpflichtungserklärung abgegeben werden, mit welcher die Gemeinde vom Eigentü-

mer/von der Eigentümerin ermächtigt wird, im Grundbuch die Bindung der Untrennbarkeit anmerken zu lassen. 

Die Anmerkung wird von der Gemeinde auf Kosten des Eigentümers/der Eigentümerin beantragt." 

Art. 6. L'art. 6 comma 2 è sostituito come segue: 

2. II comma 5 dell'articolo 27 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: 

"5. Nella zona produttiva possono essere realizzati alloggi di servizio, qualora il piano di attuazione ne 

disciplini espressamente l'ammissibilità e il numero. La superficie abitabile può ammontare ad un massimo di 

110 m2 per azienda. Nelle zone produttive all'interno dell'area insediabile tale superfice è aumentata ad un 

massimo di 160 m2, nel caso in cui venga realizzata un'ulteriore abitazione alle stesse condizioni di un alloggio 

di servizio. Con regolamento di esecuzione, d'intesa con il Consiglio dei Comuni, sono definiti l'utilizzo dell'al-

loggio di servizio, le attività per le quali non sono ammessi alloggi di servizio, nonché il rapporto minimo fra la 

superficie aziendale e la superficie abitabile. 

L'alloggio di servizio è parte inscindibile dell'immobile aziendale. L'alienazione, il trasferimento di tali 

alloggi di servizio, in modo separato, o la costituzione di diritti reali sugli stessi non sono ammissibili. Il rilascio 

del titolo abilitativo per la realizzazione dell'alloggio di servizio è condizionato alla presentazione di un atto 

unilaterale d'obbligo, mediante il quale il proprietario/la proprietaria autorizza il Comune ad annotare il vincolo 

di inscindibilità nel libro fondiario. L'annotazione viene fatta dal Comune a spese del proprietario/della proprie-

taria." 

Änderungsantrag Nr. 3, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler: 

Artikel 6 Absatz 2. Im neuen Artikel 27 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird 

folgender Satz gestrichen: "Zulässig sind jedoch die Sicherstellungen für Finanzierungen, die für den Bau der 

Dienstwohnungen selbst aufgenommen wurden." 

Articolo 6, comma 2. Nel nuovo comma 5 dell'articolo 27 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è 

soppresso il seguente periodo: "Sono tuttavia ammissibili i diritti di garanzia per finanziamenti assunti per la 

costruzione degli alloggi di servizio stessi." 

 

Ich ersuche um Erläuterung der Änderungsanträge. Bitte, Abgeordneter Dello Sbarba, Sie haben das 

Wort. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Qui siamo al Gewebegebiet, prima 

eravamo alle zone miste, e qui c'è lo stesso tema, quello di cosa si può fare in assenza di Piano di attuazione 

e anche qui si può totalmente demolire e ricostruire. 

Per noi questa possibilità va troppo oltre, non essendoci il Piano di attuazione, quindi la vorremmo 

sopprimere. 

 

LANZ (SVP): Im Änderungsantrag geht es darum, diesen Begriff "zusätzlichen Zustimmungsakte" zu 

streichen, weil dieser nicht klar definiert ist und nicht vorhersehbar ist, was damit alles gemeint ist. Wenn 

effektiv neue Thematiken kommen, dann müssten die benannt werden und dementsprechend im Gesetz vor-

gesehen werden. Des Weiteren ist es notwendig, das strikte Verbot jedweder "getrennten Nutzung" abzu-

schwächen. Wir sehen vor, dass die Nutzung bereits vorher im Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden 

festgelegt wird, wie Dienstwohnungen zu nutzen sind, für welche Tätigkeiten. Insofern ist es dort schon gere-

gelt. Zudem ist die geplante getrennte Sicherstellung der Betriebswohnung unabhängig von der Betriebsim-

mobilie nicht sinnvoll, weil wir eine konsequente gemeinsame Behandlung, sei es Betriebswohnung als auch 

Betriebsgebäude, haben wollen und hier nicht eine Tür öffnen möchten, wo dann Zweifel entstehen, dass es 

getrennt betrachtet werden könnte. 
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DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Nel nostro emendamento si eli-

minava la parte "Sono tuttavia ammissibili i diritti di garanzia per finanziamenti assunti per la costruzione di 

alloggi di servizio stessi", che era un po' la richiesta del Consiglio dei Comuni, perché questo indeboliva l'ina-

lienabilità e l'integrità dell'alloggio di servizio. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Gibt es Wortmeldungen zu den Änderungsanträgen? Keine. Dann ersuche 

ich die Landesregierung um die Stellungnahme. Bitte, Frau Landesrätin Hochgruber Kuenzer, Sie haben das 

Wort. 

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Danke, Herr Präsident. Werter Kollege Dello Sbarba, Sie sind heute sehr gütig mit mir. Es 

stimmt ich habe mich vertan. Vorher war es die Wohnbauzone und jetzt sind wir in der Gewerbezone. Was 

den Buchstaben d) anbelangt, es geht um die Baumaßnahmen, die, sei es im Wohnbaugebiet sei es in der 

Gewerbezone, ohne Durchführungsbestimmung möglich sind, und diese würden wir auch so beibehalten. Än-

derungsantrag Nr. 2 vom Abgeordneten Lanz. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Es ist eine ganz klare 

Präzisierung und nimmt im Grunde genommen dem Änderungsantrag Nr. 3 vorweg, dass diese Zweckbindung 

bei der Dienstwohnung, Betriebswohnung ein untrennbarer Bestandteil ist. Wenn es ein unabtrennbarer Be-

standteil ist, dann kann es auch nicht separat für eine Finanzierung hergenommen werden, weil es beim gan-

zen Betrieb dabei sein muss. Die Zustimmungsakte war ein Vorschlag von Seiten der Wirtschaft, hier dies 

wieder herauszunehmen, dem können wir auf jeden Fall zustimmen. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen zur Abstimmung. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 1 ab: mit 4 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 11 Stimm-

enthaltungen abgelehnt. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 2 ab: mit 18 Ja-Stimmen und 13 Stimmenthaltungen ge-

nehmigt. 

Der Änderungsantrag Nr. 3 ist somit hinfällig. 

Wir kommen zum Artikel 6. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den Artikel 6 ab: 17 Ja-

Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 13 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 7 

Erweiterung der gastgewerblichen Betriebe 

1. Artikel 35 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

"2. Zur Erlangung einer Genehmigung für die Erweiterung in Abweichung von den urbanistischen 

Planungsinstrumenten oder außerhalb des Siedlungsgebietes muss eine einseitige Verpflich-

tungserklärung abgegeben werden, mit welcher die Gemeinde ermächtigt wird, im Grundbuch 

auf Kosten des Antragstellers/der Antragstellerin die Bindung anmerken zu lassen, dass die Be-

triebsgebäude ab dieser Anmerkung für 20 Jahre für gastgewerbliche Tätigkeit zweckgebunden 

sind sowie dass die Betriebsgebäude zusammen mit den Zubehörflächen unbefristet und unab-

hängig vom Zeitpunkt der Anmerkung eine untrennbare Einheit bilden. Nach Ablauf von 20 Jah-

ren kann die Zweckbindung für Beherbergungsbetriebe laut Artikel 36 Absatz 4 nur gelöscht wer-

den, wenn gleichzeitig die Bindung laut Artikel 39 angemerkt wird. Bei einer Änderung der Zweck-

bestimmung im Sinne von Artikel 36 gilt die Unteilbarkeit nicht für die von der Änderung der 

Zweckbestimmung betroffene Baumasse. Für alle Rechtsgeschäfte, die zu einer Abtrennung und 

Veräußerung von Teilen der Liegenschaft führen, ist vorab die Unbedenklichkeitserklärung des 

Direktors/der Direktorin der für Tourismus zuständigen Organisationseinheit des Landes einzu-

holen. Die Landesregierung legt mit Beschluss, der im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen 

ist, die Richtlinien für die Erteilung dieser Unbedenklichkeitserklärung fest. Die Löschung der in 

diesem Artikel vorgesehenen Bindungen in den gesetzlich zulässigen Fällen setzt die Erteilung 

einer diesbezüglichen Unbedenklichkeitserklärung des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin 

voraus." 

---------- 
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Art. 7 

Ampliamento degli esercizi pubblici 

1. Il comma 2 dell'articolo 35 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è cosi sostituito: 

"2. Il rilascio del titolo abilitativo per l'ampliamento in deroga agli strumenti di pianificazione urba-

nistica o all'esterno dell'area insediabile è condizionato alla presentazione di un atto unilaterale 

d'obbligo, con il quale il Comune viene autorizzato a far annotare nel libro fondiario a spese 

del/della richiedente il vincolo che gli edifici aziendali sono destinati a pubblico esercizio per 20 

anni dall'annotazione, e formano, insieme alle superfici di pertinenza, un compendio immobiliare 

indivisibile, a tempo indeterminato e a prescindere dalla data dell'annotazione del vincolo. Decorsi 

20 anni, il vincolo di destinazione per gli esercizi ricettivi di cui all'articolo 36, comma 4, può essere 

cancellato solo contestualmente all'annotazione del vincolo di cui all'articolo 39. In caso di cambio 

di destinazione d'uso ai sensi dell'articolo 36, l'indivisibilità non si estende alla cubatura oggetto 

del cambio della destinazione d'uso. Gli atti aventi per oggetto il distacco e l'alienazione di parti 

del compendio immobiliare devono essere preceduti dal nulla osta del direttore/della direttrice 

dell'unità organizzativa provinciale competente per il turismo. La Giunta provinciale, con delibe-

razione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, definisce i criteri per il rilascio di tale 

nulla osta. La cancellazione, nei casi consentiti dalla legge, dei vincoli di cui al presente articolo 

presuppone il rilascio di un corrispondente nulla osta da parte del sindaco/della sindaca." 

 

Hier gibt es zwei Änderungsanträge. 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler: Artikel 

7 Absatz 1. Vor Absatz 1 wird folgender Absatz eingefügt: 

"01. Nach Artikel 35 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018 Nr. 9 "Raum und Landschaft" wird 

folgender Absatz eingefügt:  

'1-bis. Eine Erweiterung der gastgewerblichen Betriebe ist gestattet, sofern die Gesamtanzahl von 

229.088 Betten, die am 1. Januar 1985 bestanden hat, nicht überschritten wird. In Zonen, die aus Gründen 

des Landschaftsschutzes mit absolutem Bauverbot belegt sind, ist diese Erweiterung unzulässig.'" 

Articolo 7, comma 01. Prima del comma 1 è inserito il seguente comma: 

"01. Dopo il comma 1 dell'articolo 35 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, "Territorio e paesaggio", 

è inserito il seguente comma:  

'1-bis. L'ampliamento degli esercizi ricettivi è consentito entro il numero complessivo di 229.088 letti 

esistenti alla data del 1° gennaio 1985. Tale ampliamento non è consentito nelle zone sottoposte a divieto 

assoluto di costruzione per motivi paesaggistici.'" 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler: Artikel 

7 Absatz 1. Nach den Wörtern "der für Tourismus zuständigen Organisationseinheit" werden die Wörter "sowie 

des Direktors/der Direktorin der für Raum und Landschaft zuständigen Organisationseinheit" eingefügt. 

Articolo 7, comma 1. Dopo le parole "per il turismo" sono aggiunte le parole: "e di quello/quella compe-

tente per il Territorio e il Paesaggio". 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Qui si parla 

dell'ampliamento degli esercizi pubblici, lo riconoscerete dal titolo, praticamente è un articolo che troviamo 

anche nella vecchia legge urbanistica, nella legge attualmente in vigore ma vecchia, poi nella nuova legge 

Theiner e adesso è citata anche qui.  

Noi abbiamo approfittato, è l'unica volta che lo abbiamo fatto, del fatto che è citato l'articolo 35 – Am-

pliamento degli esercizi pubblici, per tornare su un tema che ci è particolarmente caro e cioè quello del tetto 

al numero complessivo dei letti che possono essere attivati nel settore turistico in provincia di Bolzano. 

Noi sappiamo che nella legge urbanistica attualmente in vigore, la 13/97, c'era un limite quantitativo di 

letti a 229.088, che erano quelli esistenti alla data del 1° gennaio 1985 e che nella legge 13/97 era previsto. 

Sappiamo invece che nella legge del 2018 questo limite è eliminato ed è sostituito dal tentativo attraverso una 

programmazione – che poi ha come strumento fondamentale i piani turistici, i concetti turistici Comune per 

Comune – di governare questo fenomeno.  

Noi riteniamo che i concetti turistici, così come sono stati concepiti e praticati negli ultimi 10 anni, perché 

non sono uno strumento nuovo, ci sono da diverso tempo, non siano stati in grado di frenare quello che noi 



 

26 

chiamiamo il rischio della bolla turistica, perché chi ha letto questi concetti turistici, e via via ogni Comune ha 

presentato, sa benissimo  

1. Che questi concetti turistici corrispondono a un modello quasi fisso, sembra che li abbia fatti un solo 

professionista, lasciando in bianco alcuni elementi e poi riempiendoli Comune per Comune;  

2. che i Comuni hanno chiesto 1.000 per avere 500 e poi alla fine è successo che, chiedendo 1.000 per 

avere 500, la Giunta provinciale ha concesso loro 650, questo succede, non sono concetti turistici, non c'è 

un'analisi, ogni Comune cerca di massimizzare la propria richiesta, poi fa una trattativa e poi si arriva a una 

conclusione. 

Fatto sta che soprattutto negli ultimi due o tre anni c'è stato un boom – l'ho detto nella relazione di 

minoranza, quindi non sto a tornarci sopra – di ampliamento di esercizi turistici e costruzione di nuovi esercizi 

turistici, non lontano da qui basta fare una passeggiata sul Renon per vedere quanto si siano moltiplicate 

cubature e possibilità di ospitalità. Noi siamo convinti che se ai dati ufficiali aggiungiamo quelle aree grigie di 

affittacamere, di piattaforme internet, eccetera, secondo noi se non siamo già otre 229.000 letti, siamo molto 

vicini a superarli. 

Tra l'altro mi pare che in estate la Giunta provinciale stessa abbia deciso una moratoria, perché eravate 

assaliti da proposte di ampliamento e di nuova ospitalità turistica, quindi anche voi che avete detto "adesso 

non ne accettiamo altri" in fondo riconoscete che un tetto stabilito, in qualche modo serva. 

Allora noi proponiamo di metterlo per legge di conservare il tetto che era nella legge attualmente in 

vigore, la 13/97, perché ci sembra che così diamo anche certezza del diritto, certezza del limite, perché non 

vorremmo che poi la Giunta provinciale una volta fa il moratorium, poi riapre i termini, poi rifà lo stop, cioè è 

una roba che è molto arbitraria, che non si capisce bene su quali criteri è fatta, quando è troppo, quando è 

troppo poco, eccetera. 

Quindi noi con l'emendamento n. 1 proponiamo di conservare il tetto complessivo del numero di letti 

che è nella legge attualmente in vigore e che invece è sparito nella legge che entrerà in vigore da luglio 2018.  

Ci sono solo i nostri emendamenti, quindi spiego anche l'emendamento n. 2, dove noi riteniamo che in 

caso di ampliamento di alberghi, di temi su vincolo, indivisibilità, eccetera, la questione non possa essere solo 

demandata al nulla osta del direttore o della direttrice dell'unità organizzativa provinciale competente per il 

turismo.  

Qui siamo in una legge urbanistica che delega solo al nulla osta dell'assessorato al turismo di dare via 

libera a operazioni di trasformazione e di ampliamento di strutture turistiche. Qui c'è un po' una coincidenza di 

interessi, non dico un conflitto, cioè perché si deve affidare al solo nulla osta dell'assessorato al turismo il 

giudizio su queste operazioni?  

Noi riteniamo che questa sia anche una questione urbanistica e quindi proponiamo che sia aggiunto 

che ci vuole anche il nulla osta di quell'unità organizzativa competente per il territorio e il paesaggio, perché 

siamo in una legge urbanistica e quindi nel caso di operazioni di ampliamento, distacco e alienazione di alber-

ghi, anche l'assessorato all'urbanistica deve avere voce in capitolo. 

Io noto che spesso gli assessori all'urbanistica – assessora Hochgruber Kuenzer, Lei lo sa, è poco che 

è assessora, ma ne ha già fatto la prova – soffrono per il fatto che una serie di articoli sulla legge urbanistica 

arrivano da altri assessorati, soprattutto dall'assessorato all'economia, dall'assessorato che si occupa di indu-

stria, dall'assessorato che si occupa di turismo. C'è un po' una sottrazione di sovranità all'assessorato all'ur-

banistica a volte, per questo tra l'altro anche tutti questi emendamenti che vanno e vengono e che vengono 

corretti da subemendamenti, perché in qualche modo l'assessorato all'urbanistica è tirato per la giacchetta da 

tutte le parti, quindi io penso che introdurre il nulla osta anche dell'assessorato all'urbanistica in questo caso, 

sia anche un po' educativo verso gli altri assessorati. Come a dire che l'assessorato all'urbanistica sul territorio 

ha una sovranità e questa sovranità va ribadita. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Gibt es Wortmeldungen zu den Änderungsanträgen? Bitte, Abgeordneter 

Locher, Sie haben das Wort. 

 

LOCHER (SVP): Danke, Herr Präsident. Ich bin zwar kein Touristiker, aber ich möchte mich auch für 

diesen Bereich einsetzen. Ich glaube, es ist ein viel diskutiertes Thema, die Bettenobergrenze. Es gibt Ge-

meinden, wo man das auch durchaus diskutieren könnte und sich fragen könnte, wie viele man noch dazu 

baut, was machen wir noch, welche Hotels, usw.? Aber im Grunde genommen geht es darum, dass wir nicht 

zu genaue Richtlinie festlegen. Ich könnte mir durchaus vorstellen und ich möchte nicht dem Landesrat vor-
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greifen, dass wir in gewissen Gebieten sicherlich eine Grenze des Belastbaren erreicht haben. Sagen wir es 

mal ganz klar und deutlich so. Das heißt verstopfte Straßen, überfüllte Wanderwege, überfüllte Strukturen, 

überfüllte Dörfer. Wir haben also manches verändert bzw. der Tourist, der Gast spielt die wesentlichere Rolle 

als der Einheimische in den Dörfern.  

Ich glaube aber, hier geht es auch darum, dass wir in verschiedenen Gemeinden einen Bettenschwund 

hatten. Das heißt, wo es entlegen ist und nicht so viele touristische Strukturen vorhanden sind oder verschie-

dene Gegebenheiten, dass da ein Bettenschwund war und durchaus Entwicklungsmöglichkeiten noch gege-

ben sind. Auf diesen Punkt müssen wir kommen und sagen, dort wo es notwendig ist, sollen wir etwas unter-

nehmen, damit wir die Möglichkeit schaffen, noch etwas zu machen. Was hat sich in touristischer Hinsicht 

hauptsächlich verändert? Es hat sich verändert, dass die 1-, 2-Sterne-Hotels keine wesentliche Rolle mehr 

spielen, die 3-Sterne-Betriebe fast gleichgeblieben sind, aber die 4- und 5-Sterne-Betriebe haben einen we-

sentlichen Zuwachs bekommen. Das wird uns wahrscheinlich manchmal ein bisschen stören, weil wir große 

Betriebe sehen, wuchtige Gebäude sehen, wo die qualitative Verbesserung die große Rolle spielt, Wellness-

Bereiche sind errichtet worden und verschiedene andere Möglichkeiten in den Hotels. Man hat strukturell die 

Hotels "kubaturmäßig" vom Angebot her wesentlich erweitert. Und das stört uns manchmal. Aber ich glaube 

eine Bettenobergrenze wäre sicherlich das falsche. Ich glaube, dass wir mit dem Tourismus sehr sensibel 

umgehen sollten und auch gewisse Entwicklungsmöglichkeiten zulassen sollten. 

Was eigentlich der Grund meiner Wortmeldung ist, ist, dass es heißt: innerhalb und außerhalb der Sied-

lungsgrenze. Das ist im Grunde genommen ein wesentlicher Bestandteil, wenn wir die Zukunft vom Tourismus 

nur innerhalb der Siedlungsgrenze beschränken. Das heißt, Artikel 18 sieht es genau vor, dass man innerhalb 

der Siedlungsgrenze dies leichter machen könnte, das heißt, dass man in der Nähe der Dörfer Hotels errichten 

kann. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir den Dörfern ganz einfache Entwicklungsmöglichkeiten geben, 

dass wir der einheimischen Bevölkerung in Dorfnähe mit Wohnbauzonen die Dörfer überlassen sollten. Ich 

sehe es viel besser, dass wir außerhalb der Siedlungsgrenze die Möglichkeit schaffen, wenn es notwendig ist, 

mit der vinkulierten Zone ist es sicherlich sehr schwierig, aber dass auch außerhalb touristische Betriebe er-

richtet werden können. Ich glaube, es geht um diese Punkt. Wir haben in Südtirol ein Gefälle zwischen Osten 

und Westen. Der Osten entwickelt sich derzeit sehr gut, auch das Burggrafenamt, die Meraner Gegend, aber 

in der westlichen Hälfte wäre es sicherlich möglich, in verschiedenen Tälern eine touristische Entwicklung 

auch in Zukunft zuzulassen. Wir brauchen auch die Gäste. Die Gäste sind für Südtirol sehr, sehr wichtig. Die 

Gäste sorgen für den Wohlstand. Heute sind wir ein bisschen gesättigt, aber in den 70er, 80er Jahren war 

man darauf angewiesen, dass es in Südtirol Tourismus gegeben hat, damit die Einheimischen Arbeitsplätze 

erhielten, damit die Einheimischen hier leben konnten, damit sie Geld verdienen konnten und sich ein Haus 

aufbauen konnten. Wir vergessen diese Entwicklung. Wir sagen nein, verbieten, es ist zu viel, aber wir brau-

chen auch in Zukunft Entwicklungsmöglichkeiten, damit auch in Zukunft die Südtiroler in Südtirol arbeiten kön-

nen, damit sie hierbleiben können und hier wohnen können. Es ist zwar so, dass wir schauen sollen, wo wir 

die Grenzen setzen sollen. Ich bin aber auch der Meinung, dass wir gewisse Möglichkeiten dem Gast bieten 

sollten, das heißt nicht nur den Gästen, sondern auch den Einheimischen Arbeitsplätze vor Ort zu sichern. 

Diesen Aspekt sollten wir nicht vergessen. Die Einheimischen haben Arbeitsplätze, können vor Ort bleiben, in 

den 60er Jahren wahr hier fast nichts los, und viele sind in die Schweiz und nach Deutschland gegangen. Sie 

hatten hier keine Möglichkeit, ein Wohnhaus zu bauen, eine Arbeit zu finden und eine Familie zu gründen. Es 

war schlichtweg nicht möglich. Das vergessen wir manchmal. Wir sehen immer nur die Autos, die Schadstoffe, 

Umweltverschmutzung, Verkehr, Stau auf den Straßen. Wir sehen alles nur negativ. Ich glaube aber, wir dür-

fen nicht alles negativ sehen, wir als Landtag sind auch zuständig, gewisse Entwicklungsmöglichkeiten zuzu-

lassen.  

Der Artikel 7 ist ein wichtiger Artikel, ich glaube, dass wir hier auch verantwortlich sind und auch den 

Gemeinden die Verantwortung überlassen sollen, das ist auch wichtig. Die Gemeinden wissen, was sie ma-

chen und was sie entscheiden. Ich glaube, dass wir hier mit diesem Artikel die Möglichkeiten geben, in den 

Gemeinden Entwicklungen zuzulassen im touristischen Bereich. Wir reden immer davon, den Gemeindeaus-

schuss und den Gemeinderat zu stärken, damit sie Entscheidungen selbst treffen können im gewerblichen 

Bereich, im landwirtschaftlichen Bereich aber vor allem im touristischen Bereich. Wir sollten hier nicht wieder 

Schranken setzen und Verbote aufstellen, indem wir sagen: Schluss, fertig! Ich glaube, das wäre hier nicht die 

richtige Entscheidung. Danke. 
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PRÄSIDENT: Werte Kolleginnen und Kollegen. Wir sprechen jetzt zu den Abänderungsanträgen, nicht 

zum Ganzen. Zu Wort gemeldet hat sich Kollege Faistnauer, bitte, Sie haben das Wort. 

 

FAISTNAUER (Team K): Danke, Herr Präsident. Zum Abänderungsantrag vom Kollegen Dello Sbarba, 

der Artikel 7 Absatz 1 betrifft, erinnere ich an meine Anfrage zur aktuellen Fragestunde vom Dienstag, wo ich 

geschrieben habe: Im Landesraumordnungsgesetz Nr. 9 im Artikel 51, Absatz 5, also Entwicklungsprogramm 

der Gemeinde, im Buchstaben g) steht folgendes: "ein Tourismusentwicklungskonzept; dieses beinhaltet in 

Übereinstimmung mit dem Fachplan für Tourismus gebietsbezogene Indizes für Strategien zur Entwicklung 

des Tourismus einschließlich der Festlegung der Höchstbettenzahl; die Landesregierung legt Richtlinien für 

die Ausarbeitung des Tourismusentwicklungskonzeptes fest;" So steht es im aktuellen Landesgesetz. 

Nun mir dringen sich hier zwei Fragen auf. 1. Wer legt wann welche Höchstbettenzahl fest? Ist es zuerst 

die Landesregierung bzw. die internen Ämter, wie es Landesrat Schuler am Dienstag gesagt hat? Sagen die 

morgen, wir sind bei 230.000 Betten oder 235.000 oder 240.000 Betten. 

2. Werden dann landesweit oder von den zuständigen Tourismusämtern die Quoten pro Gemeinde 

zugewiesen? 

Wir haben hier im Artikel 51 stehen, was die Grundhinhalte des Gemeindeentwicklungsplanes sind. Und 

da drängt sich die Frage auf: Wer beginnt zuerst mit dieser Höchstbettenzahl. Sind es die Gemeinden indivi-

duell, die die Wünsche liefern, wie wir von Riccardo Dello Sbarba gehört haben, "vogliono mille poi ricevono 

500" oder es kommen 400.000 heraus und wir kürzen sie zurück auf 230.000, oder wie ist das Prozedere 

morgen? Das hätte ich gerne in dieser Diskussion zu diesem Abänderungsantrag gewusst. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Wir Freiheitliche waren immer gegen eine allgemeine Betten-

obergrenze. Ich habe das auch schon in der Gesetzgebungskommission gesagt, als wir dort den Vorschlag 

der Grünen behandelt haben, mit dem klaren Unterschied, dass wir natürlich das Bewusstsein dafür haben, 

dass es einige Gemeinden in Südtirol gibt, die bereits derart ausgereizt sind, wo gerade die Aufweichung der 

Konventionierung, usw., wie wir es bereits gestern in der Generaldebatte diskutiert haben, dann zu einem 

Problem führt. Dass hier in einzelnen Gemeinden durchaus Überlegungen angestellt werden und auch Kon-

zepte geliefert werden müssen, wo sich diese Gemeinde hin entwickeln wird und dass man hier auch Grenzen 

vorschreibt und eine Grenze bzw. ein Element davon wäre gewesen die 100%ige Konventionierungspflicht in 

solchen touristisch genutzten Gemeinden. Wir können diesem Änderungsantrag nicht zustimmen, weil wir 

nicht für eine allgemeine Bettenobergrenze sind. Aber wir sind durchaus bereit, Überlegungen für einzelne 

Gemeinden anzustellen. Kollege Locher, ein "bissl" Tourismus war einmal, wir haben Gemeinden, wo ein 

"bissl" viel ist und für die Einheimischen eben ein "bissl" zu viel ist, wo man sich keinen Wohnraum mehr leisten 

kann. Die Antwort darauf, in solchen Gemeinden ist es in der Vergangenheit und mit diesem Gesetz leider 

auch wieder so, dass man den leistbaren Wohnraum teilweise über Schlupflöcher zu machen versucht, indem 

man von Tourismusbetrieben oder von bäuerlichen Betrieben Kubaturen frei macht für andere, damit 

Wohnraum zur Verfügung gestellt wird. Das ist der falsche Ansatz in meinen Augen. 

Beim Abänderungsantrag Nr. 2 werden wir dafür stimmen, denn ich halte es für wichtig, dass hier das 

zuständige Amt bzw. der Direktor/die Direktorin der für Raum und Landschaft zuständigen Organisationsein-

heit ein Wörtchen mitspricht bzw. auch mitdenkt in diesem Konzept, sonst passiert es wirklich so, dass die 

Touristiker selbst sich die Genehmigungen ausstellen. Da wäre es schon fein, wenn der nötige Abstand bei 

den einzelnen Erklärungen auch gegeben ist. 

 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Liebe Kolle-

ginnen und Kollegen. Es ist einige Male diese famose Bettenobergrenze angesprochen worden, dazu möchte 

ich hier kurz Stellungnehmen. Zum einen ist von diesen 229.088 Betten die Rede, die jetzt im Gesetz festge-

schrieben sind. Diese beziehen sich auf den Stand vom 1.1.1985. Kollege Faistnauer hat gefragt, wer diese 

Berechnung, diese Erhebungen macht, wieso die Gemeinden die Meldungen der Betten an das ASTAT wei-

terleiten müssen? Die Daten, die wir zur Verfügung haben, beziehen sich auf jene, die das ASTAT zur Verfü-

gung hat. Hier sind wir dabei, etwas mehr in die Tiefe zu gehen und es auch besser zu untersuchen, wie die 

Entwicklung in Bezug auf die unterschiedlichen Gemeinden oder nach Bezirken war. Es hat sich gezeigt, dass 

diese bisherige Obergrenze eingehalten worden ist, der Stand der Betten ist mehr oder weniger gehalten 

worden. Nur ist es wahrscheinlich eher Zufall, dass es sich landesweit so ausgewogen entwickelt hat. Wenn 

man sich die einzelnen Gemeinden ansieht bzw. die einzelnen Bezirke, dann gibt es in dieser Zeit sehr wohl 
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große Unterschiede. Wir haben Gemeinde, die die Bettenanzahl in dieser Zeit mehr oder weniger verdoppelt 

haben, und wir haben Gemeinden, wo die Bettenanzahl deutlich nach unten gegangen ist. Also die Entwick-

lung der Bettenanzahl ist landesweit ganz unterschiedlich. Die Diskussion hier um die Bettenobergrenze greift 

zu kurz. Wir müssen die Sache anders betrachten und etwas mehr in die Tiefe gehen und umfassender sehen. 

Es ist auch nicht gesagt und steht auch nirgends geschrieben, dass wir künftig eine neue Bettenobergrenze 

festlegen müssen. Ich glaube nicht, dass das Sinn macht. Ich glaube, wir müssen hier andere Strategien und 

Konzepte erarbeiten, die das dann auch nicht notwendig machen werden. Eines ist die Entwicklung des Tou-

rismus selbst, ich glaube auch, dass dieser Sektor selbst daran interessiert ist, dass es entsprechende Spiel-

regeln gibt. Es geht um die Akzeptanz in der Bevölkerung. Auch das ist wichtig. Es geht um die Interessen 

des Sektors selbst, der daran interessiert sein muss, dass die Entwicklung moderat und angepasst ist und uns 

als Tourismusland Südtirol diese Attraktivität des Landes auch beibehalten wird. Die Entwicklung hat weniger 

mit der Bettenanzahl zu tun, die wie gesagt, seit 1985dieselbe geblieben ist, sondern mehr mit der qualitativen 

Erweiterung, die natürlich Veränderungen spürbar gemacht hat. Diese Veränderungen sieht man, weil auf-

grund der qualitativen Veränderungen die Gebäude größer geworden sind, es ist entsprechend Kubatur ge-

baut worden, weil man in die Qualität investiert hat. Man sieht auch, wie sich die Zahlen in Bezug auf die 

Einstufungen der Betriebe verändert haben. Wir haben mittlerweile über 500 Betriebe, die zwischen 4- und 5-

Sterne liegen. Also hier gibt es doch eine beträchtliche Entwicklung nach oben in Bezug auf die Qualität, in 

Bezug auf die Einstufungen. Auch das hat gezeigt, dass es erfolgreich war, weil gerade die Investitionen in 

die Qualität sich bezahlt gemacht haben. Wie man sieht, dass jene Betriebe, die die höchsten Qualitätsstan-

dard bieten, auch die höchsten Zuwachsraten in letzter Zeit hatten. Die Nächtigungszahlen sind, seit es die 

Bettenobergrenze gibt, deutlich gestiegen, sie steigen immer noch, es sind jetzt über 33 Millionen, das hat 

nicht nur mit den Betten zu tun, sondern mit der Auslastung dieser Betten, die heute eine andere ist, als es 

früher der Fall war. Auch die Aufenthaltsdauer ist kürzer geworden, auch das heißt in der Folge, dass es mehr 

Anreisen und Abreisen gibt, vor allem der Tagestourismus ist hier ein Thema, das angegangen werden muss. 

Diese Entwicklung ist gerade in letzter Zeit zu spüren, dieser Ansturm auf die Hotspots, der eingesetzt hat. 

Das müssen wir in den Griff bekommen im Interesse nicht nur der SüdtirolerInnen, sondern auch des Berei-

ches Tourismus, es kann auch dort nicht von Interesse sein. Nicht nur die einheimische Bevölkerung, sondern 

auch die Gäste stehen irgendwo im Stau und sie erhaschen vielleicht nach Stunden einen Blick auf irgendein 

Highlight in diesem Lande. Diese Entwicklung hat in letzter Zeit ganz massiv eingesetzt und es ist sicher eine 

der Hauptaufgaben, die wir zu erledigen haben, dieses Phänomen in den Griff zu bekommen, auch im Inte-

resse des Sektors selbst. Hier ein Einfrieren der Bettenanzahl ist sicher nicht die Lösung. Das klingt einfach, 

würde sich aber fatal auswirken, denn, wie gesagt, die Gemeinden, die in den letzten Jahren einen Betten-

schwund hatten, würde es hier auch treffen, das heißt, wenn jemand eine Investition machen würde, was in 

vielen Gemeinden auch sehr erwünscht wäre, dass man das dann auch verhindern würde mit einer solchen 

Regelung. Man muss wie gesagt mehr in die Tiefe gehen, das Einfrieren in der jetzigen Situation bringt nichts. 

Wir müssen eine moderate Entwicklung zulassen und dazu braucht es auch entsprechende Leitplanken, es 

muss gesteuert werden und daran arbeiten wir, an einem Konzept mit dem HGV und anderen Interessierten 

in diesem Bereich, um eine Visionenstrategie zu entwickeln für die nächsten Jahre, um diese moderate Ent-

wicklung nicht nur zuzulassen, sondern auch entsprechend zu regeln. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich habe dem Tourismuslandesrat sehr 

aufmerksam zugehört und mich in seinen Aussagen auch einige Male wiedergefunden. Allerdings muss man 

diese Aussagen, so glaube ich, nochmals ein bisschen stärker in Verbindung setzten. Sie sagen, die Betten-

zahl ist die gleiche geblieben, was ja stimmt, die Nächtigungen sind gestiegen und zwar rasant, also um ein 

Vielfaches angestiegen, die Aufenthaltsdauer hat sich verkürzt und gleichzeitig finden in bestimmten Fällen, 

und die sind auch die, die am rasantesten zunehmen, überhaupt keine Nächtigungen mehr statt. Da kann man 

gleich zum Verkehrslandesrat überblenden, denn dass alles, jede einzelne Aussage in einander verknüpft 

heißt, dass sich alles auf den Verkehr verlagert hat. Das hat dann zu einer Vervielfachung des Verkehrs ge-

führt. Wenn sogar der Abgeordnete Locher von den Staus und von den Emissionen und Schadstoffen spricht, 

dann ist es ein deutliches Zeichen, dass das überall angekommen ist. Oder? Was heißt die Bettenobergrenze, 

Herr Landesrat? Die Bettenobergrenze ist kein Allheilmittel, aber es ist ein Deckelungsinstrument und immer 

ein Steuerungsinstrument. Es ist nie ein einzig gültiges und ein einzig allheilendes Mittel, denken wir an die 

Emissionen. Die Jugendlichen demonstrieren gerade heute wieder zum Klimawandel. Da hat man auch einen 

Ansatz gehabt, die Emissionen zu deckeln. Das hat zu einem Emissionshandel geführt, mit allen für und wider, 
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ich bin keine große Befürworterin des Emissionshandels, aber es hat dazu geführt, dass man begonnen hat, 

die Rechte auszuhandeln. Wenn sie immer wieder gebetsmühlenartig betonen, - Sie in ihrer Rolle, aber auch 

Ihre Vorgänger haben das so gemacht, wir hören das schon seit Jahren -, dass eine Obergrenze ein Rasen-

mäherprinzip ist und eine Maßnahme, die alle benachteiligt und vor allem jene benachteiligt, die hingegen den 

Fortschritt nötig hätten, dann ist es einfach zu kurz gegriffen. Wenn wir eine Deckelung haben, dann wird man 

beginnen müssen zu verhandeln, wer kann wachsen, wer soll wachsen und wo hingegen ist stopp. Dieser 

Debatte muss sich der Tourismus in Südtirol stellen, dieser Debatte muss sich die Wirtschaft in Südtirol stellen. 

Das ist eine dringend notwendige, sonst werden die Begleiterscheinungen des Tourismus zur Unerträglichkeit 

führen. Wenn die Gäste unerträglich werden, dann ist das freundliche Südtirol nicht mehr freundlich. Davon 

müssen wir warnen, es braucht einen Schulterschluss zwischen den Einheimischen und Gästen. Wenn dieser 

Schulterschluss bricht, dann verliert das Land seine Gastfreundschaft. Sie haben die Hotspots angesprochen. 

Da haben Sie uns ganz auf Ihrer Seite. In den Hotspots da ist man nicht mehr gastfreundlich, da ist es eine 

Belastung, da kann man diese Leute nicht mehr sehen, sie werden beargwöhnt, weil es nicht mehr zum Aus-

halten ist. Deshalb müssen wir uns dieser Debatte stellen. Einmal aus Landschaft- und Umweltschutzgründen, 

aber auch aus Gründen des Tourismus selbst und der Marke Südtirol, die ein Flair hat, die ein Image hat, das 

nicht zerstört werden darf. Es geht hier nicht um genaue Richtlinien, es geht darum, diese Debatte so zu 

führen, dass wir sagen, wo die Grenze ist und wo genug ist. Wie gesagt, man muss dann zu einer Verhandlung 

kommen, es ist ein bisschen wie die Diskussion, die wir hatten, mit der CO2-Steuer, da hat man auch von 

Steuerneutralität gesprochen. Vielleicht müssen wir auch hier von einer Bettenobergrenzenneutralität spre-

chen, damit wir uns verstehen, das heißt gesteuerte Entwicklung, gesteuertes Wachstum, wo es braucht, wo 

es nicht braucht, ist stopp. Wo wir die Grenze bereits überschritten haben, dort stoppt man. 

Zum Kollegen Locher, der jetzt, glaube ich, in der Bar ist, muss ich aber trotzdem etwas sagen. Ich 

nutze jetzt seine Abwesenheit, um genüsslich eine Pfeilspitze loszuwerden. Ich habe mir vorhin gedacht, zum 

Glück gibt es die Frauenquote, sonst wäre jetzt Kollege Locher der Raumordnungslandesrat. Es ist nicht nur 

ein "bissl" Tourismus in Südtirol. Ich möchte ihn einladen, in ein paar Hotelküchen zu gehen und in ein paar 

Abspülen von Hotels zu gehen, öfters einmal irgendwo zu sitzen und sich den Service genau anzuschauen. 

Es ist nicht so, dass wir Arbeitsplätze für unsere Jugendlichen schaffen müssen. Die holen wir händeringend 

in die Gastbetriebe in Südtirol. Unsere Gastbetriebe leben nur durch ausländisches Personal. Da brauchen 

wir uns doch nichts vorzulügen. Darum geht es überhaupt nicht, glaube ich. Also es ist nicht nur so, dass 

manchmal der Tourismus stört, es geht nicht nur um die Empfindlichkeiten, es geht wirklich darum, wie sich 

das Land entwickeln soll und die Diskussion darüber, wann ist genug und wo ist genug. Das ist wichtig.  

Jetzt ist Kollege Locher wieder da, er kommt ganz gebeutelt herein, aber ich glaube er hat nicht mitge-

hört.  

Es waren auch die 4- und 5-Sterne-Betriebe im Gespräch. Ich möchte da noch kurz ansetzen. Ich 

glaube, es ist wichtig, hier diese Diskussion zu führen. Die 4- und 5-Sterne-Betriebe, Kollege Locher, die sind 

nicht nur ein "bisschen wuchtig" in der Landschaft, man muss beginnen, diese auf die ganze Umweltthematik 

hin zu überprüfen. Es ist natürlich qualitativ erweitert worden, es ist qualitativ investiert worden, und je höher 

wir im Segment hinaufgehen, desto mehr sind die Betriebe auch eine Last für die Umwelt, nicht nur wegen der 

Kubaturen, sondern auch wegen des Energiekonsums, wegen der Müllproduktion, wegen der Quadrat-

meterflächen pro Zimmer, wegen der sanitären Anlagen. Also die sind ganz eindeutig invasiver als die anderen 

und betreiben außerdem, und das ist jetzt das wirtschaftliche Problem, wo ihr sicher zustimmen werdet, ein 

extensives Preisdumping auf die unteren Kategorien. Darüber stöhnen die Hotelier im Lande. Das ist eine 

Debatte, die man von vielen Seiten angehen sollte, aus unserer Sicht ist die Debatte der Grenze des Genug 

wirklich im Sinne der Nachhaltigkeit zu führen, mit den Auswirkungen auf die Umwelt, auf das Soziale, auf das 

Wirtschaftliche und nicht zuletzt auch auf unsere Mentalität. Vielen Dank. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen, diese Bettenober-

grenze immer nur als etwas Einschränkendes zu sehen, sondern wir sollten darin eigentlich vielleicht auch ein 

Instrument zur Qualitätssicherung sehen. Das ist etwas, was wir in der ganzen Diskussion nicht außer Acht 

lassen dürfen, dass Südtirol sich selbst nicht als eine Massen-Tourismusdestination betrachten möchte, son-

dern als eine Qualitäts-Tourismusdestination. Kollege Locher, das heißt nicht, dass man nicht zulassen 

möchte, dass vielleicht die Sarner Skihütte, auf der ich viel Zeit meiner Jugend verbracht habe, auch erneuern 

lassen möchte. Aber aus der Sarner Skihütte muss keine 5-Sterne-Haus mit Hunderten von Betten werden. 

Und darum geht es! Ich glaube, wir müssen von der Diskussion wegkommen, was ist der Oberdeckel fürs 
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Land? Wir müssen uns die Frage stellen, wie könnte die Steuerung in den einzelnen Bezirken funktionieren? 

Wir haben Bezirke in Südtirol, wo wir durchaus auch eine Qualitätssteigerung, vielleicht auch eine Steigerung 

der Bettenanzahl vertragen würden, um einen gewissen Standard zu garantieren, um in manchen Gebieten 

einer gewisse Abwanderungstendenz, die wir haben - das brauchen wir uns genauso wenig schön zu reden -

, entgegenzuwirken. Es gibt aber Gebiete in Südtirol, die vertragen nicht nur nicht mehr, sondern denen würde 

ein bisschen weniger besser tun. Das ist die Diskussion, die wir hier führen müssen. Es geht hier um die 

Qualitätssteigerung, wenn wir hier über diesen Artikel 7 reden, dann dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass 

dieser Artikel 7 sehr stark mit dem Artikel 6 zusammenhängt, wenn es um die Dienstwohnungen geht, wenn 

es um die Wohnung der Einheimischen auch in den Orten geht. Wie sieht die Realität aus? Der Kollege hat 

vorher ganz richtig gesagt, die 1- und 2-Sterne-Betriebe sind im Abnehmen, auch 3-Sterne-Betriebe, die die-

sen Sprung zur Renovierung, zur Qualitätssteigerung nicht geschafft haben, die sind auf dem absterbenden 

Ast. Was passiert mit diesen Betrieben? Diese Betriebe werden von den anderen Hotels aufgekauft oder an-

gemietet und diese Betriebe werden zu Mitarbeiterhäuser umgebaut, zu Dienstwohnungen. Da haben wir un-

zählige Beispiele in meiner Heimatgemeinde, wo eine Pension, ein kleines Hotel inzwischen zu einer Dienst-

wohnung, zu einer Beherbergungsstätte für das größere Hotel geworden ist, wo Wohnungen zu anderen Be-

dingungen vermietet werden, auch steuerrechtlich, als es auf dem freien Markt der Fall wäre, wo Einheimische 

nicht die Möglichkeit haben, diese Wohnungen als Wohnungen auf dem freien Markt zu bekommen, und für 

die jungen Leute, die eigentlich in der Hotellerie gebraucht werden, kein Wohnraum mehr in der eigenen Ge-

meinde zur Verfügung steht und somit auch für den Tourismus verloren gehen. Das ist eine Entwicklung, auf 

die wir Acht geben müssen, dass die in unserem Land nicht Einzug hält. Deswegen halten wir eine Deckelung 

für sinnvoll in Hinblick auf die Bezirke, dass man sich genau anschaut, wie viele Betten verträgt ein Bezirk. 

Das wäre eine Garantie für einen Qualitätserhalt in Südtirol. Wir glauben deshalb, dass es schon notwendig 

wäre, gerade in dieses Urbanistikgesetz Maßnahmen hineinzupacken, die sicherstellen, dass es nicht zu die-

sem Wildwuchs kommt, gerade was die Mitarbeiterhäuser anbelangt. Der Schritt geht ja weiter, die Mitarbei-

terhäuser sind nicht nur Mitarbeiterhäuser, wo man ein Bett zur Verfügung stellt. Es gibt Mitarbeiterhäuser, wo 

es Saunen, wo es eigene Wellnessabteilungen für die Mitarbeiter gibt, mit dem Personal, das man für die 

Mitarbeiter dann schon braucht. Also das ist ein "perpetuum mobile", das nicht mehr aufhört und wo wir in 

Südtirol gar nicht mehr die Kapazitäten haben, das zu bedienen. Auch was das Personal anbelangt, mit all 

den Folgeerscheinungen für den Verkehr, für die kleineren Betriebe, die manchmal das Nachsehen haben, 

wenn man in Südtirol hauptsächlich nur noch 4- und 5-Sterne-Betriebe hat, die ihren Gästen ihre Dreiviertel-

pension anbieten, wo dann auf den Almen nichts mehr konsumiert wird, weil die Gäste ans Hotel gebunden 

werden. Das hat dann wieder langfristig negative Auswirkungen auf den Tourismus in Südtirol. All das muss 

in einem solchen Gesetz mitberücksichtigt werden, deswegen werden wir dem Abänderungsantrag der Kolle-

gen Grünen im Punkt 1 zustimmen und werden beim Artikel selbst des Gesetzes in dieser Form nicht zustim-

men. 

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Es ist in der Tat so, wie einige Vorredner gesagt haben, dass eine 

landesweite Obergrenze und "basta" in der Tat etwas zu kurz greift. Es soll durchaus möglich sein, dass eine 

gewisse Entwicklung gerade bei den 3-Sterne-Hotels möglich sein soll. Das sollte man zulassen. Neue Bet-

tenburgen brauchen wir definitiv keine, da, glaube ich, besteht ein großer Konsens. Was es aber braucht, ist 

natürlich ein Gesamtkonzept und die Fachpläne, wo hier eine gesamte Strategie in Angriff genommen wird. 

Was aber schon vertretbar ist, und in dem stimme ich mit Kollege Sven Knoll überein, dass wir jetzt einmal die 

Notbremse ziehen müssen. Diese Notbremse zieht man mit einem Bettenstopp, obwohl mir das Prinzip eines 

Bettenstopps nicht gefällt, aber die Notbremse brauchen wir. So sind wir gezwungen zu handeln, und dieses 

Gesamtkonzept endlich in Angriff zu nehmen. Der Zuwachs an der Bettenanzahl geht weiter in der Zeit und 

den müssen wir stoppen, bevor wir dann dieses Gesamtkonzept in der Hand haben. Gerade mit diesem Ge-

setz entstehen auch wieder neue Betten zwar nicht im gewerblichen Sinne aber es entstehen wieder neue 

Betten. Dieses Gesamtkonzept, wo wir wirklich mal alles anschauen, das müssen wir machen. Nur aus diesem 

Grund stimmen wir hier für diesen Bettenstopp. Es ist einfach eine Notbremse und ein Druck, der entstehen 

könnte, jetzt endlich zu handeln. Aus diesem Grund Ja trotz der Bedenken über die Grenze. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Es ist kein Wunder, wenn Kollege 

Schuler hier von der Abgeordnetenseiten für die Aufhebung des Bettenstopps oder der Bettenobergrenze 

plädiert, ist er doch im Hauptberuf Landesrat für Tourismus. Aber darum geht es nicht, es geht um die Kom-
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petenz der Landesrätin für Raumordnung, die den Raum gestalten muss. Natürlich muss sie versuchen, alle 

unterschiedlichen Einflüsse, Wünsche, in irgendeiner Art und Weise zu händeln. Wir haben gehört, was im 

Tourismussektor zurzeit passiert. Wir haben kürzere Aufenthaltszeiten mit dem Resultat, dass es viel mehr 

Verkehr gibt. Dieses Phänomen können wir nicht beeinflussen, wir können die Gäste zwar bitten, länger zu 

bleiben, aber sie werden sich die Aufenthaltszeiten aussuchen, wie sie es für richtig halten.  

Den zweiten Punkt, die Auslastungszahlen über die Saison, über das Jahr. Es ist ja gut, wir sind alle 

dafür, wenn die besser werden. Aber das wirkt sich natürlich auf die Übernachtungszahlen, auf die Anreisen, 

usw. aus. Das einzige Instrument, das wir zurzeit haben, ist eine Bettenobergrenze. Das ist das einzige In-

strument, das wir haben, um hier steuernd einzugreifen. Alles andere können wir nicht steuern. Wie wir das 

Kind auch nennen wollen, es gibt in der Wirtschaft auch immer wieder Grenzen, man muss den Mut haben, 

diese Grenzen zu definieren und den Mut haben, diese festzuschreiben. Dieser Mut fehlt. Wir hätten hier heute 

die Chance, egal wie wir es nennen, Notbremse oder Bettenobergrenze, aber es braucht eine Grenze. Wir 

hören immer wieder, es gibt Gemeinden im Land, die sind schon an der Grenze oder darüber und es gibt auch 

andere Gemeinden, die sind darunter. Das ist ein Irrtum, werte Kolleginnen und Kollegen, wir müssen das 

Land als Gesamtes sehen, wir dürfen das Land nicht vollstopfen wie eine Weihnachtsganz bis jedes Tal, jeder 

Ort, jedes Seitental mit Hotels und ähnlichem ausgestattet ist. Das kann es doch nicht sein! Diese Talschaften 

müssen ja noch untereinander kommunizieren, da gibt es dann eben, das was wir alle nicht wollen, mehr 

Verkehr. Ein touristisch genutzter Raum wie Südtirol braucht auch Räume, braucht Talschaften, wo man sich 

noch ausdehnen kann und die nicht bereits besetzt sind. Wir gehen hier in eine Richtung, wenn ich das wie-

derholen darf: dort wo wir es schon ausgereizt haben, Grödnertal, Gadertal, Schenna, dort ist genug, aber es 

gibt noch so viele Gemeinden, wo wir nachlegen können, wo wir noch Hotels bauen können. Also das kann 

es nicht sein! Das ist keine gesamtheitliche Sicht! Um hier eine gesamtheitliche Sicht gewährleisten zu können, 

braucht es Steuerungsinstrumente und das einzige Steuerungsinstrument, das wirklich nachhaltig ist, ist eine 

Zahl, an der sich jeder festhalten kann.  

Dann noch ganz kurz, Frau Landesrätin, wir legen Ihnen wirklich nahe, zumindest zu versuchen, die 

Verwaltungskompetenzen in dieser Angelegenheit zu haben. Wenn Sie solche Kompetenzen auslagern, an 

die Abteilung Tourismus, oder wie wir gesehen haben, im politischen Diskurs, es wird immer von verschiede-

nen Seiten, z.B. über die Handelsordnung auf die Raumordnung eingegriffen, da haben Sie es ja schon schwer 

die politische Hoheit über das Thema zu haben. Behalten Sie sich zumindest die verwaltungstechnische Ho-

heit, ansonsten sind sie nur mehr ein Spielball anderer Interessen und können nicht mehr steuern und gestal-

ten, wie es Ihre Aufgabe wäre. Danke schön. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen. Keine. Dann folgt die Stellungnahme der 

Landesregierung. Frau Landesrätin Hochgruber Kuenzer, bitte, Sie haben das Wort. 

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Werte Kolleginnen und Kollegen. Ganz kurz zum Abänderungsantrag Nr. 1, eingereicht vom 

Abgeordneten Dello Sbarba, zum Artikel 7, Absatz 01. An alle, die das Instrument der Bettenobergrenze for-

dern: Ja, es wird in Zukunft diesen Tourismusentwicklungsplan geben und zwar schon deshalb, weil es, wie 

Sie wissen, im September dieses Moratorium für Neuausweisungen gegeben hat, das heißt auch der Tou-

rismus ist sehr wohl interessiert, an einem Gesamtkonzept zu arbeiten, das natürlich andere Kriterien neben 

den Betten beinhalten soll. Das wäre eigentlich die Neuausrichtung, die hier möglich ist. Was sind in Zukunft 

Kriterien für Qualität im Bereich Tourismus? Wir müssen Nachhaltigkeit auch mit Qualität definieren. Nachhal-

tigkeit ist nicht weniger erhaben, sondern ist auch Qualität. In diesem Sinne wird ganz sicherlich gearbeitet. 

Ich finde auch, dass eine Bettenobergrenze viel zu kurz ist. Ich möchte noch dazusagen, es gibt ein Landes-

tourismusentwicklungskonzept, aber jede Gemeinde muss bei der Abgrenzung der Siedlungsgrenze auch ein 

eigenes Tourismusentwicklungskonzept praktisch für sich erarbeiten. In diesem Konzept sind natürlich auch 

die Betten als Zahl vorgesehen, die dann in Abstimmung mit dem Landesentwicklungskonzept stehen. Hier 

wo es zwar keine Betten gibt, aber wo die Ausrichtung stimmen muss, wo man sagt, passt das hier oder passt 

es nicht. Deswegen aus meiner Sicht, sind auf Landesebene die Betten zu kurz gegriffen. Wir wissen, dass 

wir bereits bestehende Betten haben, die vielleicht weniger genutzt sind und andere - und das ist mein Ansin-

nen, Kollege Staffler, wenn Sie sagen, behalten Sie sich Ihre Hoheit, andere Betriebe, die nachkommen, die 

mit einem ganz anderen Verständnis einen Betrieb aufbauen, was die Qualität, was die Nachhaltigkeit, was 

die Umweltbilanz anbelangt -, die wir mit dieser Bettengrenze verhindern würden. Auch das muss gesehen 
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werden. Ich denke deshalb, sollten wir stärker an den Kriterien arbeiten: Was bedeutet Tourismus in Südtirol? 

Wie ist es verträglich im Bereich Landschaft, im Bereich Umwelt und im Bereich Nachhaltigkeit? Das zum 

einen. 

Zum Zweiten, was die Verwaltung anbelangt. Es geht hier nicht um eine urbanistische Zweckbestim-

mung. Es geht lediglich um ein Gutachten, wenn ein Betrieb die Zweckänderung macht, dass auch die Orga-

nisation der Tourismuseinheiten ein Gutachten dazu abgeben. Wir werden nach wie vor als Abteilung für Raum 

und Landschaft die Kompetenzen in Bereich urbanstitsche Zweckbestimmung, wenn es um Ausweisungen 

geht, selbstverständlich behalten. Wir hätten aber nicht die Kompetenzen zu sagen, braucht es vor Ort diesen 

Betrieb oder braucht es den nicht? Den hat die Organisation der Tourismusverbände viel eher. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen nun zur Abstimmung der zwei Änderungsanträge des Abge-

ordneten Dello Sbarba. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 1 ab: mit 12 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 1 Stimm-

enthaltung abgelehnt. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 2 ab: mit 12 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 3 Stimm-

enthaltung abgelehnt. 

Wir würden nun zum Artikel 7 kommen, aber ich schlage vor, das machen wir am Nachmittag. Ich 

schließe nun die Sitzung und wünsche einen guten Appetit! 

 

ORE 13.00 UHR 

---------- 

ORE 14.30 UHR 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder eröffnet. 

Wir sind bei Artikel 7. Zu Wort gemeldet hat sich Landesrat Schuler, bitte, Sie haben das Wort. 

 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Ganz kurz 

möchte ich mich noch einmal zu Wort melden in Bezug auf diese famose Bettenobergrenze, die auch nach 

meiner Wortmeldung noch einige Male angesprochen worden ist und die im Zuge dieses Artikels diskutiert 

worden ist. Ich möchte noch zwei, drei Dinge klarstellen bzw. geradebiegen. Kollege Köllensperger hat gesagt, 

dass wir hier eine Notbremse brauchen. Ich glaube, wenn wir uns die Entwicklung der Bettenanzahl an-

schauen, und ich habe mehrfach darauf hingewiesen, brauchen wir hier keine Notbremse, weil die Entwicklung 

in Bezug auf die Bettenanzahl war sehr, sehr moderat, auch in letzter Zeit. 

Zum Zweiten auch diese Obergrenze, bei der Kollege Staffler gesagt hat, wir brauchen nicht überall 

dasselbe Ausmaß an Tourismus, das stimmt. Aber hier diese Obergrenze - die übrigens bisher auf die Ent-

wicklung keine Auswirkungen gehabt hat, weil die Bettenanzahl mehr oder weniger dieselbe geblieben ist, und 

das wird sie auch in nächster Zeit nicht haben -, regelt dadurch nicht dieses Ungleichgewicht, auch wenn diese 

Bettenobergrenze erreicht wäre. Das würde in der Folge heißen, dass jene Gemeinden, die noch Betten zu-

legen davon profitieren, dass andere Gemeinde Betten verlieren. Also es würde dieses Ungleichgewicht noch 

einmal verschärfen, deshalb müssen wir andere Instrumente andenken, an denen wir arbeiten und nicht über 

eine Bettenobergrenze versuchen, das zu regeln. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank.  

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie! Ѐ solo per commentare 

un attimo le cose dette dall'assessore Schuler, che sono molto serie. Noi immaginiamo che questo limite 

fissato a livello provinciale, poi venga distribuito in maniera diversa da territorio a territorio, da zona a zona 

dalla Giunta provinciale, questo è evidente ed è evidente che non è la bacchetta magica che ci risolve il pro-

blema, ma dà un segnale, come togliere il Bettenobergrenze è un segnale. Togliere è un segnale, mettere o 

lasciare è un altro segnale, ovviamente non si governa per segnali, questo è chiaro, la cosa va approfondita, 

mi sembra che tutti concordiamo sul fatto che un problema c'è, che c'è un problema che si chiama in tutto il 

mondo, in alcune zone come le nostre Overtourismus, cioè un eccesso di densità turistica, che rischia sia di 

snaturare il settore, sia anche di rovinare un po' la vita di quelli che non vivono proprio direttamente per il 
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turismo. Chi vive a Bolzano adesso è costretto a cambiare strada e abitudini e a stare lontano dal centro – 

diciamoci la verità – per questo mese e mezzo di mercatino di Natale, questa è la verità.  

Il turismo a livello internazionale è un settore economico che non ha conosciuto crisi, insieme all'alimen-

tazione, però noi vediamo quanto sia invasivo questo settore dell'economia e quanto i territori rischino di sven-

dersi al turismo. Ѐ il dibattito che c'è a Venezia, noi siamo con loro intorno alle Dolomiti, cioè sono questi grossi 

poli attrattivi, noi siamo fortunati ad averne uno a livello mondiale, perché ovunque si vada nel mondo se si 

dice "io abito vicino alle Dolomiti" tutti sanno cosa sono le Dolomiti, però il punto è che questa risorsa va ben 

gestita. 

A me, assessore, piacerebbe che se Lei e la Giunta provinciale avete intenzione di affrontare questo 

tema nel corso del tempo e trovare delle soluzioni certamente più complesse di un limite generale a livello 

provinciale, che per noi può essere una misura – ovviamente non è la sola e non è quella decisiva – ci piace-

rebbe essere coinvolti in questo dibattito. Se Lei per esempio pensa d poter organizzare anche qui in Consiglio 

provinciale un'audizione con esperti, anche da altre zone del mondo per vedere un po' come si comportano, 

basta invitare qualcuno di Venezia, ci piacerebbe che il dibattito uscisse, adesso c'è un po' una contrapposi-

zione su questa Obergrenze che rischia anche di essere falsa. Ci piacerebbe essere coinvolti e ci piacerebbe 

che questo dibattito si avviasse. Ho sentito più volte dei colleghi che dicevano "noi discutiamo con gli esperti 

del settore", ma il problema dell'impatto del turismo sull'intera società, è un problema di tutti, non è un problema 

che può discutere solo la Giunta provinciale con gli albergatori, tanto per essere chiari, e quindi ci piacerebbe 

che da questo dibattito, da questo stallo e da questo confronto uscissimo con l'avvio di una discussione e di 

una riflessione di cui noi ovviamente siamo fiduciosi che la Giunta provinciale abbia voglia di fare e ci piace-

rebbe che questa discussione fosse pubblica e coinvolgesse anche il Consiglio provinciale e tutte le forze 

politiche qui presenti. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Will die Landesrätin noch eine Stellungnahme abgeben? Nein. Dann kom-

men wir zur Abstimmung. 

Wir stimmen über den Artikel 7 ab: mit 17 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen und 7 Stimmenthaltungen ge-

nehmigt. 

 

Art. 8 

Umwandlung in Wohnvolumen innerhalb des Siedlungsgebietes 

1. Artikel 36 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung:  

"4. Beherbergungsbetriebe außerhalb des Siedlungsgebietes, die zum Stichtag 7. August 2013 

höchstens 25 Betten hatten, können in Wohnungen für Ansässige umgewandelt und, unbescha-

det der entsprechenden Bindung, in Abweichung zu den Vorschriften laut Artikel 39 für die Ver-

mietung von Gästezimmern und möblierten Ferienwohnungen verwendet werden." 

---------- 

Art. 8 

Trasformazione in volumetria abitativa all'interno dell'area insediabile 

1. Il comma 4 dell'articolo 36 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:  

"4. Gli esercizi ricettivi presenti all'esterno dell'area insediabile, con un massimo di 25 posti letto 

alla data del 7 agosto 2013, possono essere trasformati in abitazioni riservate ai residenti e pos-

sono essere utilizzate, fermo restando il relativo vincolo, in deroga alle disposizioni di cui all'arti-

colo 39, per l'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie." 

 

Hier gibt es fünf Änderungsanträge. 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler: Artikel 

8. Der Artikel wird gestrichen. 

Articolo 8. L'articolo è soppresso. 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von den Abgeordneten Köllensperger, Ploner Alex, Ploner Franz 

und Unterholzner: Artikel 8. Der Artikel wird wie folgt ersetzt:  

"Art. 8 

Umwandlung in Wohnvolumen innerhalb des Siedlungsgebietes 

1. Artikel 36 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 
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'4. Beherbergungsbetriebe außerhalb des Siedlungsgebietes, die zum Stichtag 7. August 2013 

höchstens 25 Betten hatten, können in Wohnungen für Ansässige umgewandelt werden.'" 

Articolo 8. L'articolo è così sostituito: 

"Art. 8 

Trasformazione in volumetria abitativa all'interno dell'area insediabile 

1. Il comma 4 dell'articolo 36 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: 

'4 Gli esercizi ricettivi presenti all'esterno dell'area insediabile, con un massimo di 25 posti letto alla data 

del 7 agosto 2013, possono essere trasformati in abitazioni riservate ai residenti.'" 

Änderungsantrag Nr. 3, eingebracht von den Abgeordneten Vallazza, Locher und Noggler: Artikel 8 

Absatz 1. Der neue Artikel 36 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

"4. Beherbergungsbetriebe außerhalb des Siedlungsgebietes, die zum Stichtag 7. August 2013 höchstens 25 

Betten hatten, können in Wohnungen für Ansässige umgewandelt oder für die Vermietung von Gästezimmern 

und möblierten Ferienwohnungen sowie für Urlaub auf dem Bauernhof verwendet werden." 

Articolo 8, comma 1. Il nuovo comma 4 dell'articolo 36 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così 

sostituito: 

"4. Gli esercizi ricettivi presenti all'esterno dell'area insediabile, con un massimo di 25 posti letto alla data del 

7 agosto 2013, possono essere trasformati in abitazioni riservate ai residenti, oppure utilizzati per l'affitto di 

camere ed appartamenti ammobiliati per ferie nonché per attività di agriturismo." 

Änderungsantrag Nr. 3.1, eingebracht von den Abgeordneten Vallazza, Locher und Noggler: Artikel 8. 

Der Artikel erhält folgende Fassung: 

"1. Artikel 36 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

'4. Beherbergungsbetriebe außerhalb des Siedlungsgebietes, die zum Stichtag 7. August 2013 

höchstens 25 Betten hatten, können in Wohnungen für Ansässige umgewandelt und, unbeschadet der ent-

sprechenden Bindung, in Abweichung zu den Vorschriften laut Artikel 39 für die Vermietung von Gästezimmern 

und möblierten Ferienwohnungen sowie Urlaub auf dem Bauernhof verwendet werden.'" 

Articolo 8. L'articolo è così sostituito: 

"1. Il comma 4 dell'articolo 36 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: 

'4. Gli esercizi ricettivi presenti all'esterno dell'area insediabile, con un massimo di 25 posti letto alla 

data del 7 agosto 2013, possono essere trasformati in abitazioni riservate ai residenti e, fatto salvo il relativo 

vincolo, possono essere utilizzati in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 39 per l'affitto di camere e appar-

tamenti ammobiliati per ferie nonché per attività di agriturismo.'" 

Der Änderungsantrag Nr. 3.2 von der Landesrätin Hochgruber Kuenzer ist zurückgezogen worden, somit ver-

bleiben vier Änderungsanträge zu Artikel 8. 

Ich bitte die Einbringer um Erläuterung der Änderungsanträge. Abgeordneter Dello Sbarba, bitte, Sie 

haben das Wort. 

 

 DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Qui si tratta del secondo caso di 

abitazioni vincolate, che possono essere però contemporaneamente affittate a turisti. Si tratta del caso degli 

esercizi ricettivi, cioè degli alberghi eccetera, all'esterno dell'area insediabile, quindi nel verde, che il 7 agosto 

del 2013 avevano un massimo di 25 posti letto, che concludono la loro esistenza come alberghi e possono 

essere trasformati in abitazioni riservate ai residenti, fermo restando il relativo vincolo, ma possono essere 

utilizzate in deroga per l'affitto di camere e appartamenti ammobiliati per ferie. 

Noi siamo assolutamente contrari – come prima sul 2-bis e come dopo sul 10 – a questo ibrido di ap-

partamenti vincolati, abitazioni vincolate per residenti, ma utilizzabili per l'affitto a turisti e quindi la via maestra 

che noi vediamo è cancellare questi articoli.  

Perché cancellarli e non modificarli? Perché cari colleghi, care colleghe e cara assessora, di questi 

articoli non si sentiva il bisogno, è questo il problema. Voi siete partiti con quest'idea – non so da cosa sia 

venuta, da quale pressione o da quale suggerimento o da quale assessorato – adesso li modificate, ci rimettete 

le mani, ma in realtà non c'è nessun bisogno di questi articoli, la legge del '18, per quel che era e per i limiti 

che aveva, su queste materie era chiara, pulita e non c'erano problemi, e prevedeva che venissero mantenute 

distinte le due tipologie – alloggi vincolati, alloggi affittabili a turisti, quindi quelli vincolati non possono essere 

affittati a turisti – e prevedeva, però, che se questi alloggi vincolati avevano quest'origine di trasformazione di 

alberghi nel verde agricolo, se veniva scelta l'opzione camere per turisti, alloggi per turisti, e poi a un certo 

punto anche quell'attività si concludeva, allora scattava l'obbligo di vincolo e quest'obbligo è un obbligo di 
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legge. Quindi questo discorso "intanto si mette il vincolo, così è più garantito", e questo sarebbe in meinem 

Sinn, assessora, non è così vero, perché in meinem Sinn era anche la garanzia che poi la legge stabilisce che 

se uno smette di fare l'affittacamere, deve scattare il vincolo e deve essere iscritto nel libro fondiario. Quello 

che non è in meinem Sinn e credo neanche in Sinn di una gesunde Wohnbaupolitik è il fatto che noi creiamo 

da qualche parte, auch im …, questa figura mista di appartamenti vincolati per residenti che transitoriamente, 

non si sa per quanto, non si sa per come, possono essere utilizzati per l'affitto a turisti.  

Guardate che noi dobbiamo pensare a quanta pressione c'è sulle cubature nel nostro territorio, perché 

è una legge dell'idraulica, se c'è poca pressione, forse un buchino non fa tanto male, ma se c'è una diga con 

milioni e milioni di litri d'acqua che premono sulla diga, anche un piccolo buchino rischia di aprire una voragine 

e nel mercato degli affitti, nella ricerca di cubature utilizzabili a fini di profitto in provincia di Bolzano noi abbiamo 

un'enorme pressione, per cui se noi apriamo delle falde su questa cosa, noi rischiamo che questa falla non si 

chiuda più. 

Ripeto: la garanzia del vincolo c'è anche nella legge così com'è, che lascia distinte, però, le due fatti-

specie – appartamenti per turisti e appartamenti vincolati per residenti –, quando l'appartamento per turista, 

che poteva essere anche un appartamento vincolato per residenti, smette di essere un appartamento per 

turisti, la legge impone il vincolo; quindi questo il vincolo ce lo garantiva, ma appunto il vantaggio è tenere 

distinte queste due fattispecie. 

Io non vorrei essere profeta di sventura, ma quando tra 5 o 6 anni ridiscuteremo della materia, io non 

vorrei dover constatare che questo precedente, messo di qua e di là, abbia dato l'occasione ad altre situazioni 

di far pressione nella stessa direzione e quindi di strappare, in base all'avere tutti le pari opportunità che prima 

sull'altro articolo citava il consigliere Vallazza, qualcuno invocasse questi precedenti per avere pari opportunità 

anche in altri casi. Per cui secondo me la soluzione migliore e più pulita è lasciare la legge così com'è che 

mette un entweder oder. 

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Ich bin mit dem Kollegen Dello Sbarba insofern einverstanden, als dass 

man den Druck eindämmen muss, der sich auch auf die Preise auswirkt, auf die Suche nach Kubaturen, aus 

denen man in Südtirol Profit schlagen kann. Genau das war einer der Grundsätze des Raumordnungsgeset-

zes, das Wohnen leistbarer zu machen. Es wird ad absurdum geführt, wenn man danach ermöglicht, konven-

tionierte Wohnungen, Sozialwohnungen den touristischen Mieten zuzuführen. Da sind wir völlig einverstanden. 

Was ich nicht glaube und was wir beschlossen haben ist, den Artikel zu ändern und nicht abzuschaffen. Wenn 

wir ihn abschaffen, dann bleibt der alte und der alte sagt entweder oder. Die können diese 25 Betten in Be-

herbergungsbetrieben außerhalb der Siedlungsgebiete entweder in Wohnungen für Ansässige umwandeln, 

also konventionieren, oder für die Vermietung verwenden. Dieser Artikel, den auch in seiner gesamten Form 

wir immer noch nicht teilen, macht es ein bisschen besser, nicht eine bisschen schlechter. Von unserem Ge-

sichtspunkt aus, wenn der nicht durchgeht, dann bleibt der alte und der alte ist noch schlechter. Das ist unsere 

Meinung, deshalb möchte wir ihn ändern. Unser Änderungsantrag ändert den Artikel dahingehend, dass er 

den Satz mit der touristischen Vermietung streicht. Also die 25 Betten können in Wohnungen für Ansässige 

umgewandelt werden. Punkt. Das halte ich für sinnvoll, das ist bereits bestehende Kubatur, wenn diese als 

Beherbergungsbetrieb nicht funktioniert, dann verwenden wir sie für Ansässige. Natürlich ist das im Grünen, 

aber die Kubatur steht ja schon, also hat es auch keinen Sinn, damit etwas anderes zu machen. Das wieder 

dem Tourismus zuzuführen, das würden wir streichen. Wir halten hier diese Änderung für sinnvoller, als den 

Artikel komplett abzuschaffen. 

 

VALLAZZA (SVP): Also im Änderungsantrag wird eigentlich nur präzisiert, dass Urlaub am Bauernhof 

zusätzlich möglich wäre, weil es nicht genau so im Text beschrieben wird. Wenn man alles wieder zurück-

nimmt, dass die Kubatur nur mehr für konventionierte Wohnungen verwendet werden kann, ist das meiner 

Ansicht nach, eine Einschränkung einer Möglichkeit des Besitzers. Der Besitzer soll verschiedene Möglichkei-

ten haben, diese Kubatur weiterhin zu nutzen, wenn er sich entscheidet, so ein Gebäude umzuwandeln, sonst 

besteht die Gefahr, dass das Haus vielleicht auch noch verkauft wird. Danke schön. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Gibt es Wortmeldungen zu den Änderungsanträgen? Bitte, Abgeordneter 

Dello Sbarba, Sie haben das Wort. 
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DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Solo per completare il ragiona-

mento sugli emendamenti degli altri. Naturalmente l'emendamento n. 2, a firma Köllensperger, Ploner, Ploner, 

Unterholzner noi lo sosteniamo, diciamo è l'obiettivo massimo, io non avevo avuto l'ardire di arrivare fino a 

dire "cambiamo la legge". Io volevo solo un po' prendere sul serio la maggioranza e ripristinare quello che la 

maggioranza aveva messo nella legge del 2018 per dimostrare quanto già qui ci sia un ripensamento e uno 

spostamento rispetto alle posizioni che erano state prese a quei tempi e che erano una mediazione tra diversi 

interessi. Adesso, come sempre, la mediazione viene travolta e viene spostata un po' più in là, per cui chiara-

mente la possibilità di utilizzare queste cubature solo per abitazioni riservate a residenti, è la soluzione ancora 

migliore che noi con il nostro emendamento n. 1 cerchiamo di rendere un pochino più difficile alla maggioranza 

di votarci contro, perché in realtà ripristiniamo la versione che loro avevano inserito nella legge del 2018. 

Sugli emendamenti Vallazza n. 3 e 3.1, im Sinne der Gleichberechtigung, perché tutti devono avere la 

stessa possibilità, lui aggiunge "non solo per l'affitto di camere e appartamenti ammobiliati", ma anche "nonché 

per attività di agriturismo", quindi la cosa si allarga sempre di più. 

Delle due versioni dell'emendamento Vallazza mi fa un po' ridere il fatto che nella prima versione il 

consigliere Vallazza ha preso il testo originale della legge, dove le due fattispecie di utilizzo erano divise da 

un "oppure", cioè "o, o" e non "e", poi si è reso conto che invece doveva prendere il testo uscito dalla commis-

sione, cioè questo miscuglio, e quindi ha fatto il subemendamento. Evidentemente ci sono stati tempi diversi 

nella cucina del Bauernbund per produrre queste modifiche alla legge. 

 

FAISTNAUER (Team K): Wir nehmen zur Kenntnis, dass hier die Landesrätin Hochgruber Kuenzer das 

zweite Mal den Kürzeren zieht. Der Änderungsantrag Nr. 3.2, der wirklich auf die Stärken der Landwirtschaft 

in der Peripherie draußen Einfluss genommen hätte und das nur für den Urlaub am Bauernhof vorgesehen 

hätte, und dann komischerweise kommt von der Ecke des Bauernbunds der Einwand bzw. der Änderungsan-

trag, wo alles wieder möglich wird, Gästezimmer, möblierte Ferienwohnungen und Urlaub am Bauernhof. Wo 

ich auch nicht dem Kollegen Dello Sbarba Recht gebe ist, dass das alte Theiner-Gesetz besser wäre, wo 

steht: in Wohnungen für Ansässige umgewandelt oder für die Vermietung von Gästezimmern und möblierten 

Ferienwohnungen verwendet werden. Das muss ich schon sagen, das ist nicht besser. Da wäre der Ände-

rungsantrag von der Landesrätin eindeutig besser. Vorausgeschickt, dass man sagt, es sind immer Wohnun-

gen, die zu 100% für Ansässige vorgesehen sind. Das, glaube ich, haben wir geklärt. Sobald der Urlaub am 

Bauernhof wegfallen würde, sind diese wieder konventioniert. Das muss uns klar werden. Deshalb ist meine 

Frage an die bäuerlichen Vertreter, die hier sitzen, warum sie diesen Änderungsantrag bringen, wo sie wieder 

die Gästezimmer und die möblierten Ferienwohnungen einführen. Diese Antwort hätte ich gern. Beim anderen 

Änderungsantrag ist explizit auf die kleinen Bauern draußen auf den wälzenden Höfen Bezug genommen, 

damit die auch den Zu- und Nebenerwerb haben können, und wir kennen alle den Unterschied zwischen 

geschlossenen Höfen und wälzenden Höfen. Ich möchte also wissen, warum Sie sich so vehement dafür 

einsetzen und Ihrer Landesrätin einen Änderungsantrag einschieben. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ich habe gestern bereits in der Generaldebatte auf diesen Artikel 

hingewiesen. Von Seiten der Opposition wird jetzt natürlich versucht bzw. wir bemühen uns alle, diesen abzu-

schwächen. Ich persönlich halte im neuen Gesetz den Artikel an sich schon für falsch, denn das Gesetz selbst 

zielt darauf ab, dass wir uns innerhalb der Siedlungsgrenzen beschränken. Auch die Wohnungen für Ansäs-

sige sehe ich problematisch außerhalb der Siedlungsgrenze. Das macht einfach einen wesentlichen Unter-

schied, ob ich heute irgendwo eine Pension habe mit 20 – 25 Betten, die für neun Monate geöffnet hat und 

dort Touristen wohnen oder ob ich morgen draußen 10 – 12 Wohnungen in einer Einheit habe. Das ist in 

kleineren Dörfern wie eine neue Fraktion. Das wären 12 Familien, die da wohnen. Das widerspricht dem ur-

sprünglichen Gedanken. Wir machen jetzt Schadensbegrenzung. Es tut mir auch leid, dass der Änderungs-

antrag der Landesrätin anscheinend von der Mehrheit unter die Räder kommt. Wie gesagt, das Streichen 

bringt nichts. Dann würden wir auch zurückfallen. Euer Antrag vermindert es zwar aber besser wäre, wenn es 

gar nicht mehr möglich wäre. Für mich zählt der Grund nicht, nur weil etwas schon steht, muss man es beleben. 

Könnte man die Kubatur innerhalb der Siedlungsgrenze hineinverschieben, dann würden wir dem ursprüngli-

chen Gedanken des Gesetzes gerecht werden. So tun wir uns schwer. Wenn in unseren Gemeinden außer-

halb der Siedlungsgrenze 10 – 12 Wohnungen gebaut werden, das ist viel. Das mag für eine Stadt wie Bozen 

nicht viel ausmachen, aber für ein kleines Dorf sind 12 Familien sehr, sehr viel. Ich warne davor, was morgen 

dadurch passieren kann. Ich frage mich auch, wo die Wertschöpfung hingeht. Kauft sich heute irgendjemand 
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ein kleines Garnì, das vielleicht aus den 70er Jahren und ein bisschen heruntergewirtschaftet ist, und macht 

sich dann 12 Wohnungen draus. Da ist der Spekulation wirklich Tür und Tor geöffnet.  

 

VALLAZZA (SVP): Nur eine Präzisierung auf die Frage des Kollegen Faistnauer, wieso ich Urlaub am 

Bauernhof dazugetan habe. Weil es nicht geschrieben ist. Im ganzen Artikel fehlt genau die Präzisierung, der 

Urlaub am Bauernhof fehlt, deshalb haben wir es hinzugefügt, damit man versteht, dass auch die Möglichkeit 

besteht, Urlaub am Bauernhof zu machen. Ich möchte noch etwas dazusagen. Momentan heiße ich noch 

Manfred Vallazza und nicht Bauernbund. Ich versteht das nicht. Wir haben zu dritt unterschrieben und da 

stehen unsere drei Namen, es steht nicht Bauernbund darunter. Ich weiß nicht, wieso Sie immer auf die Idee 

kommen, dass diese Gesetze alle vom Bauernbund kommen. Entschuldigung. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Kollege Vallazza, Bauernbund wäre auch nicht schlecht.  

Ich gebe das Wort dem Abgeordneten Locher, bitte. 

 

LOCHER (SVP): Danke, Herr Präsident. Ich möchte hier auch in die gleiche Kerbe schlagen. Man sieht, 

dass manchmal auch eine Neid-Gesellschaft existiert. Ich glaube, wir haben einen Namen, und können beim 

Namen genannt werden. Wir haben mit unserem Namen überhaupt kein Problem. Wenn wir versuchen, ge-

rade für den ländlichen Raum, über den wir immer reden,… predigen, predigen, predigen. Vor zwei Jahre hier 

im Landtag, habe ich es köstlich genossen, den Diskussionen zuzuhören. Gott sei Dank haben wir es auf 

Video aufgenommen und können dokumentieren, welche köstlichen Reden damals für die Landwirtschaft hier 

gefallen sind. Honig, Honig, Honig. Süß, süßer, und es hätte nicht süßer sein können. Alles Lobeshymnen, 

hier in diesem Landtagsgebäude, man kann es sich kaum vorstellen. 

Das was meistens bei diesen ländlichen Betrieben passiert, es sind meistens 1- bis 2-Sterne-Betriebe, 

ist, dass sie meistens die Aufteilung machen, das heißt es wird zwischen den Kindern aufgeteilt. Wenn die 

Rentabilität nicht mehr gegeben ist, der Erfolg nicht mehr gegeben ist, wenn es neben einer viel befahrenen 

Straße liegt, wo eine touristische Tätigkeit schwierig ist, dann wird es meistens aufgeteilt und wird an die 

Kinder für dessen Nutzung, egal ob es für den wohnlichen Bereich oder für Ferienwohnungen ist, verwendet. 

Ich glaube, es ist nicht falsch, wenn man diesen Passus im Gesetz stehen lässt, Zimmervermietung und Urlaub 

am Bauernhof. Da fällt uns kein Zacken aus der Krone, das ist nur eine Präzisierung, dass man vor allem im 

ländlichen Raum auch diese Möglichkeit noch offen lässt. Wir haben vielfach mehr mit Abwanderung zu kämp-

fen in den entlegenen Gemeinden, als dass eine zusätzliche Besiedelung stattfindet. Wir glauben, alles zu 

wissen und alles ist nur Freude, Friede, Eierkuchen (wie man manchmal sagt), aber im Grunde geht es darum, 

im ländlichen Raum ein wenig Spielraum zu lassen. Das wäre manchmal das Richtige. Wir arbeiten hier in 

Bozen, aber wir sollten manchmal mit den Gedanken auch bei den ländlichen Gemeinden sein. Das würde 

der Sache guttun. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich hätte nur eine Frage, wie das rechtlich aussehen würde in der 

praktischen Handhabe mit dieser Verwendung als Urlaub am Bauernhof. Nehmen wir an, es ist ein Straßen-

wärterhaus, irgendwo an einer Straße, das seit einigen Jahren leer steht oder ein anderes Gebäude, wie Sie 

gesagt haben, es kann eine kleine Pension gewesen sein, die irgendwo am Rande auf irgendeiner Straße 

steht, also nicht im Siedlungsgebiet, es gibt dort auch keinen Bauer daneben. Kann das jetzt umgewandelt 

werden zu einem Urlaub am Bauernhof? Das wäre die Frage, die ich gerne beantwortet hätte. Das muss man 

präzisieren, weil so wie es da steht, könnte man das so herauslesen. Ich kann eine Wohnung daraus machen, 

das würde plausibel klingen, aber Urlaub am Bauernhof? Würden Sie das bitte erklären, nicht, dass das zur 

Dependance des Bauernhofes wird mit Urlaub am Bauernhof in der Dependance? 

 

PLONER Franz (Team K): Genau zu dieser Frage, bitte ich mir zu erklären, sind Beherbergungsbe-

triebe nun landwirtschaftliche Betriebe oder sind sie das nicht. Wenn es nicht landwirtschaftliche Betriebe sind, 

dann kann man doch nicht Urlaub am Bauernhof machen. Wenn es Beherbergungsbetriebe sind, ist es etwas 

anderes. Das sollte man schon differenziert betrachten. Danke. 

 

PRÄSIDENT: Gibt es noch Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Stellungnahme der Landes-

regierung. Bitte, Frau Landesrätin Hochgruber Kuenzer, Sie haben das Wort. 
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HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Werte Kolleginnen und Kollegen, werter Präsident. Ich beginne zum Schluss, Abgeordnete 

Knoll und Ploner. Natürlich sind die Voraussetzungen zu schaffen. Wenn es um Urlaub am Bauernhof geht, 

muss es ein Bauernhof sein, nur dann ist das möglich. Wir haben heute die Situation, dass in den 70er Jahren, 

und vielleicht können Sie sich erinnern, diese Schullandheime an Bauernhöfen als kleine Pensionen errichtet 

wurden, wo aber der Bauernhof diese touristische Tätigkeit nicht mehr weitermachen will. Bereits 2013 wurde 

ein Gesetz verabschiedet, wo 20 Zimmer es ermöglicht haben, eine Umwandlung in eine nichtgewerbliche 

Tätigkeit zu machen. Damals wurde eine gewerbliche Tätigkeit gemacht, diese deutschen Feriengruppen, 

Schulkinder, Jugendlichen wurden aufgenommen. Es handelt sich ganz oft um solche kleine Strukturen, die 

nicht immer mit einem Bauernhof in Zusammenhang stehen, aber manchmal. Deshalb die Möglichkeit diese 

Beherbergungsbetriebe für Urlaub am Bauernhof umzuwandeln. Voraussetzung muss immer die Landwirt-

schaft sein. Wir werden im nächsten Artikel sehen, wo der Landesrat für Landwirtschaft noch einmal ganz 

konkret den Zusammenhang und die Tätigkeit erklären wird, wer Urlaub am Bauernhof an die Landwirtschaft 

hängen darf. Es darf nicht isoliert sein, weil ich als Besitzer einen Hof habe, sondern es muss auch die Tätigkeit 

vorhanden sind. 

Zum Änderungsantrag von Kollegen Dello Sbarba, Sie haben selbst gesehen, dass entweder oder bes-

ser ist. 

Zum Änderungsantrag der Abgeordneten Köllensperger, Ploner Alex, Ploner Franz und Unterholzner, 

dort wäre wieder die andere Seite die extreme, wenn man sagt, es dürfen nur Wohnungen gemacht werden. 

 Es ist eine Grundsatzentscheidung, Kollege Leiter Reber. Man fragt, was macht man mit dieser Kuba-

tur, die effektiv schon besteht? Das war die Diskussion in den letzten vier Jahren. Man hat gesagt, welche 

Tätigkeit hier zugelassen werden kann. Wo wir Wert darauf gelegt haben, und dementsprechend hat auch 

Kollege Vallazza den Änderungsantrag angepasst, ist, dass wir die Konventionierung von vorneherein sehen 

und nicht nach der Tätigkeit. Wir wissen alle, dass vielleicht die Generationen in einem Betrieb wechseln und 

dann niemand mehr weiß, dass eigentlich die Grundvoraussetzungen die konventionierten Wohnungen wären, 

das heißt mit der Meldung der Tätigkeit hat man gleichzeitig auch die Konventionierung. Ich denke, das ist ein 

Mittelweg, den wir schaffen und den wir wie einen roten Faden in allen Entscheidungen durchziehen. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Somit kommen wir zur Abstimmung der Änderungsanträge zu Artikel 8. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 1 ab: mit 3 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 11 Stimm-

enthaltungen abgelehnt. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 2 ab: mit 11 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 4 Stimm-

enthaltungen abgelehnt. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 3.1 ab: mit 17 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen und 4 Stimm-

enthaltungen genehmigt. 

Somit verfällt der Änderungsantrag Nr. und auch über den Artikel selbst wird nicht mehr abgestimmt. 

 

Art. 9 

Landwirtschaftliche Tätigkeit 

1. Artikel 37 Absatz 4 sechster Satz des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird gestri-

chen. 

1-bis. Nach Artikel 37 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird folgender 

Absatz eingefügt: 

"4-bis. Die Beherbergung von Gästen am geschlossenen Hof und an anderen landwirtschaftli-

chen Hofstellen ist ausschließlich im Sinne des Landesgesetzes vom 19. September 2008, Nr. 7, 

in geltender Fassung, zulässig. Davon ausgenommen sind Beherbergungen, die vor Inkrafttreten 

dieses Gesetzes, bereits bestanden haben." 

1-ter. In Artikel 37 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, werden am Ende des 

vierten Satzes folgende Wörter hinzugefügt: "und kann vom geschlossenen Hof abgetrennt wer-

den." 

2. Nach Artikel 37 Absatz 5 vierter Satz des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird fol-

gender Satz eingefügt: "Unbeschadet der Bestimmungen laut Artikel 33 kann die Gemeinde mit 

dem Antragsteller/der Antragstellerin eine Raumordnungsvereinbarung betreffend die Umnut-

zung der Erdgeschosszone am ursprünglichen Standort abschließen." 
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---------- 

Art. 9 

Attività agricola 

1. Il sesto periodo del comma 4 dell'articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è 

soppresso.  

1-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il 

seguente comma: 

"4-bis. Nel maso chiuso e in altre sedi di aziende agricole l'attività di ospitalità è ammissibile 

esclusivamente ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche. 

Fa eccezione l'attività di ospitalità già esistente prima dell'entrata in vigore della presente legge." 

1-ter. Al termine del quarto periodo del comma 5 dell'articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 

2018, n. 9, sono aggiunte le seguenti parole: "e può essere distaccata dal maso chiuso." 

2. Dopo il quarto periodo del comma 5 dell'articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, 

è inserito il seguente periodo: "Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 33, il Comune può 

stipulare con l'interessato/l'interessata un accordo urbanistico riguardante il cambiamento d'uso 

del pianterreno della sede originaria." 

 

Hier gibt es zehn Änderungsanträge. 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Faistnauer, Köllensperger, Ploner Alex, 

Unterholzner und Ploner Franz: Nach Absatz 2 wird folgender Absatz hinzugefügt: Artikel 9 Absatz 01. Vor 

Absatz 1 wird folgender Absatz eingefügt: 

"01. In Artikel 37 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, werden zwischen den Wörtern 

'Wohnnutzung' und 'errichten' folgende Wörter eingefügt: 'davon höchstens 1000 Kubikmeter für Urlaub am 

Bauernhof,'" 

Articolo 9, comma 3. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: 

"3. Nel comma 4 dell'articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, dopo le parole 'volumetria 

massima complessiva di 1.500 m³ con destinazione d'uso residenziale' sono aggiunte le parole 'di cui al mas-

simo 1000 metri cubi per attività di agriturismo'". 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von den Abgeordneten Köllensperger, Ploner Alex, Ploner Franz 

und Unterholzner: Artikel 9 Absatz 1-bis-01. Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt: 

"1bis-01. In Artikel 37 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9 wird der letzte Satz gestri-

chen." 

Articolo 9, comma 1-bis-01. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: "1-bis-01. Nel comma 4 

dell'articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, l'ultimo periodo è soppresso." 

Änderungsantrag Nr. 3, eingebracht vom Landesrat Schuler: Artikel 9 Absatz 1-bis. Artikel 37 Absatz 

4-bis des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

"Die Beherbergung von Gästen an der Hofstelle von geschlossenen Höfen oder anderen Hofstellen von 

landwirtschaftlichen Betrieben außerhalb des Siedlungsgebietes, ist ausschließlich im Sinne des Landesge-

setzes vom 19. September 2008, Nr. 7, in geltender Fassung, zulässig, sofern der betroffene Betrieb für die 

Ausübung der Tätigkeit die auf Landesebene vorgesehenen Mindestvoraussetzungen erfüllt und in das Lan-

desverzeichnis der landwirtschaftlichen Unternehmen gemäß des Dekretes des Landeshauptmannes vom 9. 

März 2007, Nr. 22, in geltender Fassung, eingetragen ist. 

Davon ausgenommen sind Beherbergungen, die vor Inkrafttreten des Landesgesetzes vom 10. Juli 

2018, Nr. 9, bereits bestanden haben." 

Articolo 9 comma 1-bis. II comma 4-bis dell'articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così 

sostituito: 

"Nella sede del maso chiuso o nelle sedi di altre aziende agricole all'esterno dell'area insediabile, l'atti-

vità di ospitalità è ammissibile esclusivamente ai sensi della legge provinciale del 19 settembre 2008, n. 7, e 

successive modifiche, ove l'azienda in questione soddisfa le condizioni minime per l'esercizio dell'attività sta-

bilite a livello provinciale ed è iscritta nell'anagrafe provinciale delle imprese agricole ai sensi del decreto del 

Presidente della Provincia dei 9 marzo 2007, n. 22, e successive modifiche. Fatta eccezione l'attività di ospi-

talità già esistente prima dalla entrata in vigore della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9." 

Änderungsantrag Nr. 3.1, eingebracht von der Landesrätin Hochgruber Kuenzer: Artikel 9 Absatz 1-

bis. Artikel 37 Absatz 4 bis des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 



 

41 

"4-bis. Die Beherbergung von Gästen an der Hofstelle von geschlossenen Höfen oder anderen Hof-

stellen von landwirtschaftlichen Betrieben ist ausschließlich im Sinne des Landesgesetzes vom 19. September 

2008, Nr. 7, in geltender Fassung, zulässig, sofern der betroffene Betrieb für die Ausübung der Tätigkeit die 

auf Landesebene vorgesehenen Mindestvoraussetzungen erfüllt und in das Landesverzeichnis der land-

wirtschaftlichen Unternehmen gemäß Dekret des Landeshauptmann vom 9. März 2007, Nr. 22, in geltender 

Fassung, eingetragen ist. Davon ausgenommen sind Beherbergungen, die am 1.1.2020 bereits rechtmäßig 

bestanden haben." 

Articolo 9 comma 1-bis. Il comma 4 bis dell'articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è 

così sostituito: 

"4-bis. Nella sede del maso chiuso o nelle sedi di altre aziende agricolel'attività di ospitalità è ammissi-

bile esclusivamente ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, ove l'a-

zienda in questione soddisfa le condizioni minime per l'esercizio dell'attività stabilite a livello provinciale ed è 

iscritta nell'anagrafe provinciale delle imprese agricole ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 9 

marzo 2007, n. 22, e successive modifiche. Fa eccezione l'attività di ospitalità già legalmente esistente in data 

1.1.2020." 

Änderungsantrag Nr. 4, eingebracht von der Landesrätin Hochgruber Kuenzer:  

Artikel 9 Absatz 1-bis des Gesetzentwurfs erhält folgende Fassung: 

"1-bis. Nach Artikel 37 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, ist folgender Absatz 4-

bis eingefügt: 

4-bis. Die Beherbergung von Gästen am geschlossenen Hof und an anderen landwirtschaftlichen Hof-

stellen ist ausschließlich im Sinne des Landesgesetzes vom 19. September 2008, Nr. 7, in geltender Fassung, 

zulässig. Davon ausgenommen sind Beherbergungen, die am 1.1.2020 bereits rechtmäßig bestanden haben." 

Il comma 1-bis dell'articolo 9 del disegno di legge è così sostituito: 

"1-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente 

comma 4-bis: 

4-bis. Nel maso chiuso e in altre sedi di aziende agricole l'attività di ospitalità è ammissibile esclusiva-

mente ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, esuccessive modifiche. Fa eccezione l'attività 

di ospitalità già legalmente esistente in data 1.1.2020" 

Änderungsantrag Nr. 5, eingebracht von den Abgeordneten Vallazza, Locher und Noggler: Artikel 9 

Absatz 1-bis. Der neue Artikel 37 Absatz 4-bis des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende 

Fassung: 

"4-bis. Die Beherbergung von Gästen an der Hofstelle von landwirtschaftlichen Betrieben welche im 

land- und forstwirtschaftlichen Informationssystem (LAFIS), gemäß Dekret des Landeshauptmanns vom 9. 

März 2007, Nr. 22 eingetragen sind, ist ausschließlich im Sinne des Landesgesetzes vom 19. September 

2008, Nr.7, in geltender Fassung zulässig. Davon ausgenommen sind Beherbergungen, die vor Inkrafttreten 

des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9 bereits bestanden haben, sowie Betriebe, welche ausschließlich 

Kulturarten im LAFIS eingetragen haben, die mit Beschluss der Landesregierung bestimmt werden." 

Articolo 9, comma 1-bis. Il nuovo comma 4-bis dell'articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 

9, è così sostituito: 

"4-bis. Nella sede delle aziende agricole iscritte nel sistema informativo agricolo forestale (SIAF), di cui 

al decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22 l'attività di ospitalità è ammissibile esclusiva-

mente ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche. Fanno eccezione 

l'attività di ospitalità già esistente prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, nonché 

le aziende che hanno registrato nel SIAF esclusivamente le colture definite con delibera della Giunta provin-

ciale." 

Änderungsantrag Nr. 6, eingebracht von den Abgeordneten Köllensperger, Ploner Alex, Ploner Franz 

und Unterholzner: Artikel 9 Absatz 1-bis-1. Nach Absatz 1-bis wird folgender Absatz hinzugefügt:  

"1-bis-1. In Absatz 5 des Artikel 37 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird der zweite Satz 

wie folgt ersetzt: 

'Für die Aussiedlung ist die verbindliche Stellungnahme einer Kommission einzuholen, die aus zwei 

Personen in Vertretung der Landesabteilung für Natur, Landschaft und Raumentwicklung, aus einer Person 

der für Landwirtschaft zuständigen Landesabteilung sowie dem zuständigen Bürgermeister/der zuständigen 

Bürgermeisterin besteht.'" 
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Articolo 9, comma 1-bis. Dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente comma: 

"1-bis-1. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è 

così sostituito: 

'L'intervento è comunque soggetto al parere vincolante di una commissione composta da due rappre-

sentanti della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio, 

un/una rappresentante della ripartizione provinciale competente in materia di agricoltura e dal Sindaco/dalla 

Sindaca competente.'" 

Änderungsantrag Nr. 7, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler: Artikel 

9 Absatz 1-ter. 

Der Absatz wird gestrichen. 

Articolo 9, comma 1-ter. 

Il comma è soppresso. 

Änderungsantrag Nr. 8, eingebracht von der Landesrätin Hochgruber Kuenzer: Nach Artikel 9 Absatz 

2 des Gesetzentwurfs ist folgender Absatz 3 eingefügt: 

"3. Artikel 37 Absatz 7 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

7. Am Sitz von Gärtnereibetrieben ist die Errichtung von Dienstwohnungen im Ausmaß von

 maximal 110 m2 gestattet. Die Notwendigkeit, eine Wohnung zu errichten, muss darauf beruhen, 

dass für die Ausübung der obigen Produktionstätigkeiten die ständige Anwesenheit einer Person erforderlich 

ist. Der Betrieb muss am Standort über eine nutzbare Fläche von wenigstens 5.000 m2 verfügen, wovon 

wenigstens 1.000 m2 Gewächshäuser sein müssen. Wenigstens die Hälfte der vorbezeichneten Flächen müs-

sen im Eigentum des Betriebes sein. Die Dienstwohnung ist untrennbarer Bestandteil des Gärtnereibetriebes. 

Zur Erlangung einer Genehmigung für die Errichtung der Dienstwohnung muss eine einseitige Verpflich-

tungserklärung abgegeben werden, mit welcher die Gemeinde ermächtigt wird, im Grundbuch die Bindung 

laut dem vorhergehenden Satz anmerken zu lassen. Der Betriebsleiter/Die Betriebsleiterin muss in dem von 

der Berufsordnung vorgesehenen Verzeichnis eingetragen sein und seit wenigstens drei Jahren als Gärt-

ner/Gärtnerin gearbeitet haben." 

Dopo il comma 2 dell'articolo 9 del disegno di legge è inserito il seguente comma 3: 

"3. Il comma 7 dell'articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituita: 

7. Nella sede di aziende ortofloricole è consentita la costruzione di alloggi di servizio con la massima

 di 110 m2. La necessità di costruire un'abitazione deve dipendere dall'esigenza della continuità di 

presenza di una persona per l'esercizio dell'attività produttiva sopraindicata. L'azienda deve disporre presso 

la sede di una superficie utile di almeno 5.000 m2, di cui almeno 1.000 m2 di serre. Almeno la metà delle aree 

predette deve essere nella proprietà dell'azienda. L'alloggio di servizio costituisce parte inscindibile 

dell'azienda. Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione dell'alloggio di servizio è condizionato alla pre-

sentazione di un atto unilaterale d'obbligo, con il quale il Comune viene autorizzato a far annotare nel libro 

fondiario il vincolo di cui al periodo precedente. La persona che gestisce l'azienda deve avere esercitato da 

almeno tre anni l'attività di giardiniere/giardiniera ed essere iscritto/iscritta nell'apposito registro previsto dal 

relativo ordinamento professionale." 

Änderungsantrag Nr. 9, eingebracht von den Abgeordneten Faistnauer, Köllensperger, Ploner Alex, 

Ploner Franz und Unterholzner: Artikel 9 Absatz 3. Nach Absatz 2 wird folgender Absatz hinzugefügt: 

"3. In Artikel 37 Absatz 7 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird der Satz 'Wenigstens die 

Hälfte der vorbezeichneten Flächen müssen im Eigentum des Betriebes sein.' wie folgt ersetzt:  

'Die gesamten vorbezeichneten Flächen müssen im Eigentum des Betriebes sein.'" 

Articolo 9, comma 3. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: 

"3. Nel comma 7 dell'articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, il periodo 'Almeno la metà 

delle aree predette deve essere nella proprietà dell'azienda.' è sostituito dal periodo 'Tutte le aree predette 

devono essere nella proprietà dell'azienda.'" 

Änderungsantrag Nr. 10, eingebracht von den Abgeordneten Köllensperger, Ploner Alex, Ploner Franz 

und Unterholzner: 

Artikel 9 Absatz 4. Nach Absatz 3 wird folgender Absatz hinzugefügt:  

"4. Absatz 9 des Artikel 37 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, ist gestrichen." 

Articolo 9, comma 4. Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: 

"4. Il comma 9 dell'articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è abrogato." 

Ich bitte um Erläuterung der Änderungsanträge. Bitte Abgeordneter Faistnauer, Sie haben das Wort. 
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FAISTNAUER (Team K): Im Änderungsantrag Nr. 1 möchten wir im Artikel 9 folgenden Absatz 01 ein-

fügen: "01. In Artikel 37 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, werden zwischen den Wörtern 

'Wohnnutzung' und 'errichten' folgende Wörter eingefügt: 'davon höchstens 1000 Kubikmeter für Urlaub am 

Bauernhof,'". Zur Erläuterung: Wir wissen, dass bei den geschlossenen Höfen im vorliegenden Gesetzentwurf 

1500 Kubikmeter vollständig für Urlaub am Bauernhof möglich wäre. Ich betone "wäre". In den Gesprächen 

draußen mit den Bauern und Bäuerinnen, die das aktiv anbieten, hat keiner den Wunsch geäußert bzw. be-

stätigt, dass es sinnvoll wäre, 1500 Kubikmeter für Urlaub am Bauernhof zu verwenden, sondern dass die 

bäuerliche Familie, sei es der Hofübergeber als auch der aktuelle Hofbesitzer/die aktuelle Hofbesitzerin auch 

selbst einen Wohnraum besetzt. Deshalb unser Änderungsvorschlag 1000 Kubikmeter als Obergrenze für 

Urlaub am Bauernhof anzusetzen. 

 

KÖLLENSPERGER (Team K): An und für sich macht dieser Artikel nichts anderes als einen Satz zu 

verschieben, also ändert er in meritum zum bestehenden Gesetz eigentlich nichts. Ich habe hier zusammen 

mit meinen Kollegen ein paar Anträge eingebracht. Der Änderungsantrag Nr. 2 zielt darauf ab, dass beste-

hende Bauverbote nicht automatisch als erloschen gelten, abgesehen von der Unklarheit, wer diese Löschung 

beantragen sollte, dass dieser Automatismus hier nicht so vorgesehen wird. 

Zum Änderungsantrag Nr. 6, das ist eine kleine Änderung, nämlich folgende, dass zwei Personen in 

Vertretung der Landesabteilung für Natur, Landschaft und Raumentwicklung, in dieser Kommission sitzen, 

damit hier eine Parität gegeben ist im Sinne des Landschaftsschutzes, wo sie sich heute in der Minderheit 

befinden. 

Zum Änderungsantrag Nr. 10, das ist eine Streichung des Absatzes 9 des Artikels 37, weil hier die 

pauschale Möglichkeit zur Ausübung zur Nebentätigkeit einschließlich Einzelhandel in den Sondernutzungs-

gebieten auf diese Art so pauschal mir zu weit geht. 

Insgesamt auch ein Kommentar hier. Wir haben zahlreiche Änderungsanträge vorliegen. Es fällt auf, 

dass hier auch seitens der SVP, auch Regierungsmitglieder, Änderungsanträge von Parteikollegen einge-

bracht worden sind, die den gleichen Artikel abändern und dass einiges an Chaos besteht. Das deute darauf 

hin, dass der Text immer noch nicht ganz ausgegoren ist. Das war schon 2018 so. Das geht offenbar so weiter. 

Wenn man die Änderungsanträge anschaut, dann stellt man sich sicher diese Frage. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Somit ist die Landesrätin an der Reihe mit der Erläuterung des Änderungs-

antrages 3.1. Sollte dieser Änderungsantrag angenommen werden, davon gehe ich einmal aus, dann verfällt 

der Änderungsantrag Nr. 3, Nr. 4 und Nr. 5, folglich müsste man diese nicht erläutern, weder Landesrat Schuler 

noch Landesrätin Hochgruber Kuenzer ihren zweiten, noch Abgeordneter Vallazza. 

Jetzt wird also der Änderungsantrag Nr. 3.1 erläutert, bitte, Frau Landesrätin, Sie haben das Wort. 

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Werte Kolleginnen, werte Kollegen. Im Änderungsantrag Nr. 3.1 geht es um die konkrete 

Anbindung von dem wir vorhin geredet haben. Was heißt landwirtschaftlicher Betrieb? Was sind die Mindest-

voraussetzungen, die man zu erfüllen hat? Ich denke, Landesrat Schuler kann es viel besser erklären. Er ist 

dabei, die Änderungen zum Bereich Urlaub am Bauernhof viel enger an die landwirtschaftliche Tätigkeit zu 

binden. In unserem Änderungsantrag geht es darum, wenn die landwirtschaftliche Tätigkeit vorhanden ist, 

dann können nicht zwei touristische Angebote gemacht werden, sondern nur eines und das ist Urlaub am 

Bauernhof. Es entspricht eigentlich dem, dass die Idee der Möglichkeit des Zuerwerbs von Urlaub am Bau-

ernhof mit der Landwirtschaft zu tun hat und nicht so wie es in den letzten Jahrzehnten, es ist ein Erfolgsmodell 

geworden, manchmal geschehen ist, wo die Landwirtschaft nicht mehr sichtbar war. Hier möchte man die 

Landwirtschaft wieder sichtbar machen. Ich lasse das den zuständigen Landesrat präzisieren. Unser Ände-

rungsantrag geht dahin, dass wir mit der Genehmigung dieses Artikels und des Absatzes 1-bis auch das In-

krafttreten festschreiben. Wir haben das Inkrafttreten am 1.1.2020 festgeschrieben unabhängig vom Inkraft-

treten des Gesetzes "Raum und Landschaft". 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Con questo emendamento n. 7 

proponiamo di eliminare il comma 1-ter, che aggiunge le parole "e può essere distaccata dal maso chiuso" a 

un periodo del comma 5 dell'articolo 37 della legge provinciale n. 9 del 2018, quella sul verde agricolo, e 
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l'articolo 5 parla della possibilità di spostare fuori dall'area insediabile la sede del maso chiuso. Cioè la possi-

bilità di prendere la sede del maso chiuso che è dentro l'area insediabile e spostarla fuori, quindi di consumare 

suolo agricolo, verde. Quindi questa sede del maso chiuso che viene spostata fuori nel verde agricolo lascia 

la cubatura precedente, la cubatura precedente dentro il paese deve essere vincolata per residenti. 

Qui si aggiunge "e può essere distaccata dal maso chiuso" e vuol dire, penso, che se può essere di-

staccata dal maso chiuso, questa cubatura fatta di case per residenti può essere venduta e non solo affittata, 

perché se è parte del maso chiuso e non è distaccata non può essere alienata, se invece il distacco dal maso 

chiuso mi diventa cubatura disponibile, io la posso vendere. Penso di avere interpretato così.  

Questo è un incentivo a spostare le sedi dei masi chiusi nel verde agricolo, perché ci faccio l'affare, ci faccio 

molto più affare che se l'affitto, prendo dei bei soldi subito. 

Io credo che, per il principio di risparmio e di limitazione consumo di suolo, noi dovremmo limitare il più 

possibile la convenienza a spostare cubature, a spostare cemento fuori dall'area insediabile o nel verde agri-

colo, proprio solo se è assolutamente indispensabile per l'esistenza e la produttività del maso e non dare 

incentivi di tipo speculativo, di tipo economico allo spostamento nel verde agricolo della sede del maso chiuso. 

Ѐ una cosa di moltiplicazione, cioè in base a questa norma io mi sono creato altra cubatura nel verde 

agricolo, per cui il maso chiuso dal punto di vista dei criteri quantitativi può reggere anche senza la cubatura 

interna e quindi faccio uno scambio e la metto sul mercato. Io credo che non dobbiamo dare incentivi a spo-

stare le sedi del maso chiuso fuori dall'area insediabile solo o soprattutto a fini di guadagno, e quindi credo 

che vada cancellata la possibilità di distaccare questa cubatura dal maso chiuso. Va bene spostare la cuba-

tura, ma la cubatura precedente, che è interna all'area insediabile, deve rimanere parte integrante del maso 

chiuso. 

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Werte Kolleginnen und Kollegen. Im Änderungsantrag Nr. 8 geht es um die Dienstwohnungen 

für die Gärtnereibetriebe. Die Gärtnereibetriebe sind laut Gesetz ganz unterschiedlich aufgeteilt. Gärtnereibe-

triebe sind eigentlich landwirtschaftliche Betriebe. Bei der Dienstwohnung haben sie die gleichen Regelungen 

wie im Gewerbe und werden auch von der Größe her so geregelt. Die Gärtnerei hat außerhalb der Siedlungs-

grenze die 110 Quadratmeter so wie die Gewerbetreibenden und innerhalb der Siedlungsgrenze 160 

Quadratmeter. Hier würden wir eine Vereinfachung vorsehen und zwar, wenn man im Gewerbegebiet eine 

Dienstwohnung errichtet, dann braucht es einen Durchführungsplan, wenn aber die landwirtschaftlichen Be-

triebe, die außerhalb der Siedlungsgrenze sind, im landwirtschaftlichen Grün, eine Dienstwohnung errichten, 

müssen sich diese zwar an die 110 Quadratmeter halten, aber es muss nicht zwingend der Durchführungsplan 

gemacht werden, weil es eigentlich um einen einzelnen Betrieb draußen geht und weil der Aufwand sehr groß 

sein würde. Das wäre der Änderungsantrag. Im Grunde geht es um eine Erleichterung. Die Leitplanken sind 

gesetzt. Die Größe des Betriebes bleibt so wie bisher und auch die Fläche, die zur Verfügung stehen muss, 

aber ohne Durchführungsplan. Das ist im Sinne einer Vereinfachung. 

 

FAISTNAUER (Team K): Im Änderungsantrag Nr. 9 geht es darum, dass wir den Satz "Wenigstens die 

Hälfte der vorbezeichneten Flächen müssen im Eigentum des Betriebes sein" wie folgt ersetzten: "Die gesam-

ten vorbezeichneten Flächen müssen im Eigentum des Betriebes sein." Ein Gärtnereibetreib braucht diese 

5000 Quadratmeter, also handelt es sich nicht um riesige Flächen. Deshalb dieser Änderungsantrag im Sinne, 

dass es sein Eigentum sein soll, wenn er diese Dienstwohnungen machen kann. 

 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Wie schon 

von der Kollegin Hochgruber Kuenzer angedeutet, möchte ich mich zum Änderungsantrag Nr. 3 zum Artikel 

9, Absatz 1-bis, äußern bzw. zum darauffolgenden Änderungsantrag zum Änderungsantrag, der inhaltlich ei-

gentlich nichts ändert, außer dass beim Inkrafttreten ein anderes Datum vorgesehen wird. In diesem Artikel 

geht es darum, Urlaub am Bauernhof einschränkender zu machen, und zwar nicht nur in Bezug auf die Hof-

stellen der geschlossenen Höfe, sondern, und das macht es etwas komplizierter in der Formulierung, dass es 

auch für die Hofstellen nicht geschlossener Höfe gelten soll und muss. Deshalb hat man das hier besser 

definieren müssen. Kurz zusammengefasst geht es hier darum, dass man den Zuerwerb auf Höfen, geschlos-

sene und nicht geschlossene Höfe, auf die Form des Urlaubs am Bauernhof beschränkt. Zudem soll diese 

Regelung - und die wird in einem zweiten Moment erfolgen mit der Änderung des Urlaubs am Bauernhof-

Gesetzes - die Bindung zur Landwirtschaft und zur Tätigkeit stärker vorsehen. Das heißt, es ist nur mehr in 
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Form von Urlaub am Bauernhof möglich. In einer zweiten Maßnahme muss die landwirtschaftliche Tätigkeit 

auf alle Fälle vorhanden sein, das heißt Obst- oder Weinbau bzw. Tierhaltung an der Hofstelle und nicht beim 

Nachbarn oder sonst irgendwo, also dass das was draufsteht, auch drinnen ist (so wie wir es immer formuliert 

haben). Zudem ist hier auch vorgesehen, dass die Mindestvoraussetzungen erfüllt sein müssen. Als Voraus-

setzung gilt dann auch, dass der betreffende Betrieb ins Landesverzeichnis der landwirtschaftlichen Unter-

nehmen eingetragen ist, das heißt, dass er im Lafis-Bogen aufscheinen muss und das heißt, wenn man dort 

nicht mehr aufscheint, dann verliert man auch diese Voraussetzungen. Zum besseren Verständnis, wenn je-

mand um eine Landschaftsprämie ansucht, dann muss er im Lafis-Bogen eingetragen sein und somit hätte er 

die Möglichkeit Urlaub am Bauernhof zu betreiben, muss aber auch die entsprechende landwirtschaftliche 

Tätigkeit nachweisen. Diese Bestimmung grenzt die Möglichkeiten hier doch wesentlich ein. Ich glaube, es ist 

notwendig, auch im Sinne der Marke "Urlaub am Bauernhof" und auch im Sinne dessen, dass draußen die 

Betriebe entsprechend landwirtschaftlich bearbeitet werden sollen. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Somit sind die Änderungsanträge erläutert worden und wir kommen nun zu 

den Wortmeldungen. Bitte, Abgeordneter Leiter Reber, Sie haben das Wort. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Landesrat Schuler sagt, und das ist der springende Punkt, wie 

der Urlaub am Bauernhof geregelt wird bzw. wer ihn betreiben darf und wer nicht. Um das geht es im Endeffekt. 

Ich bin dagegen, dass wir das jetzt einschränken, nur mehr 1000 Kubikmeter für Urlaub am Bauernhof zu 

gewähren. Das ist eine große Einschränkung vor allem für jene, vielleicht auch historische Höfe, die eine große 

Kubatur haben, die große Zimmer, große Räumlichkeiten haben. Wichtig ist doch, wer Urlaub am Bauernhof 

betreiben darf. Wenn es der bearbeitende Bauer ist, der Landwirt, der auch in diesem Gebäude wohnt, wo 

meistens auch noch mehrerer Generationen wohnen, da hat doch jeder im Land das Verständnis dafür. Ich 

glaube nicht, dass man dann sagt, der hat mehr als 1000 Kubikmeter als Zu- und Nebenerwerb. Denn das ist 

sein Zu- und Nebenerwerb, der ihn im ländlichen Raum draußen auch eine Existenz auf dem bäuerlichen 

Betrieb sichert. Jetzt fehlt aber die Regelung. Die haben wir noch nicht, die kommt erst, die hätte man machen 

können, das wäre keine große Arbeit. Ich glaube, der Bauernbund hat bereits im Frühjahr einen Vorschlag 

gemacht, wo man gesagt hat, dass der Vorwurf endlich vom Tisch kommt, dass Nicht-Bauern und Unterneh-

mer, Hoteliers einen Hof kaufen und dort nicht wohnen, aber das ganze Haus für Urlaub am Bauernhof nutzen 

oder Ferienwohnungen einrichten, die nicht vermietet werden als Zu- und Nebenerwerb, sondern für die Fa-

milie als Urlaubswohnungen, oder wenn Bekannte auf Besuch kommen, usw. genutzt werden. Das ist nicht 

der Sinn dieses Gesetzes. Das sorgt für diese Neid-Diskussion und für die Debatten, die den eigentlichen Zu- 

und Nebenerwerbsbetreibenden auf den Kopf fallen. Die leiden darunter. Ich halte nichts davon, dass wir 

denen auch noch Kürzungen machen, indem wir sagen nur mehr 1000 Kubikmeter. Es müssen die Spielregeln 

dahingehend geändert werden, was der Landesrat angekündigt hat. Das hätten Sie aber schon lange machen 

können. Ich verstehe nicht, warum man hier nicht früher ein Zeichen gesetzt hat im Sinne der Landwirte, der 

Bäuerinnen und Bauern, die draußen tätig sind und die sich diesen Vorwürfen immer ausgesetzt fühlen. Da 

macht man unnötig wieder ein Türchen auf, das es nicht braucht und man stellt Diskussionen in den Raum, 

die wir alle vermeiden hätten können. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Alcune cose sugli emendamenti. 

L'emendamento 1 del collega Faistnauer, che riduce a 1.000 m3 per l'attività di agriturismo, a noi va bene. 

Il n. 2 del collega Köllensperger, che toglie l'ultimo periodo del comma 4, cioè "I divieti di edificazione 

esistenti decadono dopo 20 anni dalla loro annotazione nel libro fondiario", va bene. 

Sugli emendamenti dell'assessora e anche della maggioranza quello che noto è che, mentre inizial-

mente questa possibilità di spostare la sede del maso chiuso al di fuori dell'area insediabile e poi di utilizzarlo 

in maniera diversa, questo era all'inizio nella legge limitato alla situazione, metteva un limite temporale all'en-

trata in vigore della legge, invece adesso viene spostato all'1/1/2020 e non si capisce bene. Cioè è per far 

rientrare in questa tipologia attività di ospitalità che sono state costituite tra il luglio 2018 e il gennaio 2020, 

cosa che tra l'altro è difficilmente spiegabile come mai gennaio 2020 perché a questo punto potevate fare 

luglio 2020, visto che entra in vigore nel 2020, quindi lì si vede da dove vengono le spinte, c'è sempre qualcuno, 

si fa un favore a qualcuno poi c'è qualcun altro che si sente escluso, comincia a far pressione, poi riesce a 

ottenere quel che vuole, riesce a ottenere la proroga della scadenza, eccetera. 
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A me questo non sembra un modo per fare leggi, quello di continuamente rincorrere le richieste che 

vengono da parte di interessi particolari fuori nella società. 

L'emendamento n. 6 – penso anche di sapere chi lo ha suggerito – chiede di aumentare da 1 a 2 i 

rappresentanti nella commissione che giudica sulle cose per – ci scommetto – dare la possibilità che ci sia 

oltre a uno dello sviluppo del territorio, anche uno del paesaggio e siamo completamente d'accordo su questo. 

Sulle aziende ortofrutticole, anche qui si danno gli alloggi di servizio agli artigiani, allora poi quelli che 

hanno le aziende ortofloricole, cioè il fioraio nel verde agricolo corre dietro, gli alloggi di servizio 110 m2 va 

bene, ma non capisco perché dobbiamo salvarli dal fare, anche in maniera succinta, un piano di attuazione, 

trovandosi nel verde agricolo. 

I colleghi con l'emendamento n. 9, che credo debba diventare un subemendamento all'8 per essere in 

piedi – io lo suggerisco perché lo condivido –, e cioè questo era stato già discusso ai tempi della legge Theiner 

2018, cioè che almeno queste aziende ortofloricole siano aziende tonde e non aziende basate sull'affitto di 

vari pezzi di terreno in giro per poi costruirsi la villa in messo al verde e ai fiori. Credo che il 9 debba essere 

trasformato, come succede sempre quando c'è una sostituzione completa di un comma deve essere trasfor-

mato in subemendamento all'8. 

Quello che volevo chiedere ai colleghi è se mi potevano spiegare un po' meglio l'emendamento n. 10, 

cioè perché volete abrogare il comma 9 che dice "La Giunta provinciale definisce i criteri per l'ammissibilità 

dell'esercizio di attività accessorie, incluso il commercio al dettaglio, da parte di cooperative agricole nelle zone 

a destinazione particolare", perché in un'altra parte in queste zone a destinazione particolare è possibile per 

queste cooperative agricole esercitare queste attività accessorie che possono essere il commercio al dettaglio, 

ma possono essere qualsiasi altro tipo di attività, allora forse è meglio definire dei criteri. Vorrei capire meglio 

prima di decidere come votare sull'emendamento n. 10 e che per favore il collega Köllensperger potesse un 

attimo riprendere la parola per spiegarcelo meglio. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen zur Stellungnahme der Landesregierung. Bitte, Frau Landes-

rätin Hochgruber Kuenzer, Sie haben das Wort. 

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Danke schön. Ich beginne der Reihe nach, weil es hier mehrere Änderungsanträge gibt. Zum 

Änderungsantrag vom Abgeordneten Faistnauer: Ihre Überlegungen können Anregungen sein zum Nachden-

ken, wenn es in der Diskussion für die Ausarbeitung des Urlaubs am Bauernhof geht. Was braucht es alles, 

um den Urlaub am Bauernhof wirklich auch an die Tätigkeit zu binden? Ich denke, da braucht es eine Familie 

vor Ort und eine Familie vor Ort hat auch den Bedarf nach einem Raum. Ob man immer Zahlen hineinschrei-

ben muss und ob man immer messen muss, wieviel Kubik sind Urlaub am Bauernhof und wieviel Kubik braucht 

die eigene Familie selbst, lasse ich dahingestellt. Aber so wie der Änderungsantrag vorgelegt ist, wird er nicht 

angenommen werden. 

Zum Änderungsantrag des Abgeordneten Köllensperger: Hier geht es um die 20jährige Bindung, die 

würden Sie löschen. Schade, ich wollte eigentlich auf diesen Antrag einen Änderungsantrag aufbauen, und 

zwar, der das Gegenteil besagt. Man weiß ganz genau, wie die Löschung vor sich geht. Diesem Änderungs-

antrag würden wir so auch nicht zustimmen, weil er nicht dem entspricht was eigentlich das Gesetz sagt, und 

zwar man bekommt 1500 Kubik in der Landwirtschaft. Heute ist es so, wenn jemand bei mehr als 1000 Kubik 

eine Abtrennung macht, dann kann er bis 1000 Kubik abtrennen und bekommt ein Bauverbot. Morgen wird es 

so sein, dass er die 1500 Kubik erhält, aber nicht mehr abtrennen darf auf 1000 Kubik. Es gibt in diesem Sinne 

kein Bauverbot mehr. Die bestehenden Bauverbote sind nicht als ewig anzusehen. 20jährige Bindung zurück-

gehend ab Inkrafttreten des Gesetzes, wer dort ein Bauverbot hatte, nach 20 Jahren kann es aufgehoben 

werden. 

Kollege Dello Sbarba, Sie haben gefragt: wieso Inkrafttreten? Ich kann Ihnen nur sagen, genau das ist 

eine Vorsichtsmaßnahme, indem man sagt, nachher kann man am Bauernhof nur mehr die Tätigkeit Urlaub 

am Bauernhof machen mit der engen Verbindung an die Landwirtschaft und keine Privatzimmervermietung 

mehr und, Landesrat Schuler ruft es mir zu, auch keine gewerbliche Tätigkeit mehr. Mit diesem Vorrücken des 

Datums, sagen wir ab Jänner gilt das schon. Am Bestand vorher, das ist klar, am Bestand ändern wir nichts, 

bei denen, die schon die Lizenz haben, aber in Zukunft, ab 1.1.2020, gilt am Bauernhof nur mehr die Möglich-

keit Urlaub am Bauernhof und nicht noch eine andere gewerbliche Tätigkeit im Bereich Tourismus auszuüben. 

Deshalb hier noch einmal genauer hingeschaut und nicht noch einmal 6 Monate Verlängerung. 
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Änderungsantrag Nr. 6. Hier geht es um die Aussiedlungskommission, Sie möchte 2 Vertreter der zu-

ständigen Landesabteilung, wir möchte es so belassen. Heute besteht die Aussiedlungskommission aus ei-

nem Vertreter von Landschaft und Raumplanung, ein Vertreter des Assessorats für Landwirtschaft und der 

Bürgermeister. Das würden wir nach wie vor so beibehalten, damit es ein Dreier-Vorschlag ist. In den letzten 

Jahren hat diese Aussiedlungskommission sehr gut gearbeitet und auch nicht jeden Antrag angenommen. 

Artikel 9-ter, den Abgeordneter Dello Sbarba streichen möchte, hier geht es darum und das ist aus 

meiner Sicht ein nachvollziehbarer Vorschlag, das heißt man hat innerhalb der Siedlungsgrenze 1500 Kubik, 

man kann diese aufgrund einer Aussiedlung verlegen, muss aber nicht zwingend die 1500 Kubik draußen 

aufbauen. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Wenn im Generationenwechsel die Frauen ein Berufsbild haben, 

auch wenn sie in die Landwirtschaft einheiraten, und den Beruf auch ausüben möchten, die 1500 Kubik als 

solche nicht brauchen und draußen weniger machen möchten, auch nicht Urlaub am Bauernhof realisieren 

möchten, dann ist es natürlich eine Kostenfrage, wenn man unbedingt 1500 Kubik realisieren muss. Das ist 

eigentlich der Inhalt dieser Abänderung. Wir sagen, man muss nicht zwingend die 1500 Kubik realisieren. Es 

ist in unser allem Interesse, dass nicht draußen neue Kubatur entsteht, die eigentlich so nicht gebraucht wird. 

Zur Dienstwohnung ohne Durchführungsplan. Sie können sich das sicherlich gut vorstellen, wieso 

braucht es draußen auf der Wiese einen Durchführungsplan für eine landwirtschaftliche Tätigkeit? Es ist schon 

relativ kompliziert und wir wissen, welche Kriterien beim Durchführungsplan eingehalten werden müssen. Das 

würden wir in diesem Fall den Gärtnern ersparen. 

Dem Änderungsantrag Nr. 9 würden wir so nicht zustimmen, das ist eine Grundsatzdiskussion, die be-

reits im bestehenden Gesetz geführt wurde und so auch Eingang gefunden hat.  

Zum Schluss noch Änderungsantrag Nr. 10, die Ausübung von Nebentätigkeit. Hier ist es wirklich so, 

Abgeordneter Dello Sbarba hat es bereits gesagt, die Landesregierung legt eigentlich die Tätigkeiten fest. Ich 

denke, dass man hier genau drauf schaut, dass es im Sinne des Gesetzes ist, dass es auch nicht alles möglich 

machen kann. Hier ist die Einschränkung schon gegeben. Danke schön. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Bevor wir zur Abstimmung kommen, frage ich den Abgeordneten 

Faistnauer, möchte Sie das abändern, also Ihren Änderungsantrag Nr. 9 zu 8.1 zu machen, oder ob Sie das 

so belassen möchten? Das heißt, wenn der Änderungsantrag Nr. 8 angenommen würde, dann würde Ihr 

Antrag verfallen ansonsten wird einer mehr abgestimmt. Lassen wir es so? Geht in Ordnung. Also kommen 

wir zur Abstimmung über die Änderungsanträge. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 1 ab: mit 11 Ja-Stimmen, 15 Nein-Stimmen und 4 Stimm-

enthaltungen abgelehnt. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 2 ab: mit 11 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 4 Stimm-

enthaltungen abgelehnt. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 3.1 ab: mit 17 Ja-Stimmen und 15 Stimmenthaltungen ge-

nehmigt. 

Die Änderungsanträge Nr. 3, Nr. 4 und Nr. 5 entfallen. 

Wir stimmen nun über den Änderungsantrag Nr. 6 ab: mit 15 Ja-Stimmen und 17 Nein-Stimmen abge-

lehnt. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 7 ab: mit 10 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 5 Stimm-

enthaltungen abgelehnt. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 8 ab: mit 17 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen und 4 Stimm-

enthaltungen angenommen. 

Somit verfällt der Änderungsantrag Nr. 9. 

Wir stimmen nun über den Änderungsantrag Nr. 10 ab: mit 7 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 8 

Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Wir kommen nun zum so geänderten Artikel 9. Gibt es Wortmeldungen? Bitte, Abgeordneter Knoll, Sie 

haben das Wort. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich bitte um die Erläuterung von letzten Satz bei Punkt 2, wo da-

von die Rede ist, die Umnutzung der Erdgeschosszone ermöglicht wird. Was bedeutet das konkret. Wenn ich 

das Beispiel eines landwirtschaftlichen Gebäudes habe, in einer Gemeinde könnte da theoretisch ein Geschäft 

darin entstehen. Die konkrete Frage wäre, was damit gemeint ist. 
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PRÄSIDENT: Gibt es weitere Wortmeldungen. Keine. Dann kommen wir zur Stellungnahme der Lan-

desregierung. Bitte, Frau Landesrätin Hochgruber Kuenzer, Sie haben das Wort. 

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Wir haben im Artikel 24 im Landesraumordnungsgesetz die Mischordnung eingeführt, das 

heißt, dass es auch möglich ist, wenn es ein Wohnhaus ist, das Erdgeschoss für Wohnungen zur Verfügung 

zu stellen. Durch die Mischnutzung können, wenn 60% Wohnraum bleibt, 40% eine andere Tätigkeit gewidmet 

werden. Ich mache ein Beispiel. Wir haben in unterschiedlichen Dörfern im Parterregeschoss eine sehr 

schlechte Wohnqualität, weil man vielleicht direkt an einer Straße wohnt oder sonst was ist, aber für eine keine 

Bar untertags oder für einen Friseur oder eine andere Handelstätigkeit könnte man das Erdgeschoss nutzbar 

machen. Das ist im Sinne des neuen Raumordnungsgesetz, dass wir Leben und Arbeiten näher zusammen-

führen.  

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Somit kommen wir zur Abstimmung über den Artikel 9: mit 17 Ja-Stimmen, 

11 Nein-Stimmen und 4 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 10 

Verwendung der Baumasse zur Wohnnutzung 

1. Nach dem fünften Satz des Absatzes 2 des Artikels 38 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, 

Nr. 9, wird folgender Satz hinzugefügt: "Die Wohnungen, die nicht den Bindungen laut Absatz 1 

dieses Artikels und Artikel 19 Absatz 3 unterliegen, können unbeschadet der Bestimmung laut 

Artikel 37 Absatz 4-bis nach Anmerkung der entsprechenden Bindung für Ansässige, in Abwei-

chung zu den Vorschriften laut Artikel 39 für Urlaub auf dem Bauernhof oder Privatzimmerver-

mietung genutzt werden, unter der Bedingung, dass vor der Meldung dieser Tätigkeit die Bau-

kostenabgabe in dem nach der Gemeindeverordnung festgelegten Ausmaß entrichtet wird." 

---------- 

Art. 10 

Utilizzazione della volumetria a destinazione residenziale 

1. Dopo il quinto periodo del comma 2 dell'articolo 38 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, 

è aggiunto il seguente periodo: "Le abitazioni che non sono sottoposte ai vincoli di cui al comma 

1 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 19 possono essere utilizzate, fermo restando la 

disposizione del comma 4-bis dell'articolo 37 e dopo l'annotazione del relativo vincolo per l'utilizzo 

riservato ai residenti, in deroga alle disposizioni dell'articolo 39 per attività di agriturismo ed affit-

tacamere, a condizione che prima della denuncia di questa attività venga corrisposto il contributo 

sul costo di costruzione nell'ammontare stabilito dal regolamento comunale." 

 

Hier gibt es fünf Änderungsanträge. 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler: Artikel 

10.  

Der Artikel wird gestrichen. 

Articolo 10. 

L'articolo è soppresso. 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von der Landesrätin Hochgruber Kuenzer: Artikel 10 des Gesetz-

entwurfs erhält folgende Fassung: 

"1. Nach dem fünften Satz des Absatzes 2 des Artikels 38 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 

9, ist folgender Satz hinzugefügt: 

Die Wohnungen, die nicht den Bindungen laut Absatz 1 dieses Artikels und Artikel 19 Absatz 3 unter-

liegen und sich in strukturschwachen Gebieten befinden, die mit Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz 

bestimmt werden, können nach erfolgter Anmerkung der entsprechenden Bindung, in Abweichung zu den 

Vorschriften laut Artikel 39, für Urlaub auf dem Bauernhof oder, falls es sich nicht um einen geschlossenen 

Hof oder eine andere landwirtschaftliche Hofstelle handelt, für die Privatzimmervermietung genutzt werden, 

und zwar unter der Bedingung, dass vor der Meldung dieser Tätigkeit die Baukostenabgabe in dem nach der 

Gemeindeverordnung festgelegten Ausmaß entrichtet wird." 

L'articolo 10 del disegno di legge è così sostituito: 
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"1. Dopo il quinto periodo del comma 2 dell'articolo 38 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è 

aggiunto il seguente periodo: 

Le abitazioni non sottoposte ai vincoli di cui al comma 1 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 

19, qualora si trovino in zone economicamente depresse individuate con regolamento di esecuzione alla pre-

sente legge, possono essere utilizzate, dopo l'annotazione del relativo vincolo per l'utilizzo riservato ai resi-

denti, in deroga alle disposizioni dell'articolo 39, per attività di agriturismo e, qualora non trattasi di maso chiuso 

o altre sedi di aziende agricole, per attività di affittacamere, a condizione che prima della denuncia di questa 

attività venga corrisposto il contributo sul costo di costruzione nell'ammontare stabilito dal regolamento comu-

nale."  

Änderungsantrag Nr. 2.1, eingebracht von der Landesrätin Hochgruber Kuenzer: Art. 10. 1. Artikels 

38 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

"(2) In Umsetzung der Zielsetzungen nach Artikel 2 und aufgrund der knapp verfügbaren Grundfläche 

für eine Bebauung im Sinne einer geordneten Raumentwicklung ist im Rahmen des Entwicklungsprogrammes 

nach Artikel 51 Absatz 5 Buchstabe a) für die ausreichende Bereitstellung von Bauland zur Abdeckung des 

Wohnbaubedarfs der lokalen Bevölkerung insbesondere die Anzahl der Wohnungen zu erheben, welche nicht 

von im Land Ansässigen gemäß Artikel 39 besetzt werden. Wohnungen, welche für Urlaub auf dem Bauernhof 

und für Privatzimmervermietung touristisch genutzt werden, sind bei der Erhebung nicht zu berücksichtigen. 

Damit ein stabiler Lebensraum und eine breite, sozial erträgliche Streuung des Immobilien- und Wohnungsei-

gentums geschaffen und erhalten wird, sind in Gemeinden bzw. Fraktionen, die sich außerhalb der struktur-

schwachen Gebiete befinden, die mit Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz bestimmt werden, und in 

denen ab Inkrafttreten dieses Gesetzes mehr als 10% des gesamten Wohnungsbestandes nicht von im Land 

Ansässigen gemäß Artikel 39 besetzt werden, von der zur Wohnnutzung bestimmten Baumasse gemäß 

Absatz 1 100% für die Errichtung von Wohnungen für Ansässige gemäß Artikel 39 zu verwenden. Die 

Landesregierung definiert im Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden die Kriterien für die genaue Erhebung 

der Wohnungsnutzung. Die Einschränkung tritt bei Überschreitung der vorstehenden 10% mit Veröffentlichung 

des Entwicklungsprogrammes nach Artikel 53 Absatz 10 in Kraft." 

Articolo 10. 1. Il comma 2 dell'articolo 38 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: 

"(2) Per realizzare le finalità ai sensi dell'articolo 2 e a causa della carenza di aree edificabili adeguate 

per uno sviluppo urbanistico coerente nell'ambito del programma di sviluppo ai sensi dell'articolo 51, comma 

5 lettera a) è da rilevare il numero di alloggi, i quali non vengono occupati da residenti in Provincia ai sensi 

dell'articolo 39, per poter mettere a disposizione sufficientemente aree edificabili per coprire il fabbisogno di 

abitazioni per la popolazione locale. In occasione di tale rilevamento non vengono conteggiati alloggi per le 

attività di agriturismo e affittacamere. Per assicurare e mantenere spazi vivibili in maniera stabile e garantire 

una distribuzione vasta e socialmente sostenibile delle proprietà immobiliari e residenziali, nei Comuni e nelle 

frazioni, che si trovino al di fuori delle zone economicamente depresse individuate con regolamento di esecu-

zione alla presente legge, nei quali dall'entrata in vigore di questa legge una quota superiore al 10 per cento 

degli alloggi esistenti è occupata da non residenti in Provincia ai sensi dell'articolo 39, il 100 per cento della 

volumetria a destinazione residenziale ai sensi del comma 1 deve essere utilizzata per la realizzazione di 

abitazioni riservate ai residenti ai sensi dell'articolo 39. La Giunta provinciale definisce d'intesa con il Consiglio 

dei Comuni i criteri per il rilevamento dettagliato dell'utilizzazione dell'abitazione. Detta limitazione entra in 

vigore con la pubblicazione del programma di sviluppo ai sensi dell'articolo 53, comma 10, qualora viene 

superato il succitato limite del 10 per pento." 

Änderungsantrag Nr. 3, eingebracht von den Abgeordneten Köllensperger, Ploner Alex, Ploner Franz 

und Unterholzner: Artikel 10 Absatz 01. Vor Absatz 1 wird folgender Absatz eingefügt:  

"01. Nach dem ersten Satz des Absatzes 2 des Artikel 38 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 

9, wird folgender Satz eingefügt: 

'Die Gemeinden können den Anteil laut Absatz 1 im Gemeindeentwicklungsprogramm auf bis zu 100% 

erhöhen, sofern dies aufgrund der nachgewiesenen Gefahr der Verringerung der ständig ansässigen 

Bevölkerung erforderlich ist.'" 

Articolo 10, comma 01. Prima del comma 1 è inserito il seguente comma:  

"01. Dopo il primo periodo del comma 2 dell'articolo 38 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è 

inserito il seguente periodo: 
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'Nel programma di sviluppo comunale, i Comuni possono aumentare la quota di cui al comma 1 fino al 

100 per cento, se ciò si rende necessario a causa del pericolo documentato di riduzione della popolazione 

continuativamente residente.'" 

Änderungsantrag Nr. 4, eingebracht von den Abgeordneten Köllensperger, Ploner Alex, Ploner Franz 

und Unterholzner: Artikel 10 Absatz 02. Nach Absatz 01 wird folgender Absatz eingefügt:  

"02. In Absatz 2 des Artikel 38 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird der Satz: 'Wohnungen, 

welche für Urlaub auf dem Bauernhof und für Privatzimmervermietung touristisch genutzt werden, sind nicht 

zu berücksichtigen.' gestrichen." 

Articolo 10, comma 02. Dopo il comma 01 è inserito il seguente comma:  

"02. Al comma 2 dell'articolo 38 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, viene soppresso il seguente 

periodo: 'Ai fini di questo comma non vengono conteggiati alloggi ad utilizzo turistico per le attività di agrituri-

smo e affittacamere.'" 

Änderungsantrag Nr. 5, eingebracht von den Abgeordneten Köllensperger, Ploner Alex, Ploner Franz 

und Unterholzner: Artikel 10 Absatz 1. Am Ende von Absatz 1 wird folgender Satz hinzugefügt: 

"Die Nutzung der Wohnungen für Ansässige für Urlaub auf dem Bauernhof oder Privatzimmervermie-

tung darf maximal 40% dieser Wohnbaumasse betreffen." 

Articolo 10, comma 1. Alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: 

"Le abitazioni riservate ai residenti possono essere adibite ad attività di agriturismo o affittacamere per 

un massimo del 40% di tale cubatura abitativa." 

Ich bitte um Erläuterung der Änderungsanträge. Bitte, Abgeordneter Dello Sbarba, Sie haben das Wort. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Questo è l'ultimo articolo che 

riguarda i casi in cui l'abitazione deve essere vincolata ad uso di residenti ed è quello più onnicomprensivo, 

perché riguarda i 25 Comuni e le 26 frazioni che con Delibera la Giunta provinciale ha individuato avere più 

del 10% delle seconde case e in questo caso tutti gli alloggi nuovi a partire da una certa data – poi quella certa 

data la discuteremo più avanti – le abitazioni devono essere convenzionate appunto con vincolo di uso per 

residenti.  

Ne abbiamo discusso nel dibattito generale, questo era il famoso limite all'Ausverkauf der Heimat, è un 

modo per mettere a disposizione della popolazione locale degli alloggi che siano sottratti al mercato turistico 

e che quindi vedano un prezzo di offerta sul mercato più basso perché rivolto solo alla popolazione locale. 

Adesso con questo articolo 10 l'obbligo del vincolo viene ridotto e il 40% – all'inizio in commissione era il 100% 

– della nuova cubatura può essere utilizzato per anche agriturismo, affittacamere, pur essendo vincolata per 

residenti.  

Quindi c'è stato un primo passo in commissione, io poi Le lascio spiegare l'emendamento e poi dopo 

interverrò sull'emendamento, però dico già che c'è stato un primo passo in commissione, vuol dire che forse 

adesso ce ne aspetta un altro. Un primo passo in commissione diciamo che rispetto al 100% è stato ridotto al 

40%, questo vuol dire praticamente trovarsi un po' nella condizione del 60-40 sostanzialmente, ristabilirla.  

Noi siamo contro questo articolo e per noi la soluzione è quella di eliminarlo, perché riteniamo che 

appartamenti vincolati non possano essere messi sul mercato dell'affitto a turisti, i motivi li ho spiegati più volte. 

Ripeto, questo riguarda i 25 Comuni e le 26 frazioni, quindi una parte del territorio molto vasta, nella quale è 

opportuno che il mercato venga calmierato e questo è uno strumento per calmierarlo e credo non vada 

inquinato creando questa figura ibrida dell'abitazione vincolata ma affittabile a turisti che sostanzialmente sot-

trae cubatura, sottrae appartamenti al mercato della popolazione locale. 

 

PRÄSIDENT: Wir kommen nun zum nächsten Änderungsantrag. Ich möchte ankündigen, sollte der 

Änderungsantrag Nr. 2.1 der Landesrätin Hochgruber Kuenzer angenommen werden, dann entfallen alle an-

deren Änderungsanträge Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 und Nr. 5. Ich bitte um die Erläuterung des Änderungsantrages Nr. 

2.1. 

Frau Landesrätin Hochgruber Kuenzer, bitte, Sie haben das Wort. 

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Artikel 10 war wohl ein Artikel dem viele Diskussionen vorausgegangen sind, und zwar aus 

dem Grund - der Abgeordnete Dello Sbarba war auch in der Gesetzgebungskommission anwesend -, dass 

man gesagt hat, wir haben zwar im letzten Jahr, im September, die 100%ige Konventionierung eingeführt in 
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Gebieten mit 10% Zweitwohnungen. Wir wissen alle, wie unterschiedlich die Gemeindegebiete in Südtirol 

ausschauen, für die einen ist es richtig und die anderen brauchen das nicht. Der erste Versuch war die Mög-

lichkeit zu schaffen. Wir haben 25 Gemeinden und 26 Fraktionen, die 10% Zweitwohnungen in unserem Land 

haben. Die 10% Zweitwohnungen hat man erhoben, und man hat gesagt, diese müssen bei jeder Neuauswei-

sung zu 100% konventioniert werden. Wenn man die 100% Konventionierung zwar habt, sie aber nicht unbe-

dingt braucht, weil es ganz unterschiedliche Gemeinden und Fraktionen gibt, könnte man dann auch eine 

Nebentätigkeit machen? Der Vorschlag wäre gewesen, als Nebentätigkeit Urlaub am Bauernhof und Pri-

vatzimmervermietung. Bei diesen Diskussionen sind wir nicht zielgerichtet, denn für die Gemeinden, dort wo 

viel Bautätigkeit besteht, diese 40% sehr viel sind und dort wo wenig Bautätigkeit besteht, diese 40% ange-

messen sind. Auch das wurde noch einmal zielgerichteter abgeändert. Der jetzige Vorschlag, der mit dem 

Änderungsantrag Nr. 2.1 vorliegt, wäre jener: wir haben 10% Zweitwohnungen in den Gemeinden, wir haben 

strukturschwache Gebiete draufgelegt und haben geschaut wieviel strukturschwache Gebiete gibt es mit den 

100%igen Konventionierungen. Wir haben gesehen, es gibt 7 Gemeinden und 7 Fraktionen. Für diese 7 

Gemeinden und 7 Fraktionen hat es keinen Sinn, auch die Bürgermeister haben uns darauf angesprochen. 

Zum Beispiel Unterfennberg, da haben wir zwar 10% Zweitwohnungen, weil die Einwohnerzahl sehr gering 

ist, und der Zweitwohnungsanteil von 10% schnell erreicht ist im Verhältnis zu den Einwohnern. In Brixen gibt 

es nicht die Regelung der 10% Zweitwohnungen, weil die Bevölkerung um ein Vielfaches mehr ist im Verhältnis 

zur Zweitwohnung. Bei einer strukturschwachen Gemeinde sind 10% sehr schnell erreicht, die müssten dann 

100%ig konventionieren. Diese Konventionierung brauchen sie oft nicht, weil in diesen kleinen Dörfern die 

Suche nach Wohnungen nicht gegeben ist. Wir müssten dieser Bevölkerung etwas geben, damit sie dort leben 

und arbeiten. 

 

ABGEORDNETER: (unterbricht) 

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Nein. Es sind St. Martin in Thurn, Altrei, Brenner, Vierschach, Winnebach, Ritten, ausgenom-

men Klobenstein und Oberbozen. Bei den Fraktionen sind es Graun in Vinschgau, Graun bei Kurtasch, Un-

terfennberg. 

Was heißt die Definition strukturschwach? Sie wurden 1998 festgelegt und 2007 wurden sie als struk-

turschwach herausgenommen. Ich denke, die Anpassung, die Aktualisierung von diesen Fraktionen und Ge-

meinden muss auf jeden Fall gemacht werden. Bruneck ist z.B. nicht bei den Gemeinden mit 10% Zweitwoh-

nungs-Anteil, obwohl es auch sehr viele gibt, Reischach hingegen schon. Also je nach dem wie viel Einwohner 

im Verhältnis auf die 10% sind. Hier ändert sich der Anteil wesentlich. Der jetzige Vorschlag wäre also jener, 

in den strukturschwachen Gemeinden und Fraktionen, es sind 7 und 7, gilt die Regelung von 100% Kon-

ventionierung nicht ohne einen Verweis auf eine Nebentätigkeit zu machen. Hier gilt sie einfach nicht, weil es 

effektiv so ist, dass in diesen Gemeinden der Bedarf an konventionierten Wohnungen nicht gegeben ist. Es 

hat wenig Sinn, dass man konventionierte Wohnungen schafft, die dann eigentlich niemand nutzen kann und 

niemand braucht. Wir kommen nachher auch noch zum Landesmietzins. Diese Wohnungen müssten nämlich 

zum Landesmietzins vermietet werden. Was bringt das eigentlich dem Land, wenn sie leer stehen? Es lädt 

dazu ein, sie anderweitig zu nutzen.  

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Ich rede kurz über den Artikel und ich habe zwei Änderungsanträge 

hintereinander, die stelle ich dann gleich vor. 

Es ist der zweite Artikel, der vorsieht, konventionierte Wohnungen touristisch zu vermieten. Wir sind 

auch mit dem Streichungsantrag einverstanden. Diese Vorgehensweise widerspricht genau diesem Grundsatz 

des Ausverkaufs der Heimat. Das ist eigentlich der Grundsatz vom Raumordnungsgesetz, welches noch vom 

Landesrat Theiner war. Er widerspricht, meiner Meinung nach, auch dem Koalitionsprogramm dieser Regie-

rung. Dort steht auf Seite 60 "dem Ausverkauf der Heimat wird ein Riegel vorgeschoben, indem die Ausweitung 

von konventioniertem Wohnen forciert wird". Es steht aber nicht, indem man die konventionierten Wohnungen 

noch vermieten darf. Das führt natürlich zu einer weiteren Zunahme an touristischen Betten und zu einer wei-

teren Zunahme des Drucks auf die Kubaturen und auf die Mietpreise. Ich verstehe schon das Anliegen, dass 

es einige Gemeinden gibt, die den Zweitwohnungsanteil so haben, dass sie zu 100% konventioniert werden 

müssten. Was heißt das, wenn ich diese 100% konventionierte Wohnungen nicht brauche – es geht um die 

Bereitstellung, der Titel sagt es ja "die Verwendung der Baumasse zur Wohnnutzung" –, dann soll ich sie nicht 
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bauen. Wenn ich diese Wohnungen nicht brauche, dann soll ich sie nicht bauen. Was heißt das jetzt, ich muss 

100% konventionieren, aber ich habe nicht den Bedarf an 100% konventionierte Wohnungen. Wenn wir das 

so machen würde, dann würden sie doch gebaut werden, weil man weiß, dass man sie touristisch vermieten 

kann. Dann baue ich in einer Zone, wo ich sie konventionieren muss, ich habe vielleicht schon eine 

konventionierten Wohnung irgendwo anders, und die zweite konventionierte Wohnung kann ich dann 

vermieten. Ich denke, dass wir hier sogar die ganze Konventionierungsgeschichte in Frage stellen durch diese 

Hintertür. Das halte ich für sehr gefährlich. Das Prinzip der Konventionierung ist ja das, dass eigentlich diese 

großen Worte "leistbares Wohnen" im Konkreten auf den Punkt bringt. Das wird hier aufgeweicht. Dem können 

wir hier auf keinen Fall zustimmen, obwohl wir nichts gegen den Urlaub am Bauernhof haben. Das möchte ich 

auch festhalten, also überall wo es als Nebenerwerb sinnvoll sein kann, soll es gemacht werden. Aber hier 

diese Falltür aufzumachen, halte ich für gefährlich. 

Die zwei Änderungsanträge ganz kurz erklärt. Änderungsantrag Nr. 3. Im ersten Absatz steht die 60/40 

Regelung festgeschrieben. Ich möchte in das Gesetz Nr. 9 im 2. Absatz einen Satz einfügen: "Die Gemeinden 

können den Anteil laut Absatz 1 im Gemeindeentwicklungsprogramm auf bis zu 100% erhöhen, sofern dies 

aufgrund der nachgewiesenen Gefahr der Verringerung der ständig ansässigen Bevölkerung erforderlich ist." 

Also bis zu 100% konventionieren, wenn der Wohnraum zu teuer ist oder nicht ausreichend vorhanden ist, 

dass die eigene Bevölkerung weg geht. Das ist übrigens nicht meine Erfindung. Dieser Text stand genau so 

2018 im originalen Text des Gesetzes von Richard Theiner und wurde dann im Gesetzgebungsausschuss 

oder im Plenum, das kann ich mich nicht mehr erinnern, gestrichen. 

Der nächste Änderungsantrag Nr. 4. Auch der zielt darauf ab, die touristische Vermietung so wie sie im 

2. Absatz des Artikels 38 steht, zu streichen, denn der nimmt die touristisch verwendeten Wohnungen aus der 

Regel aus, der Bereitstellung von Baugrund von Wohnungen für Ansässige und auch der 10%-Regel. Ich 

glaube, dass wir diese hier nicht ausnehmen sollten. 

 

FAISTNAUER (Team K): Ich habe hier eine konkrete Frage an die Landesrätin Hochgruber Kuenzer 

zu ihrem Änderungsantrag. Ich habe in der "Dolomiten" gelesen, "weißer Rauch aus der SVP-Fraktion", ich 

habe die Rechnung gemacht und wollte nachfragen, ob das so stimmt. Man hat sich hier in der Sitzung auf 

die 60/40-Formel verständigt, das heißt, wir reden hier von neuen Wohnbauzonen, die innerhalb der Sied-

lungsgrenze zukünftig für Einheimische bzw. Ansässige ausgewiesen werden. Davon werden 60% für den 

geförderten Wohnbau vorbehalten und 40% wären frei. Habe ich das so richtig verstanden? Laut "Dolomiten" 

könnte der Bauherr von diesen 40% wiederum 60% konventionieren (muss er, gut) und über die restlichen 

40% kann er frei verfügen. Stimmt das? Also haben wir z.B. 1000 Kubikmeter Volumen in einer Wohnbauzone, 

60% von 40%, die frei verfügbar sind, müssen konventioniert sein, das sind 24%, dann sind noch 16% frei 

verfügbar. Diese 16% entsprechen bei 1000 Kubikmeter 160 Kubikmeter, das sind dann 50 Quadratmeter. 

Wollen wir hier in den neuen Wohnbauzonen der Gemeinden das zulassen. Das hat für mich keinen Sinn. Wir 

als Gemeinde haben 1000 Kubik schon gemacht, 100% konventioniert, weil wir den Druck wahrscheinlich 

nicht spüren. Ich vergleiche Freienfeld nicht mit einer anderen Gemeinde, z.B. mit der Gemeinde, wo Kollege 

Leiter Reber herkommt oder in seinem Umfeld, aber ich kann nicht verstehen, warum man die 100% 

Konventionierung opfert, nur wegen diesen 50 Quadratmetern pro 1000 Kubik natürlich. Bei 5000 Kubik sind 

es dann schon 250 Quadratmeter. Das wären 5 Kleinwohnungen mit 50 Quadratmetern, die wieder auf den 

Tourismusmarkt stehen. Wahrscheinlich macht die Menge das Gift. Ich habe das Nicken der Landesrätin 

gesehen und nehme an, dass ich es so richtig verstanden haben. Das kann nie und nimmer in unserem 

Interesse sein.  

Mein Änderungsantrag Nr. 5 zielt hingegen darauf ab, 40% der Wohnbaumasse, Urlaub am Bauernhof 

oder Privatzimmervermietung bei bestehenden Betrieben zu machen. Danke. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie! Dopo l'illustrazione 

dell'emendamento della collega Hochgruber Kuenzer, vorrei dire un paio di cose. Siamo al secondo passo 

indietro, meno male, nel senso che la dizione è diventata molto più semplice, quando non si fanno pasticci le 

cose diventano molto più semplici. 

Si dice, ok, c'è un obbligo al 100% del convenzionamento, ma sono esclusi quei Comuni Strukturswach. 

Su questa cosa degli Strukturschwache Gemeinden io controllerò quali sono questi 7 Comuni, perché c'è un 

po' di confusione rispetto alla Delibera del 2018, che ha individuato queste zone con il 10% di seconde case. 

Certamente, da quanto ho capito, tra questi Comini di struttura debole ci sono Anterivo, Brennero, San Martino 



 

53 

in Badia e Stelvio, di questi 4 siamo sicuri, poi gli altri 3 li vediamo, non so quali sono, però sono tutti un po' 

meno deboli di questi qui, però io non so come giudicare la debolezza di queste aree, perché tutto questo è in 

funzione di varie misure, ma soprattutto in funzione dell'andamento turistico.  

Tra questi Comuni c'è una forte differenza, per esempio se vediamo i pernottamenti ad Anterivo c'erano 

20.800 pernottamenti nel 2017 – tra l'altro in calo rispetto al 2007, 10 anni; al Brennero già siamo a 194.000 

pernottamenti nel 2017 – rispetto a 180.000 di dieci anni prima; a San Martino in Badia siamo a 128.000 

pernottamenti – rispetto a 107.000 – sto leggendo i dati dell'ASTAT pubblicati anche dal Dolomiten qualche 

tempo fa; a Stelvio siamo a 409.000 pernottamenti, fuori Solda, allora anche qui forse la categoria 

Strukturschwach è un po' da discutere. Se non sbaglio, io vedo che qui voi prevedete sostanzialmente una 

nuova elaborazione di questi elenchi, che sono fondamentali perché io cercavo il decreto sui Strukturschwache 

Gebiete e ho trovato un sacco di misure anche di sostegno all'economia, eccetera, in cui questo criterio della 

debolezza strutturale delle aree è stato introdotto, quindi diciamo che è una mappa – questa per esempio la 

pubblica il sito del Bauernbund – dove quelli rosa sono quelli proprio deboli, quelli azzurri sono debolucci e 

quelli bianchi, invece, non sono deboli. A partire da questa fotografia del territorio poi vengono distribuiti in 

maniera molto diversa una serie di sostegni economici, non solo questo di cui stiamo discutendo adesso e 

quindi credo che in questo momento vadano ben riflettuti i criteri con cui noi individuiamo le debolezze o le 

forze delle aree. 

Quindi credo che ci sia un secondo passo avanti che elimina l'ibrido e sono contento, perché qui ci sono 

aree dove va convenzionato al 100% e non può essere utilizzato per agriturismo e affittacamere, e poi ci sono 

zone che sono escluse da questo convenzionamento al 100% nonostante abbiano il 10% in più di apparta-

menti vuoti, ma visto che sono aree deboli, si presume che siano appartamenti abbandonati, più che apparta-

menti per turisti. Non so, tutto questo andrebbe verificato, perché teniamo conto che c'è una grossa pressione 

sulle cubature, ma certamente è un passo avanti, però la nostra linea è quella di eliminare questo articolo, 

lasciare le cose così come sono e vedere poi in seguito semmai di riflettere su tutto questo ordinamento, 

perché mi sembra che ci sia stato proprio un rimpallo di emendamenti e subemendamenti, insomma una cosa 

che è nata pasticciata e resta pasticciata. 

 

VALLAZZA (SVP): Ich möchte nur eine Erläuterung habe, da ich vielleicht als Ladiner das nicht genau 

verstehe. Änderungsantrag Nr. 5 vom Teak K. Wenn ich den italienischen Text lese, dann könnte ich verste-

hen, dass in den 40% Urlaub am Bauernhof und "affittacamere", wie es steht, möglich wäre. Im deutschen 

Text aber verstehe ich es so, dass in die 60% freier Wohnbau fällt. Es steht: "Die Nutzung der Wohnungen für 

Ansässige für Urlaub auf dem Bauernhof oder Privatzimmervermietung darf maximal 40% dieser Wohnbau-

masse betreffen." Ich verstehe nicht, was man dann mit den 60% machen darf. 

 

FAISTNAUER (Team K): Natürlich beziehe ich mich da nicht auf Wohnbauzonen, sondern auf beste-

hende Wohnhäuser und eben auch auf solche, die morgen außerhalb der Siedlungsgrenze stehen, wo es 

zugelassen werden sollte und nicht auf neue Wohnbauzonen, die erst ausgewiesen werden sollen. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Zum Fortgang der Arbeiten. Scusi 

presidente! Colleghi del Team Köllensperger, se qui si vota il 2.1, cadono tutti gli altri. Il vostro emendamento 

4 può diventare un subemendamento al 2.1, che sostituisce interamente il comma e che contiene quello che 

Voi volete cancellare. 

 

PRÄSIDENT: Gut, wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, dann kommen wir zur Stellungnahme 

der Landesregierung. Bitte, Frau Landesrätin Hochgruber Kuenzer, Sie haben das Wort. 

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Werte Kolleginnen und Kollegen, nur ganz kurz. Vielleicht ist es mir nicht 100%ig gelungen, 

den Änderungsantrag Nr. 2.1 gut zu erklären. Es geht darum, wir haben heute überall im ganzen Land die 

60/40%-Regelung. So wie Kollege Faistnauer es aufgezählt hat, gilt das heute im ganzen Land. Das gilt im 

Grunde nicht für diese 10% Zweitwohnung-Anteile. Wir würden es für die strukturschwachen Gebiete wieder 

zurücknehmen und sagen: Es gilt die Regelung, die es bereits heute für alle anderen gibt. Ist das verständlich, 

ich weiß nicht, ob ich es gut erkläre? Sie haben es selbst erklärt. Wir haben 40% Nutzung gehabt, dann hatten 

wir 40% nur mehr für strukturschwache Gemeinde und jetzt nehmen wir auch das heraus und sagen, es gilt 
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die Regelung, wie sie im ganzen Land für die strukturschwachen Gemeinden gilt. Es gilt die Definition "struk-

turschwach" anzupassen. Was heißt das? Das Beispiel wie sie es genannt haben von Stilfs, das stimmt nicht, 

da habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt. Stilfs ist nicht bei den strukturschwachen Gemeinden dabei. 

Es hat Sulden und Trafoi, Sie wissen, wie dort der Zweitwohnungsanteil ist, aber auch die Beherbergung ist 

dort eine ganz andere. Das Dorf an sich würde ich sehr wohl als strukturschwach sehen, sie müssen alle 

Anstrengungen erbringen, dass die Menschen dort nach wie vor bleiben. Das zur Erklärung. 

Natürlich, Herr Köllensperger, Sie haben Recht, was nützt es einer strukturschwachen Gemeinde, Frak-

tion, eine Neuausweisung, wenn sie gar nicht gebraucht wird. Ja, das ist die erste Frage. Wenn sie aber eine 

Ausweisung macht, dann fällt die strukturschwache Gemeinde in die ganz normale Regelung hinein. Wenn es 

nicht gebraucht wird, sollte es auf keinen Fall ausgewiesen werden. Ich glaube durch die Regelung der Kon-

ventionierung 60/40 heute, dass wir geförderten Wohnbau plus Konventionierung plus den kleinen 16%-Anteil, 

der frei ist, haben, wird eine solche Gemeinde auch nicht ausweisen. 

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Zum Fortgang der Arbeiten. Auch auf Anregung des Kollegen Dello 

Sbarba hin, wollte ich fragen, ob meine Änderungsanträge, sowohl Nr. 3 als auch Nr. 4, als Abänderungsan-

träge des Abänderungsantrages des Änderungsantrages Nr. 2.1 angehängt werden können, und zwar Nr. 3 

als Absatz 01 und Nr. 4 als Absatz 2, der nach Absatz 1 eingefügt wird. Wenn das technisch geht, dann würde 

ich darum ersuchen, damit wir sie auf diese Art abstimmen können. 

 

PRÄSIDENT: Selbstverständlich geht das technisch, nur sind das dann Abänderungsanträge des Ab-

änderungsantrages des Änderungsantrages. Also dreimal wird geändert, das würde heißen, dass aus Ände-

rungsantrag Nr. 3 würde Nr. 2.2 werden, aus Änderungsantrag Nr. 4 würde Nr. 2.3 werden und aus Ände-

rungsantrag Nr. 5 würde Nr. 2.4 werden. Also müssen wir die Abstimmung vorziehen. Wir müssen diese ab-

stimmen bevor wir Nr. 2.1 abstimmen, ansonsten würde das nicht funktionieren. 

Jetzt stimmen wir aber über den Änderungsantrages Nr. 1 ab: mit 13 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen 

und 2 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Jetzt stimmen wir über den Änderungsantrages Nr. 2.4 (ursprünglich Änderungsantrag Nr. 5) ab: mit 10 

Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 4 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Jetzt stimmen wir über den Änderungsantrages Nr. 2.3 (ursprünglich Änderungsantrag Nr. 4) ab: mit 11 

Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 4 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Jetzt stimmen wir über den Änderungsantrages Nr. 2.3 (ursprünglich Änderungsantrag Nr. 3) ab: mit 11 

Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 4 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Jetzt stimmen wir über den Änderungsantrages Nr. 2.1 ab und ich möchte mitteilen, dass damit der 

Artikel ersetzt wird: mit 17 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen genehmigt. 

Somit verfällt der Änderungsantrag Nr. 2. 

 

Art. 11 

Wohnungen für Ansässige 

1. Artikel 39 Absatz 2 zweiter Satz des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende 

Fassung: "Wenn die freie Wohnung dementsprechend gebunden wird, kann im Gegenzug die 

bestehende Bindung auf der neu zu besetzenden Wohnung gelöscht werden, sofern sich beide 

Wohnungen im selben Gemeindegebiet befinden und die gebundene Fläche um nicht mehr als 

20 Prozent reduziert wird." 

2. Artikel 39 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

"3. Die Genehmigung zur Errichtung von Wohnungen für in Südtirol Ansässige darf nur unter der 

Bedingung erteilt werden, dass der Antragsteller/die Antragstellerin mittels einer einseitigen Ver-

pflichtungserklärung die Gemeinde ermächtigt, die Bindung laut diesem Artikel im Grundbuch 

anmerken zu lassen. Die Anmerkung wird von der Gemeinde auf Kosten des Antragstellers/der 

Antragstellerin beantragt." 

3. Im Artikel 39 Absatz 6 zweiter Satz des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, werden die 

Wörter "500 Prozent jenes Teils der Eingriffsgebühr, welcher nach den Baukostenabgaben be-

messen wird, die in der Gemeindeverordnung bestimmt werden" durch die Wörter "200 Prozent 

der Baukosten laut Artikel 80 Absatz 1" ersetzt.  
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4. Nach Artikel 39 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird folgender Absatz 

eingefügt: 

"6-bis. Nach Einholen der Unbedenklichkeits-erklärung des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin 

oder des Direktors/der Direktorin der Landesabteilung Wohnungsbau, wenn es sich um eine mit 

Fördermitteln des Landes wiedergewonnene Wohnung handelt, können für die Liegenschaft, die 

der Bindung unterliegt, Änderungen an der einseitigen Verpflichtungserklärung, Tauschhandlun-

gen, Teilungen, Teilungsausgleiche sowie Bewegungen von Zubehörflächen und von anderen 

Miteigentumsobjekten vorgenommen werden. Für die Abtretung von Miteigentumsrechten an ge-

meinsamen Teilen von materiell geteilten Gebäuden ist die Unbedenklichkeitserklärung nicht er-

forderlich." 

5. Nach Artikel 39 Absatz 6-bis des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird folgender 

Absatz eingefügt: 

"6-ter. Falls die Bindung, die Wohnung im Sinne dieses Artikels den Ansässigen vorzubehalten, 

nicht aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung übernommen wurde, kann diese Bindung nach 

Einholen der Unbedenklichkeitserklärung des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und nach Ent-

richtung der Baukostenabgabe, welche in dem nach der Gemeindeverordnung festgelegten Aus-

maß am Tag des Erhalts der Unbedenklichkeitserklärung geschuldet ist, jederzeit mit sofortiger 

Wirkung gelöscht werden." 

6. Artikel 39 Absatz 7 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

"7. Die Gemeinden veröffentlichen im Bürgernetz des Landes eine Liste der den Ansässigen vor-

behalten Wohnungen im Sinne dieses Artikels, der preisgebundenen Wohnungen im Sinne des 

Artikels 40 dieses Gesetzes sowie der konventionierten Wohnungen im Sinne des Artikels 79 des 

Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13. Diese Liste enthält folgende Daten und Angaben: 

Anschrift, Bauparzelle und Katastralgemeinde, Baueinheit, Benutzungsgenehmigung, frei/be-

setzt, bewohnbare Nutzfläche, Wohnräume und Aktualisierungsdatum." 

7. Nach Artikel 39 Absatz 7 Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, werden folgende Absätze 

8 und 9 hinzugefügt: 

"8. Die Gemeinden aktualisieren die Liste laut Absatz 7 innerhalb 30. Juni und 31. Dezember 

eines jeden Jahres.  

9. Die Agentur für die Aufsicht über die Einhaltung der Vorschriften betreffend die Sozialbindung 

für den geförderten Wohnbau (AWA) überprüft, auch stichprobenartig, ob die Liste im Sinne des 

Absatzes 8 dieses Artikels und des Absatzes 17 des Artikels 103 korrekt und fristgerecht veröf-

fentlicht und aktualisiert wurde. Wird eine Verletzung der Veröffentlichungs- und Aktualisierungs-

pflicht festgestellt, setzt die AWA der Gemeinde nach deren Anhörung eine angemessene Frist 

von nicht weniger als 30 Tagen, um die Pflichten zu erfüllen. Ist die festgesetzte Frist erfolglos 

verstrichen, werden die laufenden Zuweisungen an die säumige Gemeinde reduziert. Betrag und 

Modalitäten der Reduzierungen werden im Rahmen der im Sinne des Landesgesetzes vom 14. 

Februar 1992, Nr. 6, in geltender Fassung, getroffenen Vereinbarungen zur Gemeindenfinanzie-

rung festgelegt." 

---------- 

Art. 11 

Abitazioni riservate ai residenti 

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è 

così sostituito: "Se quindi l'abitazione libera viene vincolata, in cambio il vincolo esistente sull'a-

bitazione che verrà occupata può essere cancellato, purché le due abitazioni si trovino nello 

stesso Comune e la superficie vincolata non venga ridotta più del 20 per cento." 

2. Il comma 3 dell'articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: 

"3. Il titolo abilitativo per la realizzazione di abitazioni riservate ai residenti in provincia di Bolzano 

può essere rilasciato soltanto a condizione che il/la richiedente, con un atto unilaterale d'obbligo, 

autorizzi il Comune ad annotare il vincolo di cui al presente articolo nel libro fondiario. L'annota-

zione è richiesta dal Comune a spese dell'interessato/interessata." 

3. Nel secondo periodo del comma 6 dell'articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, 

le parole: "500 per cento della quota del contributo di intervento calcolata in base al contributo sul 
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costo di costruzione determinato nel regolamento comunale" sono sostituite dalle parole: "200 

per cento del costo di costruzione di cui all'articolo 80, comma 1". 

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il se-

guente comma: 

"6-bis. Previo nulla osta del Sindaco/della Sindaca o del direttore/della direttrice della Ripartizione 

provinciale Edilizia abitativa, se si tratta di un'abitazione recuperata con le agevolazioni edilizie 

provinciali, per l'immobile vincolato si possono effettuare modifiche all'atto unilaterale d'obbligo, 

permute, divisioni, conguagli divisionali nonché movimenti di terreno pertinenziale e di altre entità 

condominiali. Per la cessione di diritti di comproprietà sulle parti comuni di edifici suddivisi in 

porzioni materiali non è richiesto il nulla osta." 

5. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il 

seguente comma: 

"6-ter. Se il vincolo di riservare l'abitazione ai sensi di questo articolo ai residenti non è stato 

assunto in base a una norma imperativa, questo vincolo può essere cancellato sempre e con 

effetto immediato, previo nulla osta del Sindaco/della Sindaca e previa corresponsione del con-

tributo sul costo di costruzione dovuto nell'ammontare stabilito dal regolamento comunale il giorno 

del rilascio del nulla osta." 

6. Il comma 7 dell'articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:  

"7. I Comuni pubblicano sulla Rete Civica della Provincia un elenco delle abitazioni riservate ai 

residenti ai sensi del presente articolo, a prezzo calmierato ai sensi dell'articolo 40 della presente 

legge nonché convenzionate ai sensi dell'articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 

13. Questo elenco contiene i seguenti dati e informazioni: indirizzo, particella edificale e comune 

catastale, subalterno, licenza d'uso, libero/occupato, superficie utile abitabile, vani abitabili e data 

di aggiornamento." 

7. Dopo il comma 7 dell'articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono inseriti i 

seguenti commi 8 e 9: 

"8. I Comuni aggiornano l'elenco di cui al comma 7 entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni 

anno. 

9. L'Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell'edilizia 

abitativa agevolata (AVE) verifica, anche a campione, che l'elenco sia pubblicato e aggiornato 

correttamente e entro i termini previsti dal comma 8 del presente articolo e dal comma 17 dell'ar-

ticolo 103. In caso di accertamento del mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione e aggior-

namento, l'AVE assegna al Comune, dopo averlo sentito, un congruo termine, comunque non 

inferiore a 30 giorni, per adempiere. Decorso inutilmente il termine stabilito, al Comune inadem-

piente vengono ridotte le assegnazioni correnti. Misura e modalità delle riduzioni saranno stabilite 

nell'ambito degli accordi sulla finanza locale ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 

6, e successive modifiche." 

 

Hier gibt es fünf Änderungsanträge. 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von der Landesrätin Hochgruber Kuenzer: Vor Artikel 11 Absatz 

1 des Gesetzentwurfs ist folgender Absatz 01 eingefügt: 

"01.Nach dem ersten Satz des Absatzes 1 des Artikels 39 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 

9 ist folgender Satz hinzugefügt:  

Der Mietzins darf in den ersten zwanzig Jahren nicht höher sein als der gemäß Artikel 7 des Landesge-

setzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, festgelegte Landesmietzins." 

Prima del comma 1 dell'articolo 11 del disegno di legge è inserito il seguente comma 01: 

"01. Dopo il primoperiodo del comma 1 dell'articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è 

inserito il seguente periodo: 

II canone di locazione nei primi venti anni non può essere superiore al canone di locazione provinciale, 

determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13." 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von der Landesrätin Hochgruber Kuenzer: Arikel 11 Absatz 1 des 

Gesetzentwurfs erhält folgende Fassung: 

1. Artikel 39 Absatz 2 zweiter Satz des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fas-

sung: 
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"Wenn die freie Wohnung dementsprechend gebunden wird, kann im Gegenzug die bestehende Bin-

dung auf der neu zu besetzenden Wohnung gelöscht werden, sofern sich beide Wohnungen im selben 

Gemeindegebiet befinden und die gebundene Fläche um nicht mehr als 20 Prozent reduziert wird. Die Bindung 

darf auf keinem Fall gelöscht werden, wenn es sich um Wohnungen mit Preisbindung laut Art. 40 oder um 

Wohnungen handelt, die auf Flächen für den geförderten Wohnbau oder außerhalb des Siedlungsgebiets er-

richtet worden sind." 

Il comma 1 dell'articolo 11 del disegno di legge è così sostituito: 

1. II secondo periodo del comma 2 dell'articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così 

sostituito: 

"Se quindi l'abitazione libera viene vincolata, in cambio il vincolo esistente sull'abitazione che verrà oc-

cupata può essere cancellato, purché le due abitazioni si trovino nello stesso Comune e la superficie vincolata 

non venga ridotta più del 20 per cento. La cancellazione del vincolo è comunque esclusa per le abitazioni a 

prezzo calmierato di cui all'articolo 40, e per le abitazioni realizzate su aree riservate all'edilizia abitativa age-

volata oall'esterno dell'area insediabile." 

Änderungsantrag Nr. 3, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler: Artikel 

11 Absatz 1. Die Wörter "im selben Gemeindegebiet" werden durch die Wörter "in derselben einheitlichen 

Bau-zone desselben Gemeindegebietes" ersetzt. 

Articolo 11, comma 1. Le parole "nello stesso Comune" sono sostituite dalle parole: "nella stessa zona 

edilizia omogenea dello stesso Comune". 

Änderungsantrag Nr. 4, eingebracht von der Landesrätin Hochgruber Kuenzer: Nach Artikel 11 Absatz 

2 des Gesetzesentwurfs wird folgender Absatz 2-bis eingefügt: 

"2-bis. Nach Artikel39 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9 wird folgender Absatz 4-

bis eingefügt: 

Wird die Wohnung nicht innerhalb der in Absatz 4 genannten Fristen rechtmäßig besetzt beziehungs-

weise wiederbesetzt, ist dies innerhalb von 30 Tagen nach Fristablauf der Gemeinde mitzuteilen. Die Ge-

meinde sorgt unverzüglich für die Weiterleitung der Mitteilung an das Institut für den sozialen Wohnbau. Der 

Eigentümer ist in diesem Fall verpflichtet, die Wohnung zum Landesmietzins dem Institut für den sozialen 

Wohnbau oder Personen zu vermieten, die von der Gemeinde namhaft gemacht werden. Die Namhaftma-

chung durch die Gemeinde beziehungsweise die Erklärung der Mietabsicht durch das Institut für den sozialen 

Wohnbau werden 30 Tage nach der Mitteilung wirksam, außer der Eigentümer besetzt die Wohnung innerhalb 

dieser Frist durch Berechtigte seiner Wahl. Das Verfahren der Namhaftmachung von Personen durch die 

Gemeinde wird mit Gemeindeverordnung geregelt. Die im Artikel 97 Abs. 3 vorgesehene Sanktion kommt nur 

dann zur Anwendung, falls die Mitteilung an die Gemeinde nicht fristgerecht erfolgt oder die Übergabe der 

Wohnung an die durch die Gemeinde oder das Institut für den sozialen Wohnbau namhaft gemachten Mieter 

nicht innerhalb von 30 Tagen erfolgt." 

Dopo il comma 2 dell'articolo 11 del disegno di legge è inserito il seguente comma 2-bis: 

"2-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente 

comma 4-bis: 

Se l'abitazione non è regolarmente occupata o nuovamente occupata entro il termine di cui al comma 

4, ciò deve essere comunicato al comune entro 30 giorni dalla scadenza del termine. Il comune provvede 

immediatamente alla trasmissione della comunicazione all'Istituto per l'edilizia sociale. In tal caso il proprietario 

è obbligato ad affittare l'abitazione al canone di locazione provinciale all'Istituto per l'edilizia sociale o a per-

sone indicate dal comune. L'indicazione del comune ovvero la dichiarazione da parte dell'Istituto per l'edilizia 

sociale della volontà di prendere in locazione l'abitazione, acquistano efficacia dopo 30 giorni dalla comunica-

zione, salvo che entro tale termine l'abitazione non sia occupata da persone aventi diritto scelte dal proprieta-

rio. La procedura per l'indicazione di persone da parte del comune è disciplinata con regolamento comunale. 

La sanzione di cui all'articolo 97 comma 3 si applica soltanto qualora la comunicazione al comune non avviene 

entro il termine previsto o l'abitazione non viene consegnata al comune o all'Istituto per l'edilizia sociale entro 

30 giorni." 

Änderungsantrag Nr. 5, eingebracht von den Abgeordneten Faistnauer, Ploner Alex, Köllensperger, 

Ploner Franz und Unterholzner: Artikel 11 Absatz 7. Die Wörter "30 Tagen" werden durch die Wörter "90 

Tagen" ersetzt. 

Articolo 11, comma 7. Le parole "30 giorni" sono sostituite dalle parole "90 giorni". 
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Ich bitte die Einbringer um Erläuterung der Änderungsanträge. Frau Landesrätin würden Sie Ihre drei 

Änderungsanträge erläutern, bitte, Sie haben das Wort. 

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Werte Kolleginnen und Kollegen. Beim ersten Änderungsantrag geht es darum, dass der Lan-

desmietzins bei der Konventionierung eingefügt wird. Das war beim ursprünglichen Gesetz so nicht eingefügt 

und kann zu Unsicherheiten führen. 

Beim zweiten Änderungsantrag geht es um die Verlegung der Bindung, wenn z.B. von konventionierter 

in freie Wohnung verlegt wird, dann bleibt die Bildung außerhalb des Siedlungsgebietes, die bereits vorgese-

hen ist, bei Übertragungen nach wie vor aufrecht. Es ist eine Klarstellung. Wenn bei einer neu zu benutzenden 

Wohnung die Bindung gelöscht wird, dann muss es innerhalb des Siedlungsgebietes sein und nicht außerhalb.  

Beim Änderungsantrag Nr. 4 geht es darum, dass wir die Fristen aufzeigen. Ich habe z.B. eine konven-

tionierte Wohnung in einem Gebiet, wo die Nachfrage für die Vermietung nicht allzu groß ist. Es ist vorgesehen, 

dass ich ein halbes Jahr selbst eine/n Mieter/in suchen kann, dann teile ich es der Gemeinde mit, hier gibt es 

klare Fristen, die Gemeinde findet auch niemanden, teilt es dann dem Institut für sozialen Wohnbau mit und 

wenn auch dort für diese Vermietung niemand gefunden wird, so ist klar festgelegt, dass es keine Sanktionie-

rung für den Betroffenen gibt. Auch das war nicht klar ersichtlich, dass, wenn man die Frist nicht einhaltet, 

sehr wohl eine Sanktionierung bekommt, wenn es aber nicht möglich ist, jemanden zu finden, dann bleibt sie 

ungenutzt, und man hat keine Sanktionierung. 

 

FAISTNAUER (Team K): Es geht um Absatz 7, wo ich anstatt 30 Tage 90 Tage vorschlagen möchte 

als Mindestfrist. Ich ersuche die Landesrätin, das anzunehmen, damit die Gemeinden etwas mehr Zeit haben 

und nicht das Messer an die Gurgel gehalten bekommen. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Qui si tratta della possibilità di 

spostare il vincolo, il convenzionamento da un'abitazione all'altra, giustamente rispetto alla legge originaria, 

che poneva la possibilità di spostare questo vincolo in tutto il territorio provinciale, questa possibilità si è ri-

stretta allo stesso Comune, perché con grandi spostamenti di vincoli c'è il rischio che ci sia la possibilità di 

spostamenti a fine speculativo, ovviamente, di eliminare il vincolo con prezzi immobiliari più alti e metterlo in 

aree a prezzi immobiliari più bassi, magari anche cambiando la cubatura, in modo tale da farci un guadagno, 

questo non può essere. 

Ora però se questo dello stesso Comune può valere per i piccoli Comuni, per i grandi Comuni noi tro-

viamo delle differenze da zona a zona e quindi noi proponiamo di metterlo non solo nello stesso Comune, ma 

nella stessa zona edilizia omogenea dello stesso Comune, cioè restringere – questo ovviamente serve per i 

grandi Comuni, i piccoli Comuni sono una zona edilizia omogenea – la possibilità che si giochi con i vincoli a 

fino semplicemente di guadagno. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen nun zu den Wortmeldungen die Änderungsanträge betreffend. 

Gibt es Wortmeldungen. Keine. Dann kommen wir zur Stellungnahme der Landesregierung. Bitte, Frau Lan-

desrätin, Sie haben das Wort. 

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Zur Verlegung der Bindung innerhalb der Bauzone. Wir haben geschrieben innerhalb der 

Siedlungsgrenze. Ich denke, dass das schon ein guter Mittelweg für eine Gemeinde ist. Zum Änderungsantrag 

des Abgeordneten Faistnauer, dass die Gemeinde bei der Erstellung der Listen 90 Tage Zeit hat, dem könnten 

wir zustimmen. 30 Tage ist natürlich wenig, die Gemeinden sind ganz unterschiedlich aufgestellt vom Personal 

her, anstelle von 30 90 Tage dem können wir zustimmen. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Somit kommen wir zur Abstimmung über die Änderungsanträge zu Artikel 

11. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 1 ab: mit 18 Ja-Stimmen und 10 Nein-Stimmen genehmigt. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 2 ab: mit 20 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen und 3 Stimment-

haltungen genehmigt. 

Somit verfällt der Änderungsantrag Nr. 3 des Abgeordneten Dello Sbarba. 
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Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 4 ab: mit 17 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 10 Stimm-

enthaltungen genehmigt. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 5 ab: mit 26 Ja-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen geneh-

migt. 

Ich ersuche bitte um etwas Ruhe. 

Wir kommen nun zum Artikel 11. Gibt es Wortmeldungen. Bitte, Frau Abgeordnete Foppa, Sie haben 

das Wort. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich bitte um eine Unterbrechung von 5 

Minuten für unsere Fraktion, damit wir uns kurz zurückziehen können. Danke. 

 

PRÄSIDENT: Geht in Ordnung. Wir unterbrechen die Sitzung für 5 Minuten. 

 

ORE 16.24 UHR 

---------- 

ORE 16.32 UHR 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen. 

Ich ersuche, Platz zu nehmen. Wir sind beim Artikel 11. Wir stimmen nun über den Artikel 11 ab: mit 15 

Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 12 

Parkplätze für bestehende Gebäude 

1. Nach Artikel 40 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird folgender Artikel eingefügt:  

"Artikel 40-bis (Parkplätze für bestehende Gebäude) - 1. Um die am 22. Juli 1992 bestehenden 

Gebäude, auch bei Abbruch und Wiederaufbau derselben, den Vorgaben des Mobilitäts- und 

Erreichbarkeitskonzepts der Gemeinde oder, in Ermangelung desselben, der Verordnung laut 

Artikel 21 Absatz 1 anzupassen, können unterirdisch auf den Zubehörflächen oder in den im Erd-

geschoss der Gebäude selbst gelegenen Räumen, auch in Abweichung von den geltenden Pla-

nungsinstrumenten und Bauordnungen, Parkplätze verwirklicht werden, die zum Zubehör zu den 

einzelnen Liegenschaftseinheiten bestimmt werden. Die Genehmigung wird nach Vorlage einer 

einseitigen Verpflichtungserklärung erteilt, mit welcher der Bürgermeister/die Bürgermeisterin er-

mächtigt wird, die Bindung als Zubehör zur Liegenschaftseinheit auf Kosten des Antragstel-

lers/der Antragstellerin im Grundbuch anmerken zu lassen. Im Sinne dieses Gesetzes gelten 

auch die in Hanglage verwirklichten Parkplätze als unterirdisch, wenn lediglich die Eingangsseite 

außer Erde ist. Auf den Zubehörflächen von einzelnen Gebäuden und Kondominien können so-

wohl unterirdisch als auch im Freien unter geeigneten Schutzdächern, auch in Abweichung von 

den geltenden Bauleitplänen und Bauordnungen, Fahr- und Motorradparkplätze verwirklicht wer-

den, die als Zubehör zu den entsprechenden Gebäuden bestimmt werden. Die in den Land-

schaftsschutz- und Umweltschutzgesetzen vorgesehenen Bindungen bleiben in jedem Fall auf-

recht." 

---------- 

Art. 12 

Parcheggi per edifici esistenti 

1. Dopo l'articolo 40 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente articolo: 

"Articolo 40-bis (Parcheggi per edifici esistenti) - 1. Per adeguare gli edifici esistenti alla data del 

22 luglio 1992, anche in caso di demolizione e ricostruzione degli stessi, alle disposizioni di cui al 

programma di mobilità e di accessibilità del Comune o, in assenza del programma, alle disposi-

zioni del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1, nel sottosuolo delle aree di pertinenza ov-

vero nei locali siti al piano terreno degli edifici stessi possono essere realizzati parcheggi da de-

stinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai 

regolamenti edilizi vigenti. Il relativo titolo abilitativo è rilasciato previo un atto unilaterale d'obbligo 

con il quale si autorizza il Sindaco/la Sindaca a far annotare nel libro fondiario, a spese del/della 

richiedente, il vincolo di pertinenza all'unità immobiliare. Ai fini della presente legge sono consi-
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derati sotterranei anche i parcheggi in terreni in pendenza, quando sia fuori terra il solo lato di 

accesso. Nelle aree di pertinenza dei singoli edifici e condomini possono essere realizzati, anche 

in deroga ai piani urbanistici e regolamenti edilizi vigenti, dei parcheggi per biciclette e motocicli, 

sia sotterranei che di superficie con adeguate tettoie, da destinare a pertinenza dei relativi immo-

bili. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalle leggi in materia paesaggistica ed ambien-

tale." 

 

Hier gibt es zwei Änderungsanträge. 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler: Artikel 

12 Absatz 1. Im neuen Artikel 40-bis des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9 werden im ersten Satz die 

Wörter "oder in den im Erdgeschoss der Gebäude selbst gelegenen Räumen" gestrichen. 

Articolo 12, comma 1. Nel primo periodo del nuovo articolo 40-bis della legge provinciale 10 luglio 2018, 

n. 9, le parole: "ovvero nei locali siti al piano terreno degli edifici stessi" sono soppresse. 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler: Artikel 

12 Absatz 1. Im neuen Artikel 40-bis des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9 werden im ersten Satz die 

Wörter "auch in Abweichung von den geltenden Planungsinstrumenten und Bauordnungen" gestrichen. 

 Articolo 12, comma 1. Nel primo periodo del nuovo articolo 40-bis della legge provinciale 10 luglio 2018, 

n. 9, le parole: "anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti" sono cancellate. 

Ich ersuche den Einbringer um Erläuterung der Änderungsanträge. 

 

LANZ (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten. Wir unterbrechen auch oft, weil wir die Themen besprechen 

müssen. Aber für Interviews zu unterbrechen, ist eigentlich nicht der Sinn der Sache, Frau Foppa. 

 

PRÄSIDENT: Das ist richtig. Nur wir können nicht sagen, wofür die Unterbrechung gemacht wird. Je-

denfalls wurde sie genehmigt und wir sind wieder bei den Arbeiten. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich möchte 

sagen, dass mich das jetzt ein bisschen kränkt. Ich habe mir ein dickes Fell zugelegt, Kollege Lanz. Wenn es 

nicht um mich geht, dann kränkt es mich leichter. Aber eine Unterbrechung für 5 Minuten kann jeder beantra-

gen, es hat hier noch nie jemand erklären müssen, warum, noch nie. Wir haben noch nie nachgeschaut, was 

ihr bei den Unterbrechungen, die ihr beantragt habt, draußen macht, ob ihr in Sitzung seid, ob ihr Interviews 

gebt, das hat nie jemand kontrolliert, auch nicht, wenn es in der Zeit der Minderheit war. Ich glaube, wir sollten 

uns gegenseitig, diese Freiheit schenken, was man mit der Zeit macht und was nicht. Jetzt momentan ist die 

Landesrätin im Interview, das wolle ich nur gesagt haben. Wir haben noch nie etwas angekreidet, ihr habt von 

uns noch nie etwas gehört, auch wenn ihr eine halbe Stunde überzogen habt. Also ich glaube, hier hat man 

sich immer noch ein ladies agreement geleistet.  

 

PLONER Franz (Team K): Zum Fortgang der Arbeiten. Sie haben vollkommen Recht. Ich denke, dass 

die vorhergehende Stellungnahme deplatziert war. Wir haben uns heute in der Früh auch nicht darüber geär-

gert, wenn für 30 Minuten unterbrochen worden ist oder auch gestern nicht, wenn für 30 Minuten unterbrochen 

worden war. Ich glaube, dass diese 5 Minuten auch von einer Mehrheit akzeptiert werden können. 

Herr Schuler, Sie sollten etwas weniger schwätzen da vorne, dann brauchen Sie nicht raus zu gehen 

und hören zu. Sie schwätzen dauernd untereinander. 

 

PRÄSIDENT: Das hat mit dem Fortgang der Arbeiten nichts zu tun. 

 

PLONER Franz (Team K): Ich wollte meine Kollegin nur in Schutz nehmen. Diese Äußerungen sind 

etwas deplatziert und sind sicherlich nicht ideal für dieses Haus. 

 

PRÄSIDENT: Dann lassen wir doch diese Diskussion, das war in persönlicher Angelegenheit. Mit dem 

Fortgang der Arbeiten hat das sicherlich nichts zu tun. 
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SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Zum Fortgang 

der Arbeiten. Habe ich es falsch in Erinnerung, Kollegin, dass Sie diese Unterbrechung beantragt haben und 

auch einen Grund dafür angegeben haben, nämlich interne Besprechung? 

 

ABGEORDNETE: (unterbricht) 

 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Ist das eine 

interne Besprechung? Ach so. Ok. Dann habe ich etwas bisher nicht ganz richtig verstanden. 

 

PRÄSIDENT: Wir machen jetzt weiter. Die Unterbrechung wurde genehmigt und passt soweit auch. 

Lassen wir doch den Abgeordneten Dello Sbarba seine Änderungsanträge erläutern. Bitte, Her Abgeordneter, 

Sie haben das Wort. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Qui nell'articolo 

12 – "Parcheggi per edifici esistenti" c'è un passaggio su cui mi è sta attirata l'attenzione da assessore e 

assessori all'urbanistica di varie città –Merano, Bolzano e qualche paese – sul fatto che si possono ricavare 

parcheggi nel sottosuolo delle aree di pertinenza – e questo va bene – ovvero nei locali siti al pianterreno degli 

edifici stessi.  

Immaginiamoci una città come Merano: se noi trasformiamo il pianterreno di un edificio in parcheggio, 

guardate che la qualità architettonica di una vetrina di un negozio, di un'abitazione, eccetera, oppure di una 

saracinesca di ferro è completamente diversa, anche perché ci può essere anche un trucchetto per aumentare 

la cubatura e questo trucchetto è non chiudere tutti e 4 i lati, cioè se io apro il pianterreno, ci faccio posti 

macchina, lo chiudo su tre lati, ma su uno ci lascio magari dei piletti che si alzano e si abbassano, quello non 

fa più cubatura e allora poi io posso andare al Comune e cominciare a far pressione perché mi faccia fare un 

piano rialzato, oppure da qualche altra parte, spostandoci lì per recuperare la cubatura. 

A me è stato fatto notare che questa possibilità di trasformare i pianterreni, che poi sono i piani a livello 

della strada, in parcheggi, garage o posti macchina porta a un forte degrado delle strade e delle aree dove 

questo avviene e questo andrebbe, a mio parere, per la qualità architettonica delle nostre città e paesi, evitato. 

Per cui noi proponiamo di cancellare le parole "ovvero nei locali siti al pianterreno degli edifici stessi". 

Questi due emendamenti sono collegati, cioè ve li offriamo come un menu, per noi sarebbe meglio che 

li accettaste tutti e due, ma l'uno o l'altro riduce un po' l'impatto. Il primo è non far fare i garage al pianterreno, 

il secondo è che, se questo proprio si deve fare, almeno non sia in deroga agli strumenti urbanistici e ai 

regolamenti edilizi vigenti, perché il trasformare il pianterreno nella qualità abitativa e nella qualità architetto-

nica di una città ha un impatto, nel trasformarlo in posti macchina – pensate nei pianterreni dove per esempio 

in una parte ci sono negozi, supermercatini e cose così –, ma anche farglielo fare in deroga agli strumenti 

urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti a me sembra un po' troppo.  

Quindi la cosa migliore sarebbe togliere tutte e due queste frasi, noi lo abbiamo fatto in due emenda-

menti distinti, sperando che almeno uno si questi passi e in questo modo questa trasformazione dei pianterreni 

sia almeno gestibile e governabile attraverso gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Gibt es Wortmeldungen zu den Änderungsanträgen. Keine. Dann kommen 

wir zur Abstimmung. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 1 ab: mit 12 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 2 Stimm-

enthaltungen abgelehnt. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 2 ab: mit 10 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 5 Stimm-

enthaltungen abgelehnt. 

Wir kommen zum Artikel 12. Gibt es Wortmeldungen? Abgeordneter Knoll, bitte, Sie haben das Wort. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich bitte Sie, uns Auskunft zu geben über den letzten Absatz, 

wenn es um die Gebäude in Hanglage geht. Es gibt Gebäude, wo teilweise zwei bis drei Etagen in einem 

Gebäude in Hanglage sind. Hier würde mich interessieren, wie damit umgegangen wird. Ob das dann nur für 

eine Ebene gilt oder ob es für mehrere Ebenen gilt, wenn zwei Etagen z.B. in Hanglage sind. 

Ich bitte auch um eine sprachliche Ausbesserung, den Begriff "Kondominien" gibt es in deutscher Spra-

che nicht, das ist ein Mehrparteien- oder Mehrfamilienhaus. 
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PRÄSIDENT: Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Stellung-

nahme der Landesregierung. Bitte, Frau Landesrätin Hochgruber Kuenzer, Sie haben das Wort. 

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Werte Kolleginnen und Kollegen, werter Kollege Sven Knoll. Die sprachliche Anpassung, 

denke ich, passt von Amtswegen. Ihre Frage, was heißt unterirdisch, wenn man in der Hanglage ist? Es darf 

nur eine Fassade sichtbar sein. Es ist so, wenn man eine Garage hat, dann ist die Einfahrt sichtbar, alles 

andere muss unterirdisch sein. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Somit kommen wir zur Abstimmung über den Artikel 12: mit 18 Ja-Stimmen, 

4 Nein-Stimmen und 10 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 13 

Verfahren zur Genehmigung des Landschaftsplanes 

1. Im Artikel 48 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, werden die Wörter "Artikel 

61" durch die Wörter "Artikel 60" ersetzt. 

2. In Artikel 48 Absatz 7 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, werden nach dem Wort 

"Wald," die Wörter "Weidegebiet und alpines Grünland," eingefügt. 

---------- 

Art. 13 

Procedimento di approvazione del piano paesaggistico 

1. Nel comma 3 dell'articolo 48 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: "articolo 61" 

sono sostituite dalle parole: "articolo 60". 

2. Nel comma 7 dell'articolo 48 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, dopo la parola: "bosco," 

sono inserite le parole "verde alpino e pascolo,". 

 

Hier gibt es zwei Änderungsanträge. 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler: Artikel 

13 Absatz 1. Die Wörter "durch die Wörter ,Artikel 60' ersetzt" werden wie folgt ersetzt:  

"durch folgenden Wortlaut ersetzt: ,Artikel 60. Sollte die Gemeinde untätig bleiben, kann sich das Land 

einschalten und der Gemeinde einen Vor-schlag zur Ausweisung und Regelung der auf dem Gemeindegebiet 

bestehenden Ensembles unter-breiten.'" 

Articolo 13, comma 1. Le parole "articolo 60" sono sostituite dalle seguenti parole:  

"articolo 60. In caso di inadempienza del Comune può intervenire la Provincia sottoponendo al Comune 

una proposta di individuazione e disciplina degli insiemi nel territorio comunale". 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler: Artikel 

13 Absatz 2. Am Ende des Absatzes werden folgende Wörter hinzugefügt: 

"und am Ende desselben Absatzes 7 folgender Satz hinzugefügt: ,Um eine Entscheidung über die Än-

derung von Wald in eine andere Nutzung zu treffen, ist ein positives Gutachten eines Vertreters/einer Vertre-

terin der Landesabteilung für Natur, Landschaft und Raumentwicklung unbedingt erforderlich.'" 

Articolo 13, comma 2. Alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: 

"e al termine dello stesso comma 7 è aggiunto il seguente periodo: 'Per una decisione sulla trasforma-

zione da bosco ad altra destinazione d'uso è indispensabile il parere favorevole di un/una rappresentante della 

ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio.'" 

Ich ersuche den Einbringer um Erläuterung der Änderungsanträge. Bitte, Abgeordneter Dello Sbarba, 

Sie haben das Wort. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Sono due 

emendamenti che presento insieme, perché tanto ci sono solo questi su questo articolo. 

Il primo è un inserimento nuovo e il tema è quello degli insiemi. Noi sappiamo la vicenda della tutela 

degli insiemi, il fatto che ci sono una serie di Comuni inadempienti sulla tutela degli insiemi e c'è il problema 

di cosa fare. Qui non si vuole punire nessuno, però uno dei motivi dell'inadempienza è che molti Comuni 
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portano come giustificazione il fatto che non hanno avuto le risorse, il tempo, i modi e il personale necessario 

per fare gli studi necessari a individuare gli insiemi.  

Allora noi diciamo che se questo è il problema, allora rispetto a un Comune che non ha adempiuto entro 

il termine previsto – il termine è passato da quel dì – all'individuazione degli insiemi, ci può essere un intervento 

di sostegno della Provincia, cioè in caso di inadempienza del Comune, può intervenire la Provincia, sottopo-

nendo al Comune una proposta di individuazione e disciplina degli insiemi nel territorio comunale, dopodiché 

questa proposta va al Comune – quindi è un supporto tecnico al Comune: gli uffici provinciali propongono un 

elenco di insiemi sul territorio comunale, poi il Comune riceve questa proposta e poi questa proposta segue 

l'iter che deve seguire e dove la sovranità è del Comune e del consiglio comunale che voterà, non voterà o 

cambierà questa proposta. Questo in modo tale che i Comuni abbiano il supporto necessario della Provincia, 

quelli che non ce la fanno da soli con le proprie risorse, per almeno un primo elenco di disciplina degli insiemi 

su cui discutere. 

Il secondo emendamento riguarda invece la trasformazione della destinazione d'uso da bosco a verde 

alpino, a pascolo o ad altri usi sempre nell'ambito del verde. Per la trasformazione della destinazione d'uso da 

bosco, verde agricolo, prato e pascolo alberato in un'altra delle citate destinazioni, e sappiamo che soprattutto 

è la trasformazione da bosco ad altre, decide una commissione – grün grün – composta da un rappresentante 

della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio, da un rap-

presentante della ripartizione foreste e da un rappresentante del Comune. In tre il rischio è che il rappresen-

tante del Raum und Landschaft sia messo in minoranza, sostanzialmente. 

Noi abbiamo detto: "introduciamo una specie di diritto di veto del rappresentante della ripartizione na-

tura, paesaggio e sviluppo del territorio su queste trasformazioni" e lì in commissione ci è stato risposto dall'as-

sessora, e mi pare anche dal dottor Weber: "prevederlo per tutte le trasformazioni è esagerato, avrebbe forse 

senso solo per quella da bosco ad altra destinazione d'uso, poi le altre invece possono essere ben lasciate a 

questa commissione con una maggioranza semplice". A me è sembrato di aver capito così e quindi ho raccolto 

questo suggerimento, questo parere che mi è sembrato di cogliere e quindi si propone che solo nel caso della 

trasformazione da bosco a un'altra delle altre destinazioni, sia indispensabile il parere favorevole del rappre-

sentante della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ich habe zum Änderungsantrag Nr. 1 eine Frage. Fehlt nicht das 

Wort "angewandt" im ursprünglichen Text? Artikel 60, Punkt, dann geht es weiter, sollte die Gemeinde untätig 

bleiben…oder?  

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Il collega in effetti ha ragione, nel 

senso che il testo iniziale era in italiano e, come vede, il testo in italiano dell'articolo 13 finisce con "articolo 

60", che va bene cambiare articolo 60 perché è la citazione giusta, quindi articolo 60 resta e poi noi ci aggiun-

giamo "In caso di inadempienza […]", quindi qua dev'essere: Die Wörter "durch die Wörter ,Artikel 60 ersetzt' 

werden wie folgt ersetzt: "durch folgenden Wortlaut ersetzt: ,Artikel 60. Sollte die Gemeinde untätig bleiben 

[…]'", deve esere reso corrispondente. 

 

PRÄSIDENT: Also sollte der Änderungsantrag angenommen werden, dann werden wir das sprachlich 

von Amtswegen in Ordnung bringen.  

Gibt es noch weitere Wortmeldungen? 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ja, es hat nur Riccardo Dello Sbarba das kurz erklärt. Warum 

ich das genau durchlese ist, weil ich hier mit den Grünen mitstimme. Ich habe es bereits in der Generaldebatte 

gesagt, der Ensembleschutz muss im neuen Raumordnungsgesetz eine besondere Rolle spielen, auch in 

Bezug auf die Definierung der Siedlungsgrenzen. Wenn hier die Gemeinden und die Gemeinderäte dement-

sprechend das nicht aufnehmen und das auch so verstehen, das positiv sehen und den Ensembleschutz als 

Chance sehen, dann, glaube ich, ist es wichtig, dass man hier von einer höheren Stelle den Ensembleschutz 

vorschreibt, um auf lokaler Ebene etwas in Ganz zu bringen. Entscheiden muss dann der Gemeinderat vor 

Ort. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass gerade in solchen Gemeinden, wo bisher der Ensembleschutz 

eher stiefmütterlich bzw. als Hemmschuh gesehen worden ist, dass man hier diese Losung den Ensemble-

schutz wirklich als Chance zu sehen und als Erleichterung auch eine geschlossenere Siedlungsgrenze zu 

machen, indem man bestimmte Bereiche freihalten kann, ohne dass man ein ausgefranztes kleines Puzzle-
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stück als Siedlungsgebiet hat. Das halte ich für sinnvoll. So wie ich bereits gestern gebeten habe, dass die 

Landesrätin bzw. die gesamte Landesregierung das dementsprechend auch den Bürgermeistern und den Ge-

meinden vermittelt. Das wäre hier eine Chance dazu, solchen Gemeinden das nahe zu bringen. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen. Keine. Somit kommen wir zur Stellung-

nahme der Landesregierung. Bitte, Frau Landesrätin Hochgruber Kuenzer, Sie haben das Wort. 

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Danke, Herr Präsident. Werte Kolleginnen und Kollegen. Zum Änderungsantrag Nr. 1. Der 

Ensembleschutz ist eine Gemeindekompetenz. Wir wissen, die Gemeinden arbeiten sehr unterschiedlich und 

weisen auch sehr unterschiedlich aus. Ich möchte aber auf die Neuausrichtung dieses Gesetzes hinweisen. 

Wir fallen gerne wieder in alte Systeme zurück, das Land wird's schon richten. Ich bin davon überzeugt, dass 

auf Gemeindeebene mit dem Gemeindeentwicklungsplan, und so steht es auch im Gesetz Raum und Land-

schaft, dass die Gemeinde einen Ensembleschutzplan vorlegen muss. Der wird dann vom Land begutachtet. 

Bevor die Gemeinde die Siedlungsabgrenzung macht, muss sie diesen Plan machen, ansonsten ist die Sied-

lungsabgrenzung und der Gemeindeentwicklungsplan gar nicht gültig. Diese Freiwilligkeit, die wir jetzt haben, 

wird noch einmal kompressiert, indem man sagt, nein, das gehört obligatorisch dazu, dass die Gemeinde den 

Ensembleschutz ausweist. Ich denke, wir müssen vielleicht viel mehr in die Neuausrichtung vom bestehenden 

Gesetz denken und an dem arbeiten, als wieder zurückgehen.  

Zum zweiten. In der Gemeindekommission für Raum und Landschaft sind jetzt Berufsbilder vorgesehen 

sind, ganz klar was den Agronom anbelangt, Landschaftsschutz angelangt, aber auch ein Sachverständiger 

für Baukultur. Auch das kann für eine Gemeinde eine Chance sein, dass diese Menschen vor Ort, die wirklich 

die Kompetenzen mitbringen, auch wenn sie übergemeindlich sind, entscheiden, in welchem Bereich und wie 

man den Ensembleschutzplan macht.  

Noch etwas in Klammer. Ich glaube, dass es in Zukunft etwas leichter sein wird, einen Ensembleschutz-

plan auf Ortsebene zu machen. Bisher war es so: Man hat der Gemeinde gesagt, ihr müsst einen Ensemble-

schutzplan machen. Jeder hat gesagt, nur nicht bei mir, alle anderen, Landschaftselemente oder bestimmte 

Gebäude, aber meines bitte nicht. Ich glaube, dort war der Focus, wen trifft es und wen trifft es nicht. In Zu-

sammenarbeit aber mit dem Gemeindeentwicklungsplan, wo ein Mobilitätsplan, wo ein Tourismusplan, wo ein 

Ensembleschutzplan und wo eine Bevölkerungsentwicklung gemacht werden muss - das sind diese Pläne, 

die Sie vorher angesprochen haben -, da hat dieser Ensembleschutzplan eine andere Zielsetzung und das 

Gegenteil kann sein: Ich bin mit meinem Landschaftselement im Ensemble und weiß, dass es einer Verbauung 

nicht zugeführt wird. Das heißt, es wird freigehalten. Ich denke auch, so wie Sie, Herr Leiter Reber es oft 

sagen, Ensembleschutz und Denkmalschutz hat einen Mehrwert und ist nicht eine Belastung. Abgesehen 

davon schaffen wir es nicht auf Landesebene, wie Sie wissen, sind wir auch für den Bereich Denkmal und 

Denkmalpflege zuständig, für die 1500 Denkmalobjekte Einstufungen zeitgemäß zu machen, vor Ort Lokalau-

genscheine zu machen. Ich denke, dass wir diese Subsidiarität und diese Kompetenz wirklich draußen den 

Gemeinden zumuten können.  

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen nun zur Abstimmung der zwei Änderungsanträge. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 1 ab: mit 12 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 1 Stimm-

enthaltung abgelehnt. 

Wir stimmen nun über den Änderungsantrag Nr. 2 ab: mit 12 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 3 

Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Wir kommen nun zum Artikel 13. Gibt es Wortmeldungen? Bitte, Abgeordneter Dello Sbarba, Sie haben 

das Wort. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Volevo dire solo una breve battuta 

all'assessora Hochgruber Kuenzer. Lei, assessora, ha detto che abbiamo la garanzia del fatto che il Comune 

che fa il piano di sviluppo deve metterci dentro la tutela degli insiemi, è chiaro, però Lei sa benissimo che 

anche senza piano di sviluppo si possono fare molte cose e quindi il rischio è che molti Comuni, invece di 

avventurarsi sull'elaborazione del piano di sviluppo vadano avanti per individuazione di piccole varianti, perché 

tanto quello basta e quella cosa degli insiemi può essere una buona scusa per rinviare l'avventura del piano 

di sviluppo. Speriamo di no, ma insomma questo è il rischio. 
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PRÄSIDENT: Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den Artikel 

13 ab: mit 24 Ja-Stimmen und 9 Stimmenthaltungen genehmigt. 

Werte Kolleginnen und Kollege, ich glaube, es wird heute doch zu einer Nachsitzung kommen. Etwas 

später werden wir versuchen, unsere Nachsichtung zu planen. 

 

Art. 14 

Gemeindeentwicklungsprogramm für Raum und Landschaft 

1. Der italienische Vorspann des Artikels 51 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 

9, wird wie folgt ersetzt: "Il programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio com-

prende i seguenti contenuti minimi:" 

2. Der Artikel 51 Absatz 5 Buchstabe h) des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird wie 

folgt ersetzt:  

"h) ein Verzeichnis der Kulturarten der landwirtschaftlichen Grundstücke, wie sie im land- und 

forstwirtschaftlichen Informationssystem (LAFIS), gemäß Dekret des Landeshauptmanns vom 9. 

März 2007, Nr. 22, eingetragen sind;" 

---------- 

Art. 14 

Programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio 

1. Il testo italiano dell'alinea del comma 5 dell'articolo 51 della legge provinciale 10 luglio 2018, 

n. 9, è cosi sostituito: "Il programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio comprende 

i seguenti contenuti minimi:" 

2. La lettera h) del comma 5 dell'articolo 51 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è cosi 

sostituita: 

"h) un elenco del tipo di colture dei fondi agricoli come iscritte nel sistema informativo agricolo 

forestale (SIAF), di cui al decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22;" 

 

Hier gibt es zwei Änderungsanträge. 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler: Artikel 

14 Absatz 2. Am Ende des neuen Artikel 51 Absatz 5 Buchstabe h) des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, 

Nr. 9, wird folgender Wortlaut hinzugefügt: 

"sowie die Angabe von Maßnahmen, um die Nachhaltigkeit und den Forstbestand der landwirtschaftli-

chen Betriebe zu gewährleisten; Stadt- und Gemeindeverwaltungen, welche Weinbau auf ihrem Gemeinde-

gebiet betreiben können, müssen die Weinfachwelt zur Qualität der vorhandenen Weinlagen im Gemeindege-

biet anhören;" 

Articolo 14, comma 2. Alla fine della nuova lettera h) del comma 5 dell'articolo 51 della legge provinciale 

10 luglio 2018, n. 9, sono aggiunte le seguenti parole:  

"e l'indicazione di misure per preservare la sostenibilità e la continuità delle aziende agricole; le ammi-

nistrazioni delle città e dei Comuni che possono praticare la viticoltura sul proprio territorio devono interpellare 

gli esperti del settore in merito alla qualità dei vigneti presenti sul territorio comunale;" 

 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von den Abgeordneten Vallazza, Locher und Noggler: 

Artikel 14 Absatz 2. Am Ende des neuen Artikel 51 Absatz 5 Buchstabe h) des Landesgesetzes vom 

10. Juli 2018, Nr. 9, wird folgender Satz hinzugefügt: "Gemeindeverwaltungen, auf deren Gemeindegebiet 

Wein angebaut wird, sind angehalten, die Weinfachwelt zur Qualität der vorhandenen Weinlagen im Gemein-

degebiet anzuhören." 

Articolo 14, comma 2. Alla fine della nuova lettera h) del comma 5 dell'articolo 51 della legge provinciale 

10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente periodo: "Le amministrazioni dei Comuni sul cui territorio si pratica 

la viticoltura sono tenute a interpellare gli esperti del settore in merito alla qualità dei vigneti presenti sul terri-

torio comunale." 

Ich bitte die Einbringer um Erläuterung der Änderungsanträge. 
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DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Questa volta con il consigliere 

Vallazza siamo quasi d'accordo. Ѐ una misura per salvaguardare la produttività e la sostenibilità delle aziende 

agricole e soprattutto di quelle che praticano la viticoltura e a noi sembrava che la lettera h) originale del testo 

del 2018 fosse più garantista da questo punto di vista. Si parla del programma di sviluppo comunale per il 

territorio e il paesaggio e si parla dei contenuti minimi che deve avere questo piano e del fatto che dovrebbe 

avere un registro dei terreni agricoli, eccetera, e – questo è stato modificato dalla legge che adesso discutiamo 

– adesso la seconda parte di questa lettera h) è stata tagliata via e invece secondo noi va mantenuta proprio 

per garantire la produttività e la valorizzazione, cioè va fatta una valutazione dei terreni agricoli e della produt-

tività dei masi e delle condizioni indispensabili per dare continuità alla produttività dei masi e alle aziende 

agricole in particolare per quanto riguarda la viticoltura. 

 

ABGEORDNETER: (unterbricht) 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Scusi, mi suggerisce il collega dei 

Freiheitlichen che in tedesco c'è un errore di traduzione: non è "den Forstbestand" ma "Fortbestand".  

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir werden diesen Fehler von Amtswegen korrigieren, sofern der Ände-

rungsantrag angenommen wird. Gibt es Wortmeldungen zu den Änderungsanträgen? Keine. Dann kommen 

wir zur Abstimmung. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 1 ab: mit 13 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 2 Stimm-

enthaltungen abgelehnt. 

Wir stimmen nun über den Änderungsantrag Nr. 2 ab: mit 28 Ja-Stimmen und 3Stimmenthaltungen 

genehmigt. 

Wir kommen zum Artikel 14. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung. 

Wir stimmen über den Artikel 14 ab: mit 17 Ja-Stimmen und 13 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 15 

Verfahren zur Genehmigung des Gemeindeentwicklungsprogramms 

und des Gemeindeplans für Raum und Landschaft 

01. Im Artikel 53 Absatz 7 wird die Zahl "30" durch die Zahl "90" ersetzt. 

1. Im Artikel 53 Absatz 14 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, werden die Worte "zu-

dem muss ein allgemeines öffentliches Interesse bestehen" gestrichen. 

---------- 

Art. 15 

Procedimento di approvazione del programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesag-

gio e del piano comunale per il territorio e il paesaggio 

"01. Al comma 7 dell'articolo 53 la cifra: "30" è sostituita dalla cifra: "90". 

1. Nel comma 14 dell'articolo 53 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: "inoltre 

deve sussistere un interesse pubblico generale" sono soppresse.  

 

Hier gibt es einen Änderungsantrag. 

Änderungsantrag, eingebracht von der Landesrätin Hochgruber Kuenzer: Nach Artikel 15 Absatz 01 

des Gesetzentwurfs wird folgender Absatz 02 eingefügt: 

"02. Der dritte Satz des Absatzes 8 des Artikels 53 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9 ist 

gestrichen." 

Dopo il comma 01 dell'articolo 15 del disegno di legge viene inserito il seguente comma 02: 

"02. Il terzo periodo del comma 8 dell'articolo 53 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è stralciato." 

 

Ich bitte die Einbringerin um Erläuterung des Änderungsantrages. Bitte, Frau Landesrätin Hochgruber 

Kuenzer, Sie haben das Wort. 

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Wenn das Land nicht zeitgemäß, es sind zwar 30 Tage vorgesehen, ein Verfahren auf 

Gemeindeebene, ein Gemeindeentwicklungsprogramm zum Beispiel, bearbeitet und auch Stellung bezieht, 
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dann kann es nicht sein, wenn nach 90 Tagen das Land diese Tätigkeit nicht gemacht hat, dass es automatisch 

von der Gemeinde in Kraft gesetzt werden kann. Ich glaube, der Iter ist hier eigentlich so vorgesehen, dass 

auf jeden Fall Bestimmungen, Genehmigungen am Gemeindeplan von Seiten des Landes auch gemacht 

werden können. Wir haben vorher vom Ensembleschutz gesprochen, den wir aufs Land bringen. Ich denke, 

hier geht es um viel größere Entwicklungsprogramme und Genehmigungen, womit sich das Land aus-

einandersetzt. Ich weiß es nicht. Wir können es alle nicht richtig einschätzen, das Gesetz sieht vor, 24 Monate 

nach Inkrafttreten des Gesetzes muss die Gemeinde den Gemeindeentwicklungsplan haben. Es werden nicht 

alle diese 24 Monate schaffen, aber es würden auch nicht die Ämter ad hoc alles schaffen. Es muss natürlich 

schon einer gründlichen Überprüfung unterzogen werden, wir haben vorhin die Fachpläne aufgezählt, damit 

es nachher wirklich ein Instrument ist, wo die Menschen vor Ort entscheiden können, in welche Richtung sie 

sich entwickeln. 

 

PRÄSIDENT: Gibt es Wortmeldungen zum Änderungsantrag? Bitte, Abgeordneter Faistnauer, Sie ha-

ben das Wort. 

 

FAISTNAUER (Team K): Ich ersuche um getrennte Abstimmung der beiden Absätze. Den Absatz 01 

können wir natürlich mittragen, von 30 auf 90 Tage. 

Beim Absatz 1 die Worte "zudem muss ein allgemeines öffentliches Interesse bestehen" zu streichen, 

können wir nicht unterstützen. 

 

PRÄSIDENT: Danke. Das betrifft aber den Artikel und nicht den Änderungsantrag.  

Gibt es weitere Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag ab: mit 17 Ja-Stimmen und 15 Enthaltungen genehmigt. 

Wir kommen nun zum Artikel 15. Gibt es Wortmeldungen? Abgeordneter Dello Sbarba, bitte, Sie haben 

das Wort. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Io volevo chiedere all'assessora 

di spiegarci il senso del comma 1, perché viene eliminato dalla questione del commercio al dettaglio nelle aree 

produttive e che riguarda i criteri con cui il Comune può governare la presenza del commercio al dettaglio nelle 

aree produttive. C'era il criterio che deve sussistere un interesse pubblico generale e come mai viene elimi-

nato? 

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Wir haben es bereits so im Omnibus festgeschrieben, es ist eine spezifische Regelung, die 

die Raumordnung betrifft. Es ist zu allgemein gehalten und deswegen haben wir es hier genauer formuliert. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Somit kommen wir zur Abstimmung. Es wurde um getrennte Abstimmung 

ersucht, zuerst Absatz 01 und dann Absatz 1. 

Wir stimmen über den Absatz 01 ab: mit 26 Ja-Stimmen und 7 Stimmenthaltungen genehmigt. 

Wir stimmen nun über den Absatz 1 ab: mit 17 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen 

genehmigt. 

 

Art.16 

Änderungen zum Gemeindeplan für Raum und Landschaft 

1. Im Artikel 54 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, werden die Wörter "und 

sich nicht auf unter Landschaftsschutz gestellte Gebiete und Liegenschaften auswirken" durch 

die Wörter "und sich nicht auf die Landschaftsgüter von herausragender landschaftlicher Bedeu-

tung laut Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben a), c), d), e), f), g), h) und i) auswirken" ersetzt.  

2. Nach dem Artikel 54 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird folgender 

Absatz hinzugefügt:  

"6. Die Genehmigung im Sinne des Landesgesetzes vom 19. Mai 2003, Nr. 7, in geltender Fas-

sung, kann unabhängig von der Flächenwidmung gemäß Gemeindeplan für Raum und Land-

schaft erteilt werden, sie muss aber die Vorschriften und Verpflichtungen enthalten, die betroffe-

nen Flächen in solchem Zustand wiederherzustellen, welcher der vorgesehenen Widmung ent-
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spricht, und alle Anlagen, die dieser Widmung nicht entsprechen, zu entfernen. Im Falle der Än-

derung der Flächenwidmung während der Gültigkeitsdauer der Genehmigung sind die Vorschrif-

ten und Verpflichtungen entsprechend anzupassen. Die Vorschriften und Verpflichtungen sind 

auch anzupassen, falls dies gemäß Genehmigung der UVP von anderen Projekten erforderlich 

ist. Die Festsetzungen des Landschaftsplanes bleiben aufrecht." 

---------- 

Art. 16 

Varianti al piano comunale per il territorio e il paesaggio 

1. Nel comma 1 dell'articolo 54 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: "e non 

incidono sulle aree e sugli immobili assoggettati a tutela paesaggistica" sono sostituite dalle pa-

role: "e non incidono sui beni paesaggistici di particolare valore paesaggistico di cui all'articolo 

11, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h) ed i)".  

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 54 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il se-

guente comma:  

"6. L'autorizzazione ai sensi della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, 

può essere rilasciata indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area risultante dal 

piano urbanistico comunale, essa deve però contenere le prescrizioni e gli obblighi di ripristinare 

le aree nello stato corrispondente alla destinazione urbanistica e di rimuovere tutti gli impianti non 

corrispondenti a questa destinazione urbanistica. Nel caso di modifica della destinazione urbani-

stica durante il periodo di validità dell'autorizzazione, le prescrizioni e gli obblighi sono da adattare 

in tal senso. Le prescrizioni e gli obblighi sono altresì da adattare, qualora ciò sia necessario sulla 

base dell'approvazione VIA di altri progetti. Sono fatte salve le determinazioni del piano paesag-

gistico." 

 

Hier gibt es fünf Änderungsanträge. 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler: Artikel 

16 Absatz 1. Der Absatz wird gestrichen. 

Articolo 16, comma 1. Il comma è soppresso. 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler: Artikel 

16 Absatz 1. Die Wörter "und sich nicht auf die Landschaftsgüter von herausragender landschaftlicher Bedeu-

tung laut Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben a), c), d), e), f), g), h) und i) auswirken" werden durch folgende Wörter 

ersetzt: "und sich nicht auf Gebiete und Liegenschaften auswirken, die laut Artikel 11 und 12 dieses Gesetzes 

unter Landschaftsschutz gestellt sind". 

Articolo 16, comma 1. Le parole "e non incidono sui beni paesaggistici di particolare valore paesaggi-

stico di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h) ed i)" sono sostituite dalle parole: "e non 

incidono sulle aree e sugli immobili assoggettati a tutela paesaggistica di cui agli articoli 11 e 12 della presente 

legge". 

Änderungsantrag Nr. 3, eingebracht von den Abgeordneten Köllensperger, Ploner Alex, Ploner Franz 

und Unterholzner: Artikel 16 Absatz 1-bis. Nach Absatz 1 wird folgender Absatz eingefügt:  

"1-bis. In Absatz 2 des Artikel 54 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, werden folgende Wörter 

gestrichen: 'der Entwurf wird jedoch vom Gemeindeausschuss beschlossen.'" 

Articolo 16, comma 1-bis. Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:  

"1-bis. Al comma 2 dell'articolo 54 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono soppresse le parole: 

'ma la relativa adozione è di competenza della Giunta comunale'". 

Änderungsantrag Nr. 4, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler: 

Artikel 16 Absatz 2. Der Absatz wird gestrichen. 

Articolo 16, comma 2. Il comma è soppresso. 

Änderungsantrag Nr. 5, eingebracht von den Abgeordneten Köllensperger, Ploner Alex, Ploner Franz 

und Unterholzner: Artikel 16 Absatz 2. Der Absatz wird gestrichen. 

Articolo 16, comma 2. Il comma è soppresso. 

Ich ersuche die Einbringer um die Erläuterung der Änderungsanträge. Abgeordneter Dello Sbarba, bitte, 

Sie haben das Wort. 
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DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Qui si incide sull'articolo 54 della 

legge del 18 e riguarda le varianti al piano comunale che si fanno con procedura semplificata, cioè riservata 

alla sola giunta comunale. Nel testo originale, come poi è chiaro leggendo il comma 1, si dice "Per le varianti 

al piano comunale che riguardano interventi all'interno dell'area insediabile di cui all'articolo 17, comma 3, e 

non incidono sulle aree e sugli immobili assoggettati a tutela paesaggistica si applica il procedimento di cui 

all'articolo 60", cioè questo procedimento accelerato che gestisce solo la giunta. Quindi nell'articolo originale 

si dice che si fa questo procedimento abbreviato, semplificato, eccetto in varianti che incidono sulle aree e 

sugli immobili assoggettati a tutela paesaggistica. Ѐ un concetto vasto. 

Ora invece si limita questa cosa e si dice "[…] e non incidono sui beni paesaggistici" e qui si restringe 

"di particolare valore paesaggistico di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h) e i)." La lettera 

che manca è la tutela degli insiemi, quindi si possono fare varianti che decide solo la giunta comunale, igno-

rando la tutela degli insiemi, cioè non tenendo conto della tutela degli insiemi. 

Noi non siamo d'accordo su questo, allora era meglio lasciare il testo originale, cioè "non incidono sulle 

aree e sugli immobili assoggettati a tutela paesaggistica", perché questa era una tutela più ampia, quindi 

proponiamo o di togliere questo comma 1 e quindi lasciare il comma originale che tutela gli immobili o le aree 

sotto tutela paesaggistica cioè evita che ci sia un percorso abbreviato e semplificato in mano solo alla giunta 

comunale, oppure proponiamo di sostituirlo "e non incidono sulle aree e sugli immobili assoggettati alla tutela 

paesaggistica di cui agli articoli 11 e 12 della presente legge." Ѐ un po' equivalente, però in commissione ci è 

stato fatto presente che il concetto di tutela paesaggistica in questo modo era troppo generico, dava un'incer-

tezza del diritto, bene, allora facciamo una cosa, tanto la tutela paesaggistica è garantita dagli articoli 11 e 12 

della legge, li citiamo, così si sa esattamente di cosa si parla. 

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Im Änderungsantrag Nr. 3 würde ich nur die Verlagerung des Entwurfes 

des Beschlusses auf den Gemeindeausschuss streichen, so dass er beim Gemeinderat angesiedelt bleibt, so 

wie es im gleichen Artikel 54 Absatz 1 geplant wäre, dass man das auch für den Absatz 2 lässt, ein bisschen 

mehr Demokratie in den Gemeinden. 

Der Änderungsantrag Nr. 5 ist gleichlautend, wie der vom Kollegen Dello Sbarba. Wir haben uns gefragt, 

es geht hier um das Grubengesetz, ob es in Zusammenhang mit neu geplanten Schottergruben z.B. in Gais 

etwas zu tun hat oder nicht. Vielleicht kann uns das die Landesrätin erklären. Das ist eine Frage, die wir uns 

gestellt haben. Ansonsten teile ich die Ausführungen des Kollegen Dello Sbarba, dessen Einträge wir hier 

auch unterstützen. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): C'era anche l'emendamento 4 

che è esattamente identico all'emendamento 5 del collega Köllensperger e che ha le stesse motivazioni, vo-

levo solo dire questo. 

 

PRÄSIDENT: Gibt es Wortmeldungen. Keine. Die Frage ging an die Landesrätin. Bitte, Frau Landesrä-

tin Hochgruber Kuenzer, Sie haben das Wort. 

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Zum ersten Änderungsantrag vom Abgeordneten Dello Sbarba. Wir haben Landschaftszonen. 

Dadurch dass Raum und Landschaft in diesem Gesetz zusammengeführt wurden, haben wir versucht, Land-

schaft zu definieren. Natürlich gibt es in der Landschaft, das wissen Sie besser als ich, die bestimmten Zonen, 

die automatisch schon Schutzzonen oder Bannzonen sind, die sind hier nicht betroffen. Wenn eine Gemeinde 

in ihrer Gemeindeentwicklungsplan innerhalb der Abgrenzung Landschaft hat, dann wird es von der Abteilung 

Landschaft, Landschaftsökologie bewertet, ob diese Landschaft einer Verbauung zugeführt werden kann oder 

nicht. Wenn sie nicht einer Verbauung zugeführt wird, dann kommt auf die Landschaft eine Bannzone drauf. 

Wenn sie einer Verbauung zugeführt wird, dann kann die Gemeinde entscheiden, welche Form und welche 

Art gebraucht wird. Es kann sein, dass es einen Spielplatz braucht und sehr viel Landschaft erhalten bleibt. 

Deshalb können wir dem Änderungsantrag nicht zustimmen. 

Zum zweiten Änderungsantrag, die Schutzgebiete, Artikel 16 Absatz 1 und Absatz 1-bis, wo es darum 

geht, dass im Verfahren alle Schutzgebiete hineingenommen werden, ausgenommen nur der Ensemble-

schutz, der mit dabei wäre. Hier kommt im Grunde wieder das Gleiche zum Tragen, dass wir nicht einzelne 
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Teile wieder an das Land delegieren, sondern, wenn der große Gemeindeentwicklungsplan gemacht wird, 

dass dann auch die Gemeinden eigenständig entscheiden können. 

Der Änderungsantrag vom Abgeordneten Köllensperger, Artikel 54, Absatz 1 und Absatz 2. Es ist ein 

Unterschied, einmal geht es um die Genehmigung, da ist sehr wohl der Gemeinderat dafür verantwortlich und 

dann geht es um eine Einleitung des Genehmigungsverfahrens, das wird auch heute schon vom Gemeinde-

ausschuss gemacht. 

Der Änderungsantrag Nr. 4, wo es um Schotterabbau geht. Es ist landesweit so, dass die Landesregie-

rung und auch der Landtag sich mit der Überlegung auseinandersetzen müssen, ob Abbauzonen im Bauleit-

plan eingetragen werden müssen oder kann das Verfahren, so wie bisher, über die Dienststellenkonferenz mit 

einem Fachgutachten gemacht werden, dass eben die Baukommission vor Ort entscheidet. In Zukunft wird es 

die Kommission für Raum und Landschaft sein, die vor Ort entscheidet, ob das Gebiet dem Abbau zugeführt 

werden kann oder nicht. Wir wissen alle, dass nach dem Abbau es selbstverständlich ist, dass dieses Gebiet 

wieder 100%ig so renaturiert wird, wie es vorgefunden wurde, ob es Weide war oder Wald war. Das wären die 

heutigen Bestimmungen, wie sie vorgesehen sind. Es gibt zurzeit keinen Fachplan. Kollegin Amhof hat die 

Tagesordnung eingebracht, sich in diese Richtung Überlegungen zu machen, ob ein Landesfachplan bzw. ob 

die Ausweisungen im Bauleitplan in Zukunft sinnvoller wäre oder ob man die ad hoc-Entscheidung, wie bisher, 

beibehält. 

 

 PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen nun zur Abstimmung über die Änderungsanträge. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 1 ab: mit 12 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen und 2 Stimm-

enthaltungen abgelehnt. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 2 ab: mit 12 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 3 Stimm-

enthaltungen abgelehnt. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 3 ab: mit 15 Ja-Stimmen und 17 Nein-Stimmen abgelehnt. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 4 ab: mit 12 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 2 Stimm-

enthaltungen abgelehnt. 

Der Änderungsantrag Nr. 5 verfällt somit. 

Wir kommen nun zum Artikel 16. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung. 

Wir stimmen über den Artikel 16 ab: mit 17 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und 5 Stimmenthaltungen 

genehmigt. 

 

Art. 17 

Durchführungsplan 

1. Artikel 57 Absatz 2 zweiter Satz des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende 

Fassung: "Er basiert auf der gerechten Aufteilung der Baurechte unter allen Eigentü-

mern/Eigentümerinnen der betroffenen Liegenschaften sowie der damit verbundenen Verpflich-

tung des Eigentümers/der Eigentümerin oder des/der Zuweisungsempfängers/in zur Übernahme 

der Kosten für die Ausarbeitung des Durchführungsplans, für die Projektierung und den Bau von 

primären und sekundären Erschließungsanlagen, zur Abtretung der hierfür erforderlichen Flä-

chen sowie zur Übernahme eines Teils der Kosten, die notwendig sind, um das Gebiet an die 

außerhalb derselben liegenden Anlagen anzuschließen." 

---------- 

Art. 17 

Piano di attuazione 

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 57 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è 

così sostituito: "Il piano di attuazione si basa sull'equa ripartizione, tra tutti i soggetti proprietari 

degli immobili interessati, dei diritti edificatori, nonché degli obblighi a carico del proprietario o 

assegnatario di assunzione dei costi per l'elaborazione del piano di attuazione, per la progetta-

zione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di messa a disposi-

zione delle relative aree nonché dell'assunzione di una quota dei costi delle opere necessarie per 

allacciare la zona alle opere esistenti al di fuori della zona." 

 

Hier gibt es keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen. Keine. Dann kommen wir zur Abstim-

mung über Artikel 17: mit 24 Ja-Stimmen und 7 Stimmenthaltungen genehmigt. 
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Art. 18 

Rechtswirkung der Bindungen in Hinblick auf eine Enteignung 

1. Im Artikel 61 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, werden nach den Wörtern 

"Gemeindeplans für Raum und Landschaft" die Wörter "und der Durchführungsplanung," einge-

fügt.  

---------- 

Art. 18 

Efficacia dei vincoli preordinati all'esproprio 

1. Nel comma 1 dell'articolo 61 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, dopo le parole: "piano 

comunale per il territorio e il paesaggio" sono inserite le parole: "e della pianificazione attuativa". 

 

Hier gibt es keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen. Keine. Dann kommen wir zur Abstim-

mung über Artikel 18: mit 19 Ja-Stimmen und 13 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 19 

Definition der Baumaßnahmen 

1. Im Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe e) Ziffer 6) des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, 

werden die Wörter "von mehr als 40 Prozent, sofern es sich um oberirdische Baumasse handelt, 

und 80 Prozent unterirdische Baumasse" durch die Wörter "von mehr als 20 Prozent" ersetzt. 

---------- 

Art. 19 

Definizione degli interventi edilizi 

1. Nel numero 6) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 62 della legge provinciale 10 luglio 

2018, n. 9, le parole: "superiore al 40 per cento, se si tratta di volume fuori terra, e 80 per cento, 

se si tratta di volume interrato" sono sostituite dalle parole: "superiore al 20 per cento,". 

 

Hier gibt es keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen. Keine. Dann kommen wir zur Abstim-

mung über Artikel 19: mit 17 Ja-Stimmen und 15 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 20 

Zuständigkeit für die Erteilung der landschaftsrechtlichen Genehmigung 

1. Nach Artikel 67 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird folgender Absatz 

hinzugefügt: 

"3. Im verbauten Ortskern gemäß Artikel 12 des Landesgesetzes vom 15. April 1991, Nr. 10, in 

geltender Fassung, muss für die Schlägerung von Bäumen in folgenden Fällen die landschafts-

rechtliche Genehmigung der Gemeinde eingeholt werden: 

a) für einzelne Bäume, wenn sie eine Höhe von über 20 m oder einen Stammdurchmesser auf 

1,30 m vom Boden von über 50 cm erreicht haben, mit Ausnahme der Kern- und Steinobstbäume, 

b) in den von den Baumschutzsatzungen der Gemeinden vorgesehenen Fällen." 

---------- 

Art. 20 

Competenza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica 

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 67 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il se-

guente comma: 

"3. Nel centro edificato ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e 

successive modifiche, il taglio di alberi è soggetto all'autorizzazione paesaggistica del Comune 

nei seguenti casi: 

a) per alberi singoli che hanno raggiunto un'altezza superiore a m 20 o un diametro del fusto a m 

1,30 da terra superiore a cm 50, ad esclusione delle pomacee e delle drupacee; 

b) nei casi previsti dai regolamenti comunali del verde." 
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Hier gibt es keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen. Keine. Dann kommen wir zur Abstim-

mung über Artikel 20: mit 20 Ja-Stimmen und 12 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 21 

Verfahren zur Erteilung der landschaftsrechtlichen Genehmigung 

im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde 

1. Nach dem ersten Satz des Absatzes 1 des Artikels 68 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, 

Nr. 9, wird folgender Satz hinzugefügt: "Die Arbeitsweise dieser Kommission wird in der Gemein-

debauordnung festgelegt."  

2. Nach Artikel 68 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird folgender Absatz 

eingefügt: 

"1-bis. Der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin gehört auch der Kommission laut Absatz 1 

ohne Stimmrecht an." 

---------- 

Art. 21 

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di competenza del Comune 

 

1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 68 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, 

è aggiunto il seguente periodo: "Il funzionamento di tale commissione è disciplinato nel regola-

mento edilizio." 

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 68 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il se-

guente comma: 

"1-bis. Il Sindaco/La Sindaca fa anche parte della commissione di cui al comma 1 senza diritto di 

voto." 

 

Hier gibt es keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen. Keine. Dann kommen wir zur Abstim-

mung über Artikel 21: mit 24 Ja-Stimmen und 8 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 22 

Verfahren zur Erteilung der landschaftsrechtlichen Genehmigung 

im Zuständigkeitsbereich des Landes 

01. Artikel 69 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung:  

"1. Die landschaftsrechtlichen Genehmigungen im Zuständigkeitsbereich des Landes werden 

vom Direktor/von der Direktorin der für Natur, Landschaft und Raumentwicklung zuständigen Lan-

desabteilung nach Einholen der Stellungnahme einer Kommission erteilt, welche aus der Bürger-

meisterin oder dem Bürgermeister und aus den Mitgliedern der Landeskommission laut Artikel 3 

Absatz 1 Buchstaben a), b), c) und d) besteht." 

1. Nach Artikel 69 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird folgender Absatz 

hinzugefügt:  

"4. Zwecks landschaftsrechtlicher Genehmigung der Eingriffe laut Artikel 32 Absatz 4 des Lan-

desgesetzes vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender Fassung, für welche das Fach- und 

Finanzgutachten der Fachkommission laut Artikel 2 des Landesgesetzes vom 19. November 

1993, Nr. 23, in geltender Fassung, eingeholt werden muss, wird diese Kommission durch einen 

Beamten/eine Beamtin der für Natur, Landschaft und Raumentwicklung zuständigen Landesab-

teilung ergänzt, dessen/deren positive Bewertung die landschaftsrechtliche Genehmigung er-

setzt, sofern er/sie nicht von der Befugnis Gebrauch macht, das Projekt der in Absatz 1 dieses 

Artikels vorgesehenen Kommission zwecks Erteilung einer verbindlichen Stellungnahme zu über-

mitteln." 

---------- 

Art. 22 

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di competenza della Provincia 

01. Il comma 1 dell'articolo 69 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: 

"1. Le autorizzazioni paesaggistiche di competenza della Provincia vengono rilasciate dal Diret-

tore/dalla Direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e 
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sviluppo del territorio, dopo avere acquisito il parere di una commissione composta dal Sindaco 

o dalla Sindaca e dai membri della commissione provinciale di cui all'articolo 3, comma 1, lettere 

a), b), c) e d)." 

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 69 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il se-

guente comma: 

"4. Al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui all'articolo 32, 

comma 4, della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, soggetti al pa-

rere tecnico-economico della commissione tecnica di cui all'articolo 2 della legge provinciale 19 

novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, la stessa è integrata da un funzionario/una fun-

zionaria della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del 

territorio, la cui valutazione positiva sostituisce l'autorizzazione paesaggistica se il funzionario/la 

funzionaria non si avvale della facoltà di trasmettere il progetto alla commissione di cui al comma 

1 del presente articolo, ai fini del rilascio di un parere vincolante."   

 

Hier gibt es keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen. Keine. Dann kommen wir zur Abstim-

mung über Artikel 22: mit 23 Ja-Stimmen und 8 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 23 

Tätigkeit der öffentlichen Verwaltungen 

1. Artikel 70 Absatz 1 Buchstabe c) des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende 

Fassung: 

"c) die Maßnahmen von übergemeindlichem oder Landesinteresse, sofern ihre Konformität mit 

den Rechts- und Verwaltungsvorschriften im Bereich Raumordnung nach Anhören der betroffe-

nen Gemeinde festgestellt wurde; die Konformität der Projekte mit dem Plan für Raum und Land-

schaft der gebietsmäßig betroffenen Gemeinde und mit diesem Gesetz wird vom Direktor/von der 

Direktorin der für Natur, Landschaft und Raumentwicklung zuständigen Landesabteilung nach 

Anhören des gebietsmäßig zuständigen Bürgermeisters/der gebietsmäßig zuständigen Bürger-

meisterin festgestellt, der seine/die ihre Stellungnahme innerhalb der Verfallsfrist von 60 Tagen 

mitteilen muss, andernfalls gilt die Zustimmung als erteilt. Die gegebenenfalls erforderliche land-

schaftsrechtliche Genehmigung wird von der zuständigen Landesbehörde erteilt. Ist für die Maß-

nahmen des Landes eine Änderung der Planungsinstrumente der Gemeinde erforderlich, bewirkt 

die Genehmigung des Projektes durch die Landesregierung auch diese Änderung, sofern die 

Gemeinde gemäß Artikel 18 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender 

Fassung, am Verfahren zur Genehmigung des Projektes beteiligt war und zudem die Verfügbar-

keit der Flächen gewährleistet ist." 

---------- 

Art. 23 

Attività delle pubbliche amministrazioni 

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 70 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così 

sostituita: 

"c) gli interventi di interesse sovracomunale o provinciale, previo accertamento della loro confor-

mità alle norme e alle prescrizioni urbanistiche da effettuarsi sentito il Comune interessato; la 

conformità dei progetti al piano territorio e paesaggio del Comune territorialmente competente e 

alla presente legge è accertata dal direttore/dalla direttrice della ripartizione provinciale compe-

tente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio, sentito il Sindaco/sentita la sindaca 

territorialmente competente, che deve comunicare il suo parere entro il termine perentorio di 60 

giorni; in mancanza di questo parere l'assenso si intende acquisito. Laddove necessaria, l'auto-

rizzazione paesaggistica è rilasciata dall'autorità provinciale competente. Qualora gli interventi 

della Provincia richiedano una modifica degli strumenti di pianificazione comunale, con l'appro-

vazione del progetto da parte della Giunta provinciale si intende approvata anche la modifica, a 

condizione che il Comune sia stato coinvolto nel procedimento di approvazione del progetto ai 

sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e sia 

inoltre garantita la disponibilità dei terreni." 
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Hier gibt es einen Änderungsantrag, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und 

Staffler: Artikel 23 Absatz 1. Im neuen Artikel 70 Absatz 1 Buchstabe c) des Landesgesetzes vom 10. Juli 

2018, Nr. 9, werden die Wörter ", andernfalls gilt die Zustimmung als erteilt" gestrichen. 

Articolo 23, comma 1. Nella nuova lettera c) del comma 1 dell'articolo 70 della legge provinciale 10 luglio 

2018, n. 9, le parole "; in mancanza di questo parere l'assenso si intende acquisito" sono soppresse. 

Ich ersuche den Einbringer um Erläuterung. Bitte, Abgeordneter Dello Sbarba, Sie haben das Wort. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Qui si tratta dell'articolo 70 della 

legge del 2018 e riguarda la lettera c) gli interventi di interesse sovracomunale o provinciale. Questi li fa la 

Provincia ovviamente ma deve acquisire entro 60 giorni il parere del sindaco competente per il territorio e si 

dice che in mancanza di questo parere l'assenso si intende acquisito.  

Noi proponiamo di togliere questo silenzio-assenso e prevedere che in ogni caso il sindaco debba dare 

il suo parere, perché si tratta sempre di interventi spesso anche abbastanza pesanti sul territorio del Comune. 

 

PRÄSIDENT: Gibt es Wortmeldungen zum Änderungsantrag? Keine. Dann kommen wir zur Abstim-

mung. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag ab: mit 14 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 2 Stimmenthal-

tungen abgelehnt. 

Wir kommen nun zum Artikel 23. Gibt es Wortmeldungen. Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung. 

Wir stimmen über den Artikel 23 ab: mit 19 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen und 9 Stimmenthaltungen 

genehmigt. 

Art. 24 

Gültigkeitsdauer und Verfall der Genehmigungen 

1. Artikel 75 Absatz 2 vierter, fünfter und sechster Satz des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, 

Nr. 9, sind wie folgt ersetzt: "Wenn für die Verwirklichung des Bauwerkes um öffentliche Beiträge 

angesucht wurde, hat der Genehmigungsinhaber/die Genehmigungsinhaberin das Recht auf Ver-

längerung der Frist für den Beginn der Arbeiten bis zu 6 Monaten ab Gewährung des Beitrages, 

und die Bauarbeiten müssen innerhalb von 3 Jahren ab Gewährung dieses Beitrages abge-

schlossen sein. Die Gutachten, die Voraussetzung für den Erlass der Baugenehmigung sind, be-

halten ihre Gültigkeit. Der Genehmigungsinhaber/die Genehmigungsinhaberin muss der Ge-

meinde schriftlich sowohl über das Ansuchen um Beiträge als auch über die Gewährung des 

Beitrages Bescheid geben." 

---------- 

Art. 24 

Efficacia temporale e decadenza dei titoli abilitativi 

1. Il quarto, quinto e sesto periodo del comma 2 dell'articolo 75 della legge provinciale 10 luglio 

2018, n. 9, sono così sostituiti: "Qualora per la realizzazione dell'opera vengano richiesti contributi 

pubblici, il/la titolare del permesso di costruire ha diritto alla proroga del termine per l'inizio dei 

lavori fino a 6 mesi dopo la concessione del contributo e i lavori devono essere ultimati entro 3 

anni dalla concessione del contributo stesso. I pareri che costituiscono presupposto per il rilascio 

del permesso di costruire conservano la loro efficacia. Il/la titolare del permesso di costruire deve 

informare il Comune per iscritto sia della richiesta sia della concessione del contributo." 

 

Hier gibt es keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen. Keine. Dann kommen wir zur Abstim-

mung über Artikel 24: mit 18 Ja-Stimmen und 16 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 25 

Eingriffsgebühr für Baugenehmigung und ZeMeT 

1. Im Artikel 78 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, werden die Wörter "Artikel 

81 muss für Maßnahmen" durch die Wörter "den Bestimmungen dieses Gesetzes muss für Ein-

griffe" ersetzt. 

2. Artikel 78 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

"2. Die Einnahmen der Gemeinden aus der Eingriffsgebühr sind vorwiegend für die Errichtung 

und Instandhaltung von primären und sekundären Erschließungsanlagen, einschließlich der Til-
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gung der hierfür aufgenommenen Darlehen, sowie für den Erwerb jener Flächen zweckgebunden, 

welche für die sekundären Erschließungsanlagen erforderlich sind." 

3. Artikel 78 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

"6. Der Gemeinderat beschließt auf der Grundlage der Musterverordnung, welche die Landesre-

gierung im Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden festlegt, die Gemeindeverordnung betref-

fend die Richtlinien zur Bemessung und Entrichtung der Eingriffsgebühr und zur Regelung der 

Durchführung von Erschließungsarbeiten mit Verrechnung gemäß Absatz 4." 

---------- 

Art. 25 

Contributo di intervento per il permesso di costruire e per la SCIA 

1. Nel comma 1 dell'articolo 78 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: "all'articolo 

81" sono sostituite dalle parole: "alle disposizioni della presente legge". 

2. Il comma 2 dell'articolo 78 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: 

"2. I proventi dei Comuni derivanti dai contributi di intervento sono destinati prevalentemente alla 

realizzazione e alla manutenzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, incluso l'am-

mortamento dei finanziamenti contratti a tale scopo, nonché all'acquisto delle aree necessarie 

per le opere di urbanizzazione secondaria." 

3. Il comma 6 dell'articolo 78 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: 

"6. Il Consiglio comunale delibera, sulla base del regolamento tipo definito dalla Giunta provinciale 

d'intesa con il Consiglio dei Comuni, il regolamento comunale riguardante i criteri per la commi-

surazione e la corresponsione del contributo d'intervento nonché per la regolamentazione 

dell'esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo ai sensi del comma 4." 

 

Hier gibt es zwei Änderungsanträge. 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von der Landesrätin Hochgruber Kuenzer: Artikel 25 Absatz 1 

des Gesetzesentwurfs erhält folgende Fassung: 

"1. Artikel 78 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9 erhält folgende Fassung:  

1.Außer bei Reduzierung oder Befreiung gemäß den Bestimmungen dieses Gesetzes muss für Ein-

griffe, für die eine Genehmigung erforderlich ist, eine Gebühr gezahlt werden, deren Höhe sich nach dem 

Anteil an den Erschließungskosten laut Artikel 79 und nach den Baukosten laut Artikel 80 richtet." 

II comma 1 dell'articolo 25 del disegno di legge è così sostituito: 

"1. II comma 1 dell'articolo 78 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: 

1. Fatti salvi i casi di riduzione o esonero di cui alle disposizioni della presente legge, la realizzazione di 

interventi soggetti a titolo abilitativo comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza 

degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 79, nonché al costo di costruzione di cui all'articolo 80." 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von der Landesrätin Hochgruber Kuenzer: Nach Artikel 25 Absatz 

2 des Gesetzentwurfs wird folgender Absatz 2/bis eingefügt: 

"2.bis. Der zweite Satz des Absatzes 3 des Artikels 78 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9 

erhält folgende Fassung: 

Im Falle von Eingriffen, für die eine ZeMeT vorgeschrieben ist, enthält die Meldung einen Vorschlag für 

die Höhe der Eingriffsgebühr, die zum Stichtag der Einreichung der ZeMeT berechnet wird und die Bestäti-

gung der stattgefundenen Bezahlung." 

Dopo il comma 2 dell'articolo 25 del disegno di legge viene introdotto il seguente comma 2/bis: 

"2.bis. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 78 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così 

sostituito: In caso di intervento subordinato a SCIA, la segnalazione contiene una proposta dell'importo del 

contributo di intervento, determinato con riferimento alla data di presentazione della SCIA e una attestazione 

dell'avvenuto pagamento." 

Ich ersuche die Einbringerin um Erläuterung der Änderungsanträge. Bitte, Frau Landesrätin Hochgruber 

Kuenzer, Sie haben das Wort. 

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Hier geht es um eine Präzisierung, und zwar dass wir ganz klar festlegen, wann die Fälligkeit 

der Berechnung für die Eingriffsgebühr ist. Der Termin der Fälligkeit der Gebühr ist im Moment bei Ausstellung 

der Genehmigung. Das gilt für die Baukonzession. Für die ZeMeT-Meldung, für die zertifizierte Tätigkeitsmel-
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dung, das ist keine Genehmigung, bei kleineren Eingriffen erkläre ich aufgrund der ZeMeT die Tätigkeit einer 

Umbaumaßnahme z.B. eines Dachfensters, eine Restaurierungsmaßnahme, und zahle dort den Beitrag für 

die Eingriffsgebühr, der zu zahlen ist. Es geht in beiden Fällen um eine Präzisierung. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Gibt es Wortmeldungen zu den Änderungsanträgen? Keine. Dann kommen 

wir zur Abstimmung. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 1 ab: mit 18 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimmen und 15 Stimm-

enthaltungen genehmigt. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 2 ab: mit 18 Ja-Stimmen und 16 Stimmenthaltungen ge-

nehmigt. 

Wir kommen nun zum Artikel 25. Gibt es Wortmeldungen? Bitte, Abgeordneter Staffler, Sie haben das 

Wort. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Mir fällt auf, im Titel "Eingriffsgebühr für 

Baugenehmigung und ZeMeT", die deutsche Abkürzung für SCIA, da haben wir in der Handelsordnung eine 

andere Abkürzung verwendet, und zwar "ZMT". Ich ersuche, dass man eine Abkürzung findet. Wir werden 

diesen Begriff noch lange brauchen, deshalb sollte sich die Landesregierung auf einen Begriff einigen, den wir 

dann immer verwenden können. Danke schön. 

 

PRÄSIDENT: Gibt es weitere Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung. 

Wir stimmen über den Artikel 25 ab: mit 18 Ja-Stimmen und 16 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 26 

Erschließungsgebühr 

1. Artikel 79 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung:  

"Artikel 79 (Erschließungsgebühr) – 1. Die Gebühr für die primäre und die sekundäre Erschlie-

ßung wird von der Gemeinde in der von Artikel 78 Absatz 6 vorgesehenen Verordnung unter 

Berücksichtigung des Dreijahresprogramms der öffentlichen Arbeiten festgelegt und beläuft sich 

auf fünf bis zehn Prozent der Baukosten je Kubikmeter laut Artikel 80; bei der Festlegung sind die 

voraussichtlichen Kosten der Arbeiten zur primären und sekundären Erschließung laut Artikel 18 

Absätze 2 und 3, erhöht um die durch allgemeine Ausgaben bedingten Kosten, zu berücksichti-

gen. 

2. Die Erschließungsgebühr ist für die Baumasse, die vom Eingriff betroffen ist, pro Kubikmeter 

hohl für voll geschuldet. Diese Baumasse wird nach den Kriterien berechnet, welche in der Ver-

ordnung laut Artikel 21 Absatz 3 festgelegt sind. 

3. In den Gewerbegebieten beteiligt sich der Eigentümer/die Eigentümerin im Verhältnis zur Flä-

che an den primären Erschließungskosten laut Erschließungsprojekt oder, bei stufenweiser Re-

alisierung, laut Erschließungsprojekten, vorbehaltlich des Ausgleichs, sofern im Zuge der Ab-

nahme der Arbeiten Mehr- oder Minderausgaben festgestellt werden. Durch diese Kostenbeteili-

gung gilt die Gebühr für die primären Erschließungsanlagen als vollständig entrichtet. Die Pflicht 

zur Entrichtung besteht unabhängig von der Durchführung einer Bautätigkeit. Für nachfolgende 

Baumaßnahmen in bereits erschlossenen Gewerbegebieten, mit denen eine höhere Baumasse 

realisiert wird als jene, die bei der ersten Erschließung der Fläche zulässig war, ist die Gebühr für 

die primäre Erschließung in dem in der Gemeindeverordnung laut Absatz 1 vorgesehenen Aus-

maß zu entrichten. Die Gebühr für die sekundäre Erschließung ist in Gewerbegebieten aus-

schließlich für Eingriffe für die Errichtung der Dienstwohnung zu entrichten. Die primären Erschlie-

ßungsanlagen der Gewerbegebiete werden nach ihrer Fertigstellung ins Eigentum der Gemeinde 

übertragen. Für nachträgliche Maßnahmen zur Instandhaltung oder Verbesserung der primären 

Erschließungsanlagen ist die gebietsmäßig zuständige Gemeinde zuständig, welche auch die 

dafür anfallenden Kosten übernimmt. 

4. Mit der Musterverordnung, die von Artikel 78 Absatz 6 vorgesehen ist, wird Folgendes festge-

legt: 
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a) die Kriterien zur Berechnung der Gebühren für die primäre und die sekundäre Erschließung 

für Bauwerke und Anlagen, die nicht als Wohnung genutzt werden, sowie der Anteil an den Er-

schließungskosten, welcher eventuell zu Lasten der öffentlichen Verwaltung geht, 

b) die Kriterien für die Berechnung der Erschließungsgebühren, die eventuell für Umgestaltungs-

maßnahmen ohne Abbruch und Wiederaufbau geschuldet werden, 

c) die Kriterien zur Berechnung der Gebühren für die primäre und die sekundäre Erschließung für 

Bauwerke und Anlagen, welche zugleich für zwei oder mehrere Tätigkeiten der Kategorien laut 

Artikel 23 Absatz 1 Buchstaben von b) bis g) genutzt werden, 

d) Eigenschaften und Nutzungen von Gebäuden oder Gebäudeteilen, für welche aufgrund ihrer 

geringen urbanistischen Belastung Reduzierungen der oder Befreiungen von den Erschließungs-

gebühren vorgesehen werden können; weitere Reduzierungen oder Befreiungen können von den 

Gemeinden mit ihrer Verordnung laut Artikel 78 Absatz 6 eingeführt werden. 

5. Bezieht sich die Eingriffsgenehmigung auf Eingriffe, die verschiedene Zweckbestimmungen 

vorsehen, wird die Erschließungsgebühr durch Summierung der einzelnen Beträge bestimmt, die 

den jeweiligen Nutzungsanteilen entsprechen. 

6. Wird durch Eingriffe an bestehenden Gebäuden deren Zweckbestimmung geändert, wird die 

Erschließungsgebühr nach dem allfälligen höheren Betrag bemessen, der sich durch die neue 

Zweckbestimmung gegenüber der vorhergehenden ergibt. Geschuldet ist der Differenzbetrag. 

7. Die Höhe des allfälligen höheren Betrages muss sich immer auf die Werte beziehen, die von 

der Gemeinde zum Stichtag der Einreichung des Antrags auf Baugenehmigung oder der ZeMeT 

festgelegt wurden. 

8. Nicht in der Erschließungsgebühr inbegriffen sind Tarif- und andere Gebühren, die, auch als 

Pauschalbeträge, für den Anschluss an Strom-, Telefon- und Gasnetze und alle anderen öffent-

lichen Dienste verlangt werden oder verlangt worden sind. 

9. Haben die vom Planungsinstrument vorgesehenen Eingriffe bedeutende Auswirkungen auf 

angrenzende Gemeinden, so müssen die im Sinne dieses Artikels realisierten Einnahmen zur 

Deckung der Kosten für allfällige Abschwächungs- oder Ausgleichsmaßnahmen nach den Richt-

linien verwendet werden, die von der Landesregierung im Einvernehmen mit dem Rat der Ge-

meinden festgelegt werden. 

10. Bezieht sich die Eingriffsgenehmigung auf Eingriffe außerhalb des Siedlungsgebiets laut Ar-

tikel 17 Absatz 3, gehen die primären Erschließungsanlagen zu Lasten des Interessenten/der 

Interessentin, außer es besteht eine Vereinbarung mit der Gemeinde, welche eine davon abwei-

chende Regelung enthält. 

11. In folgenden Fällen ist keine Erschließungsgebühr geschuldet: 

a) für Schutzhütten laut Artikel 1 des Landesgesetzes vom 7. Juni 1982, Nr. 22, 

b) für die von den institutionell zuständigen Körperschaften errichteten Anlagen, Ausstattungen, 

öffentlichen Bauten oder Bauten im Allgemeininteresse sowie für die Erschließungsarbeiten, wel-

che, auch von Privaten, in Umsetzung der urbanistischen Planungsinstrumente ausgeführt wer-

den, 

c) für Maßnahmen des Abbruchs und der Wiedererrichtung von Baumasse, durch die keine zu-

sätzliche Baumasse entsteht und keine Nutzungsänderung erfolgt, 

d) in den Fällen, die von der Musterverordnung oder Gemeindeverordnung gemäß Absatz 4 

Buchstabe d) vorgesehen sind." 

---------- 

Art. 26 

Contributo di urbanizzazione 

1. L'articolo 79 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:  

"Articolo 79 (Contributo di urbanizzazione) - 1. Il contributo di urbanizzazione primaria e secon-

daria è determinato dal Comune nel regolamento di cui all'articolo 78, comma 6, e varia dal cinque 

al dieci per cento del costo di costruzione per metro cubo di cui all'articolo 80; la determinazione 

del contributo avviene in considerazione del programma triennale delle opere pubbliche, tenuto 

conto dei costi prevedibili delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 

18, commi 2 e 3, incrementati dei costi delle spese generali.  
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2. Il contributo di urbanizzazione è dovuto per la volumetria oggetto dell'intervento per ciascun 

metro cubo vuoto per pieno. Tale volumetria è calcolata secondo i criteri previsti dal regolamento 

di cui all'articolo 21, comma 3. 

3. Nelle zone produttive il proprietario/la proprietaria partecipa in proporzione alla superficie ai 

costi di urbanizzazione primaria risultanti dal progetto di urbanizzazione o, in caso di realizzazione 

graduale, dai progetti di urbanizzazione, salvo conguaglio, qualora dopo il collaudo delle opere si 

riscontrino maggiori o minori spese. Con tale partecipazione ai costi il contributo di urbanizzazione 

primaria si intende integralmente corrisposto. L'obbligo di corresponsione sorge indipendente-

mente dall'attività edificatoria. Per successivi interventi edilizi in zone produttive già urbanizzate 

che riguardino volumetrie superiori rispetto a quelle ammesse al momento della prima urbaniz-

zazione dell'area, il contributo di urbanizzazione primaria è da corrispondere nella misura stabilita 

dal regolamento comunale di cui al comma 1. Nelle zone produttive il contributo di urbanizzazione 

secondaria è dovuto unicamente per interventi diretti alla realizzazione dell'alloggio di servizio. 

Dopo l'ultimazione dei lavori, le opere di urbanizzazione primaria nelle zone produttive sono tra-

sferite in proprietà al Comune. Gli interventi successivi per la manutenzione o il potenziamento 

delle opere di urbanizzazione primaria sono di competenza e a carico del Comune territorialmente 

competente. 

4. Con il regolamento tipo di cui all'articolo 78, comma 6, sono determinati: 

a) i criteri di calcolo dei contributi di urbanizzazione primaria e secondaria per le costruzioni e gli 

impianti non destinati ad uso residenziale, nonché la quota degli oneri di urbanizzazione even-

tualmente a carico della pubblica amministrazione; 

b) i criteri di calcolo dei contributi di urbanizzazione eventualmente dovuti per gli interventi di 

ristrutturazione non comportanti demolizione e ricostruzione; 

c) i criteri di calcolo dei contributi di urbanizzazione primaria e secondaria per le costruzioni e gli 

impianti utilizzati contemporaneamente per due o più attività rientranti nelle categorie di cui all'ar-

ticolo 23, comma 1, lettere da b) a g); 

d) caratteristiche e utilizzi degli edifici o di parti di essi per i quali, in ragione del ridotto carico 

urbanistico, possono essere previsti riduzioni o esoneri dai contributi di urbanizzazione; ulteriori 

riduzioni o esoneri possono essere introdotti dai Comuni con proprio regolamento di cui all'articolo 

78, comma 6. 

5. Nel caso in cui il titolo abilitativo si riferisca a interventi che prevedono diverse destinazioni 

d'uso, la misura del contributo di urbanizzazione è determinata sommando tra loro le quote dovute 

per le singole parti secondo la rispettiva destinazione. 

6. Nel caso di interventi su edifici esistenti comportanti modificazioni delle destinazioni d'uso, il 

contributo di urbanizzazione è calcolato tenuto conto dell'eventuale maggiore importo riferito alla 

nuova destinazione rispetto a quella precedente. È dovuta la differenza. 

7. L'ammontare dell'eventuale maggiore importo va sempre riferito ai valori stabiliti dal Comune 

alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire o della SCIA. 

8. Nei contributi di urbanizzazione non sono comprese le tariffe e gli altri diritti che saranno richie-

sti o che sono stati richiesti, anche in misura forfettaria, per l'allacciamento alle reti elettriche, 

telefoniche e del gas e per ogni altro servizio pubblico. 

9. Qualora gli interventi previsti dallo strumento di pianificazione presentino impatti significativi 

sui Comuni confinanti, le entrate realizzate ai sensi del presente articolo devono essere utilizzate 

per finanziare i costi di realizzazione di eventuali misure mitigative o compensative, in base ai 

criteri stabiliti dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio dei Comuni. 

10. Nel caso in cui il titolo abilitativo si riferisca a interventi all'esterno dell'area insediabile di cui 

all'articolo 17, comma 3, le opere di urbanizzazione primaria sono a carico dell'interessa-

to/interessata, a meno che vi sia un accordo con il Comune che prevede una regolamentazione 

in deroga. 

11. Il contributo di urbanizzazione non è dovuto nei seguenti casi: 

a) per i rifugi alpini di cui all'articolo 1 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22; 

b) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti 

istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, 

in attuazione di strumenti urbanistici; 
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c) per gli interventi di demolizione e ricostruzione di volumetria, che non comportano la realizza-

zione di volumetria aggiuntiva oppure la modificazione della destinazione d'uso; 

d) nei casi previsti dal regolamento tipo o dal regolamento comunale ai sensi del comma 4, lettera 

d)." 

 

Hier gibt es fünf Änderungsanträge. 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht vom Abgeordneten Lanz: Art. 26 Absatz 1 erhält folgende Fas-

sung: 1. Artikel 79 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr.9, erhält folgende Fassung: 

"Artikel 79 (Erschließungsgebühr)  

1. Die Gebühr für die primäre und die sekundäre Erschließung wird von der Gemeinde in der von Artikel 

78 Absatz 6 vorgesehenen Verordnung unter Berücksichtigung des Dreijahresprogramms der öffentlichen Ar-

beiten festgelegt und beläuft sich auf fünf bis zehn Prozent der Baukosten je Kubikmeter laut Artikel 80; bei 

der Festlegung sind die voraussichtlichen Kosten der Arbeiten zur primären und sekundären Erschließung laut 

Artikel 18 Absätze 2 und 3, erhöht um die durch allgemeine Ausgaben bedingten Kosten, zu berücksichtigen." 

2. Die Erschließungsgebühr ist für die Baumasse, die vom Eingriff betroffen ist, pro Kubikmeter hohl für 

voll unter Berücksichtigung der Reduzierungen und Befreiungen gemäß Artikel 79 Absatz 4 Buchstabe d) 

geschuldet. Diese Baumasse wird nach den Kriterien berechnet, welche in der Verordnung laut Artikel 21 

Absatz 3 festgelegt sind.  

3. In den Gewerbegebieten beteiligt sich der Eigentümer/die Eigentümerin im Verhältnis zur Fläche an 

den primären Erschließungskosten laut Erschließungsprojekt oder, bei stufenweiser Realisierung, laut Er-

schließungsprojekten, vorbehaltlich des Ausgleichs, sofern im Zuge der Abnahme der Arbeiten Mehr- oder 

Minderausgaben festgestellt werden. Durch diese Kostenbeteiligung gilt die Gebühr für die primären Erschlie-

ßungsanlagen als vollständig entrichtet. Die Pflicht zur Entrichtung besteht unabhängig von der Durchführung 

einer Bautätigkeit. Für nachfolgende Baumaßnahmen in bereits erschlossenen Gewerbegebieten, mit denen 

eine höhere Baumasse realisiert wird als jene, die bei der ersten Erschließung der Fläche zulässig war, ist die 

Gebühr für die primäre Erschließung in dem in der Gemeindeverordnung laut Absatz 1 vorgesehenen Ausmaß 

zu entrichten. Die Gebühr für die sekundäre Erschließung ist in Gewerbegebieten ausschließlich für Eingriffe 

für die Errichtung der Dienstwohnung zu entrichten. Die primären Erschließungsanlagen der Gewerbegebiete 

werden nach ihrer Fertigstellung ins Eigentum der Gemeinde übertragen. Für nachträgliche Maßnahmen zur 

Instandhaltung oder Verbesserung der primären Erschließungsanlagen ist die gebietsmäßig zuständige Ge-

meinde zuständig, welche auch die dafür anfallenden Kosten übernimmt. 

4. Mit der Musterverordnung, die von Artikel 78 Absatz 6 vorgesehen ist, wird Folgendes festgelegt: 

a) die Kriterien zur Berechnung der Gebühren für die primäre und die sekundäre Erschließung für Bau-

werke und Anlagen, die nicht als Wohnung genutzt werden, sowie der Anteil an den Erschließungskosten, 

welcher eventuell zu Lasten der öffentlichen Verwaltung geht, 

b) die Kriterien für die Berechnung der Erschließungsgebühren, die eventuell für Umgestaltungsmaß-

nahmen ohne Abbruch und Wiederaufbau geschuldet werden, 

c) die Kriterien zur Berechnung der Gebühren für die primäre und die sekundäre Erschließung für Bau-

werke und Anlagen, welche zugleich für zwei oder mehrere Tätigkeiten der Kategorien laut Artikel 23 Absatz 

1 Buchstaben von b) bis g) genutzt werden, 

d) Eigenschaften und Nutzungen von Gebäuden oder Gebäudeteilen, für welche aufgrund ihrer gerin-

gen urbanistischen Belastung Reduzierungen der oder Befreiungen von den Erschließungsgebühren 

vorgesehen werden; weitere Reduzierungen oder Befreiungen können von den Gemeinden mit ihrer Verord-

nung laut Artikel 78 Absatz 6 eingeführt werden. 

5. Bezieht sich die Eingriffsgenehmigung auf Eingriffe, die verschiedene Zweckbestimmungen vorse-

hen, wird die Erschließungsgebühr durch Summierung der einzelnen Beträge bestimmt, die den jeweiligen 

Nutzungsanteilen entsprechen.  

6. Wird durch Eingriffe an bestehenden Gebäuden deren Zweckbestimmung geändert, wird die Er-

schließungsgebühr nach dem allfälligen höheren Betrag bemessen, der sich durch die neue Zweckbestim-

mung gegenüber der vorhergehenden ergibt. Geschuldet ist der Differenzbetrag. 

7. Die Höhe des allfälligen höheren Betrages muss sich immer auf die Werte beziehen, die von der 

Gemeinde zum Stichtag der Einreichung des Antrags auf Baugenehmigung oder der ZeMeT festgelegt wur-

den. 
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8. Nicht in der Erschließungsgebühr inbegriffen sind Tarif- und andere Gebühren, die, auch als Pau-

schalbeträge, für den Anschluss an Strom-, Telefon- und Gasnetze und alle anderen öffentlichen Dienste ver-

langt werden oder verlangt worden sind. 

9. Haben die vom Planungsinstrument vorgesehenen Eingriffe bedeutende Auswirkungen auf angren-

zende Gemeinden, so müssen die im Sinne dieses Artikels realisierten Einnahmen zur Deckung der Kosten 

für allfällige Abschwächungs- oder Ausgleichsmaßnahmen nach den Richtlinien verwendet werden, die von 

der Landesregierung im Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden festgelegt werden. 

10. Bezieht sich die Eingriffsgenehmigung auf Eingriffe außerhalb des Siedlungsgebiets laut Artikel 17 

Absatz 3, gehen die primären Erschließungsanlagen zu Lasten des Interessenten/der Interessentin, außer es 

besteht eine Vereinbarung mit der Gemeinde, welche eine davon abweichende Regelung enthält. 

11. In folgenden Fällen ist keine Erschließungsgebühr geschuldet: 

a) für Schutzhütten laut Artikel 1 des Landesgesetzes vom 7. Juni 1982, Nr.22, 

b) für die von den institutionell zuständigen Körperschaften errichteten Anlagen, Ausstattungen, öffent-

lichen Bauten oder Bauten im Allgemeininteresse sowie für die Erschließungsarbeiten, welche, auch von Pri-

vaten, in Umsetzung der urbanistischen Planungsinstrumente ausgeführt werden, 

c) für Maßnahmen des Abbruchs und der Wiedererrichtung von Baumasse, durch die keine zusätzliche 

Baumasse entsteht und keine Nutzungsänderung erfolgt, 

d) in den Fällen, die von der Musterverordnung oder Gemeindeverordnung gemäß Absatz 4 Buchstabe 

d) vorgesehen sind. 

Il comma 1 dell'art. 25 è modificato come segue: 1. L'articolo 79 della legge provinciale 10 luglio 2018, 

n. 9, è così sostituito: 

"Articolo 79 (Contributo di urbanizzazione) 

1. Il contributo di urbanizzazione primaria e secondaria è determinato dal Comune nel regolamento di 

cui all'articolo 78, comma 6, e varia dal cinque al dieci percento del costo di costruzione per metro cubo di cui 

all'articolo 80; la determinazione del contributo avviene in considerazione del programma triennale delle opere 

pubbliche, tenuto conto dei costi prevedibili delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'arti-

colo 18, commi 2 e 3, incrementati dei costi delle spese generali. 

2. Il contributo di urbanizzazione è dovuto per la volumetria oggetto dell'intervento per ciascun metro 

cubo vuoto per pieno in osservazione delle riduzioni e degli esoneri previsti dall'art. 79 comma 4 lettera d). 

Tale volumetria è calcolata secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 21, comma 3.3.  

3. Nelle zone produttive il proprietario/la proprietaria partecipa in proporzione alla superficie ai costi di 

urbanizzazione primaria risultanti dal progetto di urbanizzazione o, in caso di realizzazione graduale, dai pro-

getti di urbanizzazione, salvo conguaglio, qualora dopo il collaudo delle opere si riscontrino maggiori o minori 

spese. Con tale partecipazione ai costi il contributo di urbanizzazione primaria si intende integralmente corri-

sposto. L'obbligo di corresponsione sorge indipendentemente dall'attività edificatoria. Per successivi interventi 

edilizi in zone produttive già urbanizzate che riguardino volumetrie superiori rispetto a quelle ammesse al 

momento della prima urbanizzazione dell'area, il contributo di urbanizzazione primaria è da corrispondere nella 

misura stabilita dal regolamento comunale di cui al comma 1. Nelle zone produttive il contributo di urbanizza-

zione secondaria è dovuto unicamente per interventi diretti alla realizzazione dell'alloggio di servizio. Dopo 

l'ultimazione dei lavori, le opere di urbanizzazione primaria nelle zone produttive sono trasferite in proprietà al 

Comune. Gli interventi successivi per la manutenzione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione pri-

maria sono di competenza e a carico del Comune territorialmente competente. 

4. Con il regolamento tipo di cui all'articolo 78, comma 6, sono determinati: 

a) i criteri di calcolo dei contributi di urbanizzazione primaria e secondaria per le costruzioni e gli impianti 

non destinati ad uso residenziale, nonché la quota degli oneri di urbanizzazione eventualmente a carico della 

pubblica amministrazione; 

b) criteri di calcolo dei contributi di urbanizzazione eventualmente dovuti per gli interventi di ristruttura-

zione non comportanti demolizione e ricostruzione; 

c) i criteri di calcolo dei contributi di urbanizzazione primaria e secondaria per le costruzioni e gli impianti 

utilizzati contemporaneamente per due o più attività rientranti nelle categorie di cui all'articolo 23, comma 1, 

lettere da b) a g); 

d) caratteristiche e utilizzi degli edifici o di parti di essi per i quali, in ragione del ridotto carico urbanistico, 

vengono previsti riduzioni o esoneri dai contributi di urbanizzazione; ulteriori riduzioni o esoneri possono es-

sere introdotti dai Comuni con proprio regolamento di cui all'articolo 78, comma 6. 
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5. Nel caso in cui il titolo abilitativo si riferisca a interventi che prevedono diverse destinazioni d'uso, la 

misura del contributo di urbanizzazione è determinata sommando tra loro le quote dovute per le singole parti 

secondo la rispettiva destinazione. 

6. Nel caso di interventi su edifici esistenti comportanti modificazioni delle destinazioni d'uso, il contri-

buto di urbanizzazione è calcolato tenuto conto dell'eventuale maggiore importo riferito alla nuova destinazione 

rispetto a quella precedente. È dovuta la differenza. 

7. L'ammontare dell'eventuale maggiore importo va sempre riferito ai valori stabiliti dal Comune alla data 

di presentazione della richiesta del permesso di costruire o della SCIA. 

8. Nei contributi di urbanizzazione non sono comprese le tariffe e gli altri diritti che saranno richiesti o 

che sono stati richiesti, anche in misura forfettaria, per l'allacciamento alle reti elettriche, telefoniche e del gas 

e per ogni altro servizio pubblico. 

9. Qualora gli interventi previsti dallo strumento di pianificazione presentino impatti significativi sui Co-

muni confinanti, le entrate realizzate ai sensi del presente articolo devono essere utilizzate per finanziare i 

costi di realizzazione di eventuali misure mitigative o compensative, in base ai criteri stabiliti dalla Giunta pro-

vinciale d'intesa con il Consiglio dei Comuni. 

10. Nel caso in cui il titolo abilitativo si riferisca a interventi all'esterno dell'area insediabile di cui all'arti-

colo 17, comma 3, le opere di urbanizzazione primaria sono a carico dell'interessato/interessata, a meno che 

vi sia un accordo con il Comune che prevede una regolamentazione in deroga. 

11. Il contributo di urbanizzazione non è dovuto nei seguenti casi: 

a) per i rifugi alpini di cui all'articolo 1 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22; 

b) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istitu-

zionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di 

strumenti urbanistici; 

c) per gli interventi di demolizione e ricostruzione di volumetria, che non comportano la realizzazione 

di volumetria aggiuntiva oppure la modificazione della destinazione d'uso; 

d) nei casi previsti dal regolamento tipo o dal regolamento comunale ai sensi del comma 4, lettera d)." 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von der Landesrätin Hochgruber Kuenzer: Artikel 26 Absatz 7 

des Gesetzentwurfs erhält folgende Fassung: 

"Artikel 79 Absatz 7 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9 erhält folgende Fassung: 

7. Die Höhe des allfälligen höheren Betrages muss sich immer auf die Werte beziehen, die von der 

Gemeinde zum Stichtag der Ausstellung der Baugenehmigung oder Einreichung der ZeMeT festgelegt wur-

den." 

Il comma 7 dell'articolo 26 del disegno di legge è così sostituito: 

"Il comma 7 dell'articolo 79 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: 

7. L'ammontare dell'eventuale maggiore importo va sempre riferito ai valori stabiliti dal Comune alla data 

di rilascio del permesso di costruire ovvero presentazione della SCIA." 

Änderungsantrag Nr. 3, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler: Artikel 

26 Absatz 1. Im neuen Artikel 79 Absatz 11 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, werden die Buch-

staben c) und d) gestrichen. 

Articolo 26, comma 1. Al comma 11 del nuovo articolo 79 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le 

lettere c) e d) sono soppresse. 

Änderungsantrag Nr. 4, eingebracht von der Landesrätin Hochgruber Kuenzer: Artikel 26 Absatz 11 

des Gesetzentwurfs erhält folgende Fassung: 

"Artikel 79 Absatz 11 Buchstabe c) des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fas-

sung: 

c) für abgebrochene und wiedererrichtete Baumasse, sofern keine Änderung der urbanistischen Zweck-

bestimmung erfolgt," 

Il comma 11 dell'articolo 26 del disegno di legge è così sostituito: 

"La lettera c) del comma 11 dell'articolo 79 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituita: 

c) per la cubatura demolita e ricostruita, se non viene modificata la destinazione urbanistica;" 

Änderungsantrag Nr. 4.1, eingebracht von der Landesrätin Hochgruber Kuenzer: Artikel 26. Artikel 79 

Absatz 11 Buchstabe c) des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

"c) für abgebrochene und wiedererrichtete Baumasse, sofern keine Änderung der Zweckbestimmung 

erfolgt," 
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Articolo 26. La lettara c) del comma 11 dell'articolo 79 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così 

sostituita: 

"c) per la cubatura demolita e ricostruita, se non viene modificata la destinazione d'uso;" 

Änderungsantrag Nr. 5, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler: Artikel 

26 Absatz 1. Der neue Artikel 79 Absatz 11 Buchstabe d) des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird 

gestrichen. 

Articolo 26, comma 1. La lettera d) del comma 11 del nuovo articolo 79 della legge provinciale 10 luglio 

2018, n. 9, è soppressa. 

Ich ersuche die Einbringer um Erläuterung der Änderungsanträge. Bitte, Abgeordneter Lanz, Sie haben 

das Wort. 

 

LANZ (SVP): Es geht im Änderungsantrag Nr. 1 darum, dass "hohl für voll" klar definiert wird unter 

Berücksichtigung der Reduzierungen, die unter Artikel 79 Absatz 4 Buchstabe d) eingeführt werden. 

Infolgedessen ist im Buchstabe d) das "können" gestrichen worden, dass diese Reduzierungen oder 

Befreiungen festgelegt werden müssen. Das hat deswegen einen Sinn, weil wir immer wieder in verschiedenen 

Baumaßnahmen Kurbaturen haben, die nicht genutzt werden können, wenn wir z.B. bei Wohngebäuden an 

Dachformen denken. Hier befürchtet man, wenn die Regulierung "hohl für voll" bleibt, dass das dann dazu 

führt, dass eine gewisse Baukultur verschwindet. Genauso ist es bei Zubehörskubatur, z.B. im Gewerbe und 

im Tourismus, wo unterschiedliche Berechnungen der Kubaturen notwendig sind, um die Abgaben 

dementsprechend zu bewerten. 

 

PRÄSIDENT: In der Zwischenzeit hat sich folgendes getan. Die Frau Landesrätin möchte ihren Ände-

rungsantrag Nr. 4 als Änderungsantrag Nr. 1.1 machen und Änderungsantrag Nr. 4.1 als Nr. 1.2, der Ände-

rungsantrag Nr. 2 ist zurückgezogen, der Änderungsantrag Nr. 3 vom Abgeordneten Dello Sbarba würde 1.3 

werden und Änderungsantrag Nr. 5 würde 1.4 werden. 

Wir kommen jetzt zur Erläuterung der Änderungsanträge Nr. 1.1 und Nr. 1.2 von Seiten der Landesrätin 

Hochgruber Kuenzer. Bitte, Frau Landesrätin, Sie haben das Wort. 

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Diese Änderungen ergeben sich, weil der Änderungsantrag, eingebracht vom Abgeordneten 

Lanz, ein Ersetzungsantrag ist, deshalb müssen auf diesen Ersetzungsantrag diese Änderungen aufgebaut 

werden. Bei der ersten Änderung geht es darum, dass wir festlegen, dass bei der Ausstellung der ZeMeT, 

Absatz 7 im Gesetz, die Rechtssicherheit steht, dass dort die Erschließungsbeiträge festgelegt werden. So 

wie wir vorher bereits beschlossen haben, gilt das auch hier, dass die Erschließungsgebühren festgelegt wer-

den. 

Beim zweiten Änderungsantrag, der Nr. 1.2 geworden ist, auch hier ist es eine Präzisierung und Klar-

stellung für abgebrochene und wiedererrichtete Baumasse, sofern keine Änderung der Zweckbestimmung 

erfolgt, gibt es keine Erschließungsgebühr. Hier gibt es manchmal Unsicherheiten in einzelnen Gemeinden, 

die, wenn abgebrochen und wiederaufgebaut wird, wenn neue Masse dazu kommt, die bestehende Masse 

auch dazurechnen. Nur der Neubestand wird als Erschließungsgebühr berechnet und nicht der gesamte Ab-

bruch und Wiederaufbau.  

Das wären die zwei Änderungsanträge, die wirklich zur Präzisierung und zur besseren Handhabe des 

Gesetzes beitragen. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Scusi assessora, ma allora gli 

emendamenti n. 4 e 4.1 li ritira? 

 

PRÄSIDENT: Also der Änderungsantrag Nr. 2 und Nr. 4 ist zurückgezogen.  

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Il subemendamento che modifica 

la lettera c) del comma 11 e che dice "per la cubatura demolita e ricostruita se non viene modificata la desti-

nazione d'uso" che è numerato 4.1 adesso, resta? 
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PRÄSIDENT: Der Änderungsantrag Nr. 4.1 wird zur Nr. 1.2. Das wird ein Abänderungsantrag zum Än-

derungsantrag. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Bene, intanto cerco di illustrare i 

miei, cioè diciamo che il caos qui viene dal fatto che abbiamo da parte della maggioranza una serie di emen-

damenti diversi, fatti da diversi colleghi che sono tra l'altro in linea temporale in un modo, ma poi come dimen-

sione sono in un altro, per cui l'emendamento del collega Lanz è arrivato il 21 novembre e quello della collega 

Hochgruber Kuenzer anche il 21 novembre, ma a un'altra ora, insomma è un po' un caos, comunque cer-

chiamo di capirci qualcosa. 

Qui si tratta del contributo di urbanizzazione, quindi sono contributi che chi costruisce deve pagare 

all'ente pubblico e il nostro problema per cui vorremmo togliere queste due lettere, sono nel nuovo articolo 

79 che anche l'emendamento Lanz sostituisce, il comma 11, cioè proprio l'ultimo, le lettere c) e d). 

Il comma 11 elenca i casi di esonero dal contributo di urbanizzazione, quindi i casi in cui fino adesso il 

privato che costruisce deve pagare il contributo di urbanizzazione all'ente pubblico e qui invece si aumentano 

i casi di esonero, quindi vengono a mancare risorse all'ente pubblico, ai Comuni, e restano soldi in tasca a chi 

costruisce, questa è un po' la cosa. 

Nella legge del 2018 esclusi dal contributo di urbanizzazione erano solo i rifugi alpini – lettera a) –, a 

questo sono state aggiunte le lettere b), c) e d).  

La lettera b) si può comprendere, sono opere fatte dalla Provincia sostanzialmente, per cui la Provincia 

viene esonerata dal contributo di urbanizzazione – vedo che l'assessore Bessone è contento perché non deve 

pagare questi soldi.  

I problemi cominciano con la lettera c), perché c'è scritto "per gli interventi di demolizione e ricostruzione 

di volumetria, che non comportano la realizzazione di volumetria aggiuntiva oppure la modificazione della 

destinazione d'uso", qui siamo in privati che fanno demolizioni e ricostruzioni, non devono pagare oneri di 

urbanizzazione a patto che non comportino la realizzazione di volumetria aggiuntiva, oppure la modificazione 

della destinazione d'uso e questo già mi faceva tentennare, ma il Suo emendamento – per questo assessora 

le ho chiesto se restava, e resta – addirittura toglie la condizione "che non comportino volumetria aggiuntiva", 

ma resta solo "che non modifichino la destinazione d'uso". Quindi uno può demolire e ricostruire facendo 

volumetria aggiuntiva e non deve pagare gli oneri di urbanizzazione.  

Questo a mio parere non è corretto, perché ci posso stare alla demolizione e ricostruzione se non c'è 

volumetria aggiuntiva e se la destinazione d'uso resta la stessa, ma se io aumento la volumetria, gli oneri di 

urbanizzazione cambiano, per cui io credo che in questo caso gli oneri di urbanizzazione debbano essere 

pagati. Questo sulla lettera c) modificata dal suo emendamento che peggiora la lettera c), perché liberalizza 

la volumetria, io posso aumentare il volume e non pagare oneri di urbanizzazione, quindi prima mi faccio una 

casa con un volume più ridotto, poi dopo la demolisco e la ricostruisco con un volume più ampio ed è tutto già 

pagato, non pago più oneri di urbanizzazione. 

La lettera d) è ancora peggio perché prevede che ai casi già elencati di esonero dagli oneri di urbaniz-

zazione possano essere aggiunti altri casi, non meglio specificati in legge, dal regolamento tipo – quindi è 

quello provinciale, la Provincia fa un regolamento tipo – oppure dal regolamento comunale. Cioè noi diamo la 

possibilità alla Provincia, diamo un assegno in bianco alla Provincia, una cambiale in bianco, di decidere casi 

di esonero dal pagamento degli oneri di urbanizzazione senza definirli in legge, ma lasciando che la Provincia 

o, ancora peggio, i Comuni, ogni singolo Comune possa stabilire casi di esonero dagli oneri di urbanizzazione. 

Ma vi immaginate la pressione che viene sui Comuni da parte di chi costruisce e che può sperare di inserire il 

proprio caso particolare nel regolamento comunale?  

Quando si parla di oneri, che poi sono le tasse, che poi sono anche spese per chi costruisce, ma introiti 

per le istituzioni pubbliche e per i Comuni, bisognerebbe avere la certezza del diritto. Gli oneri di urbanizza-

zione non si possono affidare a un regolamento di attuazione, soprattutto deciso Comune per Comune, per 

cui si rischia di avere Comuni più generosi e Comuni meno generosi, Comuni che si possono togliere il lusso 

di essere più generosi e Comuni, invece, finanziariamente più in difficoltà, che pretendono in più casi gli oneri 

di urbanizzazione, io non credo che questa questione, che è una questione di tassazione sostanzialmente, di 

contributo all'urbanizzazione si possa affidare a dei regolamenti attuativi decisi o dalla Provincia per tutti, o dai 

Comuni solo per se stessi. 

Per cui nei due subemendamenti noi proponiamo che o si tolgano sia la lettera c) che la lettera d), 

oppure almeno per ridurre il danno, che si tolga la lettera d), cioè quella che affida alle norme di attuazione, ai 



 

84 

regolamenti attuativi la possibilità di esonerare, di fare beneficienza, di fare il Babbo Natale e di esonerare casi 

diversi da quelli previsti in legge dal pagamento degli oneri. 

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Werte Kollege Dello Sbarba, man ist immer im Spannungsfeld zwischen der Bevölkerung, 

zwischen den öffentlichen Einrichtungen, zwischen den Institutionen. Das ist ganz klar. Auf der einen Seite ist 

die Ausrichtung, damit die Menschen leben und arbeiten können, dass sie auch selbständig und autonom ihr 

Leben gestalten können und dass wir Rahmenbedingungen schaffen. Wir schaffen auch in anderen Formen 

Rahmenbedingungen, Unterstützungsleistungen, wenn sie sich selbständig den Wohnbedarf organisieren und 

auch für sich selber verantwortlich sind, ein Leben lang. Das ist eine Erleichterung, das stimmt. Ich sehe das 

aber nicht als Verschlechterung, sondern es ist eine Erleichterung. Wenn ich 500 Kubik habe, sie abreise und 

510 Kubik wieder aufbaue - so wie ich Sie verstanden habe -, müsste man dann für die 510 Kubik die Erschlie-

ßungsgebühren zahlen. Mit unserem Änderungsantrag sagen wir, du hast 500 Kubik, du reißt sie ab, baust 

510 Kubik wieder auf, aber du zahlst nur für die 10 Kubik. Das ist eine Entscheidung, die man getroffen hat. 

Die Musterbauordnung und die Gemeindeordnung. Ich denke, dass wir hier Spielraum lassen sollen. 

Musterbauordnung müssen wir mit hineinnehmen, weil der Gemeindenverband, wie ich eingangs bereits er-

klärt habe, dabei ist, diese Musterbauordnung für alle Gemeinden festzulegen. Wenn es Spielräume für die 

einzelnen Gemeinden gibt, und eine einzelne Gemeinde den Spielraum geben will, dann hat sie die Möglich-

keit, auch hier noch Ausnahmen im Bereich Erschließungsgebühren, wenn es sich um kleine Eingriffe handelt, 

zu machen. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Somit kommen wir zur Abstimmung der Änderungsanträge. Es ist etwas 

schwierig, deshalb möchte ich das auch bekannt geben. Die Abstimmung aufgrund der neuen Reihung ist 

folgende: Abgestimmt wird zuerst Änderungsantrag Nr. 1.1, dann Nr. 1.3, dann Nr. 1.2, dann 1.4 und dann Nr. 

1. Das ist so erforderlich, ansonsten können wir nicht abstimmen, wenn wir als erstes den Artikel ablehnen. 

Ich werde es sehr übersichtlich machen, sofern ich die Übersicht noch habe. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 1.1 ab: 17 Ja-Stimmen und 16 Stimmenthaltungen geneh-

migt. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 1.3 ab: 7 Ja-Stimmen, 23 Nein-Stimmen und 3 Stimment-

haltungen abgelehnt. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 1.2 ab: 17 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen und 5 Stimment-

haltungen genehmigt. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 1.4 ab: 8 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 8 Stimment-

haltungen abgelehnt. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 1 ab: 17 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen und 2 Stimment-

haltungen genehmigt. 

Somit ist der Artikel 26 ersetzt. 

 

Art. 27 

Baukostenabgabe 

1. Artikel 80 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

"2. Die Gemeinde legt mit der Verordnung, die von Artikel 78 Absatz 6 vorgesehen ist, im Einklang 

mit der Musterverordnung den nach den Baukosten berechneten Anteil an der Eingriffsgebühr 

fest, und zwar im Ausmaß von höchstens 15 Prozent für Gebäude mit Zweckbestimmung Woh-

nen und höchstens drei Prozent für alle anderen Zweckbestimmungen, einschließlich der Bau-

maßnahmen laut Artikel 37 Absatz 4. Diese Obergrenze gilt auch für Gebäude oder Gebäude-

teile, welche zugleich für zwei oder mehrere Tätigkeiten der Kategorien laut Artikel 23 Absatz 1 

Buchstaben von b) bis g) genutzt werden." 

---------- 

Art. 27 

Contributo sul costo di costruzione 

1. Il comma 2 dell'articolo 80 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: 

"2. Il Comune stabilisce nel regolamento di cui all'articolo 78, comma 6, nel rispetto del regola-

mento tipo, la quota parte del contributo di intervento commisurata al costo di costruzione; tale 



 

85 

quota ammonta ad un massimo del 15 per cento per gli edifici con destinazione d'uso "residenza" 

e a un massimo del tre per cento per tutte le altre destinazioni, compresi gli interventi edilizi di cui 

all'articolo 37, comma 4. Tale limite massimo si applica anche agli edifici o a parti di essi utilizzati 

contemporaneamente per due o più attività rientranti nelle categorie di cui all'articolo 23, comma 

1, lettere da b) a g)." 

 

Hier gibt es zwei Änderungsanträge. 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler: Artikel 

27. Der Artikel wird gestrichen. 

Articolo 27. L'articolo è soppresso. 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler: Artikel 

27 Absatz 1. Im neuen Artikel 80 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, werden die Wörter 

"Die Gemeinde" durch die Wörter "Der Gemeinderat" ersetzt. 

Articolo 27, comma 1. Nel nuovo comma 2 dell'articolo 80 della legge provinciale 10 luglio 2018 n. 9, le 

parole "Il Comune" sono sostituite dalle parole: "Il Consiglio comunale". 

 Ich bitte den Einbringer um Erläuterung der Änderungsanträge. Bitte, Abgeordneter Dello Sbarba, Sie 

haben das Wort. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Qui si tratta 

ancora di introiti per il Comune, che con la legge del 2018 riceve moltissime competenze in più e quindi 

avrebbe bisogno di risorse in più e invece con l'articolo precedente, il 26, gliene abbiamo tolte un po' e adesso 

con l'articolo 27 gliene togliamo ancora un po'. 

L'articolo 27 parla del contributo sul costo di costruzione, quindi siamo sempre nel campo delle costru-

zioni, delle imprese di costruzione dei privati che costruiscono e del Comune che deve incassare il contributo 

sul costo di costruzione. 

Nell'attuale legge sono previste due percentuali, due indici del costo di costruzione: il 15% per le desti-

nazioni residenziali e il 3% per tutte le altre destinazioni, compresi – e questo è un po' anomalo – gli edifici per 

agriturismo. Queste due aliquote, 15% per edifici residenziali e 3% per edifici non residenziali, in questo mo-

mento nella legge Theiner 2018, vengono applicati al singolo edificio realizzato in base alla destinazione pre-

valente, cioè se c'è un edificio di 5 piani in cui al pianterreno ci sono negozi e agli altri 4 piani ci sono appar-

tamenti residenziali, come spesso succede nelle nostre città, la destinazione prevalente tra questi 5 piani – 4 

a 1 – è residenziale e quindi a tutto l'edificio viene applicata l'aliquota del 15%. 

L'articolo 27, così com'è in legge, invece prevede una distinzione, cioè prevede che le aliquote vengano 

applicate per destinazione diversa dello stesso edificio, per cui nel caso precedente sui 5 piani solo 4 paghe-

rebbero il 15% e il piano terra, fatto di negozi, pagherebbe il 3%. Quindi c'è un minor gettito per il Comune, 

questa è la cosa, a favore ovviamente di chi costruisce, del privato. 

Noi abbiamo detto che i Comuni saranno di fronte a una grossa sfida nell'elaborazione dei piani di 

sviluppo, eccetera, in tutte le competenze, anche le patate bollenti che gli vengono messe in mano e qui 

contemporaneamente in questi due articoli, il 26 e il 27, noi sottraiamo risorse agli enti pubblici, cioè riduciamo 

il gettito che arriva dalla costruzione. 

A me non pare saggio e quindi noi riteniamo che la dizione dell'articolo 80, comma 2, così com'era nella 

legge – cioè che l'edificio viene considerato interamente e viene applicato il contributo sul costo di costruzione 

con l'aliquota che corrisponde alla destinazione d'uso prevalente dell'edificio sia una scelta politica a favore 

del Comune – vada mantenuta. Ѐ chiaro che si può fare anche l'altra scelta, ma bisogna sapere che l'altra 

scelta sottrae risorse al Comune e le lascia in tasca a chi costruisce. 

Dovesse non essere cancellato questo articolo 27, noi proponiamo che la dizione "Il Comune stabilisce 

[…]" venga precisata scrivendo "Il consiglio comunale […]". Nell'articolo originario, l'articolo 80, è scritto "Il 

consiglio comunale", invece qui "Il Comune" a noi sembra che lasci delle incertezze di interpretazione. Questa 

è materia del consiglio comunale, la legge del 2018 ne faceva materia del consiglio comunale, quindi a scanso 

di equivoci noi proponiamo, se dovesse rimanere l'articolo 27, che le parole ""Il Comune" vengano sostituite e 

precisate con le parole "Il consiglio comunale". 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Gibt es Wortmeldungen zu den Änderungsanträgen? Keine. Somit kommen 

wir zur Stellungnahme der Landesregierung. Frau Landesrätin Hochgruber Kuenzer, bitte, Sie haben das Wort. 
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HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Danke, Herr Präsident. Werte Kolleginnen und Kollegen, werter Kollege Dello Sbarba. Zum 

ersten Änderungsantrag. Es gibt den Spielraum, den die Gemeinde nutzen kann. Wir haben die unterste und 

die höchste Möglichkeit der Gebühren festgelegt. Wir haben auch festgelegt, nicht so wie Sie es sagen, die 

einzelnen Gebäudeteile, wenn im Parterre eine andere Tätigkeit stattfindet, dann kann sie abgetrennt werden 

und wenn der 1. und 2. Stock zur Wohnnutzung gemacht wird, dann kann auch das separat berechnet werden. 

Was noch dazukommt und eine Präzisierung ist, ich habe z.B. im Parterre eine Doppelnutzung in einer Räum-

lichkeit, eine Bäckerei und ein Barangebot - man kann einen Kaffee trinken und ein Brioche dazunehmen -, 

dann wird immer der höhere Anteil hergenommen. 

Die Musterbauordnung wurde so hineingenommen, Sie haben gesagt wir sollten das Gesetz streichen, 

dann würde die Richtlinien in Zusammenarbeit mit dem Rat der Gemeinden gelten. Ich denke die Musterbau-

ordnung ist hier das richtige Instrument, dass diese Richtlinien festgeschrieben werden. 

 Dem zweiten Änderungsantrag können wir zustimmen. Natürlich sollte diese Präzisierung gemacht 

werden, dass der Gemeinderat über diese Eingriffsgebühren entscheidet. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Dann kommen wir zur Abstimmung über die Änderungsanträge. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 1 ab: mit 5 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 10 Stimm-

enthaltungen abgelehnt. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 2 ab: mit 31 Ja-Stimmen genehmigt. 

Wir kommen nun zum Artikel 27. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Wir kommen zur Abstimmung. 

Wir stimmen über den Artikel 27 ab: mit 18 Ja-Stimmen und 15 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 28 

Befreiung von oder Reduzierung der Baukostenabgabe 

1. Im Artikel 81 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, werden die Wörter "Die 

Gemeinden können mit" durch die Wörter "Die Gemeinden können mit der von Artikel 78 Absatz 

6 vorgesehenen" ersetzt. 

---------- 

Art. 28 

Riduzione o esonero dal contributo sul costo di costruzione 

1. Nel comma 3 dell'articolo 81 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: "Con rego-

lamento" sono sostitute dalle parole: "Col regolamento di cui all'articolo 78, comma 6,". 

 

Hier gibt es zwei Änderungsanträge. 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von der Landesrätin Hochgruber Kuenzer: Vor dem Artikel 28 

Absatz 1 des Gesetzentwurfs ist folgender Absatz 01 eingefügt: 

"01. Artikel 81 Absatz 1 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende 

Fassung: 

a) Für abgebrochene und wiedererrichtete Baumasse, sofern keine Änderung der urbanistischen 

Zweckbestimmung erfolgt,". 

Prima del coma 1 dell'articolo 28 del disegno di legge è inserito il seguente comma 01: 

"01. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 81 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituita: 

a) Per la cubatura demolita e ricostruita, se non viene modificata la destinazione urbanistica;" 

Änderungsantrag Nr. 1.1, eingebracht von der Landesrätin Hochgruber Kuenzer: Art. 28. Artikel 81 

Absatz 1 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

"a) für abgebrochene und wiedererrichtete Baumasse, sofern keine Änderung der Zweckbestimmung 

erfolgt,". 

Art. 28. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 81 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così 

sostituita: 

"a) per la cubatura demolita e ricostruita, se non viene modificata la destinazione d'uso;". 

Ich bitte die Einbringerin um Erläuterung der Änderungsanträge. Frau Landesrätin Hochgruber Kuenzer, 

bitte, Sie haben das Wort. 
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HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Ganz kurz. Es ist eine Änderung, wie wir es auch vorher bei Artikel 79 im genehmigten Gesetz 

von 2018 geändert haben. Es geht hier wiederum um die abgebrochene und wiedererrichtete Baumasse, 

sofern keine Änderung der Zweckbestimmung erfolgt. Auch hier noch einmal die Präzisierung, dass keine 

Baukostenabgabe geschuldet ist. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Forse va aggiunto che nel testo 

originale c'era la condizione "che non comportano volumetria aggiuntiva". 

 

PRÄSIDENT: Gibt es weitere Wortmeldungen. Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung der Ände-

rungsanträge. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 1.1 ab: mit 18 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und 6 Stimm-

enthaltungen genehmigt.  

Somit ist der Änderungsantrag Nr. 1 hinfällig. 

Wir kommen nun zum Artikel. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung. 

Wir stimmen über den Artikel 28 ab: mit 18 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und 6 Stimmenthaltungen 

genehmigt. 

Art. 29 

Bezugsfertigkeit 

1. Nach Artikel 82 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird folgender Absatz 

eingefügt:  

"2-bis. Der zertifizierten Meldung laut diesem Artikel sind die Bestätigung des Bauleiters/der Bau-

leiterin oder, falls nicht ernannt, eines befähigten Freiberuflers/einer befähigten Freiberuflerin bei-

zulegen, mit der das Vorhandensein der Voraussetzungen laut Absatz 1 beeidigt wird, sowie die 

Konformitätserklärungen, die Bescheinigungen und die Dokumente, die in den einschlägigen Vor-

schriften festgelegt sind." 

---------- 

Art. 29 

Agibilità 

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 82 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il se-

guente comma:  

"2-bis. La segnalazione certificata di cui al presente articolo è corredata dall'attestazione del di-

rettore/della direttrice dei lavori o, qualora non nominati, di un professionista abilitato/una profes-

sionista abilitata che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, nonché dalle 

dichiarazioni di conformità, dai certificati e dai documenti stabiliti dalla normativa vigente." 

 

Hier gibt es einen Änderungsantrag der Landesrätin Hochgruber Kuenzer: Nach Artikel 29 Absatz 1 des 

Gesetzesentwurfs wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

"2. Der letzte Satz von Absatz 4 des Artikels 82 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält 

folgende Fassung: 

Für die Nutzung eines Gebäudes vor der zertifizierten Meldung der Bezugsfertigkeit ist für den entspre-

chenden Zeitraum, ab Aufforderung durch die Gemeinde, für jeden vollen Monat oder Bruchteil davon eine 

Geldbuße in der Höhe von monatlich 0,5 Prozent der Baukosten gemäß Artikel 80 der rechtswidrig besetzten 

Gebäudeteile zu entrichten." 

 Dopo il comma 1 dell'articolo 29 del disegno di legge è inserito il seguente comma 2: 

"2. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 82 dlela legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così 

sostituito: 

Per l'utilizzazione di un edificio prima della segnalazione certificata sull'agibilità è dovuta, a partire dalla 

diffida del comune, per ogni mese intero o frazione dello stesso una sanzione pecuniaria nella misura dello 

0,5 per cento del costo di costruzione di cui all'articolo 73 delle parti dell'edificio abusivamente occupate." 

Ich bitte die Einbringerin um Erläuterung des Änderungsantrages. Bitte, Frau Landesrätin Hochgruber 

Kuenzer, Sie haben das Wort. 
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HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Danke. Auch hier geht es um eine Präzisierung. Wir haben die bisherige Regelung wieder 

eingeführt. Wir beziffern die Rechtswidrigkeit so, dass monatlich 0,5 Prozent der Baukostenabgabe geleistet 

werden müssen, wenn die Bezugsfertigkeit nicht der Gemeinde gemeldet wird. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Gibt es Wortmeldungen zum Änderungsantrag? Keine. Dann kommen wir 

zur Abstimmung. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag ab: mit 22 Ja-Stimmen und 11 Stimmenthaltungen genehmigt. 

Wir kommen zum Artikel 29. Gibt es Wortmeldungen. Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung. 

Wir stimmen über den Artikel 29 ab: mit 18 Ja-Stimmen und 14 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 30 

Nachträgliche Legalisierung von Maßnahmen, 

die ohne Genehmigung oder davon abweichend durchgeführt wurden 

1. Artikel 95 Absätze 3 und 4 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhalten folgende 

Fassung: 

"3. Die zur nachträglichen Legalisierung erforderliche Genehmigung wird gegen Zahlung eines 

Abgeltungsbetrages in doppelter Höhe der Baukostenabgabe oder, falls von Gesetzes wegen 

unentgeltlich, in der Höhe der Baukostenabgabe erteilt. Wurde die Maßnahme nur teilweise ab-

weichend durchgeführt, so wird die Abgeltungszahlung nur für den Teil des Bauwerks berechnet, 

der nicht der Genehmigung entspricht. Kann keine Baukostenabgabe berechnet werden, wird die 

zur nachträglichen Legalisierung erforderliche Genehmigung gegen Zahlung eines Betrages er-

teilt, der von der Gemeinde je nach Ausmaß der betreffenden Maßnahme auf mindestens 600,00 

Euro und höchstens 4.000,00 Euro festgelegt wird. Auf den Antrag auf nachträgliche Erteilung 

der Genehmigung wird das Verfahren laut Artikel 76 angewandt. Bei ungenutztem Verstreichen 

der in Artikel 76 Absatz 6 genannten Frist gilt der Antrag als abgelehnt.  

4. In den Fällen, in denen für die Maßnahme eine ZeMeT erforderlich ist und diese Maßnahme 

sowohl bei ihrer Durchführung als auch bei nachträglicher Einreichung der ZeMeT mit der gelten-

den Raumordnungs-, Bau- und Landschaftsschutzregelung konform ist und nicht in Widerspruch 

zu den als Entwurf beschlossenen Raum- und Landschaftsplanungsinstrumenten steht, kann 

der/die für das Vergehen Haftende oder der Eigentümer/die Eigentümerin der Liegenschaft die 

nachträgliche Legalisierung der Maßnahme gegen Zahlung eines Betrages in der Höhe laut Ab-

satz 3 erster, zweiter und dritter Satz erlangen. Auf die zur nachträglichen Legalisierung erforder-

liche ZeMeT wird Artikel 77 angewandt." 

---------- 

Art. 30 

Sanatoria di interventi realizzati in assenza o difformità dal titolo abilitativo 

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 95 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono così sostituiti: 

"3. Il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria è soggetto al pagamento, a titolo di oblazione, di una 

somma pari al doppio del contributo sul costo di costruzione, ovvero, in caso di gratuità a norma 

di legge, pari al contributo sul costo di costruzione. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale 

difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal titolo abilitativo. 

Nel caso in cui il calcolo del contributo sul costo di costruzione non sia applicabile, il rilascio del 

permesso in sanatoria è subordinato al pagamento di una somma non superiore a 4.000,00 euro 

e non inferiore a 600,00 euro, stabilita dal Comune, in relazione all'entità dell'intervento mede-

simo. Alla richiesta di rilascio del titolo in sanatoria si applica il procedimento previsto all'articolo 

76. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 76, comma 6, l'istanza si intende rigettata.  

4. Nei casi in cui l'intervento sia subordinato a SCIA, e risulti conforme alla disciplina urbanistica, 

paesaggistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento sia al mo-

mento della presentazione della SCIA in sanatoria e non in contrasto con gli strumenti urbanistici 

e paesaggistici adottati, il/la responsabile dell'abuso o il proprietario/la proprietaria dell'immobile 

può ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma nella misura di cui al comma 3, primo, 

secondo e terzo periodo. Alla SCIA in sanatoria si applica quanto previsto all'articolo 77." 



 

89 

 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen. Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung. 

Wir stimmen über Artikel 30 ab: mit 28 Ja-Stimmen und 5 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 31 

Nicht genehmigte Maßnahmen an Landschaftsgütern 

1. Artikel 99 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

"1. Im Falle eines Eingriffs an einem unter Landschaftsschutz gestellten Gut ohne die erforderli-

che Genehmigung ordnet die für deren Erteilung zuständige Behörde dem Übertreter/der Über-

treterin, wie in der entsprechenden Durchführungsverordnung vorgesehen, die Durchführung von 

gleichwertigen Ausgleichsmaßnahmen oder die Zahlung einer Geldbuße an, wenn die Wieder-

herstellung des ursprünglichen Zustandes im Sinne von Artikel 86 Absatz 3 nicht möglich ist. 

Kann der durch den widerrechtlichen Eingriff verursachte Schaden trotz Ausgleichsmaßnahmen 

nicht vollständig behoben werden, wird zusätzlich eine Geldbuße verhängt." 

---------- 

Art. 31 

Interventi non autorizzati su beni paesaggistici 

1. Il comma 1 dell'articolo 99 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: 

"1. Nel caso di un intervento su un bene sottoposto a tutela paesaggistica senza la prescritta 

autorizzazione, qualora il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 86, comma 3, non 

sia possibile, l'autorità competente per il rilascio della stessa ordina al soggetto responsabile 

dell'abuso l'effettuazione di interventi compensativi equivalenti o il pagamento di una sanzione 

pecuniaria, ai sensi dell'apposito regolamento di attuazione. Qualora il danno provocato dall'in-

tervento abusivo non risulti completamente eliminabile, nonostante l'intervento compensativo, si 

applica in aggiunta una sanzione pecuniaria." 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen. Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung. 

Wir stimmen über Artikel 31 ab: mit 26 Ja-Stimmen und 7 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 32 

Ausstellung der landschaftsrechtlichen Genehmigung im Nachhinein 

1. Im Artikel 100 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird das Wort "Aufsichts-

behörde" durch die Wörter "für die landschaftsrechtliche Genehmigung laut Artikel 67 zuständige 

Behörde" ersetzt. 

---------- 

Art. 32 

Rilascio postumo dell'autorizzazione paesaggistica 

1. Nel comma 2 dell'articolo 100 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: "preposta 

alla vigilanza" sono sostituite dalle parole: "competente per il rilascio dell'autorizzazione paesag-

gistica di cui all'articolo 67". 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen. Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung. 

Wir stimmen über Artikel 32 ab: mit 18 Ja-Stimmen und 15 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 33 

Übergangsbestimmungen 

1. Artikel 103 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung:  

"2. Die Verfahren für die Genehmigung von Plänen und Projekten, die bis zum 30. Juni 2020 

bereits eingeleitet wurden, können gemäß den bis dahin geltenden Verfahrensvorschriften abge-

schlossen werden." 

2. Artikel 103 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

"6. Sofern nicht ausdrücklich anders bestimmt, bleiben sämtliche aufgrund der vorher geltenden 

Bestimmungen bestehende Bindungen aufrecht. Mit Durchführungsverordnung kann, zur Ergän-
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zung der Bestimmungen dieses Gesetzes, festgelegt werden, in welchen Fällen und zu welchen 

Bedingungen die Bindungen, die aufgrund dieses Gesetzes oder vorher geltender urbanistischer 

Bestimmungen auferlegt wurden, auf der Grundlage einer entsprechenden Unbedenklichkeitser-

klärung der zuständigen Behörde im Grundbuch gelöscht werden können. Davon unbeschadet 

bleibt die Regelung laut Artikel 39 Absatz 6." 

3. Im Artikel 103 Absatz 12 dritter Satz des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, werden die 

Wörter "Vor Ausstellung der Eingriffsermächtigung zur Inanspruchnahme des gewährten Bau-

rechts" durch die Wörter "Vor der Meldung der Bezugsfertigkeit" ersetzt. 

4. Im Artikel 103 Absatz 12 fünfter Satz des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, werden 

nach den Wörtern "ein bindendes Gutachten" die Wörter "mit Sichtvermerk der für Landwirtschaft 

zuständigen Landesabteilung" eingefügt. 

4-bis. Artikel 103 Absatz 15 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fas-

sung:  

"15. In Abweichung von Artikel 17 Absatz 2 können die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 

Gesetzes bestehenden Gewerbegebiete, die sich außerhalb des Siedlungsgebietes befinden, in 

Anwendung des Verfahrens laut Artikel 54 Absatz 2 erweitert werden. Dasselbe gilt für sich au-

ßerhalb des Siedlungsgebietes befindende Betriebe mit Zweckbestimmung laut Artikel 23 Absatz 

1 Buchstabe f), die die gemeldete Tätigkeit rechtmäßig ausüben und sich außerhalb von Gewer-

begebieten befinden. Die Erweiterungen dürfen in keinem Fall mehr als 50 Prozent der bei In-

krafttreten dieses Gesetzes bestehenden für die Produktion vorgesehenen Fläche überschrei-

ten." 

5. Nach Artikel 103 Absatz 16 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird folgender Ab-

satz hinzugefügt: 

"17. In erster Anwendung der Bestimmungen laut Artikel 39 Absatz 7 veröffentlichen die Gemein-

den, innerhalb von 120 Tagen ab Inkrafttreten dieses Gesetzes, die dort vorgesehene Liste." 

6. Nach Artikel 103 Absatz 17 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird folgender Ab-

satz hinzugefügt: 

"18. Von der Regelung laut Artikel 104 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, 

unberührt bleiben die Konventionierungspflichten im Ausmaß von weniger als 100 Prozent, wel-

che auf Raumordnungsverträgen, die in den Anwendungsbereich des Artikels 23 Absatz 4 des 

Landesgesetzes vom 19. Juli 2013, Nr. 10, fallen sowie auf anderen rechtmäßigen Vereinbarun-

gen zwischen Privaten und Gemeinden fußen, sofern letztere vor dem 5. Oktober 2018 vom Ge-

meinderat oder Gemeindeausschuss mit Beschluss genehmigt wurden. Ebenso unberührt blei-

ben die Konventionierungspflichten im Ausmaß von weniger als 100 Prozent, sofern sie sich auf 

Erweiterungszonen beziehen, deren Ausweisung am 13. Juli 2018 bereits im Amtsblatt der Re-

gion veröffentlicht und deren Durchführungspläne am 5. Oktober 2018 bereits endgültig geneh-

migt waren. Die Konventionierung laut Artikel 104 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 10. Juli 

2018, Nr. 9, ist für jene Wohnungen verpflichtend, für die am 5. Oktober 2018 nicht bereits eine 

Baukonzession erteilt wurde, mit Ausnahme derjenigen Wohnungen, für welche am Stichtag des 

25. September 2018 ein Projekt bei der zuständigen Gemeinde bereits vollständig eingereicht 

wurde und innerhalb von 60 Tagen ab Einreichung bereits eine positive Begutachtung durch die 

zuständige Baukommission erfolgt ist. Von der Reglung unberührt bleibt jene Wohnbaumasse 

ohne Konventionierungsbindung, die sich nicht auf Flächen des geförderten Wohnbaus befindet, 

auch wenn im Zuge von Wiedergewinnungsmaßnahmen, einschließlich des Abbruchs und Wie-

deraufbaus, mit derselben die Anzahl der Wohnungen erhöht wird. Die grundbücherlichen Bin-

dungen, die sich auf Konventionierungspflichten beziehen, die seit dem 13. Juli 2018 im Sinne 

des Artikels 104 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, übernommen wurden 

und in die Ausnahmebestimmungen dieses Absatzes fallen, können auf der Grundlage einer ent-

sprechenden Unbedenklichkeitserklärung des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin nach Entrich-

tung der Baukostenabgabe, welche in dem nach der Gemeindeverordnung festgelegten Ausmaß 

am Tag des Erhalts der Unbedenklichkeitserklärung geschuldet ist, gelöscht werden." 

---------- 
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Art. 33 

Norme transitorie 

1. Il comma 2 dell'articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: 

"2. Le procedure per l'approvazione di piani e progetti che, alla data del 30 giugno 2020, risulta-

vano già avviate possono essere concluse in base alle disposizioni procedimentali in vigore fino 

a tale data." 

2. Il comma 6 dell'articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: 

"6. Salvo diversa disposizione espressa, tutti i vincoli in essere in base alla normativa previgente 

rimangono in vigore. Con regolamento di esecuzione possono essere previsti, ad integrazione 

delle disposizioni della presente legge, i casi e le condizioni che, ove ricorrenti, ammettono, previo 

rilascio del nulla osta dell'autorità competente, la cancellazione dei vincoli inseriti nel libro fondia-

rio in base alla presente legge oppure in base alla normativa urbanistica previgente. È fatta salva 

la disciplina di cui all'articolo 39, comma 6." 

3. Nel terzo periodo del comma 12 dell'articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le 

parole: "Prima del rilascio del titolo abilitativo per l'utilizzo del diritto edificatorio concesso" sono 

sostituite dalle parole: "Prima della segnalazione dell'agibilità". 

4. Nel quinto periodo del comma 12 dell'articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, 

dopo le parole: "parere vincolante dalla commissione masi chiusi locale" sono inserite le parole: 

", vistato dalla ripartizione provinciale competente in materia di agricoltura,". 

4-bis. Il comma 15 dell'articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: 

"15. Le zone produttive esistenti al di fuori dell'area insediabile al momento dell'entrata in vigore 

della presente legge possono essere ampliate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17, 

comma 2, secondo la procedura di cui all'articolo 54, comma 2. Lo stesso vale per gli esercizi al 

di fuori dell'area insediabile con destinazione d'uso ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera f), 

che svolgono legittimamente l'attività segnalata e che si trovano al di fuori di zone produttive. Gli 

ampliamenti non possono superare in nessun caso il 50 per cento della superficie esistente a 

scopo produttivo all'entrata in vigore della presente legge." 

5. Dopo il comma 16 dell'articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il 

seguente comma: 

"17. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 39, i Comuni 

pubblicano, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco ivi previsto." 

6. Dopo il comma 17 dell'articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il 

seguente comma: 

"18. La disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 104 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, 

non si applica agli obblighi di convenzionamento in misura inferiore al 100 per cento basati su 

convenzioni urbanistiche che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 23, comma 4, della 

legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10, nonché su altre convenzioni legittime tra privati e comuni, 

laddove queste ultime siano state approvate con deliberazione del Consiglio o della Giunta co-

munale prima del 5 ottobre 2018. Sono fatti salvi gli obblighi di convenzionamento in misura infe-

riore del 100 per cento, qualora riguardino zone di espansione, la cui individuazione in data 13 

luglio 2018 sia già stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, qualora i relativi piani di 

attuazione siano già stati approvati in data 5 ottobre 2018. Il convenzionamento di cui all'articolo 

104, comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è obbligatorio per le abitazioni per le 

quali in data 5 ottobre 2018 non sia stata ancora rilasciata alcuna concessione edilizia, salvo 

quelle abitazioni per le quali alla data di riferimento del 25 settembre 2018 sia già stato presentato 

al Comune competente un progetto completo, per il quale è stato rilasciato un parere positivo 

della commissione edilizia competente entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso. Al di fuori 

delle aree per l'edilizia abitativa agevolata, la presente disciplina non si applica al volume abitativo 

esistente non soggetto a vincolo di convenzionamento quando nell'ambito dello stesso volume, 

anche in occasione di interventi di recupero incluse la demolizione e ricostruzione, venga aumen-

tato il numero delle abitazioni. I vincoli iscritti nel libro fondiario relativi agli obblighi di convenzio-

namento assunti a partire dal 13 luglio 2018 in base all'articolo 104, comma 2, della legge pro-

vinciale 10 luglio 2018, n. 9, e rientranti tra le deroghe previste nel presente comma, possono 
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essere cancellati previo nulla osta dell'autorità competente e previa corresponsione del contributo 

sul costo di costruzione dovuto nell'ammontare stabilito dal regolamento comunale il giorno del 

rilascio del nulla osta." 

 

Hier gibt es neun Änderungsanträge. 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler: Artikel 

33. Absatz 2. Der Absatz wird gestrichen. 

Articolo 33, comma 2. Il comma è soppresso. 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von der Landesrätin Hochgruber Kuenzer: Nach Artikel 33 Absatz 

2 des Gesetzesentwurfs wird folgender Absatz 2-bis eingefügt: 

"2-bis. Nach Artikel 103 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9 wird folgender Absatz 

6-bis eingefügt: 

6-bis. Unbeschadet des vorangehenden Absatzes und des Artikels 39 Absatz 6 dieses Gesetzes sowie 

der Bestimmungen laut Artikel 32 Absätze 3 und 3-bis des Landesgesetzes vom 2. Juli 2007, Nr. 3, kommen 

für alle Wohnungen, für die vor dem 1. Juli 2020 die Bindungen laut Artikel 79 des Landesgesetzes vom 11. 

August 1997, Nr. 13, gemäß dem Wortlaut wie er bis zum 30. Juni 2020 in Kraft war, übernommen wurden, 

die bis dahin geltenden Bestimmungen weiterhin zur Anwendung." 

Dopo il comma 2 dell'articolo 33 del disegno di legge è inserito il seguente comma 2-bis: 

"2-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente 

comma 6-bis: 

"6-bis. Fatti salvi il comma precedente e il comma 6 dell'articolo 39 della presente legge nonché i commi 

3 e 3-bis dell'articolo 32 della legge provinciale 2 luglio 2007, n. 3, per tutte le abitazioni per le quali prima del 

1° luglio 2020 sono stati assunti i vincoli di cui all'articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, nel 

testo vigente fino al 30 giugno 2020, si continuano ad applicare le disposizioni fino ad allora vigenti." 

Änderungsantrag Nr. 3, eingebracht von den Abgeordneten Köllensperger, Ploner Alex, Ploner Franz 

und Unterholzner: Artikel 33 Absatz 2-bis. Nach Absatz 2 wird folgender Absatz eingefügt:  

"2-bis. Art. 103 Absatz 11 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9 wird gestrichen." 

Articolo 33, comma 2-bis. Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:  

"2-bis. Il comma 11 dell'articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è abrogato." 

Änderungsantrag Nr. 4, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler:  

Artikel 33 Absatz 2-bis. Nach Absatz 2 wird folgender Absatz eingefügt: 

"2-bis. In Artikel 103 Absatz 11 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, werden die Buchstaben 

b), d), e) und f) gestrichen." 

Articolo 33, comma 2-bis. Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: 

"2-bis. Nel comma 11 dell'articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018 le lettere b), d), e) ed f) 

sono soppresse". 

Änderungsantrag Nr. 5, eingebracht vom Abgeordneten Lanz: Artikel 33. Art. 33 Absatz 4-bis erhält 

folgende Fassung: 

"4-bis. Artikel 103 Absatz 15 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

"15. In Abweichung von Artikel 17 Absatz 2 können die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes 

bestehenden Gewerbegebiete, die sich außerhalb des Siedlungsgebietes befinden, in Anwendung des Ver-

fahrens laut Artikel 54 Absatz 1 erweitert werden. Dasselbe gilt für sich außerhalb des Siedlungsgebietes 

befindenden Betriebe laut Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe f), die die gemeldete Tätigkeit rechtmäßig ausüben 

und sich außerhalb von Gewerbegebieten befinden. 

Beträgt die Erweiterung mehr als 50 Prozent der bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden für die 

Produktion vorgesehenen Fläche, muss jedenfalls der Grundsatz laut Art. 17 Abs. 2 berücksichtigt werden." 

Articolo 33. L'articolo 33 comma 4-bis è modificato come segue: 

"4-bis. II comma 15 dell'articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è cosi sostituito: 

"15. Le zone produttive esistenti al di fuori dell'area insediabile al momento dell'entrata in vigore della 

presente legge possono essere ampliate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, secondo la 

procedura di cui all'articolo 54, comma 2. Lo stesso vaie per gli esercizi al di fuori dell'area insediabile con 

destinazione d'uso ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera f), che svolgono legittimamente l'attività segnalata 

e che si trovano al di fuori di zone produttive. 
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Se l'ampliamento supera il 50 per cento della superficie esistente a scopo produttivo all'entrata in vigore 

della presente legge, deve essere osservato, in ogni caso, il principio di cui all'art. 17, comma 2." 

Änderungsantrag Nr. 5.1, eingebracht von der Landesrätin Hochgruber Kuenzer: Artikel 33 Absatz 4-

bis. "4-bis. Artikel 103 Absatz 15 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

15. In Abweichung von Artikel 17 Absatz 2 können die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes 

bestehenden Gewerbegebiete, die sich außerhalb des Siedlungsgebietes befinden, bebaut und in Anwendung 

des Verfahrens laut Artikel 54 Absatz 2 erweitert werden. Betriebe mit Zweckbestimmung laut Artikel 23 Absatz 

1 Buchstabe f), die die gemeldete Tätigkeit rechtmäßig ausüben und sich außerhalb des Siedlungsgebietes 

befinden, dürfen bis maximal 50 Prozent der bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden für die Produktion 

vorgesehenen Fläche erweitert werden; wird die zulässige Erweiterung von maximal 50 Prozent überschritten, 

so ist in Anwendung des Verfahrens laut Artikel 54 Absatz 2 ein Gewerbegebiet auszuweisen." 

Articolo 33, comma 4-bis. "4-bis. Il comma 15 dell'articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 

9, è così sostituito: 

15. Le zone produttive esistenti al di fuori dell'area insediabile al momento dell'entrata in vigore della 

presente legge possono essere edificate e, secondo la procedura di cui all'articolo 54, comma 2, ampliate in 

deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2. Gli esercizi con destinazione d'uso ai sensi dell'articolo 

23, comma 1, lettera f), che svolgano legittimamente l'attività segnalata e si trovino al di fuori dell'area inse-

diabile possono essere ampliati fino al 50 per cento della superficie esistente a scopo produttivo all'entrata in 

vigore della presente legge; qualora venga superato l'ampliamento ammissibile del 50 per cento, deve essere 

individuata una zona produttiva con la procedura di cui all'articolo 54, comma 2." 

Änderungsantrag Nr. 6, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler: Artikel 

33 Absatz 4-bis. Im neuen Artikel 103 Absatz 15 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird der Satz 

"In Abweichung von Artikel 17 Absatz 2 können die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes beste-

henden Gewerbegebiete, die sich außerhalb des Siedlungsgebietes befinden, in Anwendung des Verfahrens 

laut Artikel 54 Absatz 2 erweitert werden." durch folgenden Satz ersetzt: "Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 

dieses Gesetzes bestehenden Gewerbegebiete, die sich außerhalb des Siedlungsgebietes befinden, können 

in Anwendung des Verfahrens laut Artikel 54 Absatz 2 erweitert werden." 

Articolo 33, comma 4-bis. Nel nuovo comma 15 dell'articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, 

n. 9, le parole "in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2," sono soppresse. 

Änderungsantrag Nr. 7, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler: Artikel 

33 Absatz 6. Der Absatz wird gestrichen. 

Articolo 33, comma 6. Il comma è soppresso. 

Änderungsantrag Nr. 8, eingebracht von den Abgeordneten Amhof und Locher: Artikel 33 Absatz 6. 

Der neue Artikel 103 Absatz 18 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

"18. Von der Regelung laut Artikel 104 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, unberührt 

bleiben die Konventionierungspflichten im Ausmaß von weniger als 100%, welche auf Raumordnungsverträ-

gen, die in den Anwendungsbereich des Artikels 23 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 19. Juli 2013, Nr. 10 

fallen. Ebenso unberührt bleiben die Konventionierungspflichten im Ausmaß von weniger als 100%, sofern sie 

sich auf Erweiterungszonen beziehen, deren Ausweisung mit Inkrafttreten des Landesgesetzes vom 10. Juli 

2018, Nr. 9, bereits im Amtsblatt der Region veröffentlicht wurden und deren Durchführungspläne innerhalb 

von 3 Monaten nach Inkrafttreten des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, genehmigt waren. Die 

Konventionierung laut Artikel 104 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, ist für jene Wohnun-

gen verpflichtend, für die innerhalb von 3 Monaten nach Inkrafttreten des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, 

Nr. 9, nicht bereits eine Baukonzession erteilt wurde. Von der Regelung unberührt bleibt jene Wohnbaumasse 

ohne Konventionierungsbindung, die sich nicht auf Flächen des geförderten Wohnbaus befindet, auch wenn 

im Zuge von Wiedergewinnungsmaßnahmen, einschließlich des Abbruchs und Wiederaufbaus, mit derselben 

die Anzahl der Wohnungen erhöht wird. Die grundbücherlichen Bindungen, die sich auf die Konventionie-

rungspflichten beziehen, die seit dem 13. Juli 2018 im Sinne des Artikels 104 Absatz 2 des Landesgesetzes 

vom 10. Juli 2018, Nr. 9, übernommen wurden und in die Ausnahmebestimmungen dieses Absatzes fallen, 

können auf der Grundlage einer entsprechenden Unbedenklichkeitserklärung des Bürgermeisters/der Bürger-

meisterin nach Entrichtung der Baukostenabgabe, welche in dem nach der Gemeindeverordnung festgelegten 

Ausmaß am Tag des Erhalts der Unbedenklichkeitserklärung geschuldet ist, gelöscht werden." 

Articolo 33, comma 6. Il nuovo comma 18 dell'articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è 

così sostituito: 
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"18. La disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 104 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, non si 

applica agli obblighi di convenzionamento in misura inferiore al 100 per cento basati su convenzioni urbanisti-

che che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 23, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 2013, 

n. 10. Sono fatti salvi gli obblighi di convenzionamento in misura inferiore al 100 per cento, qualora riguardino 

zone di espansione la cui individuazione alla data di entrata in vigore della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 

9, sia già stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e i relativi piani di attuazione siano stati appro-

vati entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9. Il convenzionamento di cui 

all'articolo 104, comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è obbligatorio per le abitazioni per le 

quali entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, non sia stata ancora 

rilasciata alcuna concessione edilizia. Al di fuori delle aree per l'edilizia abitativa agevolata, la presente disci-

plina non si applica al volume abitativo esistente non soggetto a vincolo di convenzionamento quando nell'am-

bito dello stesso volume, anche in occasione di interventi di recupero incluse la demolizione e ricostruzione, 

venga aumentato il numero delle abitazioni. I vincoli iscritti nel libro fondiario relativi agli obblighi di convenzio-

namento assunti a partire dal 13 luglio 2018 in base all'articolo 104, comma 2, della legge provinciale 10 luglio 

2018, n. 9, e rientranti tra le deroghe previste nel presente comma, possono essere cancellati previo nulla osta 

del Sindaco/della Sindaca e previa corresponsione del contributo sul costo di costruzione dovuto nell'ammon-

tare stabilito dal regolamento comunale il giorno del rilascio del nulla osta." 

Änderungsantrag Nr. 8.1, eingebracht vom Abgeordneten Lanz: Artikel 33 Absatz 6 des Gesetzent-

wurfs erhält folgende Fassung: 

"6. Nach Artikel 103 Absatz 17 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird folgender Absatz 18 

hinzugefügt: 

"17. Von der Regelung laut Artikel 104 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, unberührt 

bleiben die Konventionierungspflichten im Ausmaß von weniger als 100%, welche auf Raumordnungsverträ-

gen fußen, die in den Anwendungsbereich des Artikels 23 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 19. Juli 2013, 

Nr. 10 fallen. Ebenso unberührt bleiben die Konventionierungspflichten im Ausmaß von weniger als 100%, 

sofern sie sich auf Erweiterungszonen und Auffüllzonen beziehen, deren Ausweisung am 13. Juli 2018 bereits 

im Amtsblatt der Region veröffentlicht und deren Durchführungspläne, sofern diese im Bauleitplan vorge-

schrieben sind, am 13. Juli 2018 bereits endgültig genehmigt waren. Die Konventionierung laut Artikel 104 

Absatz 2 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr.9 ist für jene Wohnungen verpflichtend,' für die am 5. 

Oktober 2018 nicht bereits eine Baukonzession erteilt wurde. Von der Regelung unberührt bleibt jene beste-

hende Wohnbaumasse ohne Konventionierungsbindung, die sich nicht auf Flächen des geförderten Wohn-

baus befindet, auch wenn im Zuge von Wiedergewinnungsmaßnahmen, einschließlich des Abbruchs und 

Wiederaufbaus, mit derselben die Anzahl der Wohnungen erhöht wird. Die grundbücherlichen Bindungen, die 

sich auf Konventionierungspflichten beziehen, die seit dem 13. Juli 2018 im Sinne des Artikels 104 Absatz 2 

des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, übernommen wurden und in die Ausnahmebestimmungen 

dieses Absatzes fallen, können auf der Grundlage einer entsprechenden Unbedenklichkeitserklärung des Bür-

germeisters/der Bürgermeisterin nach Entrichtung der Baukostenabgabe, welche in dem nach der Gemeinde-

verordnung festgelegten Ausmaß am Tag des Erlasses der Unbedenklichkeitserklärung geschuldet ist, ge-

löscht werden." 

Il comma 6 dell'articolo 33 del disegno di legge è così sostituito: 

"17. La disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 104 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, non si 

applica agli obblighi di convenzionamento in misura inferiore al 100% basati su convenzioni urbanistiche che 

rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 23, comma 4 della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10. 

Sono fatti salvi gli obblighi di convenzionamento in misura inferiore del 100%, qualora riguardino zone di 

espansione e di completamento, la cui individuazione sia già stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Re-

gione in data 13 luglio 2018 e i relativi piani di attuazione, se previsto dal piano urbanistico, siano già stati 

approvati in data 13 luglio 2018. H convenzionamento di cui all'articolo 104, comma 2, della legge provinciale 

10 luglio 2018, n. 9, è obbligatorio per le abitazioni per le quali in data 5 ottobre 2018 non sia stata ancora 

rilasciata alcuna concessione edilizia. Al di fuori delle aree per l'edilizia abitativa agevolata, la presente disci-

plina non si applica al volume abitativo esistente non soggetto a vincolo di convenzionamento quando nell'am-

bito dello stesso volume, anche in occasione di interventi di recupero incluse la demolizione e ricostruzione, 

venga aumentato il numero delle abitazioni. I vincoli iscritti nel libro fondiario relativi agli obblighi di convenzio-
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namento assunti a partire dal 13 luglio 2018 in base all'articolo 104 comma 2 della legge provinciale 10 luglio 

2018, n. 9, e rientranti tra le deroghe previste nel presente comma, possono essere cancellati previo nulla asta 

del sindaco/della sindaca e previa corresponsione del contributo sul costo di costruzione dovuto nell'ammon-

tare stabilito dal regolamento comunale il giorno del rilascio del nulla osta." 

Änderungsantrag Nr. 9, eingebracht von den Abgeordneten Vallazza, Locher und Noggler: Artikel 33 

Absatz 6. Im neuen Artikel 103 Absatz 18 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, werden im vierten 

Satz der italienischen Fassung die Wörter "esistente" und "nell'ambito dello stesso volume" gestrichen. 

Articolo 33, comma 6. Nel testo italiano del quarto periodo del nuovo comma 18 dell'articolo 103 della 

legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono soppresse la parola "esistente" e le parole "nell'ambito dello stesso 

volume". 

Wir werden nach diesem Artikel schauen, wie wir heute weitermachen, wie wir heute den Abend noch 

gestalten wollen. Diesen Artikel machen wir noch und danach reden wir darüber. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Forse si potrebbe adesso. 

 

PRÄSIDENT: Nein. Wir schauen, wie viel Zeit wir für diesen Artikel noch brauchen. 

Ich bitte die Einbringer um Erläuterung der Änderungsanträge. Bitte, Abgeordneter Dello Sbarba, Sie 

haben das Wort. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Qui si arriva con l'articolo 33 a un 

articolo della legge del 2018, il 103, che era piuttosto delicato, perché riguardava le norme transitorie e le 

norme transitorie di un periodo di transizione molto lungo che adesso diventerà di due anni e quindi in queste 

norme transitorie il rischio è che nel periodo di transizione vengono ammessi situazioni o interventi che poi 

non sarebbero più ammessi e allora scatenano la corsa a mettersi a posto. Per questo così tanti emendamenti, 

è la zona grigia dove tutto può succedere, anche delle norme ad personam. 

Il comma 2 non è questo, però il comma 2 dice che "Salvo diversa disposizione espressa, tutti i vincoli 

in essere in base alla normativa previgente rimangono in vigore" e questo va bene, cioè nella fase di transi-

zione tutti i vincoli rimangono in vigore, sana no come cosa?  

Però poi dice "Con regolamento di esecuzione possono essere previsti, ad integrazione delle disposi-

zioni della presente legge, i casi e le condizioni che, ove ricorrenti, ammettono, previo rilascio del nulla osta 

dell'autorità competente, la cancellazione dei vincoli inseriti nel libro fondiario in base alla presente legge op-

pure in base alla normativa urbanistica previgente. Ѐ fatta salva la disciplina di cui all'articolo 39, comma 6." 

Qui care colleghe e cari colleghi si dicono due cose che si contraddicono l'una dietro l'altra. La prima è 

che tutti i vincoli rimangono in vigore e la seconda è che con regolamento di esecuzione – e siamo all'ennesimo 

regolamento di esecuzione – questi vincoli si possono invece eliminare. 

Quindi Voi ci chiedete di firmarvi una cambiale in bianco con la possibilità con regolamento di esecu-

zione di consentire l'eliminazione di alcuni vincoli imposti dalla normativa previgente, cioè dalla vecchia legge 

urbanistica e questo apre la strada a tutti gli arbitri, per cui noi chiediamo resti il testo così com'era nella legge 

originale e cioè "Qualora non espressamente previsto diversamente, tutti i provvedimenti e i vincoli disposti in 

base alla normativa previgente rimangono in vigore." A noi sembra che la scelta migliore sia che resti questo. 

Tra l'altro vi faccio notare care colleghe e cari colleghi, che qui non si apre solo la possibilità che con 

regolamento di esecuzione ad personam si possano eliminare dei vincoli, ma mentre il testo originale del 

comma 6 dice "tutti i provvedimenti e i vincoli", il testo adesso qui come viene cambiato si dimentica la parola 

"provvedimenti" e parla solo di "vincoli" che rimangono in vigore. Ѐ un indebolimento della certezza del diritto, 

è l'apertura della porta di qualsiasi possibilità di norme per far favore a questo o a quest'altro o a certi interessi 

collettivi e di lobby, e quindi io credo che vada assolutamente eliminato, perché se no veramente nella zona 

grigia della transizione e poi della transizione ai nuovi piani urbanistici che durerà anni, credo che possa suc-

cedere di tutto e credo che questa porta vada lasciata chiusa e non aperta. 

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Es ist notwendig, diesen Artikel einzufügen, und zwar als 2-bis. Wir wollen die Aufrechterhal-

tung der Bindungen, die vorhanden sind, regeln. Z.B., wenn ich eine Konventionierung habe und durch eine 

Planungsmaßnahme etwas abändere, dann bleibt diese 100%ige Konventionierung innerhalb wie außerhalb. 
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Das ist notwendig hier noch einmal im Gesetz festzuschreiben, damit es als Rechtsgrundlage für die 

Servicestellenleiter in der Gemeinde besser verständlich wird. 

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Mein Änderungsantrag ähnelt sehr jenem vom Abgeordneten Dello 

Sbarba, Änderungsantrag Nr. 4. Es geht um die Bagatelleingriffe, die meiner Meinung nach, hier nicht verlän-

gert werden sollen, weil sie auch bewiesen haben, dass sie der Biodiversität nicht gerade zuträglich sind, um 

es gelinde auszudrücken. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Qui si agisce, come anche fa 

l'emendamento del collega Köllensperger, sui punti che riguardano gli interventi bagatellari, le Bagatellein-

griffe, che nel comma 11 dell'articolo 103 sono mantenuti. Ovviamente noi voteremo l'emendamento 

Köllensperger ma se non dovesse passare, si cerca almeno di eliminare gli interventi più invasivi, e cioè quelli 

che vanno alle lettere b), d), e) e f). La legge Theiner mantiene in vigore queste tipologie di Bagatelleingriffe, 

sono quelle che secondo noi sono più invasive e volevo, almeno queste, eliminarle.  

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Es folgt die Erläuterung der Landesrätin Hochgruber Kuenzer zum Ände-

rungsantrag Nr. 5.1, der den Änderungsantrag Nr. 5 ersetzen würde. Bitte, Frau Landesrätin, Sie haben das 

Wort. 

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Danke schön. Auch hier geht es um eine Präzisierung der heutigen Bestimmungen. Wir müs-

sen auch mitdenken. Was passiert draußen in der Gemeinde, wenn sie ab Inkrafttreten des Gesetzes … die 

Welt steht ja nicht still und auch die Arbeit steht nicht still. Es muss weitergearbeitet werden und es müssen 

auch weiterhin Entwicklungen zugelassen werden. Im Bereich Gewerbegebiet hätte man das so geregelt: wer 

im Gewerbegebiet ist, kann im Gewerbegebiet erweitern, wer nicht im Gewerbegebiet ist, kann draußen im 

landwirtschaftlichen Grün bauen und kann bis maximal 50% erweitern, alles andere muss dann von der Lan-

desregierung nach wie vor genehmigt werden. Es geht um diese Sicherstellung, dass wir außerhalb des Sied-

lungsgebietes bzw. in Gewerbegebieten Sicherheit schaffen. Beträgt die Erweiterung mehr als 50%, dann ist 

nach wie vor die Landesregierung zuständig für die Genehmigungen. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Änderungsanträge Nr. 5 und Nr. 6 würden verfallen. Änderungsantrag Nr. 

7 käme dann wieder zur Abstimmung. Abgeordneter Dello Sbarba, bitte, Sie haben das Wort zur Erläuterung. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Io chiedo, presidente, che il n. 6 

diventi subemendamento del n. 5.1, perché anche qui è contenuta la frase "in deroga alle disposizioni di cui 

all'articolo 17, comma 2", che è esattamente quello che io voglio eliminare. 

Poi nel mio 6 c'è una traduzione in tedesco che ho l'impressione che sia un "copia e incolla" sbagliato, 

perché sono quattro righe in italiano e dodici in tedesco, ho capito che Deutsch ist eine schwierige Sprache, 

ma che ci vogliano dodici righe per dire una roba che ha quattro righe in italiano … 

 

PRÄSIDENT: Nein, das stimmt schon. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ah, ok. Allora chiedo che diventi 

un subemendamento al 5.1. Posso spiegarlo? 

Il 6, che diventa un subemendamento al 5.1 riguarda … 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ѐ sbagliato! 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Non lo so se è sbagliato, loro 

dicono che è giusto, va bene … 

Riguarda il comma 15 della legge 9/2018, che dice "Le zone produttive esistenti al di fuori dell'area 

insediabile al momento di entrata in vigore della presente legge possono essere ampliate secondo la proce-

dura dell'articolo 54, comma 2. Lo stesso vale per gli esercizi al di fuori dell'area insediabile." 
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Qui è la fase transitoria, senza avere piani e senza niente, non si dovrebbe fare niente. E invece innan-

zitutto si possono ampliare le zone produttive esistenti al di fuori dell'area insediabile, poi si possono anche 

ampliare singoli esercizi al di fuori dell'area insediabile. Questa è una delle misure che noi abbiamo molto 

criticato allora, perché se do la possibilità di ampliare zone produttive e anche singoli esercizi anche prima che 

ci siano i piani, questo ovviamente crea delle situazioni di fatto che quando arriva il piano è già troppo tardi, 

ma l'articolo 33, comma 4-bis, così come presentato dall'emendamento della collega, peggiora ancora di più 

questa situazione, perché dice "Le zone produttive esistenti al di fuori dell'area insediabile al momento dell'en-

trata in vigore della presente legge, possono essere edificate e" secondo la procedura di quell'articolo 54, 

comma 2, "ampliate" e poi qui attenzione "in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2" che ri-

guarda le zone produttive, e cos'è "in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2"? Guardate che 

questo articolo è uno degli articoli fondamentali per limitare il consumo di suolo e dice che secondo il principio 

del contenimento del consumo di suolo, prima di ampliare zone produttive bisogna verificare che non ci sia 

un'alternativa di riutilizzo di zone e capannoni esistenti, che consenta di risparmiare suolo. Se noi qui diciamo 

che questo non si applica, vuol dire che questa verifica se ci sono alternative diverse da quelle di consumare 

nuovo suolo, quelle di cementificare, non si applica. E non si applica in un campo come quello delle zone 

produttive dove noi sappiamo che ci sono decine di capannoni non utilizzati, ci sono metri cubi e metri cubi, 

migliaia di metri cubi di cubature non utilizzate, realizzate ai tempi in cui c'era quella legge Tremonti che spin-

geva tutti a costruire i capannoni – "intanto tiro su e poi vedo cosa ci faccio" – e poi sono rimasti vuoti. Nella 

zona industriale di Bolzano ce ne sono più di 100 di capannoni inutilizzati e voi in questa situazione, con 

l'ipotesi di poter ampliare le zone produttive anche senza piani, in più inserite la previsione che per ampliare 

queste zone produttive non bisogna fare la verifica sul consumo di suolo e sulla possibilità di alternative, cioè 

di utilizzo di cubatura già esistente?  

Inoltre poi si continua "Gli esercizi con destinazione d'uso ai sensi […] che svolgono legittimamente 

l'attività segnalata e si trovino al di fuori dell'area insediabile, possono essere ampliati fino al 50%" quindi se 

ne può fare da 100, 150 "della superficie esistente a scopo produttivo all'entrata in vigore della presente legge". 

Quindi anche questo senza procedure e poi, qualora l'ampliamento ammissibile venga superato del 50%, 

allora deve essere individuata una zona produttiva con la procedura di cui all'articolo 54, comma 2. 

Ma abbiamo bisogno di queste norme? Norme così chirurgiche che individuano casi, metri cubi in più, 

metri cubi in meno, in cui se sto sotto sono libero e se sto sopra invece no. 

A me pare che questo non sia ammissibile e quindi noi proponiamo almeno di togliere la deroga all'ar-

ticolo 17, comma 2, e comunque sarebbe meglio che questo emendamento non fosse approvato. 

 

PRÄSIDENT: Ja, es ist sehr störend, wenn jemand etwas vorbringt und die Landesrätin dazu auch noch 

antworten sollte, wenn hier Markt ist. 

Wir kommen zum nächsten Änderungsantrag Nr. 8.1., der den Änderungsantrag Nr. 8 ersetzt. Abge-

ordneter Lanz, bitte, Sie haben das Wort zur Erläuterung. 

 

LANZ (SVP): Der Änderungsantrag Nr. 8.1, betreffend Artikel 33 Absatz 6, ist das Ergebnis der Fraktion, 

deshalb der Vorschlag, den hier vorzubringen. Das Problem war, dass im letzten Gesetz keine Übergangsbe-

stimmungen für diese Situation gemacht wurden und insofern hier die Notwendigkeit besteht, das zu regeln. 

Ziel ist es, dass man Erweiterungszonen und Auffüllzonen miteinbezieht, deren Ausweisung am 13. Juli 2018 

bereits im Amtsblatt der Region veröffentlicht und deren Durchführungspläne sofern diese im Bauleitplan vor-

geschrieben sind, am 13. Juli 2018 bereits endgültig genehmigt waren. Wir sind uns bewusst, dass es hier zu 

Diskussionen kommen wird. Es kommt immer wieder der Vorwurf, dass es ad personam ist. Egal welchen 

Zeitpunkt wir hier setzen würden, es wird immer dann ab diesem Zeitpunkt jemanden benachteiligen und 

jemanden bevorteilen. Einen Stichtag müssen wir setzen, wir haben es versucht, mit dieser Lösung zu defi-

nieren. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Zum Fortgang der Arbeiten. Io ho 

un emendamento soppressivo del comma 6 e il collega Lanz ha un emendamento sostitutivo del comma 6, 

quindi il mio emendamento soppressivo del comma 6 resta. 

 

PRÄSIDENT: Das ist Änderungsantrag Nr. 7. Ja, selbstverständlich.  
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DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Allora lo dovevo spiegare. 

 

PRÄSIDENT: Ich bin davon ausgegangen, dass Sie das bereits gemacht hätten. Bitte, Abgeordneter 

Dello Sbarba, Sie haben das Wort zur Erläuterung. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Dovevo spiegarlo, anche perché 

spiegarlo è utile, perché care colleghe e cari colleghi questo comma 6 è una porcata perché è la famosa norma 

retroattiva che sposta i termini con valore retroattivo di due mesi e mezzo, riguarda sempre il tema del con-

venzionamento dei nuovi edifici, dei nuovi alloggi, appartamenti costruiti nei famosi Comuni con più di 10% di 

seconde case – e lì c'è un obbligo di convenzionamento totale, al 100% – la legge prevedeva che l'obbligo di 

convenzionamento totale partisse dal 5 ottobre 2018, a meno che un progetto completo non fosse già presen-

tato in Comune, in quel caso il termine era il 13 luglio 2018 e anche i contratti urbanistici approvati dal consiglio 

comunale entro il 5 ottobre 2018 venivano esentati dall'obbligo di convenzionamento. Ѐ proprio su queste 

scadenze temporali che evidentemente c'è stata una pressione per ottenere il comma così com'è in legge – 

poi vedremo come lo trasforma l'emendamento del collega Lanz, ma questo lo discuteremo dopo. 

Nel presente disegno di legge la Giunta con il comma 6 dell'articolo 33 prevede uno spostamento dei 

termini con valore retroattivo e per i progetti il termine viene spostato dal 13 luglio 2018 per la presentazione 

al 25 settembre 2018, dando due mesi e mezzo in più, e per i contratti urbanistici non è più necessaria l'ap-

provazione del consiglio comunale, ma basta il sì della sola giunta comunale. 

Questo spostamento ha come effetto che dei progetti presentati a termini ormai scaduti e quindi che 

sarebbero dovuti rientrare nell'obbligo del 100% di convenzionamento, invece vengono liberati da questo ob-

bligo, ammesso che siano stati presentati tra il 13 luglio e il 25 settembre, in questi due mesi e messo, e questo 

è un favore che ha non un solo nome e cognome, forse ne ha 3 o 4 di nomi e cognomi, spero non di più.  

C'è un problema di principio: l'emendamento del collega Lanz dopo che abbiamo battuto i tamburi sui 

media riduce l'effetto di questa norma – poi vedremo e ne discuteremo – ma resta una norma a sanatoria, una 

norma che sposta ex post i termini e di questa norma non ne abbiamo bisogno né in forma allargata né in 

forma ridotta, non ne abbiamo proprio bisogno. C'erano i termini, i termini sono stati fissati con approvazione 

nel luglio 2018 della legge "Territorio e paesaggio", non c'è un motivo valido per spostare questi termini con 

effetto retroattivo, né lo spostare in termini ampliati come fa il comma 6 che è uscito dalla commissione, né 

per fare l'operazione che propone l'emendamento del collega Lanz che un po' riduce il danno.  

Noi avevamo promesso ai cittadini e alle cittadine che tutti i giorni devono spaccarsi la testa con la legge 

urbanistica, che non avremmo più approvato norme che cambiano le regole del gioco quando il gioco è già 

iniziato, questo è il punto e questa promessa almeno la dobbiamo mantenere, per cui io credo che la cosa più 

seria sia eliminare questo comma. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Das Wort an den Abgeordneten Locher, bitte. 

 

LOCHER (SVP): Danke, Herr Präsident. Also bei aller Kollegschaft und grünen Freundschaft, Kollege 

Dello Sbarba, und Verständnis für das Anliegen, aber hier kann ich es nicht nachvollziehen beim Artikel 103, 

Absatz 11. Das heißt ganz klar und deutlich, dass dieser Absatz gestrichen werden soll (Absatz 11, Artikel 

103). Das ist eine Errungenschaft, für die wir sehr, sehr lange gekämpft haben, vor allem aus Sicht der Land-

wirtschaft, um diese kleinen Eingriffe zu ermöglichen. Die Bagatelle sind hier definiert. Stellen Sie sich vor, es 

gab Zeiten, wo man noch wegen dem Pickel bestraft worden ist. Es wurde z.B. ein Weg gebaut in einer Wiese 

oder verbessert, denn anstatt mit dem Ochsengeschirr zu fahren, fuhr man mit einem kleinen Traktor und 

deshalb hat man mit einem Pickel den Weg verbessert. Demzufolge sind dann Strafen ausgestellt worden. 

Das war damals so in den 90er Jahren. Dann hat man lange gekämpft, dass man zumindest in der Gemeinde 

die Zuständigkeit bekommt und der Bürgermeister über die Bagatelle entscheiden kann. Das war ein Riesen 

Erfolg und ein Riesen Ersparnis. Man muss sich vorstellen, es gab Bauern, die mussten wegen 20 mal 20 

Meter, das sind 400 Quadratmeter, ein Projekt erstellen, um eine kleine Auffüllung zu machen, um eine kleine 

Wiesenverbesserung zu machen. Der ganze Projektaufwand, die Genehmigung durch die Baukommission, 

die Genehmigung der Forstbehörde, das war ein Riesen Aufwand. Es sind viele solcher Fälle, die viel einfacher 

und unkomplizierter wären und für die Landwirtschaft wäre es ein erspartes Geld. Es ist mir lieber eine Wiese, 

die saniert wird und grün ist, als eine Wiese, die aufgelassen und braun ist. Ich glaube, das soll auch im 

Interesse der grünen Fraktion so sein, dass draußen auch die Landschaft grün ist, ihr behauptetet euch ja als 



 

99 

grüne Fraktion. Wenn wir sagen es gibt eine Bewirtschaftung, dann ist es grün und nicht braun. Ich glaube, 

genau in diesen Fällen, die Bagatelle zu streichen, würde einen wesentlichen Einschnitt für die landwirtschaft-

liche Bevölkerung mit sich bringen. Das war eine große Errungenschaft in den Jahren zwischen 1995 bis 1998 

und es war eine große Erleichterung. Man muss sich auch vorstellen, wieviel ersparte Zeit gewonnen wurde. 

Ich habe für diese Ideen wenig Verständnis, das muss ich klar sagen. Man kann über alles reden, über die 

Erweiterung auf die 5000 Quadratmeter oder verschiedene andere Sachen, über die Ablagerungen von 5000 

Kubikmeter, über den Wegebau im Wald, die 100 Meter, 200 Meter. Wenn man aber hier das abschafft, wäre 

das im Raumordnungsgesetz einer der wesentlichen Einschnitte. Einer der ganz wesentlichen Einschnitte, wo 

wir aus diesem Raumordnungsgesetz eine Riesen Abschwächung machen würden. Ich bin dafür, dass wir 

das beibehalten. Dass wir die Gemeinden ein bisschen stärken, ist auch nicht schlecht. Dieses Raumord-

nungsgesetz sagt ja, hinaus mit den Genehmigungen, hinaus in den Gemeinden mit den Delegierungen, damit 

die Bürgermeister, die Gemeindeverwaltungen selbst entscheiden können. Ich glaube, es sind sicherlich sehr 

wenige Eingriffe, die eigentlich nicht das bezwecken, was sie bezwecken sollten. Das muss ich schon sagen. 

Es sind sicherlich 100.000 Bagatelleingriffe ausgestellt worden. Das heißt, dass es hier nicht nur die grüne 

Landwirtschaft betrifft, sondern es betrifft den Weinbau, den Obstbau, wo mit diesen minimalen Eingriffen sehr 

viel auf unbürokratischer Art und Weise Verbesserungen gemacht worden sind.  

Ich habe wenig Sensibilität dafür, wenn Sie sagen, wir können diesen Artikel streichen. Ich glaube, man 

hat hier nicht genau erkannt, um was es geht. Hier würde man einen wesentlichen Einschnitt im Raumord-

nungsgesetz machen. Ich schätze euch als grüne Fraktion, aber vor allem gegenüber der grünen Bergland-

wirtschaft würde ich mir mehr Sensibilität wünschen und auch Solidarität. Es wäre ganz wichtig, diesen Artikel 

beizubehalten. Es ist einer der wesentlichen Artikel im ländlichen Raum. Danke. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Werter Kollege Locher. Ich bin nicht 

deiner Meinung, das kannst du dir ja vorstellen. Ich habe jetzt das Glück, als letzter reden zu können in dieser 

Runde. Vielleicht kommt auch noch jemand dazu. Ich möchte jetzt versuchen, die andere Sichtweise in dieses 

Thema zu bringen. Die Bagatelleingriffe seit dem Jahre 1998, du hast gesagt 100.000 Eingriffe hat es gege-

ben, so weit hätte ich mich gar nicht nach vorne getraut, ich hätte geschätzt, dass es einige Tausend waren. 

Aber wenn du 100.000 sagst, als ex-Bürgermeister der größten Gemeinde in Südtirol, dann weißt du wovon 

du redest, denn du hast von diesen 100.000 Bagatelleingriffen wahrscheinlich selbst einige Tausend geneh-

migt. 3000 höre ich. Also das ist eine Ansage und diese Zahl hat mir noch gefehlt in meiner ganzen Argumen-

tation. Herzlichen Dank, lieber Kollege. 

Was ich sagen möchte, ist noch etwas anderes. Dass die Bauernseite vertreten wird von dir und von 

deinen Kollegen ist in Ordnung. Dass man Wege finden muss, um gewisse Eingriffe zu vereinfachen, ist auch 

in Ordnung. Es geht ja nicht nur um die Eingriffe in die Landschaft, es geht ja auch um die kleinen Eingriffe in 

die Baulichkeiten. Das weißt auch du ganz genau und diese sind auch in diesen Bagatelleingriffen geregelt. 

Wir haben hier als hohes Haus eine Verantwortung, nicht nur für die bäuerliche Bevölkerung, sondern wir 

haben auch eine Verantwortung für Raum und Landschaft und für Lebensräume. Es so ist, dass sich die 

Bauern ausgezeichnet wehren können und das hat deine Ansprache wieder gezeigt. Du bist sozusagen ein 

Sprachrohr der Bauern und du vertrittst ganz stark diese Kategorie, was auch so recht ist. Aber wer vertritt die 

Feuchtlebensräume? Wer vertritt jene Vogelarten, die verschwinden durch den Eingriff der Landwirtschaft? 

Wer vertritt die Amphibien, Schlangen, usw.? Die vertritt niemand. Deshalb gibt es eben eine sozio-ökologi-

sche Partei der Grünen, die gibt es nicht nur hier, sondern die gibt es europaweit, die versuchen auch auf 

diese Geschöpfe, auf diese Lebewesen hinzuweisen, die es eben auch gibt. Das können nur wir tun. Nur wir 

können versuchen, auch diese Lebewesen, diese Lebensräume zu schützen. Die Bagatelleingriffe, so gut sie 

aus der Sicht der bäuerlicher Bevölkerung entwickelt wurden - man versteht es ja, es ist nicht so, dass ich das 

nicht verstehe, ganz im Gegenteil -, haben aber seit dem Jahre 2010, seit es das Naturschutzgesetz gibt, in 

ein Naturschutzgesetz eingegriffen, wo viele Lebensräume, die expressis verbis, also durch das Gesetz ge-

schützt sind, durch eben diese Bagatelleingriffe zerstört wurden. Warum? Weil der Kontrollmechanismus zu 

lax ist. Die Bagatelleingriffe, und Kollege Locher weiß das ganz genau, müssen der Forstbehörde nur zur 

Kenntnis gebracht werden. Es gibt nicht einmal ein verpflichtendes Gutachten. Wir kennen Fälle, wir kennen 

sehr viel Fälle, Frau Landesrätin, wo eben Kleinlebensräume durch Bagatelleingriffe wider das Naturschutz-

gesetz verloren gegangen sind. Niemand hat es beachtet und wo kein Kläger, da kein Richter. Das ist ganz 

klar. Diese Zusammenhänge kennen wir. Ich möchte den Kolleginnen und Kollegen aufzeigen, wieso das so 

funktioniert. Ich nehme zwei Beispiele aus der derzeitigen gesetzlichen Lage. Wir reden noch nicht was dieses 
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Gesetz im Anhang A zu bieten hat. Also zurzeit ist es so, dass z.B. – es klingt banal und es klingt nach 

Bagatelleingriff, aber man muss sich überlegen, was dadurch passiert –, eine Ablagerung von Aushubmaterial 

von maximal 1000 Kubikmeter auf einer Fläche von 1000 Quadratmeter ist, das heißt, es ist möglich, eine 

Fläche von 1000 Quadratmeter um einen Meter anzuheben. Jeder Ökologe und jeder Biologe sagt uns, mit 

dieser kleinen Maßnahme ist es möglich Feuchtlebensräume zu zerstören, denn ein Feuchtlebensraum, der 

um einen Meter zugedeckt wird, der verschwindet. Feuchtlebensräume, Kollege Locher, sind per Gesetz 

geschützt. Ein zweites Beispiel. Planierungen von Flächen mit intensiver Landwirtschaftsnutzung unter 1600 

Meter dürfen auf einer Fläche von 5000 Quadratmeter plus/minus einen Meter planiert werden. Auch hier 

sagen uns die Ökologen und die Biologen, mit dieser Maßnahme ist es ohne weiteres möglich, Trockenle-

bensräume, die es in den Wiesen einmal gab (das sind kleine Hügel), sozusagen glattzurasieren, dem Erdbo-

den gleich zu machen, und damit sind die Trockenlebensräume verschwunden. Auch diese Trockenlebens-

räume stehen seit 2010 unter Naturschutz.  

Das ist das eine. Das andere ist, dass wir mit dem Anhang A dieses Gesetzes, und deswegen wollten 

wir in diesem Bereich eingreifen, das noch verschärfen. Nur was die Materialablagerungen betrifft, haben wir 

eine Verdoppelung für die Zukunft vorgesehen. Es kann doppelt so viel Material abgelagert werden und die 

Planierungen sind nicht mehr beschränkt auf unter 1600 Meter, sind nicht mehr beschränkt auf 5000 

Quadratmeter und sind nicht mehr beschränkt auf eine Hangneigung von kleiner als 40%, sondern es wird 

aufgetan. Das ist die Situation der Bagatelleingriffe und die Bagatelleingriffe klingen so harmlos, aber in Wirk-

lichkeit im ökologischen Sinn, wie es uns die Biologen und Ökologen melden, sind sie es eben nicht. Deshalb 

schießen sie über das Ziel hinaus. Das muss man einfach sagen, aus der Sicht des Naturschutzes schießen 

sie über das Ziel hinaus. Deshalb muss man hier unbedingt, wenn man über Nachhaltigkeit redet, wenn man 

über Artenvielfalt redet, wenn man über Biodiversität redet, nachjustieren. So kann es nicht weitergehen. Wenn 

wir nur im Sarntal schon 3000 Bagatelleingriffe haben und schätzungsweise im ganzen Land 100.000 Baga-

telleingriffe, so wie es Kollege Locher geschätzt hat, dann heißt das, dass bis zu 100.000 Kleinlebensräume 

verschwunden sind. Das kann nicht sein! Das bemängeln die Ökologen und die Biologen. Wieso haben wir 

heute eine Situation, wo 30% der Pflanzenarten und 40% der Tierarten in Südtirol gefährdet sind? Das sind 

nicht Zahlen, die ich erfunden habe, das sind offizielle Zahlen von der Landesrätin, welche die Landesrätin zu 

verantworten hat. Also deswegen ist hier ein Weg zu finden, um aus dieser Sackgasse herauszukommen. Wir 

haben der bäuerlichen Bevölkerung über 20 Jahre geholfen, um weiterzukommen. Jetzt ist es Zeit, dass wir 

der Natur helfen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, denn die bäuerliche Bevölkerung hat sich sozusagen gut 

entwickelt - Gott sei Lob und Dank, da sind wir alle froh darum, dass sich die Bergbauern bei uns gehalten 

haben -, aber jetzt, lieber Kollege Locher, müssen wir auch einmal wieder auf etwas anders schauen, auf die 

Natur. Das kann nur dieses hohe Haus machen, sonst niemand. Wenn wir nicht bereit sind, den Schutzschirm 

aufzuspannen über diese Kleinlebensräume, die so wertvoll für die Biodiversität sind, dann tut es niemand und 

dann gehen sie verloren. Dann werden unsere Kinder und Kindeskinder keine Ahnung mehr davon haben, wie 

schön einst dieses Land war, wie vielfältig dieses Land war. Da gibt es eine besondere Verantwortung. Des-

halb ersuche ich dich, in dich zu gehen, nachzudenken, und auch mit deiner Kategorie über diese Sache zu 

diskutieren, denn wir müssen wirklich aus unserer Sicht einen neuen Weg finden. Danke schön. 

 

LOCHER (SVP): Ich habe während der Rede des Kollegen Staffler so richtig in mich gefunden und war 

vertieft. Ich gehe zwar nicht jeden Sonntag in die Messe bin aber ein gläubiger Mensch und bin mir reinen 

Gewissens, dass wir mit diesen gesamten Eingriffen, die ich schätzungsweise gesagt habe, eine wesentliche 

Verbesserung gemacht haben. Wir haben Wiesen verbessert, wir haben Wälder erschlossen. Wir müssen 

immer noch bedenken, dass die Hälfte Südtirols mit Wald bedeckt ist. Das heißt die Landwirtschaft hat im 

Wald nichts verändert. Wir haben eine Erschließung gemacht, damit wir das Holz herausbringen, damit wir 

eine Verjüngung vom Wald haben. Ich sage das ganz klar und deutlich, wenn wir diese normale Nutzung, so 

wie es viele andere Gebiete machen (wir sind bei der Holznutzung auf einem Drittel in Südtirol) gemacht 

hätten, hätten wir mit Sicherheit weniger Schäden gehabt bei diesem Schneedruck, weil viele Bäume veraltet 

waren, weil viele Bäume nicht mehr fest standen. Wenn man das alte Holz entfernt, dann ist das junge Holz 

stärker. Ich glaube, eine natürliche Nutzung war nie schlecht und war nie falsch. Wir haben viele Verbesse-

rungen gemacht. Sie sagen, es wurde etwas verändert. Die Jäger sagen immer, hackt mehr Holz heraus, 

verbessert die Wiesen, das ist ein Lebensraum fürs Wild. Ich lade Sie auch gerne zu mir ein, mit der Sense 

zu mähen. Wir machen auch eine Marende mit Speck und Brot danach. Aber eine bewirtschaftete Fläche ist 

mir lieber. Wenn man bedenkt, wie viele Schmetterlinge, Bienen, Maulwürfe und Feldmäuse in diesen Wiesen 
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sind, die sind nicht im Wald anzutreffen, die sind in den bewirtschafteten Wiesen. Die Kollegen aus dem Bel-

lunesischen kommen hier her und sagen, wie schön wir es hier haben, wie gepflegt wir es haben, und sie 

fragen uns, wie können wir das machen und wie können wir den ländlichen Raum gestalten? Wir haben 86% 

der Fläche über 1000 Höhenmeter, das heißt die Bevölkerung lebt mit 80-90% in den 14% der gesamten 

Fläche Südtirols, nicht oben über die 1000 Meter. Wenn wir hier von diesen Fällen ablenken, dann sage ich 

ganz einfach, dann würden wir einen wesentlichen Einschnitt machen. Diese Bagatelle haben viel beigetragen, 

dass die Landwirtschaft in dieser Form erhalten werden konnte, sonst wären viel mehr Höfe aufgelassen wor-

den. Wenn wir denken, es sperren immer noch jährlich 150 Bauern die Stalltür zu, sie wohnen zwar dort, aber 

bewirtschaften den Hof nicht weiter. Wir tragen auch wesentlich zur Lebensmittelerzeugung bei und sparen 

somit Kilometer. Alle wollen essen, niemand verzichtet. Ob die Landwirtschaft in Südtirol etwas produziert oder 

nichts herstellt, alle wollen trotzdem essen, dann wird es halt von sonst irgendwo her transportiert. Ich frage 

Sie, Herr Staffler, ist es besser und gescheiter, wenn wir das Fleisch aus Uruguay kaufen, oder aus Argenti-

nien, aus Brasilien kaufen? Tausende von Kilometer, das sagen Sie nie. Ich verstehe nicht, dass man das nie 

sagt. Aber man sagt, alles ist falsch in der Landwirtschaft, alles soll anders sein. Es wird nie gesagt, dass wir 

hier durch diese Bagatelle den Landwirten viele Erleichterungen ermöglicht haben. Ich glaube, das ist nicht 

falsch sondern richtig so. Ich glaube, wenn die Bauern Lebensmittel herstellen und versuchen, diese hier zu 

vermarkten, dass diese Null-Kilometer-Erzeugnisse für Landschaft und Umwelt den größten Beitrag leisten. 

Davon bin ich vollkommen überzeugt. Danke. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Da kann man jetzt nicht schweigen, Kollege 

Locher. Also Alternativen zum Südtiroler Fleisch muss man sich nicht in Uruguay holen, da gibt es auch noch 

andere Alternativen. Man kann Eier essen, man kann Bohnen essen, man kann Eiweiß aus sehr vielen ande-

ren Quellen holen. Vielleicht muss man das auch für die Normalität gesagt haben, vielleicht verirren wir uns 

hier gerade im Bereich Landwirtschaft in einem einzelnen Monodiskurs, der den ganzen Rest ausblendet. Das 

darf uns nicht passieren. Ich glaube, Kollege Locher, dass die Bagatelleingriffe vor allem eines bewirkt haben, 

nämlich dass sie durch diesen unsäglichen Namen, den sie tragen – und hier die Bitte an die Landesrätin, 

vielleicht auch eine Änderung vorzunehmen -, werden diese Eingriffe als Bagatelle angesehen, obwohl sie 

das einfach nicht sind. Das was ich Sie aber fragen wollte, und ich weiß nicht, ob Sie noch einmal antworten 

können oder wollen, das ist eine Frage, die ich an die Landwirtinnen und Landwirte stelle. Kollege Staffler hat 

einen leidenschaftlichen Appell zum Schutz der Natur und der Biodiversität gemacht. Dem schließe ich mich 

an, mein Herz geht auf, wenn ich so etwas höre. Ich bin keine Ökologin, ich bin nur eine Umweltschützerin. 

Aber was ich mich frage ist, und ich habe mich das gefragt als ich damals vor einem Jahr im Gesetzgebungs-

ausschuss der Diskussion beigewohnt habe, wo es damals um die Biotopverbünde ging. Die Landwirtschafts-

fraktion, die Bauernfraktion hat da mit allen Mitteln gegen die Biotopverbünde gesprochen. Das sind Zusam-

menlegungen von Schutzgebieten, wo Tiere und auch Pflanzen sich von einem geschützten Raum in einen 

anderen bewegen können, ohne unter ein Auto zu kommen oder eingedämmt zu werden. Ich habe mich da-

mals schon gewundert, warum dieser Kontrast so konstruiert wird. Das was Kollege Staffler erzählt hat, dieser 

Schutz der Natur, dieser Schutz der Biodiversität, muss doch auch ein Anliegen der Landwirte sein. Wie kann 

das ein Kontrast zur Landwirtschaft sein? Alle die "Viehlein", die er aufgezählt hat, die kommen doch auch der 

Landwirtschaft zugute. Dieses Anliegen müsste doch von jeder Seite unterstützt werden, leidenschaftlich un-

terstützt werden und nicht jeder noch so kleine Raum als Bedrohung angesehen werden. Wie gesagt, ich bin 

keine Ökologin, aber so viel bin ich auch in der Natur, um zu wissen, dass ein Waldlebensbereich nicht das 

gleiche ist, wie ein anderer Bereich. Bestimmte Spezies, die in einer Feuchtwiese leben, die leben nicht im 

Wald, oder in einem Auwald, oder in einem Flussrandgebiet, usw. Das wisst ihr ja alle. Ihr bewegt euch ja den 

ganzen Tag darin und darum beneide ich euch auch. Deshalb ist meine Frage, warum muss man hier so 

verbissen einen Kontrast konstruieren, zwischen Natur und Landwirtschaft? Das verstehe ich nicht. Es müsste 

doch ein gemeinsames Anliegen sein. Ich weiß, dass es auch vielen Landwirten und vor allem Landwirtinnen 

ein großes Anliegen ist. Da muss man nicht jedes Mal mit der geschlossenen Stalltür argumentieren. Jetzt bist 

du ein Jahr hier und wir haben es schon ein paar Mal gehört. Jetzt haben wir es schon verstanden. Also immer 

wieder mit der Keule der sich schließenden Stalltür zu kommen, ich glaube außerdem nicht, dass sie aufge-

geben haben, weil sie nicht sogenannte Bagatelleingriffe machen haben dürfen. Das dürfen sie ja. Also was 

wollen wir denn da noch? Seien wir doch so ehrlich und lassen wir der Natur ihren Raum und sehen wir die 

Verbindung zwischen Natur und Biodiversität und Landwirtschaft als ein sich Ergänzen und ein Zusammen-

spiel und nicht als einen Widerspruch, in dem der arme Bauer der gefährdetere ist als das kleine Tier. 
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STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident, ich wurde vom Kollegen 

Locher zu einigen Punkten persönlich gefragt und ich wurde auch zur Marende eingeladen. Ich muss deshalb 

antworten, ob ich sie annehme oder nicht. 

Zuerst einmal, Kollege Locher und auch an die anderen bäuerlichen Vertreter, das was wir hier sagen, 

ist nicht etwas Konstruiertes. Das Ressort der Landesrätin hat diese Zahlen publiziert und das sind Zahlen 

von Fachleuten, die sich sehr neutral damit auseinandersetzen und sie sind nicht erfunden. Kollegin Foppa ist 

fast eine Ökologin, denn sie hat es auf den Punkt gebracht. Die Tiere, die im Wald leben, leben nicht in der 

Feuchtwiese und umgekehrt und das wissen wir. Also bitte reden wir nicht über die ökologische Waldbewirt-

schaftung, als gelernter Forstwirt weiß ich, wovon du redest. Dass wir hier in Südtirol ökologische Waldwirt-

schaft so gut wie möglich betreiben, wissen wir. Es gibt kaum ein Land, wo so ökologisch Waldwirtschaft 

betrieben wird, wie bei uns. Nur damit wir uns wieder verstehen. Aber darum geht es nicht. Darum geht es 

aber nicht, Kollege Locher, es geht um die Wiesen. Dort werden die Bagatelleingriffe zum Großteil gemacht 

und nicht in den Wäldern. In den Wäldern funktioniert das ein bisschen anders. Du hast mir eine Marende 

angeboten. Dafür muss ich aber etwas tun. Ich soll von Hand mähen. O.k., machen wir es ein für allemal, ich 

komme zu dir, um von Hand zu mähen. Da werden wir einen Tag verbringen … ach so, o.k., da muss mir 

jemand zur Seite stehen, damit ich die richtige Wiese finde und nicht die vom Nachbarn. Da habe ich dann 

wieder ein Problem. … Bei meiner Ehre, das machen wir. Dann hoffentlich hört dieses Gerede endlich einmal 

auf! Man muss nicht eine Frau sein, um Frauenarzt zu werden. Ein Gynäkologe hat auch nie ein Kind auf die 

Welt gebracht und weiß trotzdem sehr gut Bescheid, wie die Dinge laufen. Deswegen wenn man von Ökologie 

redet, muss man nicht unbedingt von Hand mähen können. Ich kann es zufällig und wir werden es gemeinsam 

machen. Dann werden wir auch schauen, wer die bessere Mahd macht. Vielleicht gibt es zwei drei Juroren 

hier im Saal, die kommen dann mit und bewerten das. Es wird also ein Wettbewerb ausgeschrieben und dann 

hoffentlich ist ein und allemal Schluss, dass man nur etwas sagen kann, wenn man von Hand mähen kann 

und wenn man "Goasl schnölln" kann und was weiß ich noch alles kann. … Wenn ich zweiter werde, Herr 

Landeshauptmann, dann bin ich auch zufrieden.  

Dann noch etwas zum Thema Fleisch. Es ist wirklich das ungünstigste Beispiel. Wir sind im Lande ja 

nicht imstande so viel Fleisch zu produzieren, das wir hier konsumieren. Du hast mich ja direkt angesprochen, 

woher nimmst du dein Fleisch? Aus Uruguay? Nein. Weißt du, woher ich mein Fleisch habe? Ich habe erst 

kürzlich ein Mischpaket von 20 Kilo gekauft für die ganze Familie aus dem Sarntal. So schaut es nämlich aus. 

… Und er aus Argentinien, oder? … Stell dir vor. Nein, ich habe es von einem kleinen Bauern aus dem Sarntal 

gekauft, den Namen habe ich jetzt nicht parat, aber den sage ich dir auch noch, dann kannst du nachschauen. 

Ich möchte diesbezüglich nichts mehr hören, denn es reicht langsam. Wenn man das Fleisch hier kauft, kann 

man mitreden, wenn man es sonst wo kauft, kann man nicht mitreden. So einfach ist es nicht. …. Genau. 

Wenn man keines kauft, so wie die Kollegin Foppa, sowieso nicht. O.k. es geht nicht darum.  

Die Landwirtschaft hat sehr viel erreicht. Jetzt müssen wir einfach gemeinsam auf die Natur schauen. 

Deshalb stehen wir da. Wir scherzen zwar, aber es geht um eine sehr ernste Angelegenheit. Danke schön. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Es ist bei diesem Thema schon fast ein bisschen zu lustig. Es 

wurde von meinen beiden Vorrednern einiges gesagt. Mich stört eine allgemeine Vorverurteilung. Es wird 

stimmen, dass bei Bagatelleingriffen auch über die Stränge geschlagen worden ist. Das wissen wir und da 

kennen wir Beispiele. Die gilt es zu kritisieren und die gilt es auch vor Ort in den Gemeinden anzusprechen. 

Dass wir aber alle Bagatelleingriffe so darstellen, als würden sie Lebensräume zerstören, ist nicht richtig. Ich 

weiß nicht, wie viele effektive Bagatelleingriffe die Personen auch miterlebt haben. Es wird gesagt Trocken-

mauern werden zerstört. Trockenmauern sind eine Entwicklung in der Landwirtschaft, die wurden auch einmal 

künstlich errichtet, damit eine bestimmte Form von Landwirtschaft betrieben werden konnte. In den letzten 

Jahrzehnten sind viele andere Mauern gemacht worden. Zyklopenmauern, Geotex-Mauern, usw. da entstehen 

überall auch neue Lebensräume. Es stimmt nicht, wie die grüne Fraktion gesagt hat, jeder Bagatelleingriff 

macht einen Lebensraum kaputt und dass die Lebensräume verschwinden. Lebensräume verändern sich in 

der Landwirtschaft, so wie sie bereits in den letzten Jahrhunderten verändert worden sind. Etsch-Regulierung, 

das ganze Etschtal hat sich verändert und hat Lebensraum geschaffen, sowohl für Tiere als auch für den 

Menschen. Das wird immer eine bestimmte Veränderung mit sich bringen. Ich wehre mich einfach dagegen, 

wenn man sagt, jeder Bagatelleingriff ist gleich schon die Zerstörung der Natur, die Zerstörung der Biodiversi-

tät. Das hat auch ganz viele andere Gründe. Ich kenne sehr, sehr viele Bauern, die froh sind und selber 
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Kleinstbiotope pflegen. Am glattesten und gelecktesten sind jene Gärten, die mit den Mährobotern gemäht 

werden. Die sind nicht draußen bei den Bauern. Da schon finde ich wenig Lebensraum und Vielfalt. Immer so 

zu tun, aber selbst relativ steril in den Wohnungen leben, ich meine nicht euch, aber viele Menschen, die ihre 

Gärten mit den Mährobotern auf 2 cm halten. Wenn sie dann aber hinausgehen, dann soll der Bauer das 

ganze Spektrum an Vielfalt haben, das geht nicht. Noch etwas anderes, was da auch hineinfällt und das ist 

eine Veränderung, die – ich will nicht mit der Stalltür kommen – aber ähnlich ist. Früher hat vielleicht nicht 

jeder Bauer bis zum Grenzstein angebaut, die letzten zwei Meter wurden vielleicht freigelassen. Es gibt noch 

viele Bauern, die das tun, die große Mehrheit aber nicht, weil sie unter einem bestimmten Druck auf einer 

kleinen Fläche mehr produzieren müssen, um dem Preisverfall der landwirtschaftlichen Produkte entgegen-

zuwirken. Das hat viele Bauern, vor allem im Obst- und Weinbau dazu gezwungen, so viel wie möglich her-

auszuholen aus der Fläche, was vielleicht vor 50, 60 Jahren noch nicht war, wo man noch gesagt hat, ich 

lasse es lieber ein bisschen breiter, dann habe ich es leichter beim Umdrehen mit dem Traktor. Heute fährt 

der Bauer lieber ganz knapp herum, damit er noch fünf Bäume mehr in der Wiese Platz hat. Das ist nicht die 

Schuld vom Bauern, der es lieber einfacher hätte, sondern weil er auch gezwungen wird, mehr zu produzieren 

auf den kleinen Flächen, um dem Preisverfall, den wir haben, standzuhalten, weil die Masse der Bevölkerung, 

unserer Bevölkerung hier in Südtirol, nicht die in Deutschland oder in Frankreich eben das billigere Lebens-

mittel kauft. Die Masse macht das. Es ist eine Entwicklung erkennbar, aber wenn wir uns den Preisverfall der 

Bioäpfel in Österreich anschauen, dann hängt das damit zusammen, dass zu viel biologisch produziert wird 

als gekauft wird. Diese Entwicklung werden wir auch nicht aufhalten können, da müssen wir uns etwas anderes 

überlegen. Hier alles zu verurteilen und alles über einen Kamm zu scheren, das ist in diesem Bereich einfach 

nicht richtig. Ich finde es auch fahrlässig, weil man wieder Stimmung macht und anheizt, jeder Bagger, den 

man irgendwo sieht, jeder, der an einer Trockenmauer baut…es werden in den letzten Jahren die alten "Leiten" 

wieder angesetzt. Fahrt einmal durchs Eisacktal, und schaut links und rechts hinauf, da sind jetzt wieder viel 

mehr Trockenmauern bzw. in den Hanglagen wird Weinbau betrieben, wo vor 10-20 Jahren nichts war. Da 

haben wir jetzt mehr als in den Zeiten zuvor. Man muss die Diskussion ein bisschen runterschrauben und ein 

bisschen ehrlicher sein und vielleicht auch nicht immer alles negativ sehen. Diese Vorverurteilung muss aus 

dieser Diskussion raus. 

 

FAISTNAUER (Team K): Ich hätte eine technische Frage bzw. Präzisierungsfrage an die Landesrätin. 

Vielleicht kann sie mir diesbezüglich Auskunft geben. Ich habe gestern darauf hingewiesen, wir haben morgen 

– wenn ich es richtig verstanden habe – zwei Regelungen: einmal die freien Eingriffe laut Anhang A Artikel 66 

Absatz 1 und das Dekret des Landeshauptmanns Nr. 3 vom 11. Februar 2014. Ist das korrekt? Das heißt für 

den Anwender z.B. für Kollegen Franz Locher, kann der morgen wählen zwischen der Anwendung des Dekrets 

des Landeshauptmanns oder einen freien Eingriff ohne jegliche Kontrolle und Begleitung, Antrag um Ermäch-

tigung usw.? Das wäre meine Frage, also ist das morgen so? Dann sehe ich es so, wie ich es gestern bereits 

gesagt habe, zum Schutz des Landwirts, des Anwenders, wenn er einen Antrag um Ermächtigung stellt bei 

der Gemeinde, begleitet durch die Forstbehörde. Meine Frage: Wird das morgen verschwommen oder ist eine 

präzise Abgrenzung zwischen diesen beiden? 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente. Io vorrei tran-

quillizzare un po' sia il collega dei Freiheitlichen, che il collega Locher e riportare un po' il dibattito al merito di 

quel che proponiamo. Noi non proponiamo di eliminare tutte le Bagatelleingriffe, ma di diverse lettere propo-

niamo di eliminarne 4, cioè quegli interventi più impattanti, alcuni li ha citati il collega Staffler, e vorrei anche 

"tranquillizzarvi" sul fatto – a noi non tranquillizza – che a proposito di Bagatelleingriffe nella legge nuova, 

quella del 2018, c'è l'allegato A che si intitola "Interventi e attività non soggetti ad autorizzazione paesaggi-

stica", e anche queste sono Bagatelleingriffe, tanto è vero che alcune di quelle che stiamo discutendo sono 

trasferite nella tabella A, e ci sono 30 possibilità di interventi. Questo vuol dire che con questo allegato A il 

collega Locher, se fosse sindaco per altri X anni quanto è stato a Sarentino, potrebbe autorizzare non 3.000 

Bagatelleingriffe, ma 30.000 con la tabella A.  

Quello che noi diciamo è: "Ma non basta la tabella A? Dovete mantenere anche il decreto del Lan-

deshauptmann n. 33? Dovete sommare bagatella a bagatella?" Dovrebbe bastare l'allegato A, leggetevelo! Si 

possono fare tutto questo sacco di cose, tra cui una parte abbastanza importante di quelle già previste, grazie 

a questo allegato, per cui noi almeno in questo momento diciamo "Beh, c'è l'allegato A nella legge, basta e 

avanza. Togliamo almeno le bagatelle che ci eravamo inventate in mancanza di questo allegato!"  
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E poi l'allegato ha anche una storia, cioè la Provincia andava giù a Roma e Roma toglieva alcune voci, 

ce n'erano molte di più, poi dopo le hanno ridotte, cioè noi ci dobbiamo far insegnare da Roma, consigliere 

Locher, noi che sappiamo cosa fare del nostro territorio, a rispettarlo di più, perché questo allegato era molto 

più lungo, è il Ministero dell'ambiente che ci ha costretti a ridurlo. Quindi almeno togliamoci le vecchie scorie, 

togliamoci il passato, perché il presente è già ben schwerwiegend. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Dieses Gesetz wird große Auswirkungen auf die Zukunft unseres 

Landes haben. Wir haben einige dieser Artikel schon behandelt, die maßgeblich sein werden, wie sich Südtirol 

verändern wird. Wenn wir hier diese Diskussion und diese Debatte über die Bagatelleingriffe so vertiefen und 

so austun, als wäre das jetzt das große Problem, dann kann ich nur sagen, ich weiß nicht, ob ihr das Sprichwort 

kennt, wir im Burggrafenamt sagen: "Bei der Spinell zuhalten und bei der Pipp offenlassen". Das ist das glei-

che, das wir hier machen. Hier wird über die Bagatelleingriffe herumgeredet, die nie Lebensräume total zer-

stören oder nur in den seltensten Fällen. Auf der anderen Seite gibt es ganz andere Entwicklungen in diesem 

Raumordnungsgesetz, die maßgeblich sein werden und unsere Landschaft wirklich verändern werden. Da 

spricht keiner davon, wieviel Lebensraum damit draufgeht. Das haben wir so in dieser Form heute noch nie 

diskutiert.  

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Frau Landesrätin wollen Sie auf die Frage vom Abgeordneten Faistnauer 

antworten? Gut. Frau Landesrätin Hochgruber Kuenzer, bitte, Sie haben das Wort. 

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Ja, ich möchte auf die Frage des Kollegen Faistnauer ganz kurz antworten. Ja, es stimmt, wir 

haben beides im Gesetz. Wir haben auf der einen Seite die freien Eingriffe des Staates, die natürlich auch 

sehr viel zulassen und ein bindendes Gutachten von Seiten der Forst haben. Wir müssen aber wissen, wenn 

es um diese forsthydrologische Vinkulierung geht, haben wir 93 % der Fläche in dieser Vinkulierung drin, das 

heißt es braucht immer ein vinkuliertes Gutachten der Forstbehörde. Es ist also schon etwas anderes. Beim 

Bagatelleingriff habe ich die Meldung beim Bürgermeister. Das wissen Sie besser als ich. Es ist eigentlich 

Usus geworden, dass der Bürgermeister bei der Forst eine Anfrage macht und sie um ein Gutachten zu diesem 

Eingriff bittet. Es ist die umgekehrte Form. Das haben wir im bestehenden Gesetz so vorgeschrieben, wobei 

ich schon Entwarnung geben möchte. Das heißt nicht, dass die staatlichen Bestimmungen es nicht zulassen 

würden. Das sehen Sie alle selbst, wenn sie den Anhang A durchlesen. Es gibt viele, viele Genehmigungen, 

die der Staat, gerade was draußen in der Naturlandschaft anbelangt, auch zulässt als kleine Eingriffe, um nicht 

Bagatelle zu sagen, oder als überschaubare Eingriffe, als abgegrenzte Eingriffe, wie auch immer man sie dann 

nennen will. Das gibt es auf der staatlichen Ebene auch. Südtirol hat natürlich dadurch, dass im Grunde das 

ganze Waldgebiet Schutzgebiet ist, das verpflichtende Gutachten der Forst. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir machen noch die Abstimmung und dann werden wir uns unterhalten, 

wie wir den heutigen Abend gestalten werden. 

Wir stimmen nun über die Änderungsanträge ab. 

Wir stimmen zuerst über den Änderungsantrag Nr. 1 ab: mit 12 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 2 

Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Wir stimmen nun über den Änderungsantrag Nr. 2 ab: mit 17 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimmen und 14 

Stimmenthaltungen genehmigt. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 3 ab: mit 11 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 5 Stimm-

enthaltungen abgelehnt. 

Wir stimmen nun über den Änderungsantrag Nr. 4 ab: mit 10 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 4 

Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Wir stimmen nun über den Änderungsantrag Nr. 5.2 ab: mit 11 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 5 

Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 5.1 ab: mit 17 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen und 4 Stimm-

enthaltungen genehmigt. 

Änderungsantrag Nr. 5 erübrigt sich somit. 

Wir stimmen nun über den Änderungsantrag Nr. 7 ab: mit 10 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 4 

Stimmenthaltungen abgelehnt. 
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Wir kommen nun zum Änderungsantrag Nr. 8.1. Ich möchte mitteilen, dass es sich hier nicht um den 

Absatz 17, sondern um Absatz 18 handelt. Wir stimmen also über den Änderungsantrag Nr. 8.1 ab: mit 18 Ja-

Stimmen, 12 Nein-Stimmen und 4 Stimmenthaltungen genehmigt. 

Die Änderungsanträge Nr. 8 und Nr. 9 entfallen. Somit haben wir die Änderungsanträge alle durch. Wir 

kommen zu Artikel 33. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Somit kommen wir zur Abstimmung. 

Wir stimmen über den Artikel 33 ab: mit 18 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und 6 Stimmenthaltungen 

genehmigt. 

Jetzt die Frage: Wie geht es weiter? Machen Sie Vorschläge. Bitte, Abgeordneter Lanz, Sie haben das 

Wort. 

 

LANZ (SVP): Ich würde vorschlagen, dass wir dieses Gesetz fertigmachen, dann für eine Stunde un-

terbrechen und danach mit den Arbeiten fortfahren. 

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Ich würde bis zum Ende weitermachen ohne Unterbrechung. 

 

PRÄSIDENT: Wir müssen auch unseren Mitarbeitern die Zeit geben, dass sie sich erholen können. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich würde entweder jetzt unterbrechen oder 

meinetwegen auch noch abschließen. Dann aber eine Stunde Pause machen, damit man etwas Ordentliches 

essen kann, Brote sind nicht gesund. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Es stellt sich die Grundsatzfrage. Wir haben hier eine genaue 

Aufteilung zwischen der Zeit der Mehrheit und der Zeit der Minderheit. Die Zeit der Minderheit wird strikt ein-

gehalten und die Zeit der Mehrheit wird einfach ausgedehnt bis man fertig ist. Wir können auch nicht in der 

Zeit der Minderheit sagen, wir haben noch Beschlussanträge, die würden wir gerne noch machen. Da ist un-

sere Zeit einfach fertig. Ich habe einen Vorschlag, den ich machen möchte. Wir haben nächste Woche, am 6. 

Dezember die Vorstellung des Haushaltes. Da kommen wir ja sowieso alle zusammen. Wäre es nicht sinnvoll, 

dass wir heute dieses Gesetz fertigmachen und am 6. Dezember dann das, was die SVP noch auf der Tages-

ordnung fertig machen möchte, fertigmachen? Dass wir jetzt alle hierbleiben müssen, weil die Mehrheit gna-

denlos ausdehnt…warum? Das ist nicht selbstverständlich. 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung wurde einberufen bis zum Ende der Arbeiten. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Trotzdem ist die Mehrheitszeit genau wie die Minderheitenzeit 

eingeteilt. Ansonsten sage ich das nächste Mal auch, ich möchte die Minderheitenzeit ausdehnen. Haben wir 

diese Möglichkeit auch? Nein. Also das ist zu klären, denn es ist eine Ungleichbehandlung. Die ist 

offensichtlich. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Rapidamente, solo per dire che non lo scopriamo oggi 

che è così, è da sempre che se è prevista la seduta notturna, si va in seduta notturna, accade sul bilancio e 

in altre circostanze, meno rispetto a una volta, ma accade. Interessante l'osservazione del collega, anzi, forse 

magari se ne potrà parlare anche in commissione per il regolamento interno. 

Io credo che sempre quando ci sono sedute notturne, presidente, si deve tenere in considerazione 

soprattutto non il nostro interesse, ma quello dei lavoratori, dei dipendenti, dei funzionari e dei traduttori. Il 

segretario generale è lì da questa mattina e non si è potuto nemmeno alzare, c'è una pluralità di persone che 

stanno svolgendo il loro lavoro, noi abbiamo la possibilità di andare in bagno e i funzionari spesso no. 

Quindi io credo che sarebbe necessaria un'interruzione proprio per i funzionari e per i dipendenti, non 

per noi, dopodiché credo che si debba proseguire e penso che l'ordine del giorno, su alcuni punti per lo meno, 

debba essere trattato. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Wir haben sehr wenige Änderungsanträge mehr zu diesem Gesetzentwurf, dann schlage 

ich vor und ich glaube, es ist auch Meinung der Mehrheit, dass wir diesen Gesetzentwurf fertig machen und 

danach eine Stunde Pause machen. 

Wir kommen nun zum Artikel 34. 
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Art. 34 

Verschiebung des Inkrafttretens des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9 

1. Artikel 107 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung:  

"1. Vorbehaltlich des Absatzes 2 tritt dieses Gesetz am 1. Juli 2020 in Kraft." 

2. Artikel 107 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

"2. Artikel 63 Absatz 5, Artikel 103 Absatz 18 und Artikel 104 Absatz 2 dieses Gesetzes treten 

am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft." 

---------- 

Art. 34 

Posticipazione dell'entrata in vigore della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 

1. Il comma 1 dell'articolo 107 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:  

"1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, la presente legge entra in vigore il 1° luglio 2020." 

2. Il comma 2 dell'articolo 107 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: 

"2. L'articolo 63, comma 5, l'articolo 103, comma 18, e l'articolo 104, comma 2, della presente 

legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 

della Regione." 

 

Hier gibt es zwei Änderungsanträge. 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Köllensperger, Ploner Alex, Ploner Franz 

und Unterholzner: Artikel 34. Der Artikel wird gestrichen. 

Articolo 34. L'articolo è soppresso. 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler: Artikel 

34 Absatz 2. Der Absatz wird gestrichen. 

Articolo 34, comma 2. Il comma è soppresso. 

Ich bitte die Einbringer um Erläuterung der Änderungsanträge. Abgeordneter Dello Sbarba, bitte, Sie 

haben das Wort. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Noi vogliamo eliminare il comma 

2, che è collegato al comma 6 dell'articolo 33, che è un articolo che, in maniera ridotta e ridimensionata rispetto 

alla gravità della sua versione iniziale, cambia le regole del gioco a gioco già iniziato. 

Quindi noi proponiamo di eliminarle questo comma 2 che è collegato a quel comma che noi assoluta-

mente non possiamo accettare. 

 

PRÄSIDENT: Danke schön. Dann kommen wir zur Abstimmung der zwei Änderungsanträge. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 1 ab: mit 8 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 8 Stimment-

haltungen abgelehnt. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 2 ab: mit 11 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 5 Stimm-

enthaltungen abgelehnt. 

Wir kommen nun zum Artikel 34. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Somit kommen wir zur Abstimmung. 

Wir stimmen über den Artikel 34 ab: mit 18 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen 

genehmigt. 

 

Art. 35 

Tätigkeiten und Maßnahmen, 

für die eine landschaftsrechtliche Genehmigung des Landes vorgeschrieben ist 

1. Punkt B 1) des Anhangs B zum Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fas-

sung: 

"B 1) Eingriffe im Bereich der Schutzkategorien "Naturdenkmäler", "geschützte Biotope", "Ansitze, 

Gärten und Parkanlagen" sowie "Naturparke";" 

2. Nach Punkt B 16) des Anhangs B zum Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird folgender 

Punkt hinzugefügt:  

"B 17) Eingriffe, für welche in der landschaftlichen Unterschutzstellung die Überprüfung durch die 

Landesbehörde für Landschaftsschutz vorgesehen ist." 

---------- 



 

107 

Art. 35 

Attività e interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica della Provincia 

1. Il punto B 1) dell'allegato B della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: 

"B 1) gli interventi nell'ambito delle categorie di tutela "monumenti naturali", "biotopi protetti", "ville, 

giardini e parchi" e gli interventi nei "parchi naturali";" 

2. Dopo il punto B 16) dell'allegato B della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il 

seguente punto: 

"B 17) gli interventi per i quali nel vincolo paesaggistico è previsto l'esame dell'autorità provinciale 

per la tutela del paesaggio." 

 

Hier gibt es keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen. Keine. Somit kommen wir zur Abstim-

mung. 

Wir stimmen über den Artikel 35 ab: mit 20 Ja-Stimmen und 14 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 36 

Freie Baumaßnahmen 

1. Punkt C 4) des Anhangs C zum Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fas-

sung: 

"C 4) das Aufstellen von saisonalen mobilen Gewächshäusern zum Zwecke der landwirtschaftli-

chen Nutzung ohne Mauerteile sowie das Anbringen von Hagelnetzen, Kulturschutzfolien und 

Kulturschutznetzen;" 

2. Punkt C 7) des Anhangs C zum Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird gestrichen. 

---------- 

Art. 36 

Interventi edilizi liberi 

1. Il punto C 4) dell'allegato C della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: 

"C 4) le serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell'attività agricola, sprovviste di strut-

ture in muratura, le reti antigrandine, i teli e le reti protettive per colture agrarie;" 

2. Il punto C 7) dell'allegato C della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è soppresso. 

 

Hier gibt es keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen. Keine. Somit kommen wir zur Abstim-

mung. 

Wir stimmen über den Artikel 36 ab: mit 20 Ja-Stimmen und 14 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 37 

Maßnahmen, für die eine ZeMeT vorgeschrieben ist 

1. Punkt E 1) des Anhangs E zum Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird wie folgt ersetzt:  

"E1) Neubaumaßnahmen, die durch Durchführungspläne geregelt sind, welche nach den Quali-

tätskriterien ausgearbeitet wurden, die von der Landesregierung nach Einholen der Stellung-

nahme des Rates der Gemeinden mit Verordnung erlassen wurden. Diese Durchführungspläne 

müssen präzise Vorgaben zur Baumassenverteilung, zur Charakteristik, zur Ästhetik und zur Be-

bauung enthalten; das zuständige Gemeindeorgan muss bei der Genehmigung der jeweiligen 

Durchführungspläne oder bei der Anerkennung der bereits bestehenden ausdrücklich das Vor-

handensein dieser Vorgaben erklären;" 

---------- 

Art. 37 

Interventi soggetti a SCIA 

1. Il punto E 1) dell'allegato E della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:  

"E 1) gli interventi di nuova costruzione disciplinati da piani attuativi elaborati secondo i criteri 

qualitativi definiti con regolamento della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio dei Co-

muni. Tali piani attuativi devono contenere precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, 

formali e costruttive, la cui sussistenza deve essere esplicitamente dichiarata dal competente 

organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o in sede di ricognizione di quelli 

vigenti;" 
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Hier gibt es keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen. Keine. Somit kommen wir zur Abstim-

mung. 

Wir stimmen über den Artikel 37 ab: mit 18 Ja-Stimmen und 16 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 38 

Finanzbestimmung 

1. Dieses Gesetz bringt keine neuen Ausgaben oder Mehrausgaben zu Lasten des Landeshaus-

haltes mit sich. 

---------- 

Art. 38 

Disposizione finanziaria 

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale. 

 

Hier gibt es keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen. Keine. Somit kommen wir zur Abstim-

mung. 

Wir stimmen über den Artikel 38 ab: mit 18 Ja-Stimmen und 16 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 39 

Aufhebung von Rechtsvorschriften 

1. Folgende Bestimmungen des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, sind aufgehoben:  

a) Artikel 78 Absatz 5; 

b) Artikel 83 Absätze 3 und 5; 

c) Artikel 85 Absatz 3; 

d) Artikel 86 Absatz 8; 

e) Artikel 95 Absatz 2; 

f) Artikel 98 Absatz 4; 

g) Artikel 103 Absätze 1, 3, 4 und 7. 

---------- 

Art. 39 

Abrogazione di disposizioni 

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9: 

a) il comma 5 dell'articolo 78; 

b) i commi 3 e 5 dell'articolo 83; 

c) il comma 3 dell'articolo 85; 

d) il comma 8 dell'articolo 86, 

e) il comma 2 dell'articolo 95; 

f) il comma 4 dell'articolo 98; 

g) i commi 1, 3, 4 e 7 dell'articolo 103. 

 

Hier gibt es drei Änderungsanträge. 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler: Artikel 

39 Absatz 1 Buchstabe d). Der Buchstabe wird gestrichen. 

Articolo 39, comma 1, lettera d). La lettera è soppressa. 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler: Artikel 

39 Absatz 1 Buchstabe g). Der Buchstabe erhält folgende Fassung: 

"g) Artikel 103 Absätze 1, 3, 4, 7 und 11". 

Articolo 39, comma 1, lettera g). La lettera è così sostituita: 

"g) i commi 1, 3, 4, 7 e 11 dell'articolo 103". 

Änderungsantrag Nr. 3, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler: Artikel 

39 Absatz 1 Buchstabe h). Nach Buchstabe g) wird folgender Buchstabe hinzugefügt: 

"h) Artikel 105 Absatz 4". 

Articolo 39, comma 1, lettera h) 
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Dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera: 

"h) il comma 4 dell'articolo 105". 

Ich bitte den Einbringer um Erläuterung der Änderungsanträge. Abgeordneter Dello Sbarba, bitte, Sie 

haben das Wort. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie! Sono gli ultimi tre. 

Questo articolo dispone delle abrogazioni di una serie di commi della legge, quindi sono commi o sono 

articoli che hanno visto una loro esistenza nel limbo della non applicazione e che prima della nascita vengono 

eliminati, quindi non vedranno mai la luce. 

Tra questi ce n'è uno che noi non vorremmo abrogare ed è la lettera d), cioè il comma 8 dell'articolo 86 

e siamo ancora una volta a risorse finanziarie sottratte ai Comuni, diciamo spostate non su privati costruttori, 

ma sulla Provincia. Questo comma che noi stiamo per cancellare dice che i proventi delle sanzioni irrogate ai 

sensi del presente titolo spettano al Comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione delle opere 

abusive e al ripristino dello stato dei luoghi nonché all'acquisizione di aree destinate a verde pubblico, alle 

finalità di cui all'articolo … eccetera. Questi sono soldi che vanno ai Comuni, se noi abroghiamo questa cosa, 

le sanzioni vanno a chi le dà e cioè, 99 volte su 100, forse 80 volte su 100, alla Provincia. 

Noi crediamo che la Provincia abbia abbastanza risorse e che possa rinunciare a prendere anche que-

ste, quindi pensiamo che il comma 8 dell'articolo 86 possa rimanere così, a favore dei Comuni, a favore del 

loro finanziamento. 

Infine, ma qui non insisto troppo, proponiamo di aggiungere il comma 11 a quelli eliminati dell'articolo 

103 e proponiamo di eliminare il comma 4 dell'articolo 105 e qui siamo nuovamente sulle Bagatelleingriffe – il 

comma 11 è quello che lascia in vigore alcune bagatelle con copyright provinciale – e il comma 4 dell'articolo 

105 è quello che lascia in vigore il Decreto del presidente della Provincia 6 novembre 1998, n. 33, sugli inter-

venti bagatellari, quindi togliendo questo comma 4 dell'articolo 105, quindi inserendo la nuova lettera h) che lo 

prevede, praticamente viene eliminato il Decreto del presidente della Provincia 33/98 sugli interventi baga-

tellari.  

Ripeto, ce ne sono abbastanza nell'allegato A della nuova legge gli interventi bagatellari previsti – sono 

ben 30 –, noi non crediamo sensato mantenere sommati a questi e, in alcuni casi, doppioni di questi, il Decreto 

del Presidente della Giunta provinciale n. 33 del '98. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Gibt es Wortmeldungen. Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung über 

die Änderungsanträge. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 1 ab: mit 12 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen und 4 Stimm-

enthaltungen abgelehnt. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 2 ab: mit 10 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 5 Stimm-

enthaltungen abgelehnt. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 3 ab: mit 10 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 6 Stimm-

enthaltungen abgelehnt. 

Wir kommen nun zum Artikel 39. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung. 

Wir stimmen über den Artikel 39 ab: mit 17 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen und 10 Stimmenthaltungen 

genehmigt. 

 

Art. 40 

Inkrafttreten 

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft. 

---------- 

Art. 40 

Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel 

Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

Hier gibt es keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen. Keine. Somit kommen wir zur Abstim-

mung. 
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Wir stimmen über den Artikel 40 ab: mit 19 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen 

genehmigt. 

Es erfolgt nun die Stimmabgabeerklärung. 5 Minuten pro Abgeordnete/n. Bitte, Abgeordneter Dello 

Sbarba, Sie haben das Wort. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Noi voteremo 

contro questa legge, non crediamo che ci fosse bisogno di questa legge, semmai c'era bisogno solo di una 

legge con un solo articolo che diceva che l'entrata in vigore è rimandata a luglio 2020.  

Invece questa legge si è riempita di altri 39 articoli, diciamo 37, con modifiche puntuali, fatte più o meno 

su pressione di interessi particolari, di aggiustamenti particolari, sono pochissime le correzioni linguistiche, 

oppure quelle che ci ha costretto a fare lo Stato. Alcune sono positive, sono migliorative, per esempio quelle 

sull'allegato C, pensate un po', dobbiamo imparare, farci dire dallo Stato come si rispetta il territorio! Però il 

grosso di queste modifiche sono aggiustamenti per contentare categorie, lobby, questo o quello. 

Se dovessi sintetizzare io direi che in tutto il percorso della legge del 2018 sono state due categorie che 

hanno portato a casa il bottino che volevano, i contadini e gli albergatori, questo nel 2018.  

Nel 2019 hanno cercato di passare all'incasso i costruttori del settore dell'abitare, del settore della casa 

e c'era questo obiettivo di incrinare i vincoli previsti dalla legge, soprattutto i vincoli delle abitazioni riservate ai 

residenti nelle zone a più alta intensità turistica. 

Su questo noi abbiamo fatto una battaglia fin dall'inizio sia di principio per proteggere questo vincolo, 

per proteggere il principio del vincolo che non può essere continuamente derogato, sia per eliminare la o le 

norme ad personam, che poi c'erano in alcuni passaggi, soprattutto il comma 6 dell'articolo 33 che spostava i 

termini del vincolo, quindi spostava i tempi con valore retroattivo. 

Devo dire che alcune marce indietro siamo riusciti a ottenerle, naturalmente non attraverso l'approva-

zione dei nostri emendamenti, ma in alcuni emendamenti sull'articolo 10 e sull'articolo 33, comma 6, presentati 

dalla maggioranza noi riconosciamo un passo indietro e riconosciamo la traccia delle nostre battaglie e per 

questo sono dei punti che ci fanno piacere, anche se non ci soddisfano completamente, perché di questi 

articoli, comunque, non se ne sentiva il bisogno, neanche in questa forma ridotta. 

E poi restano molti punti invece restano molti punti che soddisfano gli interessi di certe categorie, nella 

eccessiva semplificazione delle procedure, per rendere possibile costruire senza pianificazione, senza auto-

rizzazione, oppure nella riduzione degli oneri per chi costruisce, che vuol dire la riduzione degli introiti per i 

Comuni, mentre tutto il tema del convenzionamento dell'edilizia pubblica, dell'edilizia agevolata e sociale, re-

stano un enigma in questa legge e non sono risolti, semmai sono stati indeboliti. 

Per noi la decisione di fondo è tra due strade: siamo per continuare una politica che metta in primo 

piano il diritto alla casa per cittadine e cittadini, oppure siamo per prendere una nuova strada, che noi non 

condividiamo e che è quella del mercato, cioè che invece del diritto alla casa si afferma il diritto a fare profitti 

con la casa. Questo è il bivio a cui siamo di fronte, molte persone, molti interessi spingono perché si abbandoni 

la politica dell'edilizia agevolata e del diritto alla casa così come da 30 anni questa provincia lo ha conosciuto. 

Noi ci opponiamo a questa soluzione, noi difenderemo il diritto alla casa e questo resta un punto per noi 

fondamentale della politica sociale. La battaglia la porteremo poi sulla legge sull'edilizia agevolata, quando 

arriverà, intanto no a questa legge piena di norme che soddisfano l'economia e non i cittadini. 

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Grazie presidente! Io 

non sono un esperto di urbanistica, per cui mi sono trattenuto dal fare gli interventi finora, però ho ascoltato 

attentamente e almeno una cosa l'ho capita: come tutte le leggi si tratta di una legge che tutela degli interessi, 

gli interessi particolari di una categoria, e in questo caso vanno identificati nei contadini, che legittimamente 

hanno dei capitali da investire e dunque devono ingrandire le loro proprietà, gli operatori turistici, gli albergatori, 

un'altra categoria che legittimamente deve impiegare i profitti che sta continuamente facendo in allargamento 

dell'attività, e un'altra categoria è quella degli immobiliaristi o comunque proprietari di edifici in luoghi pregiati. 

Questi sono i tre gruppi di interesse che ci sono e ovviamente non mi si venga a dire che la legge è 

stata fatta con come primo obiettivo quello di salvaguardare l'ambiente, perché non ce ne sarebbe probabil-

mente stato bisogno, in quanto non c'è bisogno di aumentare le cubature, non c'è bisogno di aumentare il 

cemento, la nostra piramide demografica è una piramide inversa, dunque non ci sarà una crescita esplosiva 

della nostra popolazione, tutti quanti hanno già abbastanza spazio da vivere, il turismo ha già raggiunto delle 
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punte di quasi saturazione, quindi secondo me doveva esserci un'attenzione rivolta più all'ambiente e meno a 

questi interessi economici, che come è già stato detto sono stati prevalenti.  

Tra l'altro questo deriva da una legge che praticamente è una riformulazione di una legge che era già 

stata fatta e non è mai entrata in vigore, quindi si tratta di una legge che è stata un fallimento, non ho mai 

sentito ancora questa parola, capisco anche la complessità di regolare queste norme, però in realtà è stata 

fatta e non è mai entrata in vigore, nonostante immagino che ci siano state anche lì sedute fiume in commis-

sione e all'interno del Consiglio, non si è giunti quindi a una soluzione che può essere stata applicata e quindi 

è stato ragionevolmente del tempo perso e del fallimento. 

Quando io immagino un territorio, ho un bellissimo ricordo di quando andavo a visitare un mio amico e 

abitava nelle Cotswolds, non so chi conosce questa regione dell'Inghilterra, è la regione forse più ricca dell'In-

ghilterra, è come un parco naturale e lì è assolutamente vietato aumentare la cubatura, tutto va ripristinato 

come nella situazione preesistente, dunque facendo soltanto interventi qualitativi. In effetti è un paesaggio 

idilliaco e quando io ero lì, andavo lì regolarmente, pensavo sempre "questo potrebbe essere l'Alto Adige che 

immaginiamo, un Alto Adige fatto per le persone, fatto soprattutto in ottica di qualità della vita per chi ci vive, 

per chi ci lavora e ovviamente anche per un carico di turismo. Le Cotswolds sono comunque una destinazione 

turistica anche per l'Inghilterra. 

Questa è la nostra idea, dunque non corrisponde e voterò no a questa legge, perché è tutt'altro. Grazie! 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Der ehemalige Landeshauptmannstellvertreter und Landesrat, 

später einfacher Abgeordneter Alfons Benedikter wird nicht umsonst als einer der Väter der Raumordnung in 

Südtirol genannt. Ich glaube, viele Maßnahmen, die damals unter seiner Regie getroffen wurden, haben dazu 

beigetragen, dass Südtirol in seiner Form, so wie wir es heute kennen, noch erhalten geblieben ist. Wir wissen 

alle, dass gerade in den späten 60er Jahren, in den 70er Jahren und auch in den Folgejahren, als es in Südtirol 

einen wirtschaftlichen Aufschwung gegeben hat, die Versuchung sehr oft und sehr groß war, einfach überall 

zu bauen, vor allem auch unkoordiniert zu bauen. Wir kennen viele Beispiele aus anderen Ländern, wo es 

eine völlige Zersiedelung der Landschaft gegeben hat und wo es im Grunde genommen heute nur noch 

Geisterdörfer gibt, wo es diese Satellitendörfer rund um Städte gibt, wo maximal Menschen noch wohnen oder 

ganze Landstriche entvölkert worden sind. All das ist bis heute in vielen Bereichen Südtirols Gott sei Dank 

erspart geblieben. Wir haben aber auch erlebt, wie in den letzten Jahren, gerade wenn wir uns die Bauent-

wicklung in unserem Land ansehen, dass viele Dinge in die falsche Richtung gegangen sind. Wir haben mit-

erlebt, wie ursprünglich bäuerlich geprägte Ortschaften zu reinen Tourismusgebieten geworden sind, wie Ge-

genden, in denen vor 5-10 Jahren noch geschlossene Höfe waren, heute Ferienwohnungen und Hotelanlagen 

stehen. Wir haben aber auch erlebt wie wertvolles baukulturgeschichtliches Erbe in unserem Land entweder 

zerstört wurde oder misshandelt wurde (man kann es durchaus so sagen), oftmals im Glauben, dass es eine 

qualitative Verbesserung bringen würde und sehr oft Eingriffe in die Landschaft gesetzt wurden, die man heute 

vielleicht nicht mehr so setzen würde. Da mag ich jetzt gar nicht über die Bagatelleingriffe reden - und das ist 

durchaus auch wichtig, dass man darüber einmal gesprochen hat -, die das Gesicht unserer Landschaft schon 

verändert haben. Wir brauchen uns nichts vormachen, wo früher auch typische Bergwiesen gewesen sind, 

sind heute gerade planierte Flächen. Das hat zweifelsohne eine Erleichterung der Bearbeitung mit sich ge-

bracht, aber das hat auch das Gesicht unserer Landschaft verändert. Auch die Tatsache – und das erleben 

wir heute immer wieder –, dass aus Wiesen riesige Steine herausgenommen werden, verändert nicht nur die 

Zusammensetzung eines Gebietes, die Zusammensetzung einer Wiese, sondern das verändert auch das Bild 

einer Landschaft.  

Ein Problem, das wir in Südtirol und gerade im Pustertal sehr stark haben, ist das Problem der Zweit-

wohnungen. Das ist ein Problem, das man gerade im Umland in Südtirol, denken wir an Cortina, in besonders 

starkem Maße spürt. Wir haben dort im wahrsten Sinne des Wortes Geisterdörfer, die an bestimmten Tagen 

im Monat, im Jahr noch bewohnt sind, aber in der anderen Zeit des Jahres entvölkert sind. Wo dreiviertel des 

Jahres die Jalousien bei den Häusern, bei den Wohnungen geschlossen sind, wo es sich nicht mehr auszahlt, 

ein Geschäft im Dorf offen zu halten, weil eben ein Großteil des Jahres die Bevölkerung in diesem Ort nicht 

mehr lebt. Wo Einheimische wegziehen, weil entweder die Wohnpreise so hoch geworden sind, dass sie es 

sich nicht mehr erlauben können, oder weil die Lebensqualität in diesen Orten verloren gegangen ist. Wir 

wissen, dass wir vor allem im Pustertal dieses Problem haben. Die Landesräte, die selbst aus dem Pustertal 

kommen, gerade in Niederdorf oder im Oberpustertal können ein Lied davon singen. Deswegen tut es uns 

leid, dass gerade im Artikel 2 hier nicht die Präzisierung vorgenommen worden ist, was die möblierten Ferien-
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wohnungen anbelangt. Hier hätte es eine einfache Anpassung bedurft, dass man ins Gesetz hineingeschrie-

ben hätte, dass beispielsweise möblierte Ferienwohnungen nur für eine bestimmte Zeit an ein und dieselbe 

Person vermietet werden dürfen. Damit hätte man schon sehr viel Missbrauch Einhalt gebieten können. Wir 

brauchen uns nichts vormachen, das ist die Tatsache in unserem Land wie mit derartigen Ferienwohnungen 

umgegangen wird. Das sind getarnte Zweitwohnungen. Wir müssen dort aufpassen, dass wir nicht dieselbe 

Entwicklung nehmen wie viele andere Gebiete. Wir wissen, dass es für viele vor allem junge Menschen in 

unserem Land inzwischen zur Existenzfrage geworden ist, ob ich in dem einen Ort lebe oder ob ich in einem 

anderen Ort lebe, weil ich mir das Leben in einer bestimmten Gegend nicht mehr leisten kann, weil die Wohn-

preise so hoch sind, weil die Mietpreise so hoch sind, mit all den Folgeerscheinungen, die derartige Entwick-

lungen mit sich nehmen.  

Wir halten gerade diesen doch unsensiblen Umgang mit der Frage der Zweitwohnungen für essenziell, 

dass wir dem Gesetz in dieser Form nicht zustimmen können. Wir erkennen aber an, dass sich die Landesrätin 

wirklich redlich bemüht hat, hier ein ausgewogenes Gesetz vorzulegen. Man muss auch hinterfragen, wie von 

der eigenen Fraktion versucht wurde, dieses Gesetz zu konterkarieren, aber das ist eine Angelegenheit, die 

ihr in eurer Fraktion ausmachen müsst. In dieser Form wollen wir diesem Gesetz nicht zustimmen und werden 

daher unsere Zustimmung nicht erteilen. 

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Bereits im Landesgesetz Nr. 9 musste der damalige Landesrat Theiner 

die anfangs gutgemeinte und vielversprechende Vision einer Verbesserung des Schutzes der Landschaft und 

einer Verringerung der Verbauung im landwirtschaftlichen Grün fallen lassen. Wir erinnern uns noch an die 

ersten Treffen, die wir dazu hatten in der Bauhütte in Bozen. Er musste zusehen, wie sein Landesgesetzent-

wurf damals im Gesetzgebungsausschuss und im Plenum verwässert wurde, um die politische Zustimmung 

seitens des Bauernbundes, HGV, und anderen Teilen der Wirtschaft zu erhalten. Durch diese massive Einmi-

schung damals wurde das Gesetz aus Sicht des Landschaftsschutzes stark verschlechtert und diese geht im 

Grunde genommen, wenn auch in reduzierter Form, heute mit dem Landesgesetzentwurf Nr. 38 weiter. Vom 

plakativen Grundsatz, innen flexibel außen penibel, ist nicht viel geblieben, weil alles relativ flexibel ist. Das 

Gesetz wird hier wieder einmal zu einem politischen Steuerungsinstrument, anstatt wenige klare Regeln für 

alle gleich aufzustellen, die Prozesse und die Instrumente dazu zu definieren und bereitzustellen. Es ist eine 

Ansammlung von ad hoc-Regeln, Ausnahmen, Zugeständnissen, die dieses so geänderte "Neuner-Gesetz" 

heute schon übler machen als es das "Dreizehner-Gesetz", das Vorgängergesetz damals war. Wirtschaftliche 

Überlegungen haben generell hier den Vorrang, vor gerade in Südtirol so wichtige Prinzipien wie der Erhalt 

der Natur und der Landschaft und die soziale Ausgewogenheit. Ausverkaufte Heimat, leistbares Wohnen, das 

haben wir oft gehört und gelesen, das steht auch in Ihrem Regierungskoalitionsprogramm drinnen, aber hier 

in diesem Gesetz und auch in diesen Änderungen sehen wir eigentlich davon nichts. Der Text selbst schein 

immer noch nicht besonders ausgereift zu sein. Das war damals 2018 hier im Plenum schon so, wir hatten 

damals auf das Theiner-Gesetz 150 Änderungsanträge seitens der SVP, im Gesetzgebungsausschuss ähnlich 

viele. Auch heute mit 40 Artikeln wird das "Neuner-Gesetz" geändert und wir hatten eine ganze Reihe von 

Änderungsanträgen, Abänderungsanträgen zu Änderungsanträgen, sowohl im Ausschuss wie hier im Plenum, 

auch Änderungsanträge der SVP zum gleichen Artikel, die sich teilweise widersprochen haben. Dazu kommt, 

dass wir viele Durchführungsverordnungen weiterhin noch nicht gesehen haben. Es ist eine ungute Sache vor 

allem für die, die hier zustimmen müssen, wenn man einem Gesetz zustimmen muss, das sehr viel an Durch-

führungsverordnungen an die Regierung delegiert, die man noch nicht kennt, die wir zumindest noch nicht 

kennen. Ein paar Korrekturen und Rücknahmen wie die doppelte Konformität, usw., sind o.k., diesen Artikeln 

haben wir auch zugestimmt. Insgesamt aber wiegt es für uns doch schwer, so schwer, dass wir schlussendlich 

gegen diesen Gesetzentwurf stimmen werden, dass hier gerade in den Artikel 8 und 10 doch das Prinzip der 

Konventionierung aufgeweicht wird. Es stimmt und ich erkenne das an, dass heute hier zum Teil zurückgeru-

dert worden ist, mit der 60/40%-Regelung und dann noch einmal 40%, schlussendlich sind es dann noch 16%. 

Aber wenn es um die Nutzung von Baumasse für Wohnnutzung und die Verwendung von Bauland für Woh-

nungen für Ansässige geht, dann hat auch nur eine teilweise Verwendung dieser Kubaturen für touristische 

Vermietung hier nichts zu suchen. Deshalb bleibt hier unsere Ablehnung.  

Wenn wir von leistbarem Wohnen reden und das geht über die Konventionierung, dann ist die touristi-

sche Nutzung von Wohnraum hier im krassen Widerspruch dazu. Das gefällt uns nicht. Wir sind nicht gegen 

Urlaub am Bauernhof, als Nebenerwerb echter landwirtschaftlicher Tätigkeit unterstützen wir das und sind 

dafür, mit den Regeln und mit den Begrenzungen, die wir versucht haben, hier einzuführen. Aber der Grund-
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satz "leistbares Wohnen", "Einschränkung des Bodenkonsums" wird hier weiter in diesem Gesetz abge-

schwächt, das heißt, dass die Quadratmeter- und die Mietpreise nicht sinken werden, vielleicht steigen sie 

sogar weiter. Die Einheimischen schauen durch die Finger. Die Bettenanzahl außerhalb der richtigen gewerb-

lichen Betten nimmt weiter zu. Artikel 10 riskiert sogar, unserer Meinung nach, die Konventionierung in weiten 

Bereich in Frage zu stellen. Die Zersiedelung und der Bodenverbrauch werden hier unvermindert weiter be-

stehen, und dieser Bodenverbrauch wird früher oder später für uns hier in Südtirol zum Bumerang werden.  

Ich schließe noch mit einem Satz. Es ist ein Gesetz, das weiterhin besteht als politisches Steuerungs-

instrument. Mit umfangreichen Möglichkeiten zur politischen Einflussnahme in nahezu allen betroffenen Be-

reichen hat dieser Gesetzesentwurf mittlerweile eine Komplexität erreicht, die dem Willen nach Einfachheit 

und Klarheit deutlich entgegensteht. Wir werden also diesen Gesetzentwurf nicht unterstützen. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ich kann meinem Vorredner vor allem in einem Punkt zustimmen, 

der für uns immer ein Sprung ins Ungewisse bedeutet, die Durchführungsbestimmungen, die wir nie kennen, 

wo es generell schon schwierig ist, eine Zustimmung zu geben, bevor man weiß, wie die effektiven Durchfüh-

rungsbestimmungen ausschauen. Ich habe es in der Kommission schon gesagt und auch in meinem Anfangs-

statement, ich verreise das Gesetz nicht total, denn der Grundgedanke, der immer noch erkennbar ist, der 

gefällt mir. Das heißt, die Siedlungsgrenzen, und dass unsere Gemeinden langfristig planen müssen, sich 

Gedanken machen müssen, verschiedene Konzepte ausarbeiten, wo man die Gemeinde haben möchte in der 

Zukunft. Das gefällt mir. Nur die Aufweichungen, sei es die ersten in der Kommission, sei es auch die heute 

hier gemacht worden sind, wo man auch gemerkt hat, dass die Landesrätin versucht hat, ein bisschen zum 

Ursprung des Gesetzes zurück zu kommen, das ist in vielen Bereichen einfach nicht gelungen und das ist 

schade. Das bringt auch mit sich, dass wir einfach nicht mitstimmen können. Das leistbare Wohnen, das uns 

ein großes Anliegen ist, hängt natürlich auch mit der Landesrätin Deeg zusammen mit dem neuen Wohnbau-

gesetz, aber diese Maßnahmen stärken eher den freien Markt als den konventionierten. Es sind hier wenige 

Dinge erkennbar oder gar keine, die mich hoffen lassen, dass durch diese Maßnahmen Wohnraum leistbarer 

werden wird. Ich freue mich deswegen schon auf den Gesetzentwurf, der bereits im Herbst behandelt werden 

hätte sollen, ich glaube, es wird halt Frühjahr werden. Aber das wäre mir egal. Wichtig ist die Qualität des 

Gesetzes, dass wir der größten Herausforderung in Südtirol, die wir im Wohnen haben, entgegenwirken kön-

nen. Ich appelliere zum Schluss noch an unsere Gemeinden und an die künftigen Gemeinderäte, denn sie 

werden in großer Verantwortung stehen, was in den nächsten Jahren los ist, dass sie sich wirklich dahinter 

setzen und auch versuchen, die Fristen einzuhalten. Ich habe große Angst. Was passiert, wenn es hinausge-

zogen wird und die Siedlungsgrenzen nicht definiert werden bzw. andere Parameter nicht erfüllt werden, die 

dieses Gesetz jetzt vorsieht. Ich habe es auch ein paarmal betont, wichtig wäre, dass sich die Gemeinderäte 

den Rücken frei halten und die Kraft haben, den Einflüssen, die auf die Gemeinderäte und Bürgermeister von 

den verschiedenen Lobbies kommen werden, entgegenzuwirken, indem sie sagen, wir entscheiden verant-

wortungsbewusst und verantwortungsvoll für unsere Gemeinde und nicht für heute oder für morgen, sondern 

langfristig, damit Generationen nach uns auch noch Landschaft, Kulturlandschaft, aber auch Wohnraum ha-

ben. Da kommt auf die Gemeinden sehr viel zu. Vielleicht können die einzelnen Gemeinden vor Ort jene Kraft 

aufbringen, die hier die Landesregierung in vielen Punkten nicht aufgebracht hat. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich möchte nicht nur die unteren Oktaven 

zu Wort kommen lassen in dieser Stimmabgabeerklärung, sondern auch noch ein wenig Sopran einbauen, 

und zwar, weil wir heute etwas erreicht haben. Ich erinnere mich an den Moment, als der Landesrat Theiner 

das erste Mal das Gesetz für Raum und Landschaft hier im Landtag vorgestellt hat. Da war vorne, wo jetzt die 

Reihe der Regierung sitzt, eine ganze Reihe von Männern mit Krawatte. Daneben saß eine Frau und die hatte 

kein Namensschild. Es kamen alle Herren zu Wort und am Ende habe ich sie gefragt, ob sie nicht etwas 

vergessen haben, denn bei der ganzen Planung haben ja die Frauen gefehlt. Dann hat der junge Rechtsanwalt 

Brugger gesagt, nein, wir hatten eine sehr gute Sekretärin. Ich glaube sie sitzt heute hier, und war damals 

ohne Schild hier. Ich glaube genau das, sind kleine Dinge, die wir verändern müssen. Heute, dadurch dass 

sich hier viele Frauen zusammengetan haben und dadurch, dass viele Männer das unterstützt haben, haben 

wir hier eine kleine Veränderung bewirkt. Natürlich meinen hier alle, das ist ein Nebenschauplatz. Wir haben 

vorhin bei den Bagatelleingriffen darüber diskutiert, worüber man diskutieren müsste. Man meint es ist ein 

Nebenschauplatz. Das glaube ich nicht, denn ich habe gelernt, dass Veränderung meistens nicht an den In-

halten hängt, sondern wenn man die Methode ändert. Veränderung passiert nicht, je nach dem was man 
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macht, sondern wie man es macht. Daraus entsteht Veränderung. Deshalb werden die Frauen, die in Zukunft 

in den Baukommissionen sind, sicher mithelfen zu einer besseren Verwaltung des Raums. Heute auf Tages-

zeitung online wird diese Nachricht gebracht. Ihr könnt euch die Kommentare dann zu Gemüte führen. Ein 

netter Kommentator schreibt - wobei ich denke, diese Kommentatoren müssten öfters mal den Boden wischen 

anstatt ins Netz schreiben -, Hausfrauen müssen in die Baukommissionen, dann können alle machen, was sie 

wollen. Ich glaube, dass Hausfrauen sehr viel zum Raum zu sagen hätten. Die sind nämlich gerade dort, wo 

gebaut wird, wo sich das Leben abspielt. Hausfrauen sind alle Frauen, deswegen Hausfrauen werden sicher 

in die Gemeindekommissionen für Raum und Landschaft kommen, es wird aber auch Platz sein für viele 

sachverständige Frauen, für Expertinnen, für Ingenieurinnen, für Architektinnen, für Stadtplanerinnen, für Ge-

ometerinnen, für Landschaftsplanerinnen, also Frauen, die aus diesem Fach kommen und sicher ein Stück 

weit mithelfen werden, die Welt besser zu gestalten. Vielen Dank. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen nun zum Abschluss. Bitte Frau Landesrätin Hochgruber 

Kuenzer, Sie haben das Wort. 

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Danke, Herr Präsident. Werte Kolleginnen, werte Kollegen. Ein ganz großes Dankeschön von 

meiner Seite. Es war eine Herausforderung. Es war eine Herausforderung dieses Gesetz anzugehen, es war 

eine Herausforderung mich mit den einzelnen Artikeln auseinander zu setzen. Was bewirken die einzelnen 

Artikel? Genauso wie viele verantwortliche Abgeordnete hier gesagt haben, mit jeder Maßnahme haben wir 

auch eine Wirkung draußen. Es ist mir völlig bewusst, dass wir die Wirkung auch mit hereinnehmen müssen 

in die Verantwortung und dass wir für die Wirkung in erster Linie verantwortlich sind. Wir wollen eines, wir 

wollen alle ein schönes Land, wir wollen alle eine Landschaft, in der wir uns wohl fühlen, wir wollen arbeiten, 

wir wollen wohnen, wir wollen entwickeln, wir wollen Freizeitgelegenheiten und natürlich wollen wir die Land-

schaft schützen, wir wollen die Erhaltung, wir wollen die Verbauung einschränken, wir wollen leistbares Woh-

nen. Ja, wir wollen viel! Wir haben dieses Ziel noch nicht 100%ig erreicht. Nicht dass ich drohen möchte, und 

sage es wird wieder eine Abänderung kommen, aber es stehen noch vier Jahre vor uns. Ich denke, in diesen 

vier Jahren wird es noch einiges brauchen, um zielgerichtet zu sein. Es geht mir nicht darum, ein Statement 

zu machen, sondern in erster Linie möchte ich ein ganz großes Dankeschön sagen. Ich habe mich wohlgefühlt. 

Ich war unsicher, als ich hergekommen bin, um dieses Raumordnungsgesetz hier zu vertreten. Danke schön. 

 

PRÄSIDENT: Wir kommen nun zur offenen Schlussabstimmung über den Landesgesetzentwurf 

Nr. 38/19: mit 18 Ja-Stimmen und 16 Nein-Stimmen genehmigt. Gratulation! 

Somit unterbrechen wir jetzt für eine Stunde. Wir beginnen wieder um 20.47 Uhr. 

 

ORE 19.47 UHR 

---------- 

ORE 20.54 UHR 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder eröffnet. 

Wir machen weiter und kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. 

Punkt 101 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 202/19 vom 11.11.2019, eingebracht von den Ab-

geordneten Lanz, Amhof und Ladurner, betreffend politische Bildung im "Südtirolmobil". 

Es war die Rede, dass Sie das Thema mit dem Landesrat noch besser besprechen wollen. Gibt es dazu 

noch Erklärungsbedarf? Keinen. Somit stellen wir diesen Beschlussantrag zurück.  

Der nächste Punkt 102 auf der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 205/19 vom 11.11.2019, einge-

bracht vom Abgeordneten Lanz, betreffend Solidarität mit Katalonien. 

Der zuständige Landesrat wäre der Landeshauptmann, der nicht anwesend ist, somit können wir auch 

diesen Beschlussantrag zurückstellen. 
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Wir kommen zum Punkt 103 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 35/19: "Änderung zum Lan-

desgesetz vom 17. Oktober 2019, Nr. 10, "Bestimmungen zur Erfüllung der Verpflichtungen der Auto-

nomen Provinz Bozen, die sich aus der Zugehörigkeit Italiens zur Europäischen Union ergeben (Euro-

pagesetz des Landes 2019)." 

 

Punto 103) all'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 35/19: "Modifica alla legge provinciale 

17 ottobre 2019, n. 10, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di 

Bolzano derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea provinciale 2019)." 

 

Begleitbericht/Relazione accompagnatoria: 

Sehr geehrte Landtagsabgeordnete, 

mit diesem Landesgesetzentwurf wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 17. Oktober 2019, 

Nr. 10, "Bestimmungen zur Erfüllung der Verpflichtungen der Autonomen Provinz Bozen, die sich 

aus der Zugehörigkeit Italiens zur Europäischen Union ergeben (Europagesetz des Landes 

2019)", vorgeschlagen. 

In diesem Bericht werden die einzelnen Bestimmungen erläutert. 

Artikel 1: 

Mit diesem Landesgesetzentwurf werden terminologische Änderungen in Artikel 1 Absätze 1 und 

2 des Landesgesetzes vom 17. Oktober 2019, Nr. 10, vorgesehen, um die vollständige Überein-

stimmung der Texte in den beiden Sprachen zu gewährleisten. 

Artikel 2: 

Mit dieser Bestimmung wird vorgesehen, dass dieses Gesetz am Tag seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Region in Kraft tritt. 

Die Abgeordneten werden gebeten, diesen Gesetzentwurf zu genehmigen. 

---------- 

Signore e Signori Consiglieri, 

con il presente disegno di legge provinciale si propone una modifica alla legge provinciale 17 

ottobre 2019, n. 10, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di 

Bolzano derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea provinciale 

2019)". 

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le singole disposizioni. 

Articolo 1: 

Con questo disegno di legge provinciale si prevedono modifiche terminologiche ai commi 1 e 2 

dell'articolo 1 della legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, al fine di garantire la piena corrispon-

denza dei testi nelle due lingue. 

Articolo 2: 

Con questa disposizione si prevede l'entrata in vigore della presente legge il giorno della sua 

pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

Si chiede alle Signore e ai Signori Consiglieri l'approvazione dell'allegato disegno di legge. 

 

Ich ersuche den Landeshauptmannstellvertreter um die Erläuterung. 

 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Sehr geehrter 

Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich denke, dieses Gesetz erklärt sich von selbst, deshalb 

bedarf es hier keines weiteren Kommentars. Danke schön. 

 

PRÄSIDENT: Es folgt nun der Bericht des Gesetzgebungsausschusses.  

 

Bericht des I. Gesetzgebungsausschusses/Relazione della I°commissione legislativa: 

Die Arbeiten im Ausschuss 

Der I. Gesetzgebungsausschuss hat in der Sitzung vom 30. Oktober 2019 den Landesgesetzent-

wurf Nr. 35/19 geprüft. An der Ausschusssitzung nahmen auch Landeshauptmann Arno 

Kompatscher, der Direktor des Amtes für Gesetzgebung des Landes Gabriele Vitella und die 

persönliche Referentin des Landeshauptmannes Cecilia Miribung teil. 
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Der Direktor des Amtes für Gesetzgebung des Landes Gabriele Vitella erklärte, dass mit diesem 

Landesgesetzentwurf lediglich terminologische Änderungen vorgenommen werden. Dies soll si-

cherstellen, dass die Fassungen in italienischer und deutscher Sprache deckungsgleich sind. 

Nach dem Verlesen des positiven Gutachtens des Rats der Gemeinden, ergriff die Abg. Myriam 

Atz Tammerle im Rahmen der Generaldebatte das Wort. Sie sehe in diesem Landesgesetzent-

wurf einen Kniefall vor dem italienischen Staat und einen Sieg des Neofaschismus. Nach einem 

kurzen geschichtlichen Abriss zur Herkunft des Begriffs "Alto Adige", sagte die Abgeordnete, dass 

die Landeshauptmänner Magnago und Durnwalder dessen Verwendung vermieden hätten. Wei-

ters hätte man die nachträgliche Streichung des Begriffs "Alto Adi¬ge" verteidigen können, indem 

man sich auf das Autonomiestatut berufen hätte – stattdessen habe man klein beigegeben. Der 

Landeshauptmann vollende so Tolomei's Werk. Sie habe deshalb zwei Änderungsanträge zum 

Landesgesetzentwurf eingereicht, die nicht den italienischen, sondern den deutschen Wortlaut 

des Gesetzestextes anpassen. Weiters verurteilte sie das Verhalten des Abg. Urzì, der bewusst 

Falschmeldungen an die Medien weitergegeben hätte. 

Der Abg. Gerhard Lanz sehe ein, dass man bei der Verabschiedung des Europagesetzes des 

Landes einen Fehler gemacht habe, den man nun schnellstmöglich korrigieren möchte. Er gab 

zu bedenken, dass die Änderungsanträge der Abg. Atz Tammerle den Begriff "Südtirol" aus dem 

Gesetzestext streichen: Der Einbringerin sei somit das Streichen des italienischen Begriffs "Alto 

Adige" wichtiger als das Beibehalten des deutschen Begriffs "Südtirol".  

Der Abg. Alessandro Urzì dankte Landeshauptmann Kompatscher und der Mehrheit dafür, die 

angespannte Situation rund um das Thema entschärft zu haben und für die mutige Entscheidung. 

Weiters bedankte er sich bei der Abg.en Atz Tammerle für ihre Bemühungen den Grund für den 

Vorfall, die ablehnende Haltung gegenüber dem Gebrauch der Benennung "Alto Adige", zu er-

läutern. Er beteuerte, dass hierbei Überlegungen historischer und ideologischer Art gegen Emp-

findlichkeiten und Gewohnheiten geprallt seien. Der Abg. Urzì teilte zudem die Meinung des Lan-

deshauptmanns Kompatschers zur Notwendigkeit "Provinz Bozen" als Benennung für die Institu-

tion und "Südtirol" als Benennung für das Gebiet zu verwenden; diese war vor dem Gesetzentwurf 

zum Ausdruck gebracht worden. Er beteuerte, diese Vorgehensweise verfolge das Ziel, den Un-

terschied zwischen den beiden Benennungen klarzustellen. Der Abg. Urzì betonte außerdem, 

dass dieses Thema auch auf nationaler Ebene ein sehr heikles sei. Die Medien hätten die Ange-

legenheit in erheblich vereinfachter Form dargestellt, um die Sachlage zu erläutern. Er erklärte 

weiterhin, dass die ganze Debatte deutlich gezeigt habe, wie riskant es sei durch eine einmalige 

Streichung der Benennung einen Präzedenzfall zu schaffen.  

Die Abg. Ulli Mair kritisierte, dass diese Diskussion in Verbindung mit dem Europagesetz geführt 

wurde und merkte an, dass die Politik sich vorrangig um Alltagsprobleme der Bevölkerung küm-

mern soll. Die Freiheitlichen setzen sich für einen Freistaat ein, der Heimat aller drei Sprachgrup-

pen sei. Provokationen seien der falsche Weg, dieses Ziel zu erreichen. Langfristig solle man 

jedoch darauf hinarbeiten, die Bevölkerung für den Begriff "Sudtirolo" zu sensibilisieren. Diesbe-

züglich fragte sie, ob es möglich sei im italienischen Gesetzestext die Bezeichnung "Alto Adige – 

Sudtirolo" zu verwenden. 

Die Vorsitzende Magdalena Amhof befürwortete den Gesetzentwurf, da man dadurch die in der 

Verfassung und im Autonomiestatut verankerten Begriffe verwende und auch den emotionalen 

Gesichtspunkt berücksichtige. Der Aufschrei der letzten Tage habe gezeigt, dass viele Italiener 

ein Heimatgefühl mit dem Begriff "Alto Adige" verbinden. Dem Abg. Urzì widerspricht sie indes. 

Die vielen Falschmeldungen in den Medien seien nicht nur damit zu rechtfertigen, dass Journa-

listen dazu tendieren, Sachverhalte zu vereinfachen. 

Landeshauptmann Arno Kompatscher sagte, dass viele Aussagen der Abg. Atz Tammerle 

schlicht und ergreifend falsch seien. So hätten seine Vorgänger sehr wohl den Begriff "Alto Adige" 

in Gesetzestexten verwendet. Diese Art der Politik schüre Angst und Hass und führe zu einem 

Klima des gegenseitigen Misstrauens, in dem die Suche nach gemeinsamen Lösungen nicht 

mehr möglich sei. Entscheidungen über die Namensgebung müssen gemeinschaftlich und nicht 

mit Mehrheitsbeschlüssen getroffen werden. Nationalismus könne nicht mit Nationalismus be-

kämpft werden. Zudem kritisierte auch er die Vorgehensweise des Abg. Urzì, der, seiner Ansicht 
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nach, in den italienischsprachigen Medien die Falschmeldung verbreitet habe, dass der Begriff 

"Alto Adige" gestrichen wird.  

Die Abg. Myriam Atz Tammerle stellte klar, dass sie Nationalismus nicht Nationalismus, sondern 

Heimatbewusstsein und Heimatgefühl entgegenstelle. Dem Abg.en Lanz entgegnete sie, dass im 

Zweifelsfall leider nur der italienische Gesetzestext ausschlaggebend sei. Deshalb sei es ihr wich-

tig, dass dieser keine faschistischen und verletzenden Begriffe wie "Alto Adige" enthalte. 

Der Direktor des Amtes für Gesetzgebung des Landes Gabriele Vitella beteuerte, auf den Beitrag 

der Abg.en Mair antwortend, dass es nicht möglich sei die Benennung "Alto-Adige - Sudtirolo" in 

einen Gesetzestext einzufügen. Er fügte hinzu, dass die Verfassung in dieser Frage die primäre 

Rechtsquelle darstelle. Artikel 116 der Verfassung sehe vor, dass die Region Trentino - Alto 

Adige/Südtirol aus den autonomen Provinzen Trient und Bozen besteht. 

Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-

entwurfes Nr. 35/19 mit 7 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

Die einzelnen Artikel wurden mit folgendem Abstimmungsergebnis genehmigt. 

Artikel 1: Der Ausschuss prüfte zwei Änderungsanträge der Abg. Atz Tammerle. Diese erläuterte 

zunächst ihren ersten Änderungsantrag, der auf die Ersetzung von Absatz 1 abzielt. Der Abg. 

Gerhard Lanz entgegnete, dass die korrekten Wortpaare, seiner Ansicht nach, folgende wären: 

"Südtirol" soll mit "Alto Adige", "Land" mit "provincia" und "autonome Provinz Bozen" mit 

"provincia autonoma di Bolzano" übersetzt werden. Der Abg. Alessandro Urzì erklärte, dass es 

noch nie vorgefallen sei, dass ein Vertreter der italienischen Sprachgruppe einen 

Gesetzesentwurf präsentiert habe, der darauf abzielte die Empfindlichkeiten der Vertreter der 

anderen Sprachgruppe zu verletzen und die Bezeichnung "Südtirol" in Frage zu stellen, eine 

Benennung die Teil der Identität dieses Gebietes sei. Darüber hinaus fügte er hinzu, dass eine 

solch eklatante Reaktion nur von einer Provokation hervorgerufen würde. Die Abg. Ulli Mair führte 

aus, dass sie nicht bereit sei, den deutschen Begriff "Südtirol" zu opfern. Der Ausschuss lehnte 

den Änderungsantrag mit 1 Jastimme und 7 Gegenstimmen ab. Auch der zweite 

Änderungsantrag der Abg. Atz Tammerle, der auf die Ersetzung des zweiten Absatzes abzielt, 

wird vom Ausschuss nach kurzer Diskussion mit 1 Jastimme und 6 Gegenstimmen abgelehnt. 

Der Ausschuss genehmigte daraufhin den Artikel in seiner Originalfassung mit 5 Jastimmen und 

2 Enthaltungen. 

Artikel 2 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 

Im Rahmen der Erklärungen zur Stimmabgabe kündigte die Abg. Myriam Atz Tammerle einen 

Minderheitenbericht an. Sie werde aufgrund des Begriffs "Alto Adige" gegen das Landesgesetz 

stimmen, auch wenn sie dieses inhaltlich für sinnvoll erachte. 

In seiner Stimmabgabeerklärung betonte der Abg. Alessandro Urzì, dass er es sehr begrüße, 

dass man es geschafft habe sich einvernehmlich darauf zu einigen, einem solch sensiblen Thema 

besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 

In der Schlussabstimmung wurde der Landesgesetzentwurf Nr. 35/19 mit 6 Jastimmen (der Vor-

sitzende Amhof und der Abg.en Ladurner, Lanz, Ploner Alex, Urzì und Vettori), 1 Gegenstimme 

(der Abg. Atz Tammerle) und 1 Enthaltung (der Abg. Mair) genehmigt. 

---------- 

I lavori in commissione 

La I commissione legislativa nella seduta del 30 ottobre 2019 ha esaminato il disegno di legge 

provinciale n. 35/19. Ai lavori della commissione hanno partecipato anche Arno Kompatscher, 

presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Gabriele Vitella, direttore dell'ufficio legislativo 

della Provincia e Cecilia Miribung, segretaria particolare del presidente della Provincia autonoma 

di Bolzano. 

Il direttore dell'ufficio legislativo della Provincia Gabriele Vitella ha dichiarato che con questo di-

segno di legge provinciale vengono apportate solamente modifiche terminologiche per garantire 

la piena corrispondenza dei testi in lingua italiana ed in lingua tedesca. 

Dopo la lettura del parere positivo del Consiglio dei Comuni, la cons. Myriam Atz Tammerle ha 

preso la parola nell'ambito della discussione generale. A suo avviso questo disegno di legge 

equivale a una resa nei confronti dello Stato italiano e a una vittoria del neofascismo. Dopo una 

breve digressione storica sulla denominazione "Alto Adige", la consigliera ha dichiarato che gli ex 
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presidenti della Provincia Magnago e Durnwalder ne avevano evitato l'uso. Inoltre si sarebbe 

potuta difendere la soppressione ex post della denominazione "Alto Adige" appellandosi allo Sta-

tuto di autonomia – invece ci si è dati per vinti. In questo modo il presidente della Provincia com-

pleta l'opera di Tolomei. Ella ha quindi presentato due emendamenti al disegno di legge, i quali 

adeguano non il testo italiano ma quello tedesco della proposta legislativa. Infine la consigliera 

ha condannato il comportamento del cons. Urzì che ha deliberatamente fornito notizie false ai 

mezzi d'informazione. 

Il cons. Gerhard Lanz ha ammesso che nella fase di approvazione della legge europea provin-

ciale è stato commesso un errore al quale ora va posto rimedio al più presto. Ha poi fatto notare 

che gli emendamenti della cons. Atz Tammerle comportano la soppressione della denominazione 

"Südtirol" dal testo della legge. Ciò significa che per la consigliera è più importante eliminare la 

denominazione italiana "Alto Adige" che non mantenere la denominazione tedesca "Südtirol".  

Il cons. Alessandro Urzì ha ringraziato il Presidente della Provincia Kompatscher e la maggio-

ranza politica per aver sbloccato la situazione che si era creata sul tema e per aver preso una 

decisione coraggiosa. Ha ringraziato altresì la cons. Atz Tammerle per aver dato la possibilità di 

comprendere il senso di quanto è accaduto, ossia l'avversione per l'utilizzo della denominazione 

"Alto Adige". Ha affermato che tutte le considerazioni di carattere storicistico ed ideologico si sono 

scontrate con le sensibilità e le abitudini. Ha condiviso quanto affermato dal Presidente della 

Provincia Kompatscher nelle dichiarazioni che hanno preceduto il disegno di legge, ossia la ne-

cessità di utilizzare "Provincia di Bolzano" per indicare l'istituzione e "Alto Adige" per la denomi-

nazione del territorio. Ha affermato che si tratta di un modo di procedere volto a chiarire i predetti 

ambiti. Ha ribadito poi che si tratta di un tema molto sensibile anche a livello nazionale. Ha affer-

mato che a livello mediatico la questione è stata semplificata in maniera estrema. L'obiettivo era 

quello di rendere chiaro il concetto. Ha dichiarato, inoltre, che tutto ciò è servito per far capire 

che, cancellando una volta la denominazione, si rischiava di introdurre un precedente.  

La cons. Ulli Mair ha criticato il fatto che tale discussione sia stata portata avanti in relazione alla 

legge europea aggiungendo che la politica dovrebbe occuparsi prioritariamente dei problemi che 

la gente deve affrontare quotidianamente. I Freiheitlichen sono per uno Stato libero in cui trovino 

casa tutti e tre i gruppi linguistici. Le provocazioni non sono la via per raggiungere questo obiet-

tivo. Nel lungo termine tuttavia bisognerebbe lavorare per sensibilizzare la popolazione nei con-

fronti della denominazione "Sudtirolo". A questo proposito ha chiesto se fosse possibile utilizzare 

nel testo italiano del disegno di legge la denominazione "Alto Adige-Sudtirolo". 

La presidente Magdalena Amhof ha dichiarato di condividere il disegno di legge, poiché utilizza 

denominazioni sancite dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia e anche perché tiene conto 

del lato emotivo. Le proteste degli ultimi giorni hanno mostrato che molti italiani si identificano con 

la denominazione "Alto Adige". Tuttavia è in disaccordo con il cons. Urzì. Le molte notizie false 

pubblicate dai mezzi d'informazione non sono dovute solo al fatto che i giornalisti tendono a sem-

plificare le cose. 

Il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha dichiarato che molte delle affermazioni della 

cons. Atz Tammerle sono delle vere e proprie falsità. Ad esempio i suoi predecessori utilizzavano 

eccome la denominazione "Alto Adige" nei testi legislativi. Questo genere di politica produce solo 

paura e odio, creando un clima di reciproca diffidenza che impedisce la ricerca di soluzioni con-

divise. Le decisioni sulla toponomastica vanno prese di comune accordo e non a maggioranza. 

Non si combatte il nazionalismo con il nazionalismo. Ha inoltre criticato il comportamento del 

cons. Urzì che a suo avviso ha diffuso tra i media di lingua italiana la falsa notizia secondo cui si 

cancellava la denominazione "Alto Adige".  

La cons. Atz Tammerle ha chiarito che lei non replica al nazionalismo con il nazionalismo ma con 

il senso di appartenenza alla propria terra e l'identificazione con essa. Al cons. Lanz ha replicato 

che in caso di dubbio purtroppo fa fede solo il testo di legge italiano. Per tale ragione per lei è 

importante che il testo in discussione non contenga denominazioni fasciste e offensive come "Alto 

Adige". 

Il direttore dell'ufficio legislativo della Provincia Gabriele Vitella, in risposta alla cons. Mair, ha 

affermato che non è possibile inserire in un disegno di legge l'espressione "Alto Adige – Sudti-

rolo". Ha specificato che a livello giuridico fonte primaria è la Costituzione che, all'articolo 116 
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prevede che la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di 

Trento e Bolzano. 

Conclusa la discussione generale, il passaggio alla discussione articolata del disegno di legge 

provinciale n. 35/19 è stato approvato con 7 voti a favore e 1 astensione. 

I singoli articoli sono stati approvati con gli esiti di voto di seguito riportati. 

Articolo 1: la commissione ha esaminato due emendamenti della cons. Atz Tammerle, la quale 

ha illustrato dapprima il suo emendamento volto a sostituire il comma 1. Il cons. Gerhard Lanz ha 

replicato che a suo avviso le coppie di denominazioni corrette sono le seguenti: "Südtirol" e "Alto 

Adige", "Land" e "provincia" nonché "Autonome Provinz Bozen" e "Provincia autonoma di Bol-

zano". Il cons. Alessandro Urzì ha dichiarato che non è mai accaduto che qualcuno del gruppo 

linguistico italiano presentasse una proposta di legge volta a ferire la sensibilità degli interlocutori 

dell'altro gruppo linguistico, mettendo in tal senso in discussione la parola "Südtirol", denomina-

zione che rappresenta parte dell'identità del territorio. Ha aggiunto altresì che una reazione così 

clamorosa sorge solo a seguito di una provocazione. La cons. Ulli Mair ha dichiarato di non essere 

disposta a sacrificare la denominazione tedesca "Südtirol". La commissione ha respinto l'emen-

damento con 1 voto favorevole e 7 voti contrari. Anche il secondo emendamento della cons. Atz 

Tammerle, tendente a sostituire anche il comma 2, è stato respinto dalla commissione, dopo una 

breve discussione, con 1 voto favorevole e 6 voti contrari. La commissione ha quindi approvato 

l'articolo nella versione originale con 5 voti favorevoli e 2 astensioni.  

Articolo 2: è stato approvato senza interventi con 5 voti favorevoli e 2 astensioni. 

In sede di dichiarazioni di voto la cons. Atz Tammerle ha annunciato la presentazione di una 

relazione di minoranza. Ha aggiunto che avrebbe votato contro il disegno di legge, che peraltro 

condivide nei contenuti, a causa della denominazione "Alto Adige". 

Intervenendo per dichiarazione di voto il cons. Alessandro Urzì ha affermato di ritenersi molto 

soddisfatto nell'aver raggiunto una sintonia volta a prestare particolari attenzioni su un tema così 

sensibile. 

Posto in votazione finale, il disegno di legge provinciale n. 35/19 è stato approvato con 6 voti 

favorevoli (presidente Amhof e conss. Ladurner, Lanz, Ploner Alex, Urzì e Vettori), 1 voto contra-

rio (cons. Atz Tammerle) e 1 astensione (cons. Mair). 

 

Abgeordnete Amhof, wollen Sie den Kommissionsbericht verlesen?  

 

AMHOF (SVP): Danke, Herr Präsident ich verzichte auf die Verlesung des Berichtes. 

 

PRÄSIDENT: Es gibt hier einen Minderheitenbericht, eingebracht von der Abgeordneten Atz Tammerle.  

 

Minderheitenbericht / Relazione di minoranza 

Werte Damen und Herrn im Hohen Haus! 

Wie wir alle wissen, wurde am 11. Oktober 2019 im Südtiroler Landtag das "Europagesetz" mit 

24 JaStimmen, 1 Nein-Stimme und 5 Stimmenthaltungen genehmigt.  

Einige Abgeordnete brachten sich konstruktiv in die Diskussion rund um die korrekte Bezeich-

nung der Provinz Bozen ein. Landtagsabgeordneter Vettori brachte beispielsweise die Ausfüh-

rungen des Institutes "Treccani" vor, das sich selbst wie folgt beschreibt: "Der Zweck des Instituts 

ist die Zusammenstellung, Aktualisierung, Veröffentlichung und Verbreitung der italienischen En-

zyklopädie der Wissenschaften."  

Tatsächlich findet man in dieser digitalen Enzyklopädie eine beachtenswerte Schreibweise des 

Namens Süd-Tirol sowie eine aufschlussreiche Beschreibung zur Gebietsbezeichnung als Pro-

vinz und als Region und der Herkunft von "Alto Adige":  

Südtirol (deu.: Süd-Tirol) Autonome Provinz Bozen (7398 km2 mit 527.750 Einwohnern im Jahr 

2018); umfasst 116 Gemeinden. Umfasst den nördlichen Teil des Etschbeckens, stromaufwärts 

ab der Salurner-Enge. Seit 1948 bildet sie zusammen mit dem Trentino die Region Trentino-A.  

Der Name, der 1906 von E. Tolomei vorgeschlagen wurde, wurde 1919-20 gebräuchlich. Die 

sprachlichen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen diesem Land und dem österreichischen 
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Tirol erklären den Namen Süd-Tirol (sowie den Namen von Tiroler Etschland, mit dem es bis 

1971 durch das Statut der Region Trentino-A. bezeichnet wurde).  

In der Diskussion jener Landtagssitzung äußerten mehrere Abgeordnete, wie wichtig es sei, sich 

auf Inhalte von Gesetzen zu konzentrieren. Beispielsweise meinte Landtagsabgeordneter Lanz 

von der SVP u.a.: "[…] Man solle doch mehr auf Inhalte eingehen. Man würde zu keinem Ergebnis 

mehr kommen, wenn man jedes Wort oder jeden Beistrich umdrehen würde."; und stimmte zu.  

Auch Landeshauptmann Kompatscher, oder laut Autonomiestatut korrekt übersetzt Provinzial-

ausschusspräsident Kompatscher, meinte in jener Landtagssitzung noch recht selbstbewusst: 

"Die Diskussion über die richtigen Worte werde nie enden, wenn man sich nicht auf einen Kom-

promiss einige. Ihm persönlich gefalle "Sudtirolo" besser. In der Verfassung stehe "Regione Tren-

tino-Alto Adige/Südtirol" und "autonome Provinz Bozen".  

(Quelle: Pressemitteilung des Landtages).  

Der Artikel wurde damals mit 27 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 Stimmenthaltung vom Land-

tag genehmigt.  

Keine 24 Stunden später begann ein regelrechter Shitstorm auf Süd-Tirol: Die "Falsch-Meldung" 

vom Abgeordneten Urzi: "Cancellato il termine Alto Adige" verbreitete sich wie ein Lauffeuer auf 

allen Nachrichtenkanälen und hetzte ganz Italien gegen Süd-Tirol auf. Drei Tage lang bombar-

dierte Italien Süd-Tirol mit Reportern und Journalisten. In unzähligen Äußerungen machten auf-

gebrachte Italiener ihrem Zorn auf die Süd-Tiroler Luft: hetzerische, rassistische, Süd-Tirol-feind-

liche, österreich-feindliche, minderheitenfeindliche, volksvertreibende, …. (man könnte noch viel 

mehr Adjektive finden, die diese Kommentare beschreiben), Kommentare und Beschimpfungen 

gegen die Süd-Tiroler ließen den noch immer lebendigen Faschismus im abgetrennten Teil Tirols 

südlich des Brenners wieder erwachen. 

Auch die Süd-Tiroler Lega ließ sich sowohl vom Nationalismus ihres Kollegen Urzì, als auch von 

den aufgebrachten italienischen Medien aufhetzen und wandte sich plötzlich gegen Süd-Tirol. 

Oder zeigten sie damit das wahre Gesicht der Süd-Tiroler Lega? Den Lega-Wählern sei gesagt: 

Gratulation, genau diejenigen, die ihr vor einem Jahr gewählt habt, arbeiten jetzt gegen Euch und 

Eure Tiroler Heimat!  

Maria Elena Boschi, die sich bei den Parlamentswahlen als "Süd-Tirol-Versteherin" präsentierte 

und auch in Süd-Tirol gewählt wurde, bezeichnete die Bezeichnung "provincia di Bolzano" als 

"gravierenden Fehler". Vor den Wahlen FÜR die Süd-Tiroler - jetzt real GEGEN die Süd-Tiroler. 

Nach den Polemiken rund um die korrekte Bezeichnung hätte Provinzialausschusspräsident 

Kompatscher die Möglichkeit gehabt, der entstandenen Süd-Tirol feindlichen Diskussion sofort 

ein Ende zu setzen, und klarzustellen, dass das Gebiet als Provinz ausschließlich "Autonome 

Provinz Bozen" bzw. "Provincia autonoma di Bolzano" heißt.  

Damit hätte sowohl er als auch die italienischen Politiker ein Zeichen der Wiedergutmachung und 

damit ein Akt der Gerechtigkeit für all die Gräueltaten, die Italien der deutschen und ladinischen 

Sprachgruppe im Faschismus angetan hat, werden können. 

Doch stattdessen entschied Kompatscher sich auf die Seite der italienischen Nationalisten und 

Neofaschisten zu stellen und führt auf Provinzebene für Südtirol flächendeckend "Alto Adige" ein. 

Er erläuterte die Situation laut Süddeutscher Zeitung so: "Da sei ein 'Pfusch' passiert. Die neue 

Namengebung sei weder opportun noch legal. Sein Land sei nämlich ein Modell für friedliches 

Zusammenleben, ein kleines Europa." Und weiter so wörtlich "Wer sich wie Taliban verhält, der 

richtet nur Schaden an und löst Ekel aus." (Ich habe diesen Zeitungsausschnitt auch dabei). 

Demnach sind für Kompatscher alle Süd-Tiroler die patriotisch eingestellt sind "Taliban". 

Auf diese Weise wird niemals wahrhaftige Ruhe zwischen den Sprachgruppen in Süd-Tirol ein-

kehren. 

Kommen wir zur Gegenwart: 

Der Artikel wurde am 11. Oktober 2019 mit 27 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 Stimmenthal-

tung vom Landtag genehmigt. Jetzt muss der Landtag erneut über den Artikel abstimmen, der 

dasselbe Thema beinhaltet. Da fragt man sich doch, welchen Wert hat für die SVP eine demo-

kratische Abstimmung, bei der die Mehrheit des Landtages eine Entscheidung getroffen hat?  

Jener Artikel der am 11. Oktober 2019 mit 27 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 Stimmenthaltung 

vom Landtag genehmigt wurde, wird dem Landtag jetzt von der SVP erneut zur Behandlung vor-
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gelegt. Mit identischem Inhalt, lediglich, dass die auf Provinzebene korrekten Bezeichnung "pro-

vincia di Bolzano" durch den faschistisch belasteten Begriff "Alto Adige" ersetzt wird. Wie auch 

der Begleitbericht erklärt: es geht um "terminologische Änderungen". 

Da fragt man sich doch, welchen Wert haben Aussagen wie: "Man solle doch mehr auf Inhalte 

eingehen. Man würde zu keinem Ergebnis mehr kommen, wenn man jedes Wort oder jeden Bei-

strich umdrehen würde"? 

Demzufolge gilt das Recht "einzelne Worte und Beistriche umzudrehen" nur für Italiener, nicht 

aber für deutschsprachige Volksvertreter, die im Gesetzgebungsausschuss oder im Landtag fa-

schistisch unbelastete Bezeichnungen verlangen, dann wird es als "Kinderei" abgetan.  

Auch von Seiten der Präsidentin des Ausschusses wurde für den faschistisch belasteten Begriff 

"Alto Adige" geworben: "Lassen wir doch den Italienern ihr "Alto Adige" wenn sie sich damit iden-

tifizieren können." 

Also kann man den Italienern nicht verübeln, wenn sie sich mit einem faschistisch belasteten 

Begriff "identifizieren" und ihnen "Heimatgefühl" gibt. Der Einspruch der Italiener wird erhört und 

fällt auf fruchtbaren Boden. Doch bei den deutschsprachigen Süd-Tirolern haben SVP und Lega 

keine Skrupel ihnen den faschistisch belasteten Begriff "Alto Adige" aufzuzwingen. Und jeglicher 

Widerspruch dieser Sprachgruppen wird als "Kinderei" abgetan.  

Der Landeshauptmann, pardon, der Provinzialausschusspräsident warf der Abgeordneten Atz 

Tammerle im Zusammenhang mit ihrer deutlichen Distanzierung zum faschistisch belasteten Be-

griff "Alto Adige" sogar "Nationalismus" vor. 

Wenn das Tiroler Heimatgefühl und Tiroler Heimatbewusstsein der deutschen und ladinischen 

Sprachgruppe in Süd-Tirol nicht mehr als Patriotismus sondern bereits als Nationalismus gilt, 

dann weiß man wie weit die SVP von ihren ursprünglichen Wurzeln und Auftrag abgedriftet ist. 

Denn Tirol-Patrioten sind keine Nazi-Idioten! 

Solange allein faschistisches Namensgut amtlich gültig ist, faschistische Relikte, jährliche Kranz-

niederlegungen an faschistischen Denkmählern und neuerdings faschistisch belasteten Begriffe 

wie "Alto Adige" in Gesetzen als "normal" ja sogar normaler, als Patriotismus anerkannt werden, 

wird niemals wahrhaftige Ruhe zwischen den Sprachgruppen in Süd-Tirol einkehren. 

Ganz im Gegenteil, damit machen sich SVP und Lega zu den Handlangern von Tolomei und 

führen sein Faschistisches Werk zu Ende. Äußerst bedauerlich ist die Tatsache, dass sich die 

SVP mittlerweile von ihren Wurzeln und ihrem politischen Auftrag, die deutsche und ladinische 

Sprachgruppe von Süd-Tirol gegen die italienische und faschistische Unterdrückung zu schützen 

und zu verteidigen derartig weit entfernt hat und sich selbst dessen nicht einmal bewusst ist. Und 

obendrein gegen jegliche Hinweise beratungsresistent ist. 

Der Name unserer Heimat ist Süd-Tirol – wenn schon in Italienisch, dann Sudtirolo, aber ganz 

bestimmt kein faschistisch belastetes Alto Adige! 

Um bei diesem sensiblen Thema politisch die richtige Entscheidung treffen zu können, ist eine 

wissenschaftliche Auseinandersetzung in diesem Zusammenhang unumgänglich. Deshalb er-

achte ich es als wichtig, eine wissenschaftliche Expertise von Dr. Cristian Kollmann, Sprachwis-

senschaftler und ehemaliger Toponomast des Landes Südtirol, in meinen Minderheitenbericht mit 

einfließen zu lassen. 

"Südtirol" – "Alto Adige" – "Sudtirolo". 

Historische, linguistische und namenpolitische Überlegungen. 

Mit dem Frieden von Pressburg im Jahr 1805 wurde die Gefürstete Grafschaft Tirol, die seit 1363 

zu Österreich gehört hatte, an das neu gegründete Königreich Bayern abgetreten. Kurze Zeit 

später, im Jahr 1810, wurde das Gebiet des ehemaligen Tirols dreigeteilt: Ein nördlicher Teil ver-

blieb bei Bayern, ein südlicher Teil kam zu Italien und ein östlicher Teil kam zu den Illyrischen 

Provinzen. Die Grenzlinie zwischen dem nördlichen und dem südlichen Teil verlief auf der Höhe 

nördlich von Gargazon und südlich von Kollmann. Der südliche Teil hieß auf Französisch "Dé-

partement Haut-Adige", auf Italienisch "Dipartimento dell'Alto Adige" und auf Deutsch "Oberetsch-

Department" und umfasste große Teile Welschtirols und den Süden Deutschsüdtirols. Verwal-

tungseinheiten nach Flüssen zu benennen, entsprach dabei der napoleonischen Gepflogenheit. 

Der nördliche Abschnitt des geteilten Gebiets hieß dagegen "Südbayern". Tirol existierte nicht 

mehr, allerdings nur vorübergehend. 
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Mit dem Wiener Kongress im Jahr 1814 wurde Tirol als Ganzes wiederhergestellt und kehrte 

zurück zu Österreich. Doch bereits ab den 1840er Jahren kamen die italienischen Irredentisten 

ins Spiel. Immer lautstarker forderten sie eine neue Grenzziehung zwischen Italien und Öster-

reich, und zwar entlang des Alpenhauptkammes. Bei diesem handelte es sich gemäß der irre-

dentistischen Naturgrenztheorie um eine natürliche Grenze, die daher ebenso zu einer Völker-

grenze, zu einer Staatsgrenze erhoben werden sollte. Mit diesem Ziel gründete im Jahr 1890 der 

italienische Nationalist und spätere Faschist Ettore Tolomei die irredentistische Zeitschrift "La 

nazione italiana". De facto handelte es sich dabei um eine Propagandazeitschrift, in der Tolomei 

die Forderung der Irredentisten nach der Brennergrenze offensiver als alle seine Vorgänger an-

ging. Was sich für Tolomeis Gebietsansprüche besonders eignete, waren italienisch klingende 

geografische Namen, von denen nichts an Tirol erinnern durfte. So prägte Tolomei im Jahr 1890 

für den im Einzugsgebiet der Etsch befindlichen deutschen und ladinischen Teil Tirols den Begriff 

"Alto Trentino". Diesen propagierte er einige Jahre, doch 1906 ersetzte er ihn durch "Alto Adige", 

als er in Florenz das "Istituto di studi per l'Alto Adige" und die gleichnamige propagandistische 

Zeitschrift "Archivio per l'Alto Adige" gründete. Bemerkung am Rande: Sowohl das Institut als 

auch die Zeitschrift existieren bis heute und betätigen sich als Sprachrohr der geistigen Erben 

Tolomeis – darunter finden sich zahlreiche Mitglieder der "Accademia della Crusca" – die die 

faschistische Toponomastik Südtirols, angefangen bei "Alto Adige", bis heute mit pseudowissen-

schaftlichen Argumenten verharmlosen und verteidigen. Doch kehren wir zurück ins Jahr 1906: 

Mit dem Begriff "Alto Adige" machte sich Tolomei den ursprünglich napoleonischen Begriff zu 

eigen, der über 90 Jahre davor nur vier Jahre lang existiert und ein ganz anderes Gebiet bezeich-

net hatte. Für Tolomei war "Alto Adige" nicht nur ein Name, sondern auch Programm. Tolomei 

sagte wörtlich: "Finché decorre il rivo e il fiume in giù, la ragione l'ho io. Combinazione che il fiume 

e il rivo andassero all'insù, dirò che ho torto e che hai ragione tu." 

Die Annexion Tirols südlich des Brenners und westlich von Arnbach durch Italien nach dem Ers-

ten Weltkrieg sowie das Aufkommen des Faschismus markierte eine Sternstunde für Tolomeis 

"Alto Adige". Der Begriff passte bestens ins Konzept der faschistischen Politik der Entnationali-

sierung der Südtiroler, zumal er nach Süden weist und jeden Bezug zu Tirol leugnet. 

 Am 12. März 1923 beschloss der Großrat des Faschismus "Maßnahmen für das Hochetsch zum 

Zwecke einer geordneten, schnellen und wirksamen Assimilierung und Italianisierung". In Durch-

führung dieser Maßnahmen wurden mit einem Dekret aus dem Jahr 1923 die Namen "Süd-Tirol", 

"Deutschsüdtirol", "Tirol" und Ableitungen verboten. Für einzig zulässig erklärt wurden im Italieni-

schen die Bezeichnungen "Alto Adige" und die Ableitung "Atesino" sowie im Deutschen die Rück-

übersetzungen "Oberetsch" und die Ableitung "Etschländer". 

Auf der folgenden Seite findet man einen Auszug aus diesem genannten Dokument, wo es um 

die regionalen Namen geht in Bezug auf die Toponomastik Südtirols. 
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Mit dem ersten Autonomiestatut von 1948 entstand die Region "Trentino-Alto Adige", zu Deutsch 

"Trentino-Tiroler Etschland". Diese wurde mit dem zweiten Autonomiestatut von 1972 auf 

Deutsch in "Trentino-Südtirol" umbenannt, auf Italienisch hieß sie weiterhin "Trentino-Alto Adige". 

Seit der italienischen Verfassungsreform von 2001 heißt die Region im Italienischen "Trentino-

Alto Adige/Südtirol". Der genaue Wortlaut: "La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita 

dalle Province autonome di Trento e di Bolzano." "Alto Adige/Südtirol" gilt also nur im 

Zusammenhang mit der Region, nicht mit der Provinz!  

Nun könnte man argumentieren, dass sich die Kurzbezeichnungen der Provinz automatisch aus 
der Teilbezeichnung "Alto Adige/Südtirol" der Region ergeben und dass "Alto Adige" und 
"Südtirol" sich gegenseitig entsprechen. Dass dies nicht zwangsläufig so ist, zeigt die offizielle 
Bezeichnung "Trentino-Tiroler Etschland", die zwischen 1948 und 1972 für die Region galt. Der 
deutsche Begriff "Südtirol" fand, trotz dessen Unzulässigkeit auf institutioneller Ebene selbst mit 
dem Inkrafttreten des 1. Autonomiestatuts, als Bezeichnung für die Provinz immer wieder 
Verwendung von offizieller politischer Seite. 

Den besten Beweis dafür liefert der "Südtiroler Entwurf eines Autonomiestatuts für die Region 

Südtirol-Tirolo del Sud", der von den drei Südtiroler SVP-Parlamentariern Toni Ebner, Otto von 

Guggenberg und Karl Tinzl am 4. Februar 1958 im italienischen Parlament eingebracht wurde. 

Von dem aus insgesamt 13 Kapiteln bestehenden Gesetzentwurf hervorzuheben ist der 

diesbezügliche Bericht. Punkt a) lautet nämlich: "Die Provinz Bozen wird zur autonomen Region 

mit Sonderstatut erhoben – das heißt natürlich jenes Gebiet, das heute die Provinz Bozen umfaßt 

–, und zwar mit dem historischen und der Sprache der Mehrheit der Bevölkerung dieses Gebietes 

entsprechenden Namen unter Abschaffung der Bezeichnung 'Alto Adige' napoleonischer 

Erfindung, womit endlich die Erinnerung an das faschistische Verbot, den Namen 'Südtirol' zu 

gebrauchen, ausgemerzt wird.". 
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__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
[…] Per realizzare questa giusta e legittima aspirazione, ci onoriamo di presentare questa proposta di legge. 
Non ci soffermiamo per ora in questa relazione a tutti i singoli punti della proposta di legge, ma ci limitiamo a rilevarne i punti più 
salienti: 
a) Viene costituita in Regione autonoma con statuto speciale la provincia di Bolzano, cioè naturalmente il territorio che abbraccia 
oggi la provincia, sotto la denominazione storica e corrispondente alla lingua della maggioranza della popola-zione abbandonando 
la denominazione « Alto Adige » di invenzione napoleonica e cancellando finalmente i ricordi del divieto fascista di usare la 
denominazione « Südtirol ». 
b) È stabilito in conformità al punto 1°) dell'Accordo di Parigi (« salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico 
del gruppo di lingua tedesca ») che 
i gruppi etnici come tali e non soltanto i loro appartenenti sono i titolari dei diritti destinati a salvaguardare queste caratteristiche, 
nella determinazione delle quali non si potrà prescindere dalla storia democratica del territorio stesso. Questa salvaguardia non è 
possibile senza considerare il legame tra la popolazione e il territorio sul quale essa risiede, dal quale è oriunda e trae le origini e le 
condizioni della sua vita e della sua esistenza. La salvaguardia nelle caratteristiche etniche e culturali deve perciò comprendere 
necessariamente anche la salvaguardia di tutti questi elementi caratteristici del suo territorio e della popolazione ivi in-sediata. 
c) È stabilito il principio della parità assoluta di diritti, nel senso sostanziale e non soltanto formale, per i gruppi etnici e 
i loro appartenenti. Sotto parità « sostanziale » si intende l'uguale possibilità materiale per tutti di soddisfare i propri interessi e bi-
sogni, come sono determinati anche dalle caratteristiche etniche e culturali. 
Una espressione di questo principio è costituita dalle disposi-zioni che devono garantire la rappresentanza dei singoli gruppi etnici in 
proporzione alla loro entità numerica negli organi della pubblica Amministrazione. 
Il principio di questa parità assoluta renderà superfluo di ribattere l'affermazione tendenziosa ed addirittura assurda, che con 
un'autonomia per la provincia di Bolzano verrebbe messo in uno stato di inferiorità il gruppo etnico italiano ivi residente. Il pericolo 
di essere assorbito […] 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

PROPOSTA DI LEGGE 
COSTITUZIONALE 

ART. 1. 
Gli articoli 116 e 131 della Costituzione sono modificati come segue: 
Art. 116: Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino, al Südtirol-Tirolo del Sud, ... ». 
« Art. 131: ... Lombardia, Trentino, Südtirol-Tirolo del Sud ». 

ART. 2. 
La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituita dallo Statuto di autonomia per la Regione Südtirol-Tirolo del Sud allegato 
alla presente legge. 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

STATUTO DI AUTONOMIA PER LA REGIONE SÜDTIROL-TIROLO DEL SUD 
 

TITOLO I. 
COSTITUZIONE DELLA REGIONE SÜTDTIROL 

TIROLO DEL SUD 
Art. 1. — II Südtirol (Tirolo del Sud) comprendente il territorio della provincia di Bolzano è costituito in Regione autonoma fornita di 
personalità giuridica entro la Repubblica italiana secondo il presente Statuto, in conformità a quanto stabilito dal decreti legislativo 
del C. P. S. 28 novembre 1947, n. 1430, e dall'allegato IV del Trattato firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e comprendente l'accordo 
fra il Governo austriaco e il Governo italiano, nonché a quanto stabiliscono i principi dello Statuto delle Nazioni Unite. 
Art. 2. — La Regione Südtirol (Tirolo del Sud) ha per capoluogo la città di Bo-zen (Bolzano). 
La Regione potrà avere una propria bandiera ed un proprio stemma stabiliti dall'Assemblea regionale, che ne regola anche l'uso. 

TITOLO II. 
I GRUPPI ETNICI E LORO DIRITTI. 

Art. 3. — Nella Regione è riconosciuta la parità sostanziale di diritti ai gruppi etnici ed ai cittadini qualunque sia il gruppo etnico al 
quale appartengono. 
Saranno salvaguardate, tenendo conto anche delle rispettive basi storiche, le caratteristiche etniche e culturali della Regione, del suo 
territorio e della popolazione ivi insediata, in ispecie per quanto riguarda la composizione etnica della medesima, dei singoli gruppi 
etnici riconosciuti e dei loro appartenenti. 
II diritto a questa salvaguardia può essere fatto valere tanto dal gruppo etnico stesso quanto dal singolo cittadino.[…] 

  
 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
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Aus dem Gesetzentwurf und insbesondere aus dem Bericht geht klar hervor, dass sich die 

Südtiroler Volkspartei für die Abschaffung des Begriffs "Alto Adige" und die offizielle Einführung 

von "Südtirol" – "Tirolo del Sud" aussprach. Es sei an dieser Stelle erneut daran erinnert, dass 

der deutsche Name "Südtirol" im Jahr 1958 in der Tat noch verboten war – von "Tirolo del Sud" 

oder "Sudtirolo" ganz zu schweigen. Erst zugelassen war "Südtirol" mit dem Inkrafttreten des 2. 

Autonomiestatuts im Jahr 1972, und zwar als Teilbezeichnung für die Region, die bis dahin auf 

Deutsch "Trentino-Tiroler Etschland" hieß – zu sehr hätte das Element "Süd" an die Teilung Tirols 

erinnert. 

Dennoch: Trotz des Verbots von "Südtirol" ließen sich ranghohe Vertreter der Südtiroler 

Volkspartei nicht davon abbringen, den deutschen Namen 0"Südtirol" bereits vor 1972 zu 

gebrauchen und für dessen amtliche Einführung zu kämpfen, ebenso für die Abschaffung von 

"Alto Adige". All dies erinnert sehr stark an die nun wieder aufgeflammte "Alto Adige-Sudtirolo"-

Diskussion. Was dabei jedoch verwundert: Früher waren es die Väter der Südtirol-Autonomie, die 

sich gegen die faschistische Toponomastik stark machten. Heute ist es die Süd-Tiroler Freiheit. 

Die SVP will die Süd-Tiroler Freiheit heute deswegen als Provokateure diskreditieren, also als 

etwas, was sie früher offensichtlich selbst einmal war. 

Der heutigen Logik der Südtiroler Volkspartei zufolge müsste es dann auch eine Provokation 

gewesen sein, wenn der einstige österreichische Außenminister Bruno Kreisky – trotz des 

offiziellen Verbots des Namens "Südtirol" – im Jahr 1960, als das Südtirolproblem vor die UNO 

kam, durchwegs von "Südtirol", im Englischen von "South Tirol", und nicht von "Tiroler Etschland", 

sprach. Auch der Titel des Südtirolpakets, das im Jahr 1969 zwischen dem italienischen 

Außenminister Aldo Moro und dem österreichischen Außenminister Kurt Waldheim geschnürt 

wurde, führt in der deutschen Version den Begriff "Südtirol". Der Titel lautet nämlich "Maßnahmen 

zugunsten der Bevölkerung Südtirols". Als unglücklich zu bewerten ist dagegen die italienische 

Version des Titels, der da lautete: "Mi¬sure a favore delle popolazioni altoatesine" – unglücklich 

deswegen, weil mit "Bevölkerung Südtirols" und mit "popolazioni altoatesine" nicht dieselben 

Inhalte transferiert werden, denn der Begriff für "Bevölkerung" erscheint im Deutschen im Singular 

und im Italienischen im Plural, und mit "altoatesine" wird der Minderheitenschutz offensichtlich 

konter-kariert. Dass es zwar der Name "Südtirol" in den Titel des Südtirolpakets schaffte, ist 

zweifellos als große Errungenschaft zu werten – dass jedoch aus der italienischen 

Sprachperspektive "Tirolo del Sud" oder "Sudtirolo" nach wie vor nicht gewünscht war, zeigt, dass 

Italien immer noch nicht bereit war, vom Standpunkt der Entnationalisierung Südtirols und der 

Südtiroler gänzlich abzurücken. Nur so und nicht anders lässt sich erklären, warum auch die 

Delegierten der italienischen Regierung vor der UNO durchwegs den Begriff "Alto Adige" 

verwendeten bzw. regelrecht propagierten.  

Das Ergebnis des Südtirolpakets ist bekannt: Das 2. Autonomiestatut für Südtirol, das 1972 in 

Kraft trat. Es ist zweifellos das Verdienst der Südtiroler Volkspartei, denn diese vermochte es 

immerhin zu erreichen, dass der Begriff "Alto Adige" und die Ableitung "altoatesino" im 

Zusammenhang mit der Provinz an keiner Stelle Erwähnung finden. Sehr wohl dagegen indes ist 

von "Südtirol" und der Ableitung "Südtiroler" die Rede. So heißt es in der deutschen Version 

"Landeshauptmann von Südtirol", "Landesausschuss von Südtirol" und "Südtiroler Landtag", in 

der italienischen dagegen "Presidente della Provincia di Bolzano", "Giunta provinciale di Bolzano" 

und "Consiglio provinciale di Bolzano". Die italienische Bezeichnung "Sudtirolo" und die Ableitung 

"sudtirolese" ist hingegen in keiner italienischen Rechtsquelle festgeschrieben. Genau dies gilt 

es, endlich in Angriff zu nehmen! 

Fakt war und ist: "Alto Adige" ist im Grunde nur eine Etikette und kein angemessener Begriff für 

Südtirol. Bis heute erfüllt "Alto Adige" den Zweck, aus italienischer Sicht einen Tiroler Landesteil 

auf italienischem Staatsgebiet in Abrede zu stellen. Das inhaltlich korrekte Äquivalent zu 

"Südtirol" kann im Italienischen daher nur "Tirolo Meridionale", "Tirolo del Sud" oder "Sudtirolo" 

sein. 

Werfen wir einen Blick zurück in die Geschichte. Was hat es mit "Tirolo Meridionale", "Tirolo del 

Sud" und "Sudtirolo" aus historischer Sicht auf sich? Grundsätzlich gilt festzuhalten, dass der 

Begriff "Südtirol" oder "Süd-Tirol" vor der Teilung Tirols kaum eine politisch-administrative 

Komponente hatte, sondern allgemein das südliche Tirol beschrieb. Die Merkmale für das 
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südliche Tirol waren dabei entweder die Italianität (demnach deckungsgleich mit "Welschtirol" / 

"Tirolo Italiano"), klimatische oder geografische Besonderheiten (meist das Gebiet von 

Franzensfeste abwärts) oder, seltener, die Südseite des Alpenhauptkammes, wobei in diesem 

Fall meist auch der im Einzugsgebiet der Drau befindliche Teil Tirols (politischer Bezirk Lienz) 

dazu gehörte. Entsprechend lautete das italienische Äquivalent für "Südtirol" ab der ersten Hälfte 

des 18. Jahrhunderts überwiegend "Tirolo Meridionale", beispielsweise 1722 in einer 

Reisebeschreibung "Viaggi per Europa". 
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Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts begegnen die chronologisch jüngeren Bildungen mit "Sud". 

Beispielsweise 1843 "Tirolo del sud" in der "Gazzetta di Firenze", 
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1874 "Sud-Tirolo" im "Annuario della Società Alpina del Trentino", 
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1894 "Sud Tirolo" in "La Civiltà Cattolica", 
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1898 "Sudtirolo" in der "Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia", also in einem Dokument, das 

offizieller nicht sein könnte. 
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Die zusammengeschriebene Variante "Sudtirolo" hat sich im italienischen Sprachgebrauch indes 

als inhaltlich korrektes Äquivalent zu "Südtirol" durchgesetzt – entsprechend gilt auch die 

Ableitung "sudtirolese". Im maßgeblichen zweisprachig deutsch-italienischen / italienisch-

deutschen Wörterbuch von Sansoni ist "Sud-Tirolo" bzw. "Sudtirolo" seit den 1970er Jahren 

verzeichnet. 

Die Forderung, die Namen "Südtirol" und "Sudtirolo" als Kurzbezeichnung für die Provinz Bozen 

offiziell einzuführen, ist somit nicht neu und lässt sich auf eine solide historische Basis stellen, 

ebenso die Forderung nach der Meidung und somit Nicht-Einführung des irredentistischen und 

manipulativen Begriffes "Alto Adige". 

Vor einer gesetzlich festgelegten Gleichsetzung von "Südtirol" und "Alto Adige" muss eindringlich 

gewarnt werden, denn die bis heute der Entnationalisierung und Manipulation der Südtiroler 

dienende Etikette "Alto Adige" würde dadurch von offizieller Südtiroler Seite ideologisch relativiert 

– eine Maßnahme, bei der die Väter der Südtirol-Autonomie sofort alarmiert gewesen wären. 

Zudem – und dies ist nicht minder bedenklich – würde die offizielle Einführung von "Alto Adige" 

und der Ableitung "altoatesini" auf Landesebene nicht nur de iure, sondern auch de facto einem 

Verbot von "Sudtirolo" und "sudtirolesi" gleichkommen. Dies ist insofern besonders gefährlich, als 

von den Gesetzestexten immer nur die italienische Version maßgeblich ist, und dann aus 

italienischer Sicht die "sudtirolesi" definitiv verschwunden wären. Italien könnte langfristig 

argumentieren, dass das, was es im Italienischen nicht gibt, auch keines Schutzes bedarf! 

Hinzukommt letztlich die historische Dimension: Wenn in Gesetzestexten von "Südtirol" und den 

"Südtirolern" beispielsweise aus der Zeit der Habsburger Monarchie, des Faschismus oder im 

Zusammenhang mit dem Ringen um die Autonomie die Rede ist, wären die Übersetzungen "Alto 

Adige" und "altoatesini" schier gänzlich unpässlich, da nicht nur gegenwarts-, sondern auch 

geschichtsverzerrend und somit insgesamt sinnentstellend!  

Nachstehend zur Veranschaulichung drei Beispiele: 

Die Südtiroler Orts- und Familiennamen, die aus wissenschaftlicher Sicht die tolomeisch-

faschistischen, also "altoatesinischen" Orts- und Familiennamen keineswegs inkludieren, können 

im Italienischen nur die "toponimi sudtirolesi" oder "cognomi sudtirolesi" sein.  

Die "Südtiroler Optanten" oder die "Südtiroler Dableiber", welche es zu entnationalisieren galt, 

können ins Italienische in beiden Fällen nur mit "sudtirolesi" übersetzt werden, denn besonders 

in diesem Zusammenhang ist der Begriff "Alto Adige", "altoatesini" eindeutig faschistisch und 

nationalsozialistisch konnotiert; Letzteres deswegen, weil es auch für das nationalsozialistische 

Regime – im Sinne der Staatsräson mit dem faschistischen Schwesterregime – nur ein "Alto 

Adige" und kein "Südtirol" gab.  

Mit den Südtiroler Studenten, die in Österreich mit den österreichischen Studenten gleichgestellt 

sind, können im Italienischen unmöglich di "studenti altoatesini" gemeint sein, da mit diesem 

Begriff der Bezug zu Österreich nicht gegeben ist.  

Weitere Beispiele für Fehlübersetzungen ließen sich beliebig beibringen. Allesamt legen sie dar, 

dass "Südtirol", "sudtirolese" und "Alto Adige", "altoatesino" geschichts- und ideologiebedingt 

inhaltlich keine Äquivalente sein können. Dies zeigt zuletzt auch der Name der Südtiroler 

Volkspartei. Oder will sich die Südtiroler Volkspartei in letzter Konsequenz im Italienischen künftig 

tatsächlich als die Vertretung der "altoatesini" präsentieren? 

Was Südtirol braucht, ist eine Landesbezeichnung, die nicht für unterschiedliche Konzepte steht, 

nicht spaltet, sondern eint. Es gibt nur ein Südtirol, ein Sudtirolo, ein South Tyrol, und es gilt, 

dieses Konzept als inklusiv und nicht ausgrenzend aufzufassen und zu vermitteln. Wenn Südtirol 

für alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen als Landesteil Tirols repräsentieren will, muss es 

seinen authentischen Landesnamen verteidigen und Bemühungen unternehmen, dass er 

respektiert wird und dass sich tatsächlich auch alle Bevölkerungsgruppen mit diesem Namen 

identifizieren können – auch jene, die bis heute im "Alto Adige" verharren. 

Dr. Cristian Kollmann, Sprachwissenschaftler und ehemaliger Toponomast des Landes Südtirol. 

 

---------- 
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Gentili consigliere e consiglieri, 
come tutti sappiamo, in data 11 ottobre 2019 il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ha 
approvato la “legge europea” con 24 voti favorevoli, 1 voto contrario e 5 astensioni.  
Alcuni consiglieri e consigliere hanno contribuito in modo costruttivo al dibattito sulla corretta 
denominazione della provincia di Bolzano. Il cons. Vettori, ad esempio, ha esposto le 
considerazioni dell’Istituto “Treccani”, che si presenta come segue: “L’Istituto ha per oggetto la 
compilazione, l’aggiornamento, la pubblicazione e la diffusione della Enciclopedia Italiana di 
Scienze, Lettere ed Arti [...]”  
In effetti, è da notare la grafia riportata da questa enciclopedia online per il nome “Süd-Tirol”, 
insieme alle interessanti considerazioni sulla denominazione della provincia e della regione e 
sull’origine del nome “Alto Adige”: 
Alto Adige (ted. Süd-Tirol) Provincia autonoma di Bolzano (7398 km2 con 527.750 ab. nel 2018); 
comprende 116 comuni. Include la parte settentrionale del bacino dell’Adige, a monte della stretta 
di Salorno. Dal 1948 forma con il Trentino la Regione Trentino-A. Il nome, proposto da E. Tolomei 
nel 1906, è diventato comune dal 1919-20. I rapporti linguistici ed economici che collegano questa 
provincia con il Tirolo austriaco spiegano il nome di Süd-Tirol (nonché quello di Tiroler Etschland, 
con cui, fino al 1971, era indicata dallo statuto della Regione Trentino-A.). (Fonte: Enciclopedia 
online Treccani - la Cultura italiana). 
Nel corso del dibattito svoltosi in quella seduta del Consiglio provinciale, diversi consiglieri hanno 
sottolineato l’importanza di concentrarsi sui contenuti delle leggi. Per esempio, il cons. Lanz 
dell’SVP ha affermato tra l’altro: “[…] Si dovrebbero approfondire maggiormente i contenuti. Non 
si concluderebbe più nulla se ci soffermassimo a discutere su ogni parola o virgola”. Detto questo, 
il consigliere ha votato a favore.  
Anche il presidente della Provincia Kompatscher – o meglio, il “presidente della Giunta 
provinciale”, secondo la dizione usata dallo Statuto di autonomia – nel corso di quella seduta 
appariva ancora abbastanza sicuro di sé quando dichiarava: “Le discussioni terminologiche 
andranno avanti all’infinito a meno che non si raggiunga un compromesso.” Dopo aver precisato 
di preferire, personalmente, il nome “Sudtirolo”, ha aggiunto che la Costituzione riporta le dizioni 
“Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol” e “Provincia autonoma di Bolzano”. (Fonte: comunicato 
stampa del Consiglio provinciale).  
L’articolo è stato allora approvato dal Consiglio provinciale con 27 voti favorevoli, 1 voto contrario 
e 1 astensione.  
Meno di 24 ore dopo è partita una vera e propria campagna diffamatoria contro il Sudtirolo: la 
notizia falsa diffusa dal consigliere Urzì “Cancellato il termine Alto Adige” si è diffusa a macchia 
d’olio su tutti i canali di informazione aizzando tutta l’Italia contro il Sudtirolo. Per tre giorni l’Italia 
ha mobilitato giornalisti e reporter contro la nostra provincia. In un’infinità di esternazioni gli italiani 
infuriati hanno manifestato la loro rabbia nei confronti dei sudtirolesi: commenti e insulti 
diffamatori, razzisti, antisudtirolesi, antiaustriaci, ostili alle minoranze, minacce di espulsione nei 
confronti dei sudtirolesi e molto altro ancora hanno riattizzato il fuoco del fascismo mai spento in 
questa terra a sud del Brennero a suo tempo strappata al Tirolo. 
Anche la Lega provinciale si è lasciata contagiare dal nazionalismo del collega Urzì e dalla furia 
dei media italiani e, con un improvviso voltafaccia, si è schierata contro il Sudtirolo. O forse, 
facendo così, ha mostrato il vero volto della Lega locale? Una cosa va detta a chi ha votato Lega: 
congratulazioni, proprio quelli che avete votato un anno fa, adesso stanno lavorando contro di voi 
e la vostra heimat tirolese!  
Maria Elena Boschi, che si è presentata alle elezioni parlamentari ostentando simpatia per il 
Sudtirolo ed ha raccolto voti anche nella nostra provincia, ha definito un “grave errore” la scelta 
di usare il termine “provincia di Bolzano”. Prima delle elezioni PER i sudtirolesi, adesso nei fatti 
CONTRO i sudtirolesi. 
Dopo le polemiche sulla corretta denominazione, il “presidente della Giunta provinciale” 
Kompatscher avrebbe avuto l’opportunità di porre immediatamente fine al dibattito antisudtirolese 
e di chiarire che la provincia intesa come territorio si chiama esclusivamente “Provincia autonoma 
di Bolzano” o in tedesco “Autonome Provinz Bozen”.  
Così facendo sia lui che i politici italiani avrebbero potuto fare un gesto di riparazione – e quindi 
un atto di giustizia – per tutti i soprusi commessi dall’Italia nei confronti della popolazione di lingua 
tedesca e ladina durante il fascismo. 
Invece Kompatscher ha deciso di schierarsi dalla parte dei nazionalisti e neofascisti italiani e di 
introdurre il termine “Alto Adige” in maniera generalizzata a livello provinciale. Secondo quanto 
riportato dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung, avrebbe spiegato la situazione affermando 
che è stato fatto un “pasticcio”. La nuova denominazione non sarebbe né opportuna né conforme 
alla legge. La nostra provincia, sempre secondo Kompatscher, è un modello di pacifica 
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convivenza, una piccola Europa. Ha quindi aggiunto – parole sue: “Chi si comporta da talebano 
non fa altro che causare danni e suscitare indignazione.”  
Insomma, per Kompatscher tutti i sudtirolesi patriottici sono dei “talebani”. 
In questo modo non ci sarà mai una vera pace tra i gruppi linguistici della nostra provincia. 
La situazione attuale 
In data 11 ottobre 2019 l’articolo è stato quindi approvato dal Consiglio provinciale con 27 voti 
favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione. Ora l’Aula dovrà nuovamente votare l’articolo relativo 
allo stesso argomento. Viene da chiedersi, quindi, che valore abbia per l’SVP un voto 
democratico, in cui la maggioranza del Consiglio provinciale ha preso una decisione.  
Questo articolo, approvato dal Consiglio provinciale l’11 ottobre 2019 con 27 voti favorevoli, 1 
voto contrario e 1 astensione, sarà nuovamente sottoposto all’esame dell’Aula da parte dell’SVP. 
Il contenuto è esattamente lo stesso, soltanto che la denominazione “provincia di Bolzano”, 
corretta a livello provinciale, è sostituita dal termine dalla connotazione fascista “Alto Adige”. 
Come si legge anche nella relazione accompagnatoria, si tratta di “modifiche terminologiche”. 
Viene da chiedersi che valore abbiano affermazioni come “Ci si dovrebbe concentrare 
maggiormente sui contenuti. Non si concluderebbe più nulla se ci soffermassimo a discutere su 
ogni parola o virgola”. 
Insomma, il diritto di “discutere su ogni singola parola e virgola” vale solo per gli italiani, ma non 
per i consiglieri di lingua tedesca. Se questi chiedono in commissione legislativa o in Aula di usare 
denominazioni non di stampo fascista, vengono liquidati come “infantili”.  
Anche la presidente della commissione si è espressa a favore del termine fascista “Alto Adige”: 
“Lasciamo agli italiani il loro “Alto Adige”, se si identificano con questo nome.” 
Vale a dire che non si può biasimare gli italiani se “si identificano” con un termine di conio fascista 
che li fa sentire “a casa loro”. L’obiezione degli italiani trova ascolto e terreno fertile. Per contro, 
SVP e Lega non si fanno alcuno scrupolo ad imporre ai sudtirolesi di lingua tedesca il termine 
fascista “Alto Adige”. E ogni obiezione da parte di questo gruppo linguistico viene liquidata come 
“infantile”.  
Il presidente della Provincia – alias presidente della Giunta provinciale – ha addirittura accusato 
la consigliera Atz Tammerle di “nazionalismo” per aver preso nettamente le distanze dal termine 
fascista “Alto Adige”. 
Se il senso di appartenenza alla heimat tirolese del gruppo linguistico tedesco e ladino non è più 
considerato patriottismo, ma nazionalismo, allora si capisce quanto la SVP si sia allontanata dalle 
sue radici e dalla sua missione originaria. 
Perché i tirolesi patrioti NON sono nazisti idioti! 
Finché soltanto la toponomastica fascista sarà ufficialmente valida, finché i relitti del fascismo, la 
posa annuale di corone di fiori ai monumenti fascisti e, più recentemente, termini di stampo 
fascista come “Alto Adige” nei testi di legge saranno considerati “normalità”, o ancor di più, 
espressione di patriottismo, non ci sarà mai vera pace tra i gruppi linguistici della nostra provincia. 
Al contrario, facendo così SVP e Lega si stanno comportando come scagnozzi di Tolomei e 
stanno portando a termine la sua opera fascista. È estremamente triste constatare fino a che 
punto l’SVP si sia ormai allontanata dalle sue radici e dal suo mandato politico di tutelare e 
difendere il gruppo di lingua tedesca e ladina del Sudtirolo dall’oppressione italiana e fascista, e 
che non ne sia nemmeno consapevole. E per di più, è refrattaria a qualsiasi tipo di consiglio e 
suggerimento. 
Il nome della nostra heimat è SÜD-TIROL, e se bisogna tradurlo in italiano, SUDTIROLO, ma 
sicuramente non ALTO ADIGE, una denominazione intrisa di fascismo! 

Per poter prendere la giusta decisione politica su questa delicata questione, è indispensabile 

affrontarla da un punto di vista accademico. Per questo motivo ritengo importante includere nella 

mia relazione di minoranza un parere scientifico del Dr. Cristian Kollmann, linguista e già esperto 

di toponomastica della Provincia di Bolzano. 

“Südtirol” – “Alto Adige” – “Sudtirolo”. 
Considerazioni storiche, linguistiche e di onomastica 
Con la pace di Pressburg (Bratislava) del 1805 la contea principesca del Tirolo, che aveva fatto 
parte dell’Austria dal 1363, fu ceduta al nuovo regno di Baviera. Poco tempo dopo, nel 1810, i 
territori che avevano fatto parte del Tirolo furono divisi in tre: una parte settentrionale restò alla 
Baviera, una parte meridionale passò all’Italia e una orientale alle Province Illiriche. La linea di 
confine fra la parte settentrionale e quella meridionale passava a nord di Gargazon (Gargazzone) 
e a sud di Kollmann (Colma). La parte meridionale si chiamava in francese “Département Haut-
Adige”, in italiano “Dipartimento dell’Alto Adige” e in tedesco “Oberetsch-Department”. 
Comprendeva gran parte del Tirolo italiano e i territori all’estremità meridionale del Tirolo tedesco. 
Denominare unità amministrative secondo i fiumi corrispondeva alla pratica napoleonica. La parte 
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settentrionale dei territori suddivisi era invece chiamata Baviera meridionale (Südbay¬ern). Il 
Tirolo non esisteva più. Ma questa situazione non durò a lungo. 
Con il Congresso di Vienna del 1814 il Tirolo fu integralmente ripristinato e tornò all’Austria. Ma 
già a partire dagli anni ‘40 del XIX sec. entrarono in gioco gli irredentisti italiani, che rivendicavano 
con enfasi crescente un nuovo confine fra Italia e Austria, e precisamente sul crinale principale 
delle Alpi. Secondo la teoria irredentistica dei confini naturali quello era appunto un confine 
naturale, che doveva quindi essere elevato a confine fra popoli e confine di Stato. Con questo 
obiettivo il nazionalista italiano, e poi fascista, Ettore Tolomei fondò nel 1890 la rivista irredentista 
La nazione italiana. Di fatto era una rivista propagandistica, nella quale Tolomei adottò un 
approccio più aggressivo di tutti i suoi predecessori nella richiesta irredentista del confine al 
Brennero. Uno strumento particolarmente adatto per le rivendicazioni territoriali di Tolomei erano 
i toponimi dal suono italiano, di cui nulla ricordasse il Tirolo. Così nel 1890 Tolomei coniò il termine 
“Alto Trentino” per la parte tedesca e ladina del Tirolo rientrante nel bacino dell’Adige. Sostenne 
questo termine per diversi anni, ma nel 1906 lo sostituì con “Alto Adige”, quando fondò a Firenze 
l’Istituto di studi per l’Alto Adige e l’omonima rivista propagandistica Archivio per l’Alto Adige. 
Un’osservazione a parte: sia l’Istituto che la rivista esistono ancora, e danno vo¬ce agli eredi 
spirituali di Tolomei – tra cui molti membri dell’Accademia della Crusca – che con argomentazioni 
pseudoscientifiche giustificano e difendono la toponomastica fascista in provincia di Bolzano, a 
cominciare dal nome “Alto Adige”. Ma torniamo al 1906: adottando il termine “Alto Adige”, Tolomei 
si appropriò di un nome originariamente napoleonico, che più di 90 anni prima era stato in uso 
per soli quattro anni e aveva designato un’area completamente diversa. Per Tolomei “Alto Adige” 
non era solo un nome ma anche un programma. Come disse lui stesso: “Finché decorre il rivo e 
il fiume in giù, la ragione l’ho io. Combinazione che il fiume e il rivo andassero all’insù, dirò che 
ho torto e che hai ragione tu.” 
L’annessione all’Italia del Tirolo a sud del Brennero e a ovest di Arnbach dopo la prima guerra 
mondiale e l’avvento del fascismo furono un momento di gloria per l’”Alto Adige” di Tolomei. Il 
termine corrispondeva perfettamente all’idea fascista di snazionalizzare i sudtirolesi, tanto più 
perché è rivolto a sud e nega ogni riferimento al Tirolo. 
 Il 12 marzo 1923 il Gran consiglio del fascismo approvò i “Provvedimenti per l’Alto Adige, intesi 
ad una azione ordinata, pronta ed efficace di assimilazione italiana”. In applicazione di queste 
misure un decreto del 1923 vietò i nomi “Süd-Tirol”, “Deutschsüdtirol”, “Tirol” e i derivati. Furono 
dichiarati ammissibili, in italiano, solo il termine “Alto Adige” e la derivazione “atesino” e, in 
tedesco, la ritraduzione “Oberetsch” e la derivazione “Etschländer”. 
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Con il primo Statuto di autonomia del 1948 nacque la Regione “Trentino-Alto Adige”, in tedesco 

“Trentino-Tiroler Etschland”. Con il secondo Statuto di autonomia del 1972 la Regione è stata 

rinominata in tedesco “Trentino-Südtirol”; in italiano ha continuato a chiamarsi “Trentino-Alto 

Adige”. Dalla riforma costituzionale del 2001 la Regione si chiama in italiano “Trentino-Alto 

Adige/Südtirol”. Il testo recita: “La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province 

autonome di Trento e di Bolzano.” Dunque “Alto Adige/Südtirol” si applica solo alla Regione, e 

non alla Provincia!  

Ora si potrebbe sostenere che le due denominazioni della Provincia derivino automaticamente 

dai termini “Alto Adige/Südtirol” contenuti nel nome della Regione, e che “Alto Adige” e “Südtirol” 

siano termini corrispondenti. Questo non è necessariamente vero, come dimostra il termine 

“Trentino-Tiroler Etschland”, denominazione ufficiale della Regione dal 1948 al 1972. Il nome 

tedesco “Südtirol”, nonostante la sua inammissibilità sul piano istituzionale anche dopo l’entrata 

in vigore del primo Statuto di autonomia, è stato spesso usato dai politici in sede ufficiale per 

indicare la provincia. 

La prova migliore ne è la proposta di “Statuto di autonomia per la Regione Südtirol-Tirolo del 

Sud”, presentata al Parlamento il 4 febbraio 1958 dai tre deputati sudtirolesi della SVP Toni 

Ebner, Otto von Guggenberg e Karl Tinzl. Della proposta di legge, comprendente in tutto 13 titoli, 

è opportuno sottolineare la relazione. Il punto a) dice infatti: “Viene costituita in Regione autonoma 

con statuto speciale la provincia di Bolzano, cioè naturalmente il territorio che abbraccia oggi la 

provincia, sotto la denominazione storica e corrispondente alla lingua della maggioranza della 

popolazione abbandonando la denominazione ‘Alto Adige’ di invenzione napoleonica e 

cancellando finalmente i ricordi del divieto fascista di usare la denominazione ‘Südtirol’.” 
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[…] Per realizzare questa giusta e legittima aspirazione, ci onoriamo di presentare questa proposta di legge. 
Non ci soffermiamo per ora in questa relazione a tutti i singoli punti della proposta di legge, ma ci limitiamo a rilevarne i punti più 
salienti: 
a) Viene costituita in Regione autonoma con statuto speciale la provincia di Bolzano, cioè naturalmente il territorio che abbraccia 
oggi la provincia, sotto la denominazione storica e corrispondente alla lingua della maggioranza della popola-zione abbandonando 
la denominazione « Alto Adige » di invenzione napoleonica e cancellando finalmente i ricordi del divieto fascista di usare la 
denominazione « Südtirol ». 
b) È stabilito in conformità al punto 1°) dell'Accordo di Parigi (« salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico 
del gruppo di lingua tedesca ») che 
i gruppi etnici come tali e non soltanto i loro appartenenti sono i titolari dei diritti destinati a salvaguardare queste caratteristiche, 
nella determinazione delle quali non si potrà prescindere dalla storia democratica del territorio stesso. Questa salvaguardia non è 
possibile senza considerare il legame tra la popolazione e il territorio sul quale essa risiede, dal quale è oriunda e trae le origini e le 
condizioni della sua vita e della sua esistenza. La salvaguardia nelle caratteristiche etniche e culturali deve perciò comprendere 
necessariamente anche la salvaguardia di tutti questi elementi caratteristici del suo territorio e della popolazione ivi in-sediata. 
c) È stabilito il principio della parità assoluta di diritti, nel senso sostanziale e non soltanto formale, per i gruppi etnici e 
i loro appartenenti. Sotto parità « sostanziale » si intende l'uguale possibilità materiale per tutti di soddisfare i propri interessi e bi-
sogni, come sono determinati anche dalle caratteristiche etniche e culturali. 
Una espressione di questo principio è costituita dalle disposi-zioni che devono garantire la rappresentanza dei singoli gruppi etnici in 
proporzione alla loro entità numerica negli organi della pubblica Amministrazione. 
Il principio di questa parità assoluta renderà superfluo di ribattere l'affermazione tendenziosa ed addirittura assurda, che con 
un'autonomia per la provincia di Bolzano verrebbe messo in uno stato di inferiorità il gruppo etnico italiano ivi residente. Il pericolo 
di essere assorbito […] 
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PROPOSTA DI LEGGE 
COSTITUZIONALE 

ART. 1. 
Gli articoli 116 e 131 della Costituzione sono modificati come segue: 
Art. 116: Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino, al Südtirol-Tirolo del Sud, ... ». 
« Art. 131: ... Lombardia, Trentino, Südtirol-Tirolo del Sud ». 

ART. 2. 
La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituita dallo Statuto di autonomia per la Regione Südtirol-Tirolo del Sud allegato 
alla presente legge. 
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STATUTO DI AUTONOMIA PER LA REGIONE SÜDTIROL-TIROLO DEL SUD 
 

TITOLO I. 
COSTITUZIONE DELLA REGIONE SÜTDTIROL 

TIROLO DEL SUD 
Art. 1. — II Südtirol (Tirolo del Sud) comprendente il territorio della provincia di Bolzano è costituito in Regione autonoma fornita di 
personalità giuridica entro la Repubblica italiana secondo il presente Statuto, in conformità a quanto stabilito dal decreti legislativo 
del C. P. S. 28 novembre 1947, n. 1430, e dall'allegato IV del Trattato firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e comprendente l'accordo 
fra il Governo austriaco e il Governo italiano, nonché a quanto stabiliscono i principi dello Statuto delle Nazioni Unite. 
Art. 2. — La Regione Südtirol (Tirolo del Sud) ha per capoluogo la città di Bo-zen (Bolzano). 
La Regione potrà avere una propria bandiera ed un proprio stemma stabiliti dall'Assemblea regionale, che ne regola anche l'uso. 

TITOLO II. 
I GRUPPI ETNICI E LORO DIRITTI. 

Art. 3. — Nella Regione è riconosciuta la parità sostanziale di diritti ai gruppi etnici ed ai cittadini qualunque sia il gruppo etnico al 
quale appartengono. 
Saranno salvaguardate, tenendo conto anche delle rispettive basi storiche, le caratteristiche etniche e culturali della Regione, del suo 
territorio e della popolazione ivi insediata, in ispecie per quanto riguarda la composizione etnica della medesima, dei singoli gruppi 
etnici riconosciuti e dei loro appartenenti. 
II diritto a questa salvaguardia può essere fatto valere tanto dal gruppo etnico stesso quanto dal singolo cittadino.[…] 
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Dalla proposta di legge, e soprattutto dalla relazione, risulta chiaramente che la Südtiroler 
Volkspartei si pronunciò per l’abolizione del termine “Alto Adige” e l’introduzione ufficiale di 
“Südtirol-Tirolo del Sud”. Va ricordato che il nome tedesco “Südtirol” era ancora vietato nel 1958 
– per non parlare di “Tirolo del Sud” o “Sudtirolo”. “Südtirol” è stato ammesso solo con l’entrata 
in vigore del secondo statuto di autonomia nel 1972, come singolo elemento nella denominazione 
della Regione. Precedentemente la Regione si chiamava in tedesco “Trentino-Tiroler Etschland”: 
il termine “Süd” avrebbe ricordato troppo la divisione del Tirolo. 
Però, anche prima del 1972, esponenti di spicco della Südtiroler Volkspartei non smisero di usare 
il nome tedesco “Südtirol” nonostante il divieto, né di battersi per la sua introduzione ufficiale e 
per l’abolizione di “Alto Adige”. Tutto ciò ricorda molto da vicino la discussione su “Alto Adige” e 
“Sudtirolo” che si è ora riaccesa. Quel che stupisce, però, è che allora erano i padri dell’autonomia 
di questa provincia a battersi contro la toponomastica fascista. Oggi è la Süd-Tiroler Freiheit. 
Attualmente la SVP vuole screditare la Süd-Tiroler Freiheit facendola apparire come un partito di 
provocatori – in altre parole, quello che essa stessa evidentemente era in passato. 
Secondo l’attuale logica della Südtiroler Volkspartei sarebbe stata una provocazione anche quella 
del ministro degli esteri austriaco Bruno Kreisky, che nel 1960, quando la questione sudtirolese 
fu discussa all’ONU, parlò sempre di “Südtirol” – South Tirol in inglese – nonostante il divieto di 
usare quel nome, e non di “Tiroler Etschland”. Anche il “Pacchetto per l’Alto Adige”, concordato 
nel 1969 tra i ministri degli esteri italiano Aldo Moro e austriaco Kurt Waldheim comprende, nel 
titolo della versione tedesca, il termine “Südtirol”. Si tratta infatti di “Maßnahmen zugunsten der 
Bevölkerung Südtirols”, in italiano “Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine”. La 
versione italiana del titolo è però da considerare infelice, perché le espressioni “Bevölkerung 
Südtirols” e “popolazioni altoatesine” non esprimono lo stesso contenuto. In tedesco si parla di 
popolazione al singolare, in italiano di “popolazioni” al plurale. Inoltre l’uso del termine 
“altoatesine” sta in evidente opposizione alla tutela delle minoranze. Senza dubbio, il fatto che il 
nome “Südtirol” sia entrato nel titolo del Pacchetto si può considerare un grande successo. Ma il 
fatto che, nella prospettiva linguistica italiana, “Tirolo del Sud” o “Sudtirolo” sia stato ulteriormente 
rifiutato dimostra che l’Italia non era ancora disposta ad allontanarsi del tutto dal punto di vista 
della snazionalizzazione del Sudtirolo e dei sudtirolesi. Questo spiega in modo inequivocabile 
perché all’ONU i delegati del governo italiano usassero sempre il termine “Alto Adige” e si 
sforzassero di propagarlo.  
Il risultato del Pacchetto è noto: è il secondo Statuto di autonomia, entrato in vigore nel 1972. È 
indubbiamente merito della Südtiroler Volkspartei se si è almeno riusciti a ottenere che il termine 
“Alto Adige” e il suo derivato “altoatesino” non venissero mai usati riguardo alla provincia. D’altra 
parte, invece, si usano “Südtirol” e il suo derivato “Südtiroler”: il testo tedesco parla infatti di 
“Landeshauptmann von Südtirol”, “Landesausschuss von Südtirol” e “Südtiroler Landtag”, mentre 
quello italiano parla di “Presidente della Provincia di Bolzano”, “Giunta provinciale di Bolzano” e 
“Consiglio provinciale di Bolzano”. La denominazione italiana “Sudtirolo” e il suo derivato 
“sudtirolese” non compaiono, invece, in alcuna fonte giuridica italiana. E proprio questo è il punto 
che dobbiamo finalmente affrontare. 
Il fatto è che “Alto Adige” era ed è solo un’etichetta e non un termine appropriato per il Sudtirolo. 
Ancora oggi “Alto Adige” serve, dal punto di vista italiano, a negare che il territorio italiano 
comprende una parte del Tirolo. Pertanto l’equivalente corretto di “Südtirol” in italiano può essere 
solo “Tirolo Meridionale”, “Tirolo del Sud” o “Sudtirolo”. 

Guardiamo indietro nella storia. Che dire di “Tirolo Meridionale”, “Tirolo del Sud” e “Sudtirolo” da 

un punto di vista storico? In linea di principio va notato che prima della divisione del Tirolo il 

termine “Südtirol” o “Süd-Tirol” non aveva quasi nessun significato politico o amministrativo, ma 

indicava in generale il Tirolo meridionale. Le caratteristiche del Tirolo meridionale erano o 

l’italianità (nel qual caso il termine coincideva con “Tirolo Italiano” / “Welschtirol”), o particolarità 

climatiche ovvero geografiche (soprattutto la zona da Fortezza in giù). Più raramente il termine 

indicava il versante meridionale del crinale alpino principale, includendo in genere anche la parte 

del Tirolo rientrante nel bacino della Drava (distretto politico di Lienz). Di conseguenza, dalla 

prima metà del XVIII sec. l’equivalente italiano di “Südtirol” era in genere “Tirolo Meridionale”, ad 

esempio nel diario di viaggio del 1722 Viaggi per Europa. 
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Dalla metà del XIX sec. si trovano denominazioni più recenti contenenti la parola “sud”: p. es. 

1843, “Tirolo del sud” nella Gazzetta di Firenze, 
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1874, “Sud-Tirolo” nell’Annuario della Società Alpina del Trentino, 
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1894 "Sud Tirolo" ne La Civiltà Cattolica, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

147 

 
1898 “Sudtirolo” nella Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, un documento che più ufficiale non 
potrebbe essere. 
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Frattanto la grafia "Sudtirolo" senza spazio intermedio è andata affermandosi nell'uso italiano 

come equivalente corretto – in termini di contenuto – del nome "Südtirol", e da essa deriva, di 

conseguenza, l'aggettivo "sudtirolese". L'autorevole vocabolario tedesco-italiano/italiano-tedesco 

della Sansoni riporta la voce "Sud-Tirolo" ovvero "Sudtirolo" a partire dagli anni 1970. 

La richiesta di introdurre ufficialmente i nomi "Südtirol" e "Sudtirolo" come denominazioni brevi 

per la provincia di Bolzano non è quindi nuova e può essere collocata su una solida base storica, 

così come la richiesta di evitare e quindi non introdurre il termine irredentista e mistificatorio "Alto 

Adige". 

Occorre mettere in guardia con fermezza dall'equiparare giuridicamente i termini "Südtirol" e "Alto 

Adige", perché in questo modo le istituzioni provinciali non farebbero altro che relativizzare dal 

punto di vista ideologico l'etichetta "Alto Adige", utilizzata fino ad oggi in maniera mistificatoria per 

privare i sudtirolesi della loro identità nazionale: un'operazione di questo tipo avrebbe immedia-

tamente messo in allarme i padri dell'autonomia. Inoltre – e questo non è meno preoccupante – 

l'introduzione ufficiale del termine "Alto Adige" e dell'aggettivo derivato "altoatesini" a livello pro-

vinciale equivarrebbe non solo de iure ma anche di fatto a vietare i termini "Sudtirolo" e "sudtiro-

lesi". Questo è particolarmente pericoloso in quanto solo la versione italiana dei testi giuridici fa 

fede e quindi, dal punto di vista italiano, i "sudtirolesi" cesserebbero per sempre di esistere. Un 

giorno l'Italia potrebbe sostenere che ciò che non esiste in italiano non ha bisogno di essere 

tutelato! A questo si aggiunge la dimensione storica: se nei testi di legge si usassero i termini 

"Alto Adige" e "altoatesini", ad esempio, riferendosi all'epoca della monarchia asburgica, del fa-

scismo o della lotta per l'autonomia, le traduzioni "Alto Adige" e "altoatesini" sarebbero del tutto 

inappropriate, poiché distorcerebbero non solo il presente ma anche la storia e quindi il significato 

nel suo complesso!  

Di seguito riportiamo tre esempi esplicativi:  

i toponimi e cognomi sudtirolesi, che da un punto di vista scientifico non includono in alcun modo 

i toponimi e cognomi fascisti e quindi "altoatesini", possono essere resi in italiano solo con "topo-

nimi sudtirolesi" o "cognomi sudtirolesi". 

Riferito agli optanti e ai Dableiber, vittime della politica di snazionalizzazione fascista, il termine 

"Südtiroler" non si può che tradurre, in entrambi i casi, con "sudtirolesi" perché soprattutto in 

questo contesto i termini "Alto Adige" e "altoatesini" hanno una connotazione chiaramente 

nazifascista; infatti anche per il regime nazionalsocialista, la ragione di stato insita nell'alleanza 

con il fascismo imponeva che non esistesse nessun "Südtirol", ma soltanto "l'Alto Adige".  

Parlando degli studenti sudtirolesi in Austria, equiparati a quelli austriaci, in italiano non si può 

certo usare l'aggettivo "altoatesini", poiché con questo termine viene meno il riferimento all'Au-

stria.  

E così si potrebbero riportare molti altri esempi di traduzioni errate, a dimostrazione del fatto che 

i termini "Südtirol", "sudtirolese" e "Alto Adige", "altoatesino", per ragioni storiche e ideologiche 

non possono essere equivalenti in termini di contenuto. Lo dimostra tra l'altro il nome stesso della 

Südtiroler Volkspartei. A meno che il partito della stella alpina non voglia in futuro presentarsi in 

lingua italiana come partito di rappresentanza degli "altoatesini". 

Ciò di cui la nostra provincia ha bisogno è una denominazione che non esprima concetti diversi, 

che non divida, ma unisca. Esiste solo un Südtirol, un Sudtirolo, un South Tyrol, ed è importante 

far sì che questo concetto venga inteso in maniera inclusiva e non emarginante. Se il Sudtirolo 

vuole rappresentare per tutti i gruppi della popolazione una parte del Tirolo, deve difendere il suo 

nome autentico e fare in modo che sia rispettato e che tutti possano identificarsi con questo nome, 

anche coloro che ancor oggi si ostinano a voler usare il termine "Alto Adige". 

Dr. Cristian Kollmann, linguista e già esperto di toponomastica della Provincia di Bolzano. 

 

Ich gehe davon aus, dass auch dieser nicht verlesen wird. Frau Abgeordnete, wollen Sie den Bericht 

verlesen? 
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ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ja. Ich lasse Sie sehr gerne teilhaben, an dem was ich 

geschrieben habe, und somit verlese ich den Minderheitenbericht. 

Vorab möchte ich ein Kompliment den Übersetzern des Minderheitenberichtes aussprechen, denn ich 

glaube, gerade bei diesem Minderheitenbericht, wo es besonders um die verschiedenen Termini darauf an-

gekommen ist, muss ich wirklich ein Kompliment aussprechen, dass man hier sehr sensibel und präzise vor-

gegangen ist bei dieser Übersetzung. 

Werte Damen und Herrn im Hohen Haus! 

Wie wir alle wissen, wurde am 11. Oktober 2019 im Südtiroler Landtag das "Europagesetz" mit 24 Ja-

Stimmen, 1 Nein-Stimme und 5 Stimmenthaltungen genehmigt.  

Einige Abgeordnete brachten sich konstruktiv in die Diskussion rund um die korrekte Bezeichnung der 

Provinz Bozen ein. Landtagsabgeordneter Vettori brachte beispielsweise die Ausführungen des Institutes 

"Treccani" vor, das sich selbst wie folgt beschreibt: "Der Zweck des Instituts ist die Zusammenstellung, Aktu-

alisierung, Veröffentlichung und Verbreitung der italienischen Enzyklopädie der Wissenschaften."  

Tatsächlich findet man in dieser digitalen Enzyklopädie eine beachtenswerte Schreibweise des Namens 

Süd-Tirol sowie eine aufschlussreiche Beschreibung zur Gebietsbezeichnung als Provinz und als Region und 

der Herkunft von "Alto Adige":  

Südtirol (deu.: Süd-Tirol) Autonome Provinz Bozen (7398 km2 mit 527.750 Einwohnern im Jahr 2018); 

umfasst 116 Gemeinden. Umfasst den nördlichen Teil des Etschbeckens, stromaufwärts ab der Salurner-

Enge. Seit 1948 bildet sie zusammen mit dem Trentino die Region Trentino-A.  

Der Name, der 1906 von E. Tolomei vorgeschlagen wurde, wurde 1919-20 gebräuchlich. Die sprachli-

chen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen diesem Land und dem österreichischen Tirol erklären den 

Namen Süd-Tirol (sowie den Namen von Tiroler Etschland, mit dem es bis 1971 durch das Statut der Region 

Trentino-A. bezeichnet wurde).  

In der Diskussion jener Landtagssitzung äußerten mehrere Abgeordnete, wie wichtig es sei, sich auf 

Inhalte von Gesetzen zu konzentrieren. Beispielsweise meinte Landtagsabgeordneter Lanz von der SVP u.a.: 

"[…] Man solle doch mehr auf Inhalte eingehen. Man würde zu keinem Ergebnis mehr kommen, wenn man 

jedes Wort oder jeden Beistrich umdrehen würde."; und stimmte zu.  

Auch Landeshauptmann Kompatscher, oder laut Autonomiestatut korrekt übersetzt Provinzialaus-

schusspräsident Kompatscher, meinte in jener Landtagssitzung noch recht selbstbewusst: "Die Diskussion 

über die richtigen Worte werde nie enden, wenn man sich nicht auf einen Kompromiss einige. Ihm persönlich 

gefalle "Sudtirolo" besser. In der Verfassung stehe "Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol" und "autonome Pro-

vinz Bozen".  

(Quelle: Pressemitteilung des Landtages).  

Der Artikel wurde damals mit 27 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 Stimmenthaltung vom Landtag ge-

nehmigt.  

Keine 24 Stunden später begann ein regelrechter Shitstorm auf Süd-Tirol: Die "Falsch-Meldung" vom 

Abgeordneten Urzi: "Cancellato il termine Alto Adige" verbreitete sich wie ein Lauffeuer auf allen Nachrichten-

kanälen und hetzte ganz Italien gegen Süd-Tirol auf. Drei Tage lang bombardierte Italien Süd-Tirol mit Repor-

tern und Journalisten. In unzähligen Äußerungen machten aufgebrachte Italiener ihrem Zorn auf die Süd-

Tiroler Luft: hetzerische, rassistische, Süd-Tirol-feindliche, österreich-feindliche, minderheitenfeindliche, volks-

vertreibende, …. (man könnte noch viel mehr Adjektive finden, die diese Kommentare beschreiben), Kom-

mentare und Beschimpfungen gegen die Süd-Tiroler ließen den noch immer lebendigen Faschismus im ab-

getrennten Teil Tirols südlich des Brenners wieder erwachen. 

Auch die Süd-Tiroler Lega ließ sich sowohl vom Nationalismus ihres Kollegen Urzì, als auch von den 

aufgebrachten italienischen Medien aufhetzen und wandte sich plötzlich gegen Süd-Tirol. Oder zeigten sie 

damit das wahre Gesicht der Süd-Tiroler Lega? Den Lega-Wählern sei gesagt: Gratulation, genau diejenigen, 

die ihr vor einem Jahr gewählt habt, arbeiten jetzt gegen Euch und Eure Tiroler Heimat!  

Maria Elena Boschi, die sich bei den Parlamentswahlen als "Süd-Tirol-Versteherin" präsentierte und 

auch in Süd-Tirol gewählt wurde, bezeichnete die Bezeichnung "provincia di Bolzano" als "gravierenden Feh-

ler". Vor den Wahlen FÜR die Süd-Tiroler - jetzt real GEGEN die Süd-Tiroler. 

Nach den Polemiken rund um die korrekte Bezeichnung hätte Provinzialausschusspräsident 

Kompatscher die Möglichkeit gehabt, der entstandenen Süd-Tirol feindlichen Diskussion sofort ein Ende zu 

setzen, und klarzustellen, dass das Gebiet als Provinz ausschließlich "Autonome Provinz Bozen" bzw. "Pro-

vincia autonoma di Bolzano" heißt.  
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Damit hätte sowohl er als auch die italienischen Politiker ein Zeichen der Wiedergutmachung und damit 

ein Akt der Gerechtigkeit für all die Gräueltaten, die Italien der deutschen und ladinischen Sprachgruppe im 

Faschismus angetan hat, werden können. 

Doch stattdessen entschied Kompatscher sich auf die Seite der italienischen Nationalisten und Neofa-

schisten zu stellen und führt auf Provinzebene für Südtirol flächendeckend "Alto Adige" ein. Er erläuterte die 

Situation laut Süddeutscher Zeitung so: "Da sei ein 'Pfusch' passiert. Die neue Namengebung sei weder op-

portun noch legal. Sein Land sei nämlich ein Modell für friedliches Zusammenleben, ein kleines Europa." Und 

weiter so wörtlich "Wer sich wie Taliban verhält, der richtet nur Schaden an und löst Ekel aus." (Ich habe 

diesen Zeitungsausschnitt auch dabei). 

Demnach sind für Kompatscher alle Süd-Tiroler die patriotisch eingestellt sind "Taliban". 

Auf diese Weise wird niemals wahrhaftige Ruhe zwischen den Sprachgruppen in Süd-Tirol einkehren. 

Kommen wir zur Gegenwart: 

Der Artikel wurde am 11. Oktober 2019 mit 27 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 Stimmenthaltung vom 

Landtag genehmigt. Jetzt muss der Landtag erneut über den Artikel abstimmen, der dasselbe Thema beinhal-

tet. Da fragt man sich doch, welchen Wert hat für die SVP eine demokratische Abstimmung, bei der die Mehr-

heit des Landtages eine Entscheidung getroffen hat?  

Jener Artikel der am 11. Oktober 2019 mit 27 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 Stimmenthaltung vom 

Landtag genehmigt wurde, wird dem Landtag jetzt von der SVP erneut zur Behandlung vorgelegt. Mit identi-

schem Inhalt, lediglich, dass die auf Provinzebene korrekten Bezeichnung "provincia di Bolzano" durch den 

faschistisch belasteten Begriff "Alto Adige" ersetzt wird. Wie auch der Begleitbericht erklärt: es geht um "ter-

minologische Änderungen". 

Da fragt man sich doch, welchen Wert haben Aussagen wie: "Man solle doch mehr auf Inhalte eingehen. 

Man würde zu keinem Ergebnis mehr kommen, wenn man jedes Wort oder jeden Beistrich umdrehen würde"? 

Demzufolge gilt das Recht "einzelne Worte und Beistriche umzudrehen" nur für Italiener, nicht aber für 

deutschsprachige Volksvertreter, die im Gesetzgebungsausschuss oder im Landtag faschistisch unbelastete 

Bezeichnungen verlangen, dann wird es als "Kinderei" abgetan.  

Auch von Seiten der Präsidentin des Ausschusses wurde für den faschistisch belasteten Begriff "Alto 

Adige" geworben: "Lassen wir doch den Italienern ihr "Alto Adige" wenn sie sich damit identifizieren können." 

Also kann man den Italienern nicht verübeln, wenn sie sich mit einem faschistisch belasteten Begriff 

"identifizieren" und ihnen "Heimatgefühl" gibt. Der Einspruch der Italiener wird erhört und fällt auf fruchtbaren 

Boden. Doch bei den deutschsprachigen Süd-Tirolern haben SVP und Lega keine Skrupel ihnen den faschis-

tisch belasteten Begriff "Alto Adige" aufzuzwingen. Und jeglicher Widerspruch dieser Sprachgruppen wird als 

"Kinderei" abgetan.  

Der Landeshauptmann, pardon, der Provinzialausschusspräsident warf der Abgeordneten Atz 

Tammerle im Zusammenhang mit ihrer deutlichen Distanzierung zum faschistisch belasteten Begriff "Alto 

Adige" sogar "Nationalismus" vor. 

Wenn das Tiroler Heimatgefühl und Tiroler Heimatbewusstsein der deutschen und ladinischen Sprach-

gruppe in Süd-Tirol nicht mehr als Patriotismus sondern bereits als Nationalismus gilt, dann weiß man wie weit 

die SVP von ihren ursprünglichen Wurzeln und Auftrag abgedriftet ist. 

Denn Tirol-Patrioten sind keine Nazi-Idioten! 

Solange allein faschistisches Namensgut amtlich gültig ist, faschistische Relikte, jährliche Kranznieder-

legungen an faschistischen Denkmählern und neuerdings faschistisch belasteten Begriffe wie "Alto Adige" in 

Gesetzen als "normal" ja sogar normaler, als Patriotismus anerkannt werden, wird niemals wahrhaftige Ruhe 

zwischen den Sprachgruppen in Süd-Tirol einkehren. 

Ganz im Gegenteil, damit machen sich SVP und Lega zu den Handlangern von Tolomei und führen sein 

Faschistisches Werk zu Ende. Äußerst bedauerlich ist die Tatsache, dass sich die SVP mittlerweile von ihren 

Wurzeln und ihrem politischen Auftrag, die deutsche und ladinische Sprachgruppe von Süd-Tirol gegen die 

italienische und faschistische Unterdrückung zu schützen und zu verteidigen derartig weit entfernt hat und sich 

selbst dessen nicht einmal bewusst ist. Und obendrein gegen jegliche Hinweise beratungsresistent ist. 

Der Name unserer Heimat ist Süd-Tirol – wenn schon in Italienisch, dann Sudtirolo, aber ganz bestimmt 

kein faschistisch belastetes Alto Adige! 

Um bei diesem sensiblen Thema politisch die richtige Entscheidung treffen zu können, ist eine wissen-

schaftliche Auseinandersetzung in diesem Zusammenhang unumgänglich. Deshalb erachte ich es als wichtig, 
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eine wissenschaftliche Expertise von Dr. Cristian Kollmann, Sprachwissenschaftler und ehemaliger Topono-

mast des Landes Südtirol, in meinen Minderheitenbericht mit einfließen zu lassen. 

"Südtirol" – "Alto Adige" – "Sudtirolo". 

Historische, linguistische und namenpolitische Überlegungen. 

Mit dem Frieden von Pressburg im Jahr 1805 wurde die Gefürstete Grafschaft Tirol, die seit 1363 zu 

Österreich gehört hatte, an das neu gegründete Königreich Bayern abgetreten. Kurze Zeit später, im Jahr 

1810, wurde das Gebiet des ehemaligen Tirols dreigeteilt: Ein nördlicher Teil verblieb bei Bayern, ein südlicher 

Teil kam zu Italien und ein östlicher Teil kam zu den Illyrischen Provinzen. Die Grenzlinie zwischen dem nörd-

lichen und dem südlichen Teil verlief auf der Höhe nördlich von Gargazon und südlich von Kollmann. Der 

südliche Teil hieß auf Französisch "Département Haut-Adige", auf Italienisch "Dipartimento dell'Alto Adige" 

und auf Deutsch "Oberetsch-Department" und umfasste große Teile Welschtirols und den Süden Deutschsüd-

tirols. Verwaltungseinheiten nach Flüssen zu benennen, entsprach dabei der napoleonischen Gepflogenheit. 

Der nördliche Abschnitt des geteilten Gebiets hieß dagegen "Südbayern". Tirol existierte nicht mehr, allerdings 

nur vorübergehend. 

Mit dem Wiener Kongress im Jahr 1814 wurde Tirol als Ganzes wiederhergestellt und kehrte zurück zu 

Österreich. Doch bereits ab den 1840er Jahren kamen die italienischen Irredentisten ins Spiel. Immer lautstar-

ker forderten sie eine neue Grenzziehung zwischen Italien und Österreich, und zwar entlang des Alpenhaupt-

kammes. Bei diesem handelte es sich gemäß der irredentistischen Naturgrenztheorie um eine natürliche 

Grenze, die daher ebenso zu einer Völkergrenze, zu einer Staatsgrenze erhoben werden sollte. Mit diesem 

Ziel gründete im Jahr 1890 der italienische Nationalist und spätere Faschist Ettore Tolomei die irredentistische 

Zeitschrift "La nazione italiana". De facto handelte es sich dabei um eine Propagandazeitschrift, in der Tolomei 

die Forderung der Irredentisten nach der Brennergrenze offensiver als alle seine Vorgänger anging. Was sich 

für Tolomeis Gebietsansprüche besonders eignete, waren italienisch klingende geografische Namen, von de-

nen nichts an Tirol erinnern durfte. So prägte Tolomei im Jahr 1890 für den im Einzugsgebiet der Etsch be-

findlichen deutschen und ladinischen Teil Tirols den Begriff "Alto Trentino". Diesen propagierte er einige Jahre, 

doch 1906 ersetzte er ihn durch "Alto Adige", als er in Florenz das "Istituto di studi per l'Alto Adige" und die 

gleichnamige propagandistische Zeitschrift "Archivio per l'Alto Adige" gründete. Bemerkung am Rande: So-

wohl das Institut als auch die Zeitschrift existieren bis heute und betätigen sich als Sprachrohr der geistigen 

Erben Tolomeis – darunter finden sich zahlreiche Mitglieder der "Accademia della Crusca" – die die faschisti-

sche Toponomastik Südtirols, angefangen bei "Alto Adige", bis heute mit pseudowissenschaftlichen Argumen-

ten verharmlosen und verteidigen. Doch kehren wir zurück ins Jahr 1906: Mit dem Begriff "Alto Adige" machte 

sich Tolomei den ursprünglich napoleonischen Begriff zu eigen, der über 90 Jahre davor nur vier Jahre lang 

existiert und ein ganz anderes Gebiet bezeichnet hatte. Für Tolomei war "Alto Adige" nicht nur ein Name, 

sondern auch Programm. Tolomei sagte wörtlich: "Finché decorre il rivo e il fiume in giù, la ragione l'ho io. 

Combinazione che il fiume e il rivo andassero all'insù, dirò che ho torto e che hai ragione tu." 

Die Annexion Tirols südlich des Brenners und westlich von Arnbach durch Italien nach dem Ersten 

Weltkrieg sowie das Aufkommen des Faschismus markierte eine Sternstunde für Tolomeis "Alto Adige". Der 

Begriff passte bestens ins Konzept der faschistischen Politik der Entnationalisierung der Südtiroler, zumal er 

nach Süden weist und jeden Bezug zu Tirol leugnet. 

 Am 12. März 1923 beschloss der Großrat des Faschismus "Maßnahmen für das Hochetsch zum 

Zwecke einer geordneten, schnellen und wirksamen Assimilierung und Italianisierung". In Durchführung dieser 

Maßnahmen wurden mit einem Dekret aus dem Jahr 1923 die Namen "Süd-Tirol", "Deutschsüdtirol", "Tirol" 

und Ableitungen verboten. Für einzig zulässig erklärt wurden im Italienischen die Bezeichnungen "Alto Adige" 

und die Ableitung "Atesino" sowie im Deutschen die Rückübersetzungen "Oberetsch" und die Ableitung 

"Etschländer". 

Auf der folgenden Seite findet man einen Auszug aus diesem genannten Dokument, wo es um die 

regionalen Namen geht in Bezug auf die Toponomastik Süditrols. 

Mit dem ersten Autonomiestatut von 1948 entstand die Region "Trentino-Alto Adige", zu Deutsch "Tren-

tino-Tiroler Etschland". Diese wurde mit dem zweiten Autonomiestatut von 1972 auf Deutsch in "Trentino-

Südtirol" umbenannt, auf Italienisch hieß sie weiterhin "Trentino-Alto Adige". Seit der italienischen Verfas-

sungsreform von 2001 heißt die Region im Italienischen "Trentino-Alto Adige/Südtirol". Der genaue Wortlaut: 

"La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano." "Alto 

Adige/Südtirol" gilt also nur im Zusammenhang mit der Region, nicht mit der Provinz!  
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Nun könnte man argumentieren, dass sich die Kurzbezeichnungen der Provinz automatisch aus der 

Teilbezeichnung "Alto Adige/Südtirol" der Region ergeben und dass "Alto Adige" und "Südtirol" sich gegensei-

tig entsprechen. Dass dies nicht zwangsläufig so ist, zeigt die offizielle Bezeichnung "Trentino-Tiroler Etsch-

land", die zwischen 1948 und 1972 für die Region galt. Der deutsche Begriff "Südtirol" fand, trotz dessen 

Unzulässigkeit auf institutioneller Ebene selbst mit dem Inkrafttreten des 1. Autonomiestatuts, als Bezeichnung 

für die Provinz immer wieder Verwendung von offizieller politischer Seite. 

Den besten Beweis dafür liefert der "Südtiroler Entwurf eines Autonomiestatuts für die Region Südtirol-

Tirolo del Sud", der von den drei Südtiroler SVP-Parlamentariern Toni Ebner, Otto von Guggenberg und Karl 

Tinzl am 4. Februar 1958 im italienischen Parlament eingebracht wurde. Von dem aus insgesamt 13 Kapiteln 

bestehenden Gesetzentwurf hervorzuheben ist der diesbezügliche Bericht. Punkt a) lautet nämlich: "Die Pro-

vinz Bozen wird zur autonomen Region mit Sonderstatut erhoben – das heißt natürlich jenes Gebiet, das heute 

die Provinz Bozen umfasst –, und zwar mit dem historischen und der Sprache der Mehrheit der Bevölkerung 

dieses Gebietes entsprechenden Namen unter Abschaffung der Bezeichnung 'Alto Adige' napoleonischer Er-

findung, womit endlich die Erinnerung an das faschistische Verbot, den Namen 'Südtirol' zu gebrauchen, aus-

gemerzt wird.". 

Auf den nächsten Seiten sehen Sie wiederum genau jene Seiten, von denen ich gerade gesprochen 

habe. 

Aus dem Gesetzentwurf und insbesondere aus dem Bericht geht klar hervor, dass sich die Südtiroler 

Volkspartei für die Abschaffung des Begriffs "Alto Adige" und die offizielle Einführung von "Südtirol" – "Tirolo 

del Sud" aussprach. Es sei an dieser Stelle erneut daran erinnert, dass der deutsche Name "Südtirol" im Jahr 

1958 in der Tat noch verboten war – von "Tirolo del Sud" oder "Sudtirolo" ganz zu schweigen. Erst zugelassen 

war "Südtirol" mit dem Inkrafttreten des 2. Autonomiestatuts im Jahr 1972, und zwar als Teilbezeichnung für 

die Region, die bis dahin auf Deutsch "Trentino-Tiroler Etschland" hieß – zu sehr hätte das Element "Süd" an 

die Teilung Tirols erinnert. 

Dennoch: Trotz des Verbots von "Südtirol" ließen sich ranghohe Vertreter der Südtiroler Volkspartei 

nicht davon abbringen, den deutschen Namen 0"Südtirol" bereits vor 1972 zu gebrauchen und für dessen 

amtliche Einführung zu kämpfen, ebenso für die Abschaffung von "Alto Adige". All dies erinnert sehr stark an 

die nun wieder aufgeflammte "Alto Adige-Sudtirolo"-Diskussion. Was dabei jedoch verwundert: Früher waren 

es die Väter der Südtirol-Autonomie, die sich gegen die faschistische Toponomastik stark machten. Heute ist 

es die Süd-Tiroler Freiheit. Die SVP will die Süd-Tiroler Freiheit heute deswegen als Provokateure diskreditie-

ren, also als etwas, was sie früher offensichtlich selbst einmal war. 

Der heutigen Logik der Südtiroler Volkspartei zufolge müsste es dann auch eine Provokation gewesen 

sein, wenn der einstige österreichische Außenminister Bruno Kreisky – trotz des offiziellen Verbots des Na-

mens "Südtirol" – im Jahr 1960, als das Südtirolproblem vor die UNO kam, durchwegs von "Südtirol", im Eng-

lischen von "South Tirol", und nicht von "Tiroler Etschland", sprach. Auch der Titel des Südtirolpakets, das im 

Jahr 1969 zwischen dem italienischen Außenminister Aldo Moro und dem österreichischen Außenminister 

Kurt Waldheim geschnürt wurde, führt in der deutschen Version den Begriff "Südtirol". Der Titel lautet nämlich 

"Maßnahmen zugunsten der Bevölkerung Südtirols". Als unglücklich zu bewerten ist dagegen die italienische 

Version des Titels, der da lautete: "Misure a favore delle popolazioni altoatesine" – unglücklich deswegen, weil 

mit "Bevölkerung Südtirols" und mit "popolazioni altoatesine" nicht dieselben Inhalte transferiert werden, denn 

der Begriff für "Bevölkerung" erscheint im Deutschen im Singular und im Italienischen im Plural, und mit 

"altoatesine" wird der Minderheitenschutz offensichtlich konter-kariert. Dass es zwar der Name "Südtirol" in 

den Titel des Südtirolpakets schaffte, ist zweifellos als große Errungenschaft zu werten – dass jedoch aus der 

italienischen Sprachperspektive "Tirolo del Sud" oder "Sudtirolo" nach wie vor nicht gewünscht war, zeigt, dass 

Italien immer noch nicht bereit war, vom Standpunkt der Entnationalisierung Südtirols und der Südtiroler gänz-

lich abzurücken. Nur so und nicht anders lässt sich erklären, warum auch die Delegierten der italienischen 

Regierung vor der UNO durchwegs den Begriff "Alto Adige" verwendeten bzw. regelrecht propagierten.  

Das Ergebnis des Südtirolpakets ist bekannt: Das 2. Autonomiestatut für Südtirol, das 1972 in Kraft trat. 

Es ist zweifellos das Verdienst der Südtiroler Volkspartei, denn diese vermochte es immerhin zu erreichen, 

dass der Begriff "Alto Adige" und die Ableitung "altoatesino" im Zusammenhang mit der Provinz an keiner 

Stelle Erwähnung finden. Sehr wohl dagegen indes ist von "Südtirol" und der Ableitung "Südtiroler" die Rede. 

So heißt es in der deutschen Version "Landeshauptmann von Südtirol", "Landesausschuss von Südtirol" und 

"Südtiroler Landtag", in der italienischen dagegen "Presidente della Provincia di Bolzano", "Giunta provinciale 

di Bolzano" und "Consiglio provinciale di Bolzano". Die italienische Bezeichnung "Sudtirolo" und die Ableitung 
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"sudtirolese" ist hingegen in keiner italienischen Rechtsquelle festgeschrieben. Genau dies gilt es, endlich in 

Angriff zu nehmen! 

Fakt war und ist: "Alto Adige" ist im Grunde nur eine Etikette und kein angemessener Begriff für Südtirol. 

Bis heute erfüllt "Alto Adige" den Zweck, aus italienischer Sicht einen Tiroler Landesteil auf italienischem 

Staatsgebiet in Abrede zu stellen. Das inhaltlich korrekte Äquivalent zu "Südtirol" kann im Italienischen daher 

nur "Tirolo Meridionale", "Tirolo del Sud" oder "Sudtirolo" sein. 

Werfen wir einen Blick zurück in die Geschichte. Was hat es mit "Tirolo Meridionale", "Tirolo del Sud" 

und "Sudtirolo" aus historischer Sicht auf sich? Grundsätzlich gilt festzuhalten, dass der Begriff "Südtirol" oder 

"Süd-Tirol" vor der Teilung Tirols kaum eine politisch-administrative Komponente hatte, sondern allgemein das 

südliche Tirol beschrieb. Die Merkmale für das südliche Tirol waren dabei entweder die Italianität (demnach 

deckungsgleich mit "Welschtirol" / "Tirolo Italiano"), klimatische oder geografische Besonderheiten (meist das 

Gebiet von Franzensfeste abwärts) oder, seltener, die Südseite des Alpenhauptkammes, wobei in diesem Fall 

meist auch der im Einzugsgebiet der Drau befindliche Teil Tirols (politischer Bezirk Lienz) dazu gehörte. Ent-

sprechend lautete das italienische Äquivalent für "Südtirol" ab der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts überwie-

gend "Tirolo Meridionale", beispielsweise 1722 in einer Reisebeschreibung "Viaggi per Europa". 

Ebenfalls wieder angeführt, die Dokumente, aus denen dies ersichtlich ist. 

Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts begegnen die chronologisch jüngeren Bildungen mit "Sud". Bei-

spielsweise 1843 "Tirolo del sud" in der "Gazzetta di Firenze". 

1874 "Sud-Tirolo" im "Annuario della Società Alpina del Trentino". Auch hier sind weitere Dokumente 

angeführt, aus denen Sie dies entnehmen können. 

1894 "Sud Tirolo" in "La Civiltà Cattolica". 

1898 "Sudtirolo" in der "Gazzetta Ufficiale del Re-gno d'Italia", also in einem Dokument, das offizieller 

nicht sein könnte. 

Die zusammengeschriebene Variante "Sudtirolo" hat sich im italienischen Sprachgebrauch indes als 

inhaltlich korrektes Äquivalent zu "Südtirol" durchgesetzt – entsprechend gilt auch die Ableitung "sudtirolese". 

Im maßgeblichen zweisprachig deutsch-italienischen / italienisch-deutschen Wörterbuch von Sansoni ist "Sud-

Tirolo" bzw. "Sudtirolo" seit den 1970er Jahren verzeichnet. 

Die Forderung, die Namen "Südtirol" und "Sudtirolo" als Kurzbezeichnung für die Provinz Bozen offiziell 

einzuführen, ist somit nicht neu und lässt sich auf eine solide historische Basis stellen, ebenso die Forderung 

nach der Meidung und somit Nicht-Einführung des irredentistischen und manipulativen Begriffes "Alto Adige". 

Vor einer gesetzlich festgelegten Gleichsetzung von "Südtirol" und "Alto Adige" muss eindringlich ge-

warnt werden, denn die bis heute der Entnationalisierung und Manipulation der Südtiroler dienende Etikette 

"Alto Adige" würde dadurch von offizieller Südtiroler Seite ideologisch relativiert – eine Maßnahme, bei der die 

Väter der Südtirol-Autonomie sofort alarmiert gewesen wären. Zudem – und dies ist nicht minder bedenklich 

– würde die offizielle Einführung von "Alto Adige" und der Ableitung "altoatesini" auf Landesebene nicht nur 

de iure, sondern auch de facto einem Verbot von "Sudtirolo" und "sudtirolesi" gleichkommen. Dies ist insofern 

besonders gefährlich, als von den Gesetzestexten immer nur die italienische Version maßgeblich ist, und dann 

aus italienischer Sicht die "sudtirolesi" definitiv verschwunden wären. Italien könnte langfristig argumentieren, 

dass das, was es im Italienischen nicht gibt, auch keines Schutzes bedarf! 

Ja, Frau Kollegin Ladurner, Sie haben heute ja gesagt, Sie haben den Minderheitenbericht nicht gele-

sen, dann sollten Sie vielleicht jetzt besser zuhören. …Ja, ja. 

 Hinzukommt letztlich die historische Dimension: Wenn in Gesetzestexten von "Südtirol" und den "Süd-

tirolern" beispielsweise aus der Zeit der Habsburger Monarchie, des Faschismus oder im Zusammenhang mit 

dem Ringen um die Autonomie die Rede ist, wären die Übersetzungen "Alto Adige" und "altoatesini" schier 

gänzlich unpässlich, da nicht nur gegenwarts-, sondern auch geschichtsverzerrend und somit insgesamt sinn-

entstellend!  

Nachstehend zur Veranschaulichung drei Beispiele: 

Die Südtiroler Orts- und Familiennamen, die aus wissenschaftlicher Sicht die tolomeisch-faschistischen, 

also "altoatesinischen" Orts- und Familiennamen keineswegs inkludieren, können im Italienischen nur die "to-

ponimi sudtirolesi" oder "cognomi sudtirolesi" sein.  

Die "Südtiroler Optanten" oder die "Südtiroler Dableiber", welche es zu entnationalisieren galt, können 

ins Italienische in beiden Fällen nur mit "sudtirolesi" übersetzt werden, denn besonders in diesem Zusammen-

hang ist der Begriff "Alto Adige", "altoatesini" eindeutig faschistisch und nationalsozialistisch konnotiert; Letz-
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teres deswegen, weil es auch für das nationalsozialistische Regime – im Sinne der Staatsräson mit dem fa-

schistischen Schwesterregime – nur ein "Alto Adige" und kein "Südtirol" gab.  

Mit den Südtiroler Studenten, die in Österreich mit den österreichischen Studenten gleichgestellt sind, 

können im Italienischen unmöglich di "studenti altoatesini" gemeint sein, da mit diesem Begriff der Bezug zu 

Österreich nicht gegeben ist.  

Weitere Beispiele für Fehlübersetzungen ließen sich beliebig beibringen. Allesamt legen sie dar, dass 

"Südtirol", "sudtirolese" und "Alto Adige", "altoatesino" geschichts- und ideologiebedingt inhaltlich keine Äqui-

valente sein können. Dies zeigt zuletzt auch der Name der Südtiroler Volkspartei. Oder will sich die Südtiroler 

Volkspartei in letzter Konsequenz im Italienischen künftig tatsächlich als die Vertretung der "altoatesini" prä-

sentieren? 

Was Südtirol braucht, ist eine Landesbezeichnung, die nicht für unterschiedliche Konzepte steht, nicht 

spaltet, sondern eint. Es gibt nur ein Südtirol, ein Sudtirolo, ein South Tyrol, und es gilt, dieses Konzept als 

inklusiv und nicht ausgrenzend aufzufassen und zu vermitteln. Wenn Südtirol für alle Bevölkerungsgruppen 

gleichermaßen als Landesteil Tirols repräsentieren will, muss es seinen authentischen Landesnamen vertei-

digen und Bemühungen unternehmen, dass er respektiert wird und dass sich tatsächlich auch alle Bevölke-

rungsgruppen mit diesem Namen identifizieren können – auch jene, die bis heute im "Alto Adige" verharren. 

Dies ist eine Expertise von Dr. Cristian Kollmann, Sprachwissenschaftler und ehemaliger Toponomast 

des Landes Südtirol, und damit schließe ich meinen Minderheitenbericht zum Europagesetz und dem zweifel-

haften und schlimmen Einfügen "Alto Adige" in diesen Artikel. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen nun zur Generaldebatte. In der Generaldebatte sind folgende 

Wortmeldungen möglich: Jeder Abgeordnete kann sich zweimal für insgesamt 15 Minuten zu Wort melden. 

Die Landesregierung hat 15 Minuten für die Stellungnahme zur Verfügung. 

Ich ersuche nun um Wortmeldungen. Abgeordneter Knoll, bitte, Sie haben das Wort. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Vielen Dank, Herr Präsident. Uns ist schon bewusst, dass viele 

Landtagsabgeordnete schlichtweg keine Lust mehr haben, über dieses Thema zu reden. Der Arbeitstag war 

lang. Ich glaube, und das sollte uns schon alle einen, wir sind uns alle bewusst, dass das Thema der Namens-

gebung in Südtirol ein sensibles Thema ist. Es ist ein sensibles Thema zwischen den Sprachgruppen, aber 

auch ein sensibles Thema was die Identität unseres Landes anbelangt. Das ist nicht etwas was man mal so 

leichtfertig behandelt. Leider zeigt sich, und das muss ich betonen, das Desinteresse an dieser Thematik, es 

ist im Grunde genommen eine Entwicklung unserer Autonomie. Dinge, um die wir früher kämpfen mussten, 

interessieren manche Leute nicht einmal mehr. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir unsere deutschen 

Familiennamen noch verwenden dürfen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir in Südtirol überhaupt 

noch die deutsche Sprache sprechen dürfen. Genauso ist es auch mit den Ortsnamen. Wir haben nur das 

Gefühl dafür verloren, dass man um Dinge und um sein Recht auch kämpfen muss. Da tut uns manchmal 

schon gut, der Blick in die Geschichte, der jetzt sehr ausführlich war, aber das ist Teil unserer Geschichte. 

Das ist unsere DNA, die wir in uns tragen. Gerade bei so einem sensiblen Thema ist es wichtig, fachlich zu 

argumentieren. 

Ich bin mir sicher, dass viele von den Abgeordneten, die hier sitzen, viele Dinge, die gerade in diesem 

Minderheitenbericht erklärt wurden, überhaupt nicht wussten. Nicht aus Desinteresse, sondern weil es ihnen 

auch nicht mehr gelehrt wurde. Ich habe erst vor kurzem mit Schülern darüber gesprochen, ob sie z.B. wuss-

ten, dass unser Land bis 1972 gar nicht Südtirol hieß, sondern Tiroler Etschland. Wer wusste das von euch 

wirklich? Deswegen tut es gut, dass man sich den Verlauf der Geschichte auch immer ein bisschen in Erinne-

rung ruft, damit man weiß, wovon man spricht.  

Natürlich ist es eine müßige Diskussion, jetzt um 21.32 Uhr darüber zu diskutieren, ob im Europagesetz 

der Begriff "Alto Adige" verwendet werden soll oder nicht, der entscheidet ja nicht darüber, ob unser Land 

Südtirol heißt oder Alto Adige oder Tirolo del Sud. Aber diese Diskussion, die wir in den letzten Tagen hier im 

Land geführt haben, hat doch sehr viel über den Zustand unserer Gesellschaft aufgezeigt. Wir scheuen es 

immer wieder, uns auch mit sensiblen Themen auseinander zu setzten. Ich bin der festen Überzeugung, dass 

jede/r Abgeordnete, die/der hier sitzt, mündig genug war, als wir damals dieses Europagesetz diskutiert haben, 

zu wissen, worüber sie abstimmt oder er abstimmt. Tun wir nicht so, als ob wir das erste Mal über dieses 

Thema diskutiert haben. Es ist nicht das erste Mal, dass wir den Begriff "Alto Adige" durch "sudtirolesi" oder 
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"provincia di Bolzano" ersetzt haben. Das war auch nie ein Problem. Es ist nur ein Problem geworden, als 

plötzlich ein Sturm der Entrüstung durch ganz Italien ging.  

Da hätten wir zwei Möglichkeiten gehabt. Wir hätten uns in die Öffentlichkeit stellen können und der 

italienischen Bevölkerung, der italienischen Öffentlichkeit erklären können, warum wir lieber den Begriff "sud-

tirolesi" oder "Südtirol" benützen oder wir ziehen einfach den Schwanz ein und kehren wieder um. Genau das 

ist gemacht worden.  

Wenn der Kollege Schuler fertig gelacht hat, dann kann ich vielleicht mit meiner Ausführung weiterfah-

ren. Fein. … Ich kann auch den Kollegen Lanz nennen, das ist mir egal. Wichtig ist mir nur, dass hier der 

notwendige Ernst in diese Diskussion miteingebracht wird. Ich höre mir auch immer die Gegenargumente dazu 

an und die Demokratie lebt davon, dass man auch manchmal gegenteiliger Meinung ist. Sie muss aushalten, 

dass man sich die Meinung auch anhört.  

Die Südtirol-Autonomie fußt auf der Tatsache, dass wir eine ethnische Autonomie haben. Auch das ist 

keine Selbstverständlichkeit im Rahmen der verschiedenen Autonomien, die es weltweit gibt. Diese Südtirol-

Autonomie kann im italienischen Staat nur dann erfolgreich verteidigt werden, wenn die Wahrnehmung und 

die Sensibilität im italienischen Staat auch dafür da ist, dass wir eben nicht so sind, wie der Rest Italiens. Dass 

unsere Autonomie etwas besonderes ist, weil wir eben nicht ein normaler italienischer Staatsteil sind. Was 

könnte das besser zum Ausdruck bringen als der Name des Landes. Deswegen sage ich, wir hätten die große 

Chance gehabt, einer aufgeklärten italienischen Bevölkerung. Das ist sehr oft in der Diskussion um die 

Autonomie in Italien das Dilemma, dass die italienische Bevölkerung so gut wie nichts über Südtirol weiß. 

Auch in den italienischen Schulen wird viel zu wenig über die Geschichte unseres Landes gelehrt.  

Bezeichnend war, ich weiß nicht ob ihr das mitbekommen habt, als am vergangenen Wochenende der 

italienische Staatspräsident in Südtirol war, hat die italienische RAI staatsweit berichtet. Was hat die italieni-

sche RAI staatsweit berichtet? Sie hat in ihren Hauptnachrichten berichtet, dass Mattarella in Südtirol war, um 

die 100jährige Rückgabe Südtirols an Italien zu feiern. Also die Italiener glauben, dass 1919 Südtirol an Italien 

zurückgegeben wurde. So als ob wir irgendwann einmal vorher zu Italien gehört hätten und sozusagen von 

Italien losgerissen worden wären und wir wieder Italien zurückgegeben worden sind. Wie will man da ein 

Gespür und Verständnis dafür haben, dass die Südtiroler eben keine normalen Italiener sind und vielleicht 

auch nicht sein wollen und deswegen eine Autonomie haben und auch ein Anrecht auf eine Autonomie haben. 

Man hätte also die Chance gehabt, sich in die Öffentlichkeit zu stellen und das der italienischen Bevölkerung 

auch zu erklären. Wenn wir Südtiroler uns aber "italianissimi" geben und sagen, nein, das ist ja alles falsch, 

und es ist nicht richtig, dass wir diesen Namen gestrichen haben, dann drücken wir doch im Grunde genom-

men nichts anderes damit aus, ja, wir sind Italiener und wir wollen das überhaupt nicht in Zweifel stellen.  

Erklärt mir mal bitte, warum es in der Vergangenheit möglich war, dass wir unzählige Gesetze hier im 

Landtag verabschiedet haben, in denen sowohl für die institutionelle Bezeichnung des Landes, also für das 

Land Südtirol, als auch für die geographische Bezeichnung des Landes nie "Alto Adige" verwendet wurde, 

sondern entweder wahlweise der Begriff "provincia di Bolzano" oder – und ich habe mir gerade vorher das 

Beispiel herausgesucht, wo "Maßnahmen für die im Ausland lebenden Südtiroler" mit "interventi a favore delle 

immigrate e degli immigrati sudtirolesi all'estero" übersetzt worden ist. Das ist unser eigenes Landesgesetz. 

Da reden wir nicht von der Institution, sondern von der geographischen Bezeichnung, wo es jetzt plötzlich 

heißt, das müssen wir mit "altoatesini" übersetzen. Das Beispiel wurde schon genannt. Wer fühlt sich von uns 

als "altoatesino"? Fühlt ihr euch als "altoatesini? Ich fühle mich nicht als "altoatesino". Ich möchte mich auch 

nicht in der italienischen Gesetzgebung als "altoatesino" deklarieren lassen. Das hat nichts mit der Diskussion 

der Sprachgruppen zu tun. Das ist eine falsche Bezeichnung. Ich bin im Italienischen, wenn schon ein "sudti-

rolese" aber ich bin kein "altoatesino". Jetzt am Wochenende wurde ja Franz Innerhofer vom italienischen 

Staatspräsidenten und vom österreichischen Staatspräsidenten geehrt - eine schöne Geste, wie ich hinzufü-

gen möchte -, wir können doch unmöglich das erste Opfer vom Faschismus in Südtirol als "altoatesino" be-

zeichnen. Das wäre doch historisch falsch. Genau das machen wir aber mit dieser Gesetzgebung. Wir würden 

jetzt praktisch im Italienischen eins zu eins als "altoatesini" bezeichnen. Da ist es doch bezeichnend und auch 

das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass ausgerechnet, der italienische Staatspräsident auf 

der offiziellen Seite des Quirinals, dort wurde sein Termin angekündigt, diese Feierlichkeiten zum Gedenken 

"alla prima vittima sudtirolese" im Italienischen bezeichnet wurde. Selbst der italienische Staatspräsident 

spricht in Zusammenhang mit Franz Innerhofer nicht von "altoatesino" sondern von "sudtirolese". Und wir 

können das nicht? Wir müssen ein Gesetz ausbessern, wo wir uns selbst zu "altoatesini" machen. Ich glaube, 

man versteht schon, dass in dieser Diskussion etwas schiefgeht.  
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Wenn diese ganze Diskussion dazu beiträgt, dass wir es vielleicht einmal schaffen, uns an einen Ar-

beitstisch zu setzen, wo wir versuchen, ein Reglement auszuarbeiten, wie unser Land in den verschiedenen 

Sprachen genannt werden soll, dann tut uns das, glaube ich, gut. Im italienischen Text von 2001 der italieni-

schen Verfassung steht auch diese Doppelbezeichnung "Alto Adige/Südtirol". Warum können wir diese Ver-

wendung "Südtirol" oder die italienische Ableitung "sudtirolese" nicht für uns verwenden? Ich möchte hier ex-

plizit auch die Kollegen der Grünen Fraktion nennen, die immer wieder, auch andere wie Repetto, haben hier 

im Landtag in den letzten Jahren vermehrt, diesen Begriff "Sudtirolo" etabliert, dieses "sudtirolese". Warum 

soll es nicht möglich sein, diesen gemeinsamen sprachübergreifenden Begriff für ein Land zu etablieren.  

Es geht nicht darum, ob der Kollege Urzì für sich weiterhin den Begriff "Alto Adige" verwenden kann 

oder nicht. Es geht darum, dass uns als deutschsprachige Bevölkerung Südtirols ein faschistischer Begriff 

aufgezwungen wird, der jeden Bezug zu unserem Heimatland leugnet. Das ist das, was wir nicht akzeptieren 

wollen. Es geht hier nicht darum, das italienische Element zu streichen, es geht nicht darum, um einen italie-

nischen Namen zu streichen. Es geht nur um die Frage, welchen Namen verwendet man. Da spielen Worte 

und Namen eine Rolle. Wenn sogar der italienische Staatspräsident den Begriff "sudtirolese" verwenden kann, 

warum können wir das dann nicht? Warum müssen wir jetzt plötzlich anfangen, in allen unseren Landesge-

setzen den Begriff "Sudtirolo" oder "Südtiroler" oder "provincia di Bolzano" durch "Alto Adige" und "altoatesini" 

zu ersetzen? Wo ist dafür die Notwendigkeit da? Was ist mit all den Landesgesetzen, die bisher beschlossen 

wurden, wo "provincia di Bolzano" stand und nicht "Alto Adige"? Sind die dann alle nicht mehr gültig? Müssen 

wir jetzt rückwirkend alle abändern, nur weil man sich jetzt einbildet, man müsse den Begriff "Alto Adige" 

verwenden? Was ist mit unserer Institution Landtag? Schaut bitte auf den Briefkopf des Landtages drauf. Da 

steht "Südtiroler Landtag" – Consiglio della Provinicia autonoma di Bolzano", der Logik folgend müsste unser 

Landtag in Zukunft "Consiglio dell'Alto Adige" heißen. (Warum auch immer wird das jetzt beim Kinderlandtag 

schon gemacht? Der Kinderlandtag nennt sich im Italienischen "Alto Adige".) Das geht halt immer so weiter. 

Stück für Stück, warum auch immer, wird das so etabliert. Da frage ich mich, welche Notwendigkeit besteht 

dafür? Ist es notwendig, dass wir unsere eigene Identität in Frage stellen oder wäre es nicht manchmal not-

wendig, dass wir auch das, was wir mühsam errungen haben, auch verteidigen?  

Auch wenn es heute schon spät ist und auch wenn wir vielleicht lieber nach Hause gehen würden, aber 

das sind wesentliche Bestandteile unserer Autonomie. Die Bezeichnung des Landes ist das Wesen der Auto-

nomie. Wenn wir nicht mehr der südliche Teil Tirols sind, wenn wir auch nicht mehr wahrnehmbar Südtiroler 

sind im italienischen Kontext, welche Rechtfertigung gibt es dann noch für eine Autonomie? Wenn wir uns 

selbst als die "italianissimi" "altoatesinissimi" präsentieren in der Öffentlichkeit, warum soll dann noch ein Ver-

ständnis, ein Gespür für die Besonderheit für die Notwendigkeit für unsere Autonomie im italienischen Sprach-

gebiet vorhanden sein. Nicht Italien zwingt uns "Alto Adige" zu verwenden oder den Begriff "Provincia di Bolz-

ano" durch "Alto Adige" zu ersetzten. Wir selbst machen das ja. Wir selbst machen das! Hat in den vergange-

nen Jahrzehnten jemals eine italienische Regierung ein Landesgesetz angefochten, weil wir "Provincia di 

Bolzano" geschrieben haben?  

Wir haben uns die Mühe gemacht, und das kann jeder von euch kontrollieren, der Lexbrowser des 

Landtages reicht bis ins ferne Jahr 1993 zurück, gebt einmal den Begriff "Sudtirolo" oder "Provincia di Bolzano" 

im Lexbrowser ein, ihr werdet lauter Gesetze finden, wo sowohl für die institutionelle Bezeichnung, also für 

das Land Südtirol, als auch für die Provinz der Begriff "Provincia di Bolzano" verwendet wird. Warum müssen 

wir das jetzt ändern? Welchen Grund gibt es dafür bzw. müssen wir uns das gefallen lassen, nur weil ein 

Abgeordneter hier wieder einmal ein Sturm im Wasserglas losbricht und leider auf italiensicher Seite auch 

offene Arme für solche Thematiken hat. Wäre es nicht unsere erste Aufgabe, uns dagegen zu stellen und zu 

sagen, nein, das haben wir bisher nie gemacht und das lassen wir uns nicht aufzwingen. Das würde ich mir 

unter Verteidigung der Autonomie vorstellen. Nicht beim ersten Lüftchen, das von Rom hochkommt und nur 

weil ein paar Journalisten hier im Land sind, sagen, wir verzichten auf das was wir über Jahrzehnte verteidigt 

haben und führen selbst den Begriff "Alto Adige" ein, für den es keine gesetzliche Notwendigkeit gibt.  

Diese Diskussion habt ihr morgen genauso über den Landtag. Morgen kommt die Frage, warum steht 

das nicht auf dem Landtag oben, wenn wir es im Gesetz sogar schreiben, so wie es Landeshauptmann 

Kompatscher gesagt hat, die korrekte Übersetzung für "Südtirol" ist "Alto Adige" und für "Südtiroler" ist es 

"altoatesini". Wenn es um die Institution geht, warum heißt dann unser Landtag noch "Consiglio della Provinicia 

di Bolzano". Diese Diskussion habt ihr morgen. Wollen wir uns wirklich auf so etwas einlassen? Das ist die 

Grundsatzdiskussion.  
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Ich sage deshalb noch einmal, es ist unserer Auffassung nach, fahrlässig, dass wir uns auf eine solche 

Diskussion überhaupt einlassen. Dieses Problem hätten wir nicht, und das muss man auch sagen, wenn bei 

der Gesetzgebung einfach ein bisschen besser aufgepasst würde. Wenn von Anfang an in der Gesetzgebung 

der Begriff "provincia di Bolzano" in der Übersetzung gewesen wäre, hätten wir diese ganze Diskussion nicht 

gehabt. So wie es in den letzten Jahrzehnten immer Usus war hier im Landtag. Erst seitdem man angefangen 

hat den Begriff "Alto Adige" in der Gesetzgebung zu verwenden, haben wir dieses Schlamassel. Wer hat denn 

das entschieden, dass wir "provincia di Bolzano" in der Gesetzgebung durch "Alto Adige" ersetzen? Gibt es 

da einen Landtagsbeschluss? Gibt es einen Beschluss des Präsidiums, das die Anweisung an die Übersetzer 

gegeben hat, jetzt plötzlich nicht mehr "provincia di Bolzano, sondern "Alto Adige" zu schreiben? Das würde 

mich schon interessieren, wann das Einzug gehalten hat. 

Wie gesagt, die Gesetze del Lexbrowsers, die sich jeder anschauen kann, sind in dieser Frage ganz 

klar. Deswegen herzugehen und einen Namen zu etablieren, der historisch belastet ist und der uns in Zukunft 

große Schwierigkeiten bereiten wird, dafür besteht einfach keine Notwendigkeit. Deswegen haben wir einige 

Abänderungsanträge eingereicht, die wir im Detail dann erläutern und vorstellen werden. Der Appell geht aber 

hier wirklich an die Abgeordneten der Südtiroler Volkspartei, ein bisschen nachzudenken, was man damit 

anrichtet.  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ja, wenn man bedenkt, alle warten jetzt, nach Hause 

zu gehen und viele waren sogar aus dem Saal gegangen und haben vorher, als ich den Minderheitenbericht 

verlesen habe, nicht zugehört. Ich nehme an, dass dann wahrscheinlich alle diesen Minderheitenbericht gele-

sen haben. Wenn man bedenkt, wir sitzen oft stundenlang hier zu verschiedenen Gesetzen, die in Sachberei-

che hineinlangen und heute sind wir "stuff" und es ist uns nicht einmal wert, hier zu sitzen, um für einen 

Landesnamen zu kämpfen. Was hätten da unsere Vorfahren getan? Was hätten eure Vorfahren getan? Nicht 

nur familiärer Seite, sondern auch parteimäßig, die Vorgänger. Wenn die nicht für das Land gekämpft hätten, 

wenn die nicht Stunden um Stunden in Rom für das Paket und für jeden Beistrich gekämpft hätten, genau die 

haben auf Stunden spekuliert, genau die haben das angewandt, um unten das Paket durchzudrücken. Was 

hätten all diejenigen getan, beispielsweise auch in den Jahren bei den Sprengungen der Masten, was wäre 

da gewesen, wenn sie nicht den Mut gehabt hätten, wenn sie da nicht eben stundenlang verharrt hätten, wenn 

sie da nicht Folter und alles Mögliche auf sich genommen hätten für dieses Land, für die Zukunft, für diese 

Heimat, für das was erreicht wurde. Jetzt ist es uns hier nicht einmal wert, für einen Namen zu kämpfen, 

besonders im Hinblick auf das, was unsere Vorfahren uns hinterlassen haben, wo wir heute hier stehen und 

uns auf dem ausruhen bzw. stolz darauf sein können. Mit dem was sie erkämpft haben, wird jetzt leichtfertig 

umgegangen und, wie bereits gesagt wurde, aufgrund eines rauhen Lüftchens und eines Wirbelsturmes in 

einem Wasserglas eigentlich, lassen wir alles fallen und sagen, ja, nur keine Aufregung, wir sind ja das Frie-

densmodell, überhaupt mit der weltbesten Autonomie Vorzeigemodell, wir dürfen nur keine Spannungen auf-

kommen lassen.  

Genau das ist das Ganze, worum es hier geht. Dass man eigentlich standhaft sein müsste, genau so 

wie es unsere Vorfahren gemacht haben, und sagen, wir kämpfen für unsere Heimat, für unsere Wurzeln, wir 

bleiben standhaft. Deshalb muss kein Krieg ausbrechen, sondern umgekehrt, genau das kann friedenstiftend 

sein. Wir haben auch jetzt in dieser Landtagssession gesehen, wie sich mehrmals dieser Kollege, der auch 

hier aufgrund dieser Falschmeldung alles losgetreten hat, dazu immer wieder geäußert. Er hat sogar dem 

Kollegen Nicolini verboten bzw. hat ihm vorgeschrieben, wie er seine Beschlussanträge zu formulieren hat. 

So weit ist es schon. Wenn das nicht Bevormundung ist? Wenn das nicht italienische Bevormundung ist und 

auch Diktatur ist, wenn man über andere hinweg bestimmt, sozusagen? Und das lassen wir uns gefallen? 

Dann ist es uns nicht einmal wert, hier auszuharren und das Ganze zu erkämpfen? Da hätten wir nicht, das 

was wir heutzutage alles haben.  

Wir von der Südtiroler Freiheit geben uns nicht geschlagen. Wir haben diesbezüglich auch Abände-

rungsanträge ausgearbeitet, um selbst hier in Bezug auf diesen Gesetzentwurf, also auf diesen Artikel, bis 

aufs Letzte zu kämpfen. Wir geben nicht nach. Wir lassen uns hier nicht kleinkriegen, auch in diesem Punkt 

nicht. Wenn es hier zu einem Präzedenzfall kommt, dass nachgegeben wird und dieses "Alto Adige" effektiv 

heute hier im Landtag beschlossen wird, … obwohl es damals, knapp vor einem Monat, mit Mehrheit hier 

beschlossen wurde, dass sowohl der Artikel gutgeht, wo das "altoatesini" durch "provincia di Bolzano" ersetzt 

wurde und hier im Landtag das zweite Mal "Alto Adige" ersetzt wurde durch "Provincia di Bolzano". Jetzt hier 

in Bezug auf diese demokratische Wahl ist alles nichts mehr wert und wir bestimmen noch einmal über diesen 
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Text ab. Ich habe die Originaldokumente von damals vom Ausschuss auch noch hier. Ich kann Ihnen sagen, 

in Bezug auf den Ersetzungsantrag bzw. auf den Änderungsantrag, wo "altoatesini" durch "Provincia auto-

noma di Bolzano" ersetzt wurde, dass da 7 Ja-Stimmen waren und 1 Nein-Stimme. Carlo Vettori: Ja, Amhof: 

Ja, Lanz: Ja, Ladurner: Ja, Alex Ploner: Ja, Leiter-Reber: Ja, meine Wenigkeit: Ja, Urzì: Nein. Die alle haben 

sehr wohl gewusst auf was sie sich einlassen und was darüber abgestimmt wird und warum sie Ja gestimmt 

haben. Auch dort haben wir darüber diskutiert, auch dort kam das Veto vom Abgeordneten Urzì und dennoch 

haben alle anderen nach dieser Diskussion abgestimmt und sind sich sehr wohl bewusst gewesen, warum sie 

hier dazu Ja sagen. Jetzt plötzlich soll alles wieder anders sein? Da frage ich mich schon, was soll das eigent-

lich? Wisst ihr was ihr tut? Wie standhaft seid ihr überhaupt? In dem Sinne fragt man sich schon, ob damals 

dann nicht ganz bewusst gehandelt wurde. Von dem her gilt es hier einfach sowohl eine demokratische Ab-

stimmung, die es bereits einmal im Landtag zu diesem Thema gegeben hat, anzuerkennen und nicht noch 

einmal zu wiederholen. Andererseits geht es darum, dass man sich hier diesbezüglich nicht einfach so hingibt, 

und kaum irgendjemand hier ein Veto einlegt, oder ein rauher Wind von Rom weht, dass wir Südtiroler hier 

gleich einknicken und allem zustimmen und alles gutgehen lassen und von unserem eigenen Standpunkt und 

von unseren eigenen Wurzeln und Ortsnamen bzw. Landesnamen abgehen, sondern dass wir dafür kämpfen, 

genau so wie es unsere Vorfahren getan haben. Das ist auch unsere Aufgabe heute und nicht zurückzuste-

cken. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Keine. Es liegen auch keine Tagesord-

nungen vor. Somit können wir zum Übergang der Artikeldebatte schreiten. 

Wir stimmen über den Übergang zur Artikeldebatte ab: mit 30 Ja-Stimmen und 2 Nein-Stimmen geneh-

migt. 

Wir kommen nun zu den Artikeln. Redzeit für die Abgeordneten 15 Minuten zu den Änderungsanträgen 

und für die Landesregierung sind ebenfalls 15 Minuten vorgesehen.  

 

Art. 1 

Änderung des Landesgesetzes vom 17. Oktober 2019, Nr. 10, 

"Bestimmungen zur Erfüllung der Verpflichtungen der Autonomen Provinz Bozen, 

die sich aus der Zugehörigkeit Italiens zur Europäischen Union ergeben 

(Europagesetz des Landes 2019)" 

1. Artikel 1 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 17. Oktober 2019, Nr. 10, erhält folgende 

Fassung: 

"1. Die Autonome Provinz Bozen, in der Folge das Land, verfügt über eine eigene Vertretung in 

Brüssel, um die eigenen Anliegen gegenüber den europäischen Institutionen zu unterstützen und 

deren Entscheidungen zu beeinflussen. Darüber hinaus führt das Land durch seine Vertretung 

Ausbildungs-, Informations- und Verbreitungsmaßnahmen durch, um die europäische Integration 

und die Kenntnis der Institutionen und Politiken der Europäischen Union zu fördern, und unter-

stützt auch Südtiroler Institutionen, Einrichtungen und Verbände. 

2. Um eine Stärkung der Präsenz Südtirols in Brüssel zu fördern, unterstützt das Land über sein 

Außenamt in Brüssel die Beteiligung verschiedener öffentlicher und privater Akteure des Gebiets, 

auch durch spezifische jährliche Arbeitsprogramme." 

---------- 

Art. 1 

Modifica della legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, 

"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano 

Derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea 

(Legge europea provinciale 2019)" 

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, sono così sostituiti: 

"1. La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito la Provincia, opera attraverso una propria rap-

presentanza a Bruxelles, istituita per promuovere le proprie istanze presso le istituzioni europee 

e influenzarne le scelte. Tramite la propria rappresentanza la Provincia svolge altresì attività di 

formazione, informazione e divulgazione per promuovere l'integrazione europea e la conoscenza 

delle istituzioni e delle politiche dell'Unione europea, fornendo anche supporto a istituzioni, enti e 

associazioni altoatesini. 
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2. Per favorire un rafforzamento della presenza dell'Alto Adige a Bruxelles, la Provincia, tramite 

l'Ufficio di Bruxelles, supporta il coinvolgimento di differenti attori pubblici e privati del territorio, 

anche mediante programmi di lavoro specifici annuali." 

 

Hier gibt es vier Änderungsanträge. 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Atz Tammerle und Sven Knoll: Artikel 1 

Absatz 1. Der Absatz erhält folgende Fassung: 

"1. Die Autonome Provinz Bozen, in der Folge das Land, verfügt über eine eigene Vertretung in Brüssel, 

um die eigenen Anliegen gegenüber den europäischen Institutionen zu unterstützen und deren Entscheidun-

gen zu beeinflussen. Darüber hinaus führt das Land durch seine Vertretung Ausbildungs-, Informations- und 

Verbreitungsmaßnahmen durch, um die europäische Integration und die Kenntnis der Institutionen und Politi-

ken der Europäischen Union zu fördern, und unterstützt auch Südtiroler Institutionen, Einrichtungen und Ver-

bände." 

Articolo 1, comma 1. ll comma è così sostituito:  

"1. La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito la Provincia, opera attraverso una propria rappresen-

tanza a Bruxelles, istituita per promuovere le proprie istanze presso le istituzioni europee e influenzarne le 

scelte. Tramite la propria rappresentanza la Provincia svolge altresì attività di formazione, informazione e di-

vulgazione per promuovere l'integrazione europea e la conoscenza delle istituzioni e delle politiche dell'Unione 

europea, fornendo anche supporto a istituzioni, enti e associazioni sudtirolesi." 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von den Abgeordneten Atz Tammerle und Sven Knoll: Artikel 1 

Absatz 1. Der Absatz erhält folgende Fassung: 

"1. Die Autonome Provinz Bozen, in der Folge das Land, verfügt über eine eigene Vertretung in Brüssel, 

um die eigenen Anliegen gegenüber den europäischen Institutionen zu unterstützen und deren Entscheidun-

gen zu beeinflussen. Darüber hinaus führt das Land durch seine Vertretung Ausbildungs-, Informations- und 

Verbreitungsmaßnahmen durch, um die europäische Integration und die Kenntnis der Institutionen und Politi-

ken der Europäischen Union zu fördern, und unterstützt auch Südtiroler Institutionen, Einrichtungen und Ver-

bände." 

Articolo 1, coma 1. Il comma è così sostituito:  

"1. La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito la Provincia, opera attraverso una propria rappresen-

tanza a Bruxelles, istituita per promuovere le proprie istanze presso le istituzioni europee e influenzarne le 

scelte. Tramite la propria rappresentanza la Provincia svolge altresì attività di formazione, informazione e di-

vulgazione per promuovere l'integrazione europea e la conoscenza delle istituzioni e delle politiche dell'Unione 

europea, fornendo anche supporto a istituzioni, enti e associazioni altoatesini/sudtirolesi." 

Ich ersuche die Einbringerin um Erläuterung der Änderungsanträge. Abgeordnete Atz Tammerle, bitte, 

Sie haben das Wort. 

Änderungsantrag Nr. 3, eingebracht von den Abgeordneten Atz Tammerle und Sven Knoll: Artikel 1 

Absatz 2. Der Absatz erhält folgende Fassung: 

"2. Um eine Stärkung der Präsenz Südtirols in Brüssel zu fördern, unterstützt das Land über sein Au-

ßenamt in Brüssel die Beteiligung verschiedener öffentlicher und privater Akteure des Gebiets, auch durch 

spezifische jährliche Arbeitsprogramme." 

Articolo 1, comma 2. Il comma è così sostituito: 

"2. Per favorire un rafforzamento della presenza dell'Alto Adige/Südtirol a Bruxelles, la Provincia, tramite 

l'Ufficio di Bruxelles, supporta il coinvolgimento di differenti attori pubblici e privati del territorio, anche mediante 

programmi di lavoro specifici annuali." 

Änderungsantrag Nr. 4, eingebracht von den Abgeordneten Atz Tammerle und Sven Knoll: Artikel 1 

Absatz 2. Der Absatz erhält folgende Fassung: 

"2. Um eine Stärkung der Präsenz Südtirols in Brüssel zu fördern, unterstützt das Land über sein Au-

ßenamt in Brüssel die Beteiligung verschiedener öffentlicher und privater Akteure des Gebiets, auch durch 

spezifische jährliche Arbeitsprogramme." 

Articolo 1, comma 2. Il comma è così sostituito: 

"2. Per favorire un rafforzamento della presenza del Sudtirolo a Bruxelles, la Provincia, tramite l'Ufficio 

di Bruxelles, supporta il coinvolgimento di differenti attori pubblici e privati del territorio, anche mediante pro-

grammi di lavoro specifici annuali." 
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ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Der Änderungsantrag Nr. 1 sieht vor, dass im letzten 

Satz "Südtiroler Institutionen, Einrichtungen und Verbände" im Italienischen mit "istituzioni, enti e associazioni 

sudtirolesi" geändert wird. Aus dem Grund, weil in dem Sinne "altoatesini" auch keine Anerkennung wäre also 

gleichgestellt mit "sudtirolesi", deshalb sagen wir, dann können wir doch gleich "sudtirolesi" schreiben. Dann 

besteht wirklich auch der Bezug zu Südtirol, was auch nachvollziehbar wäre, so wie im Englischen "South 

Tyrol", in dem Sinne auch die Authentizität in Bezug auf Tirol. 

Im zweiten Änderungsantrag geht es darum, es steht "Die Autonome Provinz Bozen", "La Provincia 

autonoma di Bolzano" und im letzten Satz, wo es heißt "Südtiroler Institutionen, Einrichtungen und Verbände" 

im Italienischen mit "enti e associazioni altoatesini/sudtirolesi" abzuändern, und zwar aus dem Grund, wie die 

Erklärung auch heißt:  

Sowohl zahlreiche Südtiroler, darunter auch italienischsprachige Südtiroler, als auch Verbände, wie bei-

spielsweise der Südtiroler Schützenbund können sich nicht mit der Bezeichnung als "altoatesini" identifizieren. 

Sehr oft ist der italienische Gesetzestext ausschlaggebend, demnach wäre der Südtiroler Schützenbund eine 

"associazione altoatesina". Auch jene Personen, die vor 1920 geboren waren, sind schon deshalb keine 

"altoatesini", weil sie vor der Annexion Südtirols bereits als Österreicher im südlichen Teil Tirols gelebt haben. 

Aus diesem Grund sollte zusätzlich der Begriff "sudtirolesi" angeführt werden. 

Deshalb sehen wir hier diese Doppelbezeichnung vor, damit in Bezug auf die "sudtirolesi" sich jene 

Personen und Institutionen hier identifizieren können. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Unsere beiden Anträge schließen an das an, was wir in der Ge-

neraldebatte schon ausgeführt haben. Ich hatte in der Generaldebatte schon das Landesgesetz genannt, wo 

es um Maßnahmen zugunsten der Ausland-Südtiroler ging, die übersetzt worden sind mit "immigrati sudtiro-

lesi". Das wäre eine Möglichkeit, dass man Südtiroler nicht mit "altoatesini" übersetzt, sondern so wie wir das 

hier im Landtag schon gemacht haben, mit "sudtirolesi" oder aber, und das ist eine Kompromissvariante, mit 

der wir zwar nicht ganz glücklich sind, weil dieses "Alto Adige" bleiben würde, aber was der italienischen 

Verfassung entsprechen würde. Im italienischen Text der italienischen Verfassung steht ja "Alto Adige/Südti-

rol", dann könnte im italienischen Text das genauso übernommen werden, dass man sagt, "altoatesi-

ni/sudtirolesi". Das wäre genau die Entsprechung der italienischen Verfassung und würde auch die Südtiroler 

mitmeinen, die sich eben nicht mit "altoatesini" bezeichnen wollen. Abgeordnete Atz Tammerle hat das Bei-

spiel gebracht von Vereinen, die einfach sagen, wir sind kein Verein "altoatesino". Ich hoffe auch, dass die 

Südtiroler Volkspartei sich nicht als "partito popolare altoatesino" fühlt, sondern wenn schon als "partito popo-

lare sudtirolese", das wäre damit in der Diktion auch ganz klar drinnen. Ich sage auch das persönliche Beispiel 

meiner Familie. Meine Großmutter ist noch unter Österreich geboren, die kann doch unmöglich als "altoate-

sina" bezeichnet werden. Sie ist als österreichische Staatsbürgerin auf die Welt gekommen, die kann doch 

unmöglich von der Gesetzgebung des Landes im italienischen Text als "altoatesina" bezeichnet werden. Die 

ist, wenn schon, eine "sudtirolese" aber nicht eine "altoatesina". Deshalb sagen wir, wenn schon die Möglich-

keit dieser Doppelbenennung in der italienischen Verfassung gegeben ist, was spricht denn dann dagegen, 

wenn wir ursprünglich schon so mutig waren, nur den Begriff "sudtirolesi" zu verwenden, im italienischen Text 

der Südtiroler Landesgesetzgebung zumindest dem "altoatesino" ein "sudtirolese" dranzuhängen. Dann könn-

ten sich beide Teile damit angesprochen fühlen. Oder ist das auch schon zu viel verlangt? Oder darf ich mich 

nicht so genannt fühlen, wie ich mich fühlen möchte? Muss man sich das als Südtiroler vorschreiben lassen? 

Das ist dieser Kompromissvorschlag, den wir hier anbieten. Uns geht es einfach darum, dass sich beide Volks-

gruppen, auch im italienischen Text, und darum geht es ja, es geht nicht um eine einfache Übersetzung, 

sondern der maßgebliche Text, der Text, der zählt, ist der italienische Text. Da möchte ich mich als Südtiroler 

nicht als "altoatesino" bezeichnen lassen, sondern da bestehe ich auf das Recht, dass ich als Südtiroler dort 

zumindest als "sudtirolese" meine Existenz wiederfinde. Deswegen diese beiden Vorschläge, einmal der, der 

uns am liebsten wäre, so wie man es bereits getan hat, "sudtirolese" schreibt oder eben der Alternativvorschlag 

zumindest entsprechend der italienischen Verfassung den Begriff "sudtirolese" anfügt. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung 

über die Änderungsanträge. Wir machen vier Abstimmungen, zwei zum Absatz 1 und zwei zum Absatz 2. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 01 ab: mit 2 Ja-Stimmen, 29 Nein-Stimmen und 2 Stimm-

enthaltungen abgelehnt. 



 

162 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 1 ab: mit 2 Ja-Stimmen, 28 Nein-Stimmen und 2 Stimment-

haltungen abgelehnt. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 2 ab: mit 2 Ja-Stimmen, 29 Nein-Stimmen und 2 Stimment-

haltungen abgelehnt. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 3 ab: mit 2 Ja-Stimmen, 29 Nein-Stimmen und 2 Stimment-

haltungen abgelehnt. 

Wir kommen nun zum Artikel. Gibt es Wortmeldungen. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich ersuche um namentliche Abstim-

mung. 

 

LANZ (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten. Um die namentliche Abstimmung zu machen, braucht es drei 

Abgeordnete, die das einfordern. 

 

PRÄSIDENT: Wer ist für die namentliche Abstimmung? Eins, zwei, drei. Somit namentliche Abstim-

mung. Wir haben das in letzter Zeit nicht mehr so praktiziert. Deshalb, glaube ich, müssen wir das für alle so 

machen, obwohl es in der Geschäftsordnung so vorgesehen ist. Sie haben natürlich völlig Recht. 

Wie beantragt, stimmen wir nun namentlich über den Artikel 1 ab. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – 

Votazione per appello nominale con procedimento elettoronico) 

 

Genehmigt mit 30 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen. 

Anwesend: 34 Abgeordnete, Abstimmende: 34 Abgeordnete 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Dello 

Sbarba, Faistnauer, Foppa, Hochgruber, Köllensperger, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, 

Nicolini, Noggler, Ploner Alex, Ploner Franz, Renzler, Repetto, Rieder, Schuler, Staffler, Unterholzner, Urzì, 

Vallazza, Vettorato, Vettori und Widmann. 

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Atz Tammerle und Knoll. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Leiter Reber und Mair. 

 

Art. 2 

Inkrafttreten 

1. Dieses Gesetz tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft. 

---------- 

Art. 2 

Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 

Regione. 

 

Hier gibt es keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstim-

mung über den Artikel 2: mit 31 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 1 Stimmenthaltung genehmigt. 

Wir kommen zur Stimmabgabeerklärung. Redezeit: 5 Minuten. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Es wird die Kollegen nicht Wunder nehmen, dass wir bei diesem 

Gesetzentwurf mit Überzeugung dagegen stimmen werden. Es ist eigentlich ein Trauerspiel, dass wir über 

dieses Gesetz hier überhaupt abstimmen müssen. Dass die SVP offensichtlich jedes Gespür und jedes Be-

wusstsein für die Bewahrung unserer Identität und auch für das, was unsere Autonomie ausmacht, verloren 

hat und diesen Artikel hier eingefügt hat. Dass man hier dermaßen vor einem Abgeordneten sich geißeln lässt, 

dass man sich dermaßen von Rom und von Italien vorführen lässt, das sagt viel über den Zustand unseres 

Landes aus. Jeder Abgeordnete hier im Landtag kann sich selbst fragen, ob man diese Autonomie, die wir 

heute haben, eigentlich hätte erreichen können, wenn man heute Abgeordnete hat, die die Hosen schon run-

terlassen, bevor sie überhaupt aufgefordert werden. Man kann sich sicher sein, dass mit diesen Abgeordneten 
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dies sicherlich nie zu erreichen gewesen wäre. Wir brauchen uns auch keine Sorgen machen, mit diesen 

Abgeordneten werden wir diese Autonomie auch nicht mehr lange verteidigen können. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur offenen 

Schlussabstimmung über den Landesgesetzentwurf Nr. 35/19: mit 29 Ja-Stimmen und 3 Nein-Stimmen und 2 

Stimmenthaltungen genehmigt. 

Vor Beendigung der heutigen Sitzung teile ich Ihnen noch mit, dass gegen das Protokoll der letzten 

Landtagssitzung, welches zu Beginn der heutigen Sitzung zur Verfügung gestellt wurde, während der laufen-

den Sitzung keine schriftlichen Einwände vorgebracht wurden und dass dasselbe deshalb im Sinne von Artikel 

59 Absatz 3 der Geschäftsordnung als genehmigt gilt. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

 

Ore 22.05 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Es haben folgende Abgeordnete gesprochen: 

Sono intervenuti i seguenti consiglieri/le seguenti consigliere: 

 

AMHOF  (3, 4, 15, 120) 

DELLO SBARBA  (2, 5, 8, 10, 14, 15, 21, 23, 24, 25, 34, 35, 37, 44, 46, 50, 53, 58, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 

74, 83, 85, 87, 95, 96, 97, 98, 104, 107, 109, 110) 

FAISTNAUER  (9, 12, 15, 17, 21, 28, 37, 43, 44, 52, 53, 58, 67, 104) 

FOPPA  (4, 5, 10, 19, 29, 59, 60, 97, 102, 106, 114) 

HOCHGRUBER KUENZER  (2, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 32, 39, 43, 44, 46, 48, 51, 54, 58, 59, 62, 64, 

67, 70, 76, 83, 84, 86, 87, 88, 96, 105, 115) 

KNOLL  (10, 12, 19, 31, 38, 48, 62, 106, 112, 156, 162, 163) 

KÖLLENSPERGER  (6, 31, 36, 43, 52, 54, 69, 96, 105, 113) 

LANZ  (1, 5, 23, 60, 82, 98, 105, 163) 

LEITER REBER  (10, 28, 37, 45, 63, 64, 103, 104, 114) 

LOCHER  (11, 27, 38, 99, 101) 

NICOLINI  (111) 

PLONER Franz  (39, 61) 

RIEDER  (4) 

SCHULER  (28, 33, 45, 61, 116) 

STAFFLER  (32, 76, 100, 102) 

UNTERHOLZNER  (18) 

URZÌ  (106) 

VALLAZZA  (10, 36, 38, 53) 

 


