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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 
 

Ore 10.08 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. 
Für den Namensaufruf ersuche ich um die Anmeldung.  
 
Bestätigung der Anwesenheit über die "Concilium"-Plattform (anstelle des Namensaufrufs) –  
conferma della presenza sulla piattaforma "Concilium" (invece dell’appello nominale) 
 
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. 

Wir fahren mit der Behandlung der Punkte der Mehrheit fort.  
 
Punkt 163 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 337/20 vom 22.10.2020, eingebracht von den 

Abgeordneten Lanz, Ladurner und Tauber, betreffend digitale Plattform für Warnungen des Zivilschut-
zes". 

 
Punto 163) all'ordine del giorno: "Mozione n. 337/20 del 22/10/2020, presentata dai consiglieri Lanz, 

Ladurner e Tauber, riguardante piattaforma digitale per le allerte della protezione civile". 
 
Digitale Plattform für Warnungen des Zivilschutzes 
In den letzten Jahren kommt es weltweit vermehrt zu extremen Wetterphänomenen. Auch in Süd-
tirol kann man dies beobachten. Das Sturmtief „Vaja" im Herbst 2018 oder die heftigen Schnee-
fälle im letzten Jahr sind Anzeichen eines vermehrten Auf-tretens von extremen Wetterereignis-
sen auch bei uns. Laut Prognosen der Klimaforscher werden diese aufgrund des Klimawandels 
in Zukunft noch zunehmen. 
Im Katastrophenfall ist die schnelle und nachvollziehbare Information der Bevölkerung besonders 
wichtig. Die Warnungen des Zivilschutzes werden über Radio, Fernsehen und Internet verbreitet. 
Damit kann man die Bürgerinnen und Bürger nur indirekt erreichen. Ist das Radio, der Fernseher 
oder der Computer ausgeschaltet, erreicht die Warnung die Adressaten nicht. Da heute fast jeder 
ein Mobiltelefon besitzt und ständig bei sich trägt, wäre es angebracht, die Zivilschutzwarnungen 
direkt auf das Mobiltelefon zu senden. Hierfür braucht es eine dementsprechende digitale Platt-
form, die man sich als Anwendung auch auf das Mobiltelefon laden kann. In Deutschland gibt es 
eine solche bereits. Die „KATWARN" genannte Anwendung der öffentlichen Versicherer warnt 
vor jeglichen Gefahrensituationen ortsgenau und verlässlich, ob bei Bränden, schweren Unwet-
tern oder anderen unerwarteten Gefahrensituationen. „KATWARN" leitet offizielle Warnungen 
und Handlungsempfehlungen an die betroffenen Menschen weiter. Über Inhalt, Zeitpunkt und 
Umfang entscheiden allein autorisierte Behörden und Sicherheitsorganisationen. „KATWARN" 
wurde entwickelt für 
ortsbezogene Warnungen 
themen- bzw. anlassbezogene Warnungen 
flächenbasierte Warnungen 
deutschlandweite Warnübersicht 
Weiterleiten und Teilen von Warnungen. 
Damit diese Plattform effizient genutzt werden kann, braucht es eine optimal funktionierende In-
formationskette. Es muss klar ersichtlich sein von wem und für wen die Warnung ist. Es kommt 
nicht nur auf die Menge der Information an, sondern auch auf deren Qualität und Rückverfolgbar-
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keit. Wenn sich die Bürgerinnen und Bürger an die Anweisungen halten sollen, müssen die Infor-
mationen glaubhaft und nachvollziehbar sein. Es ist daher eine zentrale Stelle notwendig, die 
diese digitale Plattform nachvollziehbar koordiniert und verwaltet. 
Da Südtirol durch seine geografischen Begebenheiten beim Bevölkerungsschutz besondere Her-
ausforderungen zu meistern hat, wäre eine digitale Plattform nach dem Vorbild von „KATWARN" 
sehr sinnvoll. 
Daher 

beauftragt  
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 
1. die derzeit zentral organisierte Informationskette zu optimieren und sämtliche Institutionen 

auf Landes- und Gemeindeebene dahingehend zu sensibilisieren, sich ausschließlich dieser 
zu bedienen; 

2. die Voraussetzungen für die Implementierung einer digitalen Plattform bzw. einer Zivilschutz-
App für Warnungen mittels Push-Nachrichten des Zivilschutzes zu schaffen; 

3. die Umsetzung einer digitalen Plattform bzw. einer Zivilschutz-App für Warnungen des Zivil-
schutzes in Auftrag zu geben. 

--------- 
In tutto il mondo negli ultimi anni stiamo assistendo a un incremento della frequenza di eventi 
meteorologici estremi. La nostra provincia non fa eccezione. La tempesta Vaja nell’autunno 2018 
oppure le forti nevicate dell’anno scorso sono segni di fenomeni meteorologici estremi che si 
producono sempre più spesso anche sul nostro territorio. Secondo le previsioni dei climatologi 
questi fenomeni sono destinati ad aumentare a causa del cambiamento climatico. 
In caso di calamità è particolarmente importante informare la popolazione in modo chiaro e tem-
pestivo. Le allerte della protezione civile sono diffuse attraverso la radio, la televisione e internet. 
In questo modo si riesce a raggiungere la popolazione solo indirettamente. Se la radio, la televi-
sione o il computer sono spenti, il messaggio di allerta non arriva a destinazione. Visto che oggi-
giorno quasi tutti possiedono un cellulare che portano sempre con sé, sarebbe opportuno inviare 
i messaggi di allerta direttamente sui telefoni cellulari. Per poterlo fare serve una piattaforma 
digitale che si possa scaricare come applicazione sul cellulare. In Germania esiste già. L’applica-
zione per chi si occupa di assicurare la salute pubblica si chiama KATWARN. In modo affidabile 
e preciso rispetto alla posizione dell’utente avvisa in caso di qualsiasi pericolo (incendio, forte 
maltempo o altri eventi improvvisi e inattesi). KATWARN invia alle persone coinvolte allerte uffi-
ciali e indicazioni su come agire. Il contenuto, la tempistica e il tenore dei messaggi sono decisi 
esclusivamente dagli enti autorizzati e dalle organizzazioni che si occupano di sicurezza. KAT-
WARN è stata sviluppata per 
le allerte con riferimento a luoghi ben precisi 
le allerte riferite a circostanze o 
eventi ben precisi 
le allerte riferite a un determinato territorio 
il quadro delle allerte lanciate a livello nazionale 
il trasferimento e la condivisione di allerte. 
Per poter utilizzare la piattaforma in modo efficiente, il circuito di trasmissione delle informazioni 
deve funzionare in modo ottimale. Si deve vedere chiaramente da chi proviene l’allerta e a chi è 
destinata. Non conta solo la quantità delle informazioni, ma anche la loro qualità e la possibilità 
di contestualizzarle. Se si vuole che le cittadine e i cittadini si attengano alle indicazioni, le infor-
mazioni devono essere credibili e comprensibili. Per questo motivo serve una struttura centrale 
che coordini e gestisca questa piattaforma digitale in modo chiaro e comprensibile. 
Vista la conformazione geografica della nostra provincia, che genera particolari difficoltà per 
quanto riguarda la protezione civile, sarebbe molto utile se anche noi introducessimo una piatta-
forma sul modello di KATWARN. 
 
Per questo motivo 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
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incarica la Giunta provinciale 
1. di ottimizzare la catena informativa attualmente organizzata in modo centralizzato e di sensi-

bilizzare tutte le istituzioni a livello provinciale e comunale affinché si servano esclusivamente 
di questa; 

2. di creare i presupposti per realizzare una piattaforma digitale ovvero un’applicazione della 
protezione civile per lanciare allerte con notifiche push della protezione civile; 

3. di affidare un incarico per la realizzazione di una piattaforma digitale ovvero un’applicazione 
della protezione civile per lanciare allerte. 

 
Herr Abgeordneter Lanz, Sie haben das Wort für die Erläuterung. 
 
LANZ (SVP): Danke, Herr Präsident! Schönen guten Morgen allen Anwesenden. Wer Informatik studiert 

hat, kennt wahrscheinlich Murphy's Gesetze. Eines davon ist, dass, wenn etwas schiefgehen kann, das auch 
so ist. Insofern funktioniert dann auch die Technik immer wieder.  

Der vorliegende Beschlussantrag beschäftigt sich mit dem Thema von Information in Zeiten, in denen 
der Zivilschutz gefragt ist, wenn es zu Krisensituationen kommt. Wir alle können sich noch an die Situation 
erinnern, als vor zwei Jahren das Sturmtief Vaja über große Teile Europas, vor allem auch über Südtirol hin-
weggefegt ist. Auch erinnern wir uns sicher noch an die Schneefälle im letzten Herbst, die über Nach herein-
gebrochen sind, als die Böden noch nicht gefroren waren, was dazu geführt hat, dass sehr viele Bäume um-
geknickt sind und dementsprechend viele Straßen blockiert waren. Ich möchte vorausschicken, dass das Sys-
tem des Zivilschutzes in Südtirol sehr gut funktioniert. Insofern ist dieser Beschlussantrag nicht als Kritik, son-
dern als Anregung zu sehen, in der Kommunikation noch besser zu werden und noch kontrollierter vorzuge-
hen. Sie alle werden damals mitbekommen haben, dass jeder bemüht war, Informationen weiterzugeben - 
geschlossene Strukturen, Straßen, Einrichtungen – Schulen – usw. – und man plötzlich mit einer Flut an In-
formationen konfrontiert war. Eine der größten Herausforderungen in einem solchen Moment ist es festzustel-
len, welche Information die aktuell richtige und gültige ist. In diesem Zusammenhang schlagen wir vor, dass 
die Informationen über ein zentrales Informationssystem hinausgehen sollten. Beim Zivilschutz laufen ja sämt-
liche Informationen zusammen, sei es was Straßen, aber auch andere Ereignisse betrifft. Die Nachrichten 
sollen dann nach Möglichkeit geteilt werden. Wenn in einer Sitzung etwas beschlossen wird, dann sollte ver-
mieden werden, dass einzelne Kommissionsmitglieder die Nachricht sofort in den sozialen Medien posten, um 
vielleicht die Ersten und Schnellsten zu sein. Es geht darum, dass die Information möglichst klar und nach-
vollziehbar bei den Bürgern ankommt und dementsprechend wahrgenommen und auch umgesetzt wird. Das 
ist das zentrale Anliegen in Krisensituationen.  

Der erste Punkt des beschließenden Teiles des Beschlussantrages sieht vor, dass man alle Strukturen 
dahingehend sensibilisiert, sich dieser Kanäle zu bedienen. Man kann das natürlich auf den eigenen Face-
bookseiten und sozialen Medien posten, aber es sollte doch immer ein Zusammenhang bestehen. Es handelt 
sich um offizielle Nachrichten, die die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen der Bevölkerung in dieses System 
verstärken. Wie gesagt, das System funktioniert.  

Der zweite Punkt geht in die Richtung, dass die Implementierung eines Warnsystems für Katastrophen 
oder Naturkatastrophen im Bereich des Zivilschutzes geprüft werden soll. Wenn Ereignisse eintreten, sollen 
Warnungen, die von zentraler Stelle starten, beispielsweise über Push-Up-Nachrichten den Leuten direkt zu-
gespielt werden, ohne dass jemand an in das Informationssystem einsteigen muss. Das ist natürlich ein sehr 
sensibler Bereich; es soll keine Überhäufung mit Nachrichten geben, sondern gewährleistet sein, dass die 
Nachrichten dort ankommen, wo das Ereignis unmittelbar eintritt. Es soll also nicht so sein, dass bei einem 
Ereignis im Pustertal das ganze Land "aufgescheucht" wird. Die Technik dazu gibt es, wobei ein neues System 
natürlich auch Anwendungsprobleme mit sich bringt. Jeder hat andere Systeme und reagiert anders. Ich 
glaube aber, dass es wichtig ist, dass man sich in diese Richtung bewegt. Weil wir heuer im November bereits 
das dritte Mal hintereinander die Situation hatten, in der der Zivilschutz eine immens große Aufgabe zu bewäl-
tigen hatte, die er mit Bravour gemeistert hat, möchte ich mich im Namen aller bei jenen bedanken, die daran 
beteiligt waren. Hier wird wirklich immer sehr gut gearbeitet, was heißt, dass das System funktioniert. Das hier 
ist lediglich eine Ergänzung, den Informationsfluss Richtung Bevölkerung zu verbessern und über neue Tech-
nologien nachzudenken. 

Ich bedanke mich bereits vorab für die Diskussion und für die Unterstützung des Beschlussantrages.  
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LADURNER (SVP): Ausgangspunkt für das Einreichen des Beschlussantrages waren die starken 
Schneefälle im letzten Jahr und das Hochwasser im August. Durch den Klimawandel häufen sich die Wetter-
extreme und setzen unser Land, den Zivilschutz, die Feuerwehren und die Bevölkerung zunehmend unter 
Druck. Damit die Bevölkerung so rasch wie möglich über sich anbahnende oder bereits stattfindende Kata-
strophen informiert werden und sich auch entsprechend dafür rüsten kann, sehen wir in diesem Beschlussan-
trag einerseits die gebündelte Information der Geschehnisse auf einer Seite oder auf einer App vor. Anderer-
seits – das möchte ich an dieser Stelle besonders hervorheben – sollen die Bürgerinnen und Bürger mittels 
Push-Nachrichten sofort und direkt informiert werden, was sicher mehrere Vorteile hat. Einerseits ist dazu 
keinerlei Download einer App oder der neuesten Smartphone-Software notwendig, da die Pushnachrichten 
direkt an das Handy gesandt werden. Somit erhalten auch weniger technikaffine Personen diese Nachricht 
unmittelbar und direkt. Zudem erfolgt die Mitteilung auch standortbasiert, das heißt die Warnungen erfolgen 
direkt zielgerichtet. Wenn sich ein Tourist beispielsweise in unserem Land aufhält oder jemand auf der Durch-
reise ist, erhält er diese Nachricht, da sein Handy mit dem nahe gelegenen Sendemasten verbunden ist. Ich 
glaube, dass das eine sinnvolle und hilfreiche Initiative und Investition ist, die einiges an Schäden verhindern 
und unter Umständen auch Menschenleben retten kann. An dieser Stelle möchte auch ich dem Zivilschutz 
danken, für all das, was er bisher geleistet hat und auch in Zukunft noch leisten wird. Der Beschlussantrag soll 
selbstverständlich eine reine Unterstützung sein. Vielen Dank!  

 
TAUBER (SVP): Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, leider müssen wir immer wieder 

feststellen, dass auch Südtirol von heftigen Unwettern heimgesucht wird. Ich denke da an das Sturmtief Vaja, 
an die heftigen Schneefälle im letzten November und den damit verbundenen Stromausfall im Hochpustertal 
oder an die jüngsten Wassermassen mit Wasser bis zum Anschlag in Brixen, Klausen, vom Passeiertal heraus 
Richtung Meran oder Teilen des Unterlandes. Laut Prognosen der Klimaforscher werden Wetterkapriolen auch 
bei uns immer stärker werden. Die Einsatzkräfte zeigen in diesen schwierigen Momenten jedes Mal, wie gut 
vorbereitet und ausgerüstet sie sind und wie professionell sie eigentlich agieren. Die Bürger können sich na-
türlich über Wetter-Apps über Wettereinbrüche informieren, und es gibt natürlich die Möglichkeit, die Leute 
über den Zivilschutz, über Radio und Fernsehen zu informieren. Nachdem heute aber fast jeder ein Smart-
phone besitzt, kann man die Leute auch über Pushnachrichten informieren. Oft betreffen die Wetterereignisse 
ja nur ganz spezielle Gebiete. Umsomehr kann dort informiert werden. In Deutschland, Österreich, Australien 
und Amerika gibt es diese Geschichten bereits und auch die Toskana, die Lombardei und Kalabrien haben 
bereits solche Warn-Apps. Das wäre eine absolut wichtige Geschichte für ein sicheres Südtirol. Dankeschön!  

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Das ist sicher ein interessanter Vorschlag, das heißt, dass man 

schnell und unkompliziert Nachrichten über Unwetter, Gefahrenhinweise usw. bekommt. Ich denke beispiels-
weise an starke Witterungsereignisse, starke Niederschläge, Lawinenabgänge usw. Da sind derartige Infor-
mationen sicher hilfreich. Ich hätte in diesem Zusammenhang eine Frage an die Landesregierung. Es gibt seit 
einigen Jahren den gemeinsamen Lawinenwarnbericht der Europaregion Tirol. Dasselbe ist auch für den Be-
reich des Wetters geplant. Wir haben im Landtag bereits einmal einen Beschlussantrag mehrheitlich geneh-
migt, mit dem Ziel, in der Europaregion Tirol eine gemeinsame Wetter-App zu installieren. Da stellt sich mir 
die Frage, ob das Projekt nicht in dieses Projekt mitintegriert werden könnte, das heißt, dass man in die Wet-
terhinweise der Europaregion Tirol auch derartige Warnhinweise aufnimmt. Es soll nicht wieder getrennt für 
Süd-, Nord- und Osttirol und das Trentino gemacht werden, denn man könnte ein gemeinsames Warnsystem 
für die Europaregion Tirol aufbauen. Ich glaube, dass es sowohl für die Bevölkerung, aber auch für den Tou-
rismus interessant wäre, wenn die Warnhinweise nicht immer vor der eigenen Haustür aufhören. Ich erinnere 
an das Problem auf der Brennerautobahn. Dort werden starke Witterungsereignisse auf den elektronischen 
Anzeigetafeln angezeigt, aber dort steht dann nur "Schneefall bis zum Brenner". Über das, was auf der ande-
ren Seite des Brenners geschieht, hat man überhaupt keine Informationen. Es schaut so aus, als ob es nur 
bis zum Grenzstrich am Brenner schneien würde, was zu Fehlinformationen führt, gerade bei Touristen. Der-
artige Wetterereignisse sind natürlich auch eine Gefährdung für die Autofahrer, weshalb es interessant wäre, 
wenn man eine umfangreiche Information hätte. Deshalb meine Frage an die Landesregierung, aber auch an 
die Einbringer des Beschlussantrages, ob man das nicht in die Wetter-App und in den Lawinenwarnbericht 
der Europaregion Tirol miteinbauen könnte.  
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STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Werte Kolleginnen und Kollegen, werter 
Kollege Lanz, diesen Beschlussantrag kann man nur unterstützen, aber es wäre interessant gewesen, wenn 
wir uns im Vorfeld kurz unterhalten hätten. Immerhin war ich 7 Jahre lang Chef des Zivilschutzes, weshalb ich 
Dir noch den einen oder anderen Tipp geben hätte können. Wir haben bereits eine Wetter-App, über die wir 
schon seit vielen Jahren Push-Nachrichten verschicken können. Ich bekomme diese auch regelmäßig, weil 
ich diese Funktion aktiviert habe, und zwar unter Einstellungen – ich weiß nicht, ob man das sieht -, … 

 
PRÄSIDENT: Man sieht nichts. 
 
STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Auf alle Fälle gibt es bei der Wetter-App 

des Zivilschutzes die Möglichkeit, die Gemeinden auszuwählen. Dann muss man "Push-Meldungen des Zivil-
schutzes" anklicken und bekommt sehr viele Informationen, auch jene, die Sie im Beschlussantrag anführen. 
Diese Sachen gibt es, wie gesagt, schon seit vielen Jahren.  

Es gibt mittlerweile auch eine App, die italienweit vorangetrieben wird, wobei der lokale Zivilschutz mei-
nes Wissens auch eingebunden ist. Dieses Projekt läuft und wird in nächster Zeit, soweit ich informiert bin, 
auch über die Bühne gehen.  

Natürlich unterstützen wir diesen Beschlussantrag, aber ich möchte auch darauf hinweisen, dass man 
die Recherche vertiefen sollte, wenn man solche Beschlussanträge vorlegt.  

 
UNTERHOLZNER (ENZIAN): Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, ich sehe diesen Be-

schlussantrag als typischen KVP, also als kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Dieser Begriff kommt aus 
der Wirtschaft, und deshalb sind solche Dinge generell zu begrüßen, unabhängig davon, ob es das schon gibt, 
wie es der Kollege Staffler schon gesagt hat. Dann ist es vielleicht zu erweitern oder zu verbessern. Wir sollten 
generell Verbesserungsvorschläge zulassen, unabhängig davon, von welcher Partei oder Fraktion sie kom-
men. Wenn gute Vorschläge kommen, dann sollten sie ernst genommen werden und gegebenenfalls umge-
setzt werden.  

Wenn dieser Beschlussantrag von irgendeiner Oppositionspartei kommen würde, dann würde es wahr-
scheinlich heißen: "Das haben wir schon alles und brauchen wir nicht." Wir sollten mit diesen Themen ehrlich 
und korrekt umgehen. Wir sollten jedes Verbesserungspotential nutzen und einsetzen. Das sehen unsere 
Wähler, die es gutheißen würden, wenn wir hier wirklich gemeinsam an einem Strang ziehen und jede Meinung 
ernst und wahrnehmen würden. Deshalb meine volle Unterstützung für diesen Beschlussantrag. 

 
FAISTNAUER (Team K): Ich stelle mir dieselbe Frage wie der Kollege Staffler, da wir schon so eine 

Wetter-App haben, die schon seit Jahren aktiv mit der Möglichkeit von Pushnachrichten aktiv ist. Ich erinnere 
mich an meine Zeit als Bürgermeister, in der ich die Nachrichten immer via SMS bekommen habe, wenn es in 
der Gemeinde ein Unwetter oder ein ähnliches Ereignis gab. Deshalb frage ich die Einbringer, ob Sie auch 
das gemeint haben, das heißt, dass die Menschen, die ihre Handynummer angeben, die Informationen als 
SMS-Nachricht bekommen.  

 
MAIR (Die Freiheitlichen): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich finde diesen Beschlussantrag 

sehr gut, der in meinen Augen als logische Konsequenz gut in diese Zeit passt. Aufgrund einer Landtagsan-
frage meinerseits ist herausgekommen, dass sich das Land zurecht eine Drohnenflotte angeeignet hat, wobei 
die Forst und Domäne Ende Oktober mit dieser Arbeit begonnen hat. Es wurden auch eigens Leute für den 
Drohnenführerschein ausgebildet, und ich denke, dass die Beobachtung einzelner Naturvorgänge durch Droh-
nen gerade in Zeiten zunehmender Umwelt- und Naturkatastrophen wesentlich ist, um dem Sicherheitsbedürf-
nis der Menschen zu entsprechen und Gefahren frühzeitig und rasch zu erkennen. Ich gehe davon aus, dass 
das ins ganze System eingebunden wird. Für mich ist der Beschlussantrag sehr schlüssig, wobei zu Recht 
darauf hingewiesen wurde, dass es natürlich Sinn macht, dass Informationen rasch vom Zivilschutz selbst an 
die entweder jeweils betroffene Bevölkerung vor Ort oder die gesamte Bevölkerung weitergegeben werden.  

Eine Frage noch in Bezug auf die Drohnen. Die Forst und Domäne ist im Besitz von Drohnen, wobei ich 
davon ausgehe, dass das auch für den Zivilschutz gilt. Wie viele Abteilungen sind mit Drohnen ausgestattet 
worden? Danke! 
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KÖLLENSPERGER (Team K): Vieles von dem, was ich sagen wollte, ist bereits von den Kollegen 
Staffler und Faistnauer vorweggenommen worden. Ich wollte darauf hinweisen, dass wir schon eine Wetter-
App haben, die die Funktion der Push-Nachrichten für den Zivilschutz übernimmt, auch weil diese in der Regel 
mit Wetterphänomenen korreliert sind. Die Wetter-App hat den großen Vorteil, dass sie sehr weit verbreitet 
ist. Wahnsinnig viele Leute in Südtirol haben sie installiert, weil sie einen objektiven Mehrwert bietet und die 
Leute ein Interesse haben, sie zu installieren. Wenn wir jetzt mit einer App von null starten, die nur Zivilschutz-
Nachrichten weiterleitet, dann kann man sich denken, wie lange es dauert, bis eine angemessene Anzahl von 
Usern sie installiert hat. Natürlich ist die Idee gut, aber wenn wir hier von Verbesserungsprozessen sprechen, 
dann müssen wir das bereits Existierende verbessern. Das ist die Wetter-App, die es bereits gibt. Ich plädiere 
eindeutig dafür, die bestehende Wetter-App in die Hand zu nehmen und sie in diese Richtung auszubauen. 
Verbessern wir das Existente, denn mit etwas Neuem zu starten, hat hier wirklich keinen Sinn. Wir werden 
uns der Stimme enthalten, weil das Anliegen geteilt werden kann, aber vor dem Weg, den Sie hier einschlagen 
wollen, würde ich abraten.  

 
NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Grazie presidente! Mi 

allaccio alla proposta dei miei predecessori, si dovrebbe collegare questa nuova app con qualcosa di già 
esistente che tutti abbiamo sui nostri telefoni.  

È un’ottima idea, anch’io voterò a favore, però abbiamo già i nostri cellulari, noi siamo grandi utilizzatori 
di cellulari pieni di applicazioni, abbiamo un’applicazione per ogni cosa, adesso la tendenza è quella di rag-
gruppare le app, di dare più forza alle singole piattaforme.  

Nella scorsa sessione ho ritirato una mozione che avevo presentato sull’app IO che è assolutamente di 
attualità, perché dal 1° dicembre partirà il Cashback, dunque bisogna che tutti abbiano questa app sul telefo-
nino. Quasi tutti i sudtirolesi/altoatesini hanno l’app per le previsioni del tempo, anch’io ricevo i messaggi push 
quando ci sono i temporali a Egna, il mio Comune, o nei Comuni che seleziono. Tutti i viaggiatori poi, anche 
per percorsi abituali, soprattutto i viaggiatori professionisti utilizzano Google Maps quando viaggiano, anche 
se conoscono la strada, perché si possono vedere le code, la situazione delle strade e quindi in tempo reale 
ormai si segnalano tutte queste cose.  

Il problema è che i nostri cellulari hanno 50-60 app, dalla scuola al conto bancario, io tra l’altro ho anche 
la SOS EU ALP che è un’applicazione che arriva dal Tirolo, che comprende dunque tutta la regione e serve 
per lanciare i messaggi se si è in difficoltà. 

È chiaro che la tendenza adesso non è quella di creare nuove app, ma è quella di integrare funzioni 
all’interno delle app, quindi voterò a favore di questa proposta, però pregherei di valutare se è il caso di ag-
giungere qualche upgrade a qualche app già esistente.  

Tra l’altro segnalo l’app del tempo dell’Alto Adige che è fatta con open source, tante volte si pensa che 
l’open source siano delle cose assolutamente per naïf o per poche persone che sono contro Microsoft e i 
grandi gruppi. Grazie! 

 
PRÄSIDENT: Kollege Köllensperger, bitte. 
 
KÖLLENSPERGER (Team K): Zum Fortgang der Arbeiten. Wenn wir den beschließenden Teil ein we-

nig modifizieren könnten, indem wir schreiben, dass die bestehende Wetter-App verbessert werden soll, dann 
würden wir gerne dafür stimmen. Vielleicht können Sie uns hier ein bisschen entgegenkommen, denn es wäre 
wirklich sinnvoll, diese Überlegung einfließen zu lassen. Ich möchte den Einbringer, Kollegen Lanz und seine 
zwei Kollegen fragen, ob sie dazu bereit wären.  

 
PRÄSIDENT: Kollege Lanz, bitte. 
 
LANZ (SVP): Ich werde darauf in der Replik eingehen, da ich mir sogar vorstellen kann, dass wir diesen 

Punkt zurückziehen. Ich möchte dann auch kurz die Überlegungen erläutern, die dahinterstehen. Hier liegt 
anscheinend ein Missverständnis vor.  

 
SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Sehr geehrter 

Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Es stimmt, dass wir die Wetter-App haben, mit der die Möglichkeit 
besteht, Push-Nachrichten zu verschicken, ein System, das sehr gut funktioniert. Hier reden wir aber von zwei 
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verschiedenen Dingen. Ein Warnsystem wie KATWARN und das System, das jetzt auf italienischer Ebene 
erarbeitet wird, sind zwei verschiedene Welten. Ich habe mir das KATWARN-System in Berlin selber ange-
schaut. Es wird ja von der Berufsfeuerwehr Berlin betrieben, mit der Möglichkeit, die Bürgerinnen und Bürger 
frühzeitig zu warnen. Hier reden wir nicht nur von Sturm- oder Unwetterwarnungen, sondern es geht weit über 
diese Art von Warnungen hinaus. Nehmen wir das Beispiel Solland-Silicon her. Ein solcher Betrieb hat einen 
Notfallplan. Wenn ein Störfall eintritt, dann ist von vorneherein geregelt, welche Zonen zu evakuieren ist oder 
für welches Gebiet Warnungen auszusprechen sind. Das Warnsystem würde schon automatisch ausgelöst, 
das heißt, es ist schon vorgegeben. Wenn ich mich beispielsweise mit meinem Auto dieser Zone nähere, dann 
bekomme ich schon eine Warnung. Das ist eine komplett andere Welt als jene, die wir über die Wetter-App 
kennen. Wie gesagt, ich habe mir dieses Warnsystem angeschaut, wobei es über die Haustechnik auch ver-
schiedene Möglichkeiten beispielsweise für Gehörlose bietet. Ich nenne ein Beispiel: Im Falle einer Warnung 
blinkt die Wohnzimmerlampe. Die Person kann dann sofort auf dem Handy oder Computer nachschauen und 
sieht, dass ein bestimmtes Ereignis eintreten wird. Wie gesagt, das ist ein völlig anderes System als jenes, 
das wir über die Wetter-App kennen. Es würde nicht viel bringen, wenn wir hier Insellösungen schaffen. Des-
halb ist die Agentur für Bevölkerungsschutz mit im Boot. Auf dem Staatsgebiet ist ein System in Ausarbeitung. 
Die Grundlage dafür ist die Richtlinie 1.972/2018 des Europäischen Parlamentes und des Rates, die vor-
schreibt, dass die Mitgliedsstaaten ein Warnsystem einführen müssen, das bis 21. Juni 2022 in Betrieb sein 
muss. Dieses System wird in Italien gerade erarbeitet und soll zu Beginn 2021 bereits in Probebetrieb gehen. 
Es wird dann eine Möglichkeit bieten, dieses System zu nutzen. Wie gesagt, auch die Agentur für Bevölke-
rungsschutz ist hier mit im Boot. Auf alle Fälle wird es ganz neue Möglichkeiten der Vorhersage bzw. Warnung 
geben. Parallel dazu läuft ein EFRE-Programm mit einem Monitoringsystem im Landeswarnzentrum, Spezial-
wetterberichten usw. Der Kollege Knoll hat vorher die Initiativen auf Euregio-Ebene erwähnt. Auch ein Vertei-
lungssystem ist in Bearbeitung, mit welchem Schnittstellen geschaffen werden sollen, um die einzelnen Warn-
systeme aufeinander abzustimmen. In diesem Zusammenhang ist also sehr vieles am Laufen. Das im Be-
schlussantrag genannte Warnsystem KATWARN bietet, wie bereits gesagt, viele Möglichkeiten, um frühzeitig, 
vor allem auch schnell zu warnen. Wir reden immer von Naturgefahren, die in einem Land wie Südtirol eine 
besondere Rolle spielen, aber es gibt auch Chemieunfälle, Terroranschläge und viele andere Dinge, die plötz-
lich auftreten können. Da können neue Technologien genutzt werden, um so viele Menschen wie möglich zu 
warnen. Warum haben wir das KATWARN-System noch nicht eingeführt? Weil Italien sehr strenge Privacy-
Bestimmungen hat, mit denen man bald einmal in Konflikt kommt. Deshalb hat man sich dafür entschieden, 
das System zu nutzen, das staatsweit in Ausarbeitung ist. Die Vorbereitungen dazu laufen. Danke! 

 
LANZ (SVP): Zu Beginn muss ich mich für einen Fehler in meinen Erläuterungen entschuldigen. Ich 

habe gestern eine intensive Nacht mit vielen weiblichen Gesprächspartnerinnen gehabt und von Push-Up-
Nachrichten gesprochen. Natürlich habe ich Push-Nachrichten gemeint. Entschuldigen Sie bitte diesen Fehler!  

Der Landesrat hat genau das angesprochen, was eigentlich die Absicht ist. Es geht nicht darum, eine 
App zu installieren, mit der man sich anmeldet und den Kontakt sucht, sondern es geht darum, diese Push-
Nachrichten zugeschickt zu bekommen. Unabhängig davon, ob ich diese App auf meinem I-Phone oder Tablet 
installiert habe, bekomme ich in Krisensituationen diese Nachrichten. Das ist ein Unterschied zur bestehenden 
Wetter-App und dementsprechend ein anderes Thema.  

Wenn wir hier Beschlussanträge verabschieden, dann sind diese nachher von den Technikern zu über-
prüfen und umzusetzen, weshalb wichtig ist, dass dieser Input gekommen ist. Ich persönlich würde es nicht 
befürworten, wenn wir das Thema das Zivilschutzes auf das Thema des Wetters übertragen würden. Landes-
rat Schuler hat richtigerweise gesagt, dass das Wetter ein Teil davon ist. Die Absicht ist also jene, im Falle 
von auftretenden Ereignissen im Bereich des Zivilschutzes Push-Nachrichten zu generieren. Das könne Wet-
terphänomene, Unfälle usw. sein. Ich bin mir bewusst, dass es innerhalb der Landesverwaltung verschiedene 
Strukturen gibt, die damit konfrontiert sind. Die Informationen müssen natürlich zusammenfließen, weshalb 
wir es so formuliert haben, dass geprüft werden soll, wie man es am besten machen kann. Die Details über-
lassen wir den Experten. 

Wichtig ist mir vor allem der erste Punkt. Es geht darum, dass die kommunizierten Nachrichten einen 
offiziellen Charakter haben, damit sie glaubwürdig und nachvollziehbar sind. Wenn beispielsweise eine Ge-
meinde kommuniziert, dass diese oder jene Straße gesperrt ist und die Zentrale noch nichts davon weiß, dann 
sorgt das für Verwirrung. Ein Bürger meldet sich dann vielleicht bei der zentralen Notrufnummer, wo die Infor-
mation aber noch angekommen ist. Dementsprechend kann man keine Informationen weitergeben. Es ist 
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wichtig, das System zu optimieren, und es freut mich, dass der Kollege Unterholzner von einem Verbesse-
rungsprozess gesprochen hat.  

Zur Frage, ob man auch an SMS denkt, kann gesagt werden, dass es natürlich auch zusätzliche Infor-
mationen geben kann, mit denen jemand ständig oder spezifischer informiert wird. Wichtig ist, dass eine grund-
legende Information hinausgeht. Wichtig ist auch die Anregung, dass auch die Touristen mitinvolviert werden. 
Wir sind ein Tourismus-Land, weshalb es wichtig ist, dass in Situationen, die den Zivilschutz betreffen, auch 
Touristen informiert werden.  

Ich würde den Beschlussantrag gerne in dieser Form belassen, da er so aufgebaut ist, dass die Voraus-
setzungen für eine Implementierung geprüft und dann die Umsetzung in Auftrag gegeben werden soll. Sollte 
die Entscheidung der Techniker dahingehend sein, dass das bestehende System weiterentwickelt werden soll, 
dann bin ich sicher nicht dagegen. Nur wäre es mir wichtig, die einzelne Zwischenschritte so zu definieren, die 
Voraussetzungen zu prüfen und dann mit der Implementierung zu starten.  

 
KÖLLENSPERGER (Team K): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich ersuche um eine getrennte Abstimmung 

über Punkt 3 des beschließenden Teiles.  
 
PRÄSIDENT: In Ordnung. 
Wir stimmen über den Beschlussantrag ab.  
Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen und Punkte 1 und 2 des beschließenden Teils: mit 

33 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme genehmigt. 
Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 3 des beschließenden Teils: mit 24 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stim-

men und 4 Enthaltungen genehmigt. 
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Signor Presidente, chiederei la parola sull'ordine dei 

lavori. 

PRÄSIDENT: Non si vede niente. Wir haben vereinbart, dass man sich zum Fortgang der Arbeiten und 
in persönlicher Angelegenheit über Zoom mit Händehochhalten melden soll. Es sind zwar blaue Hände, was 
aber nichts mit der Farbe der Freiheitlichen zu tun hat. Sonst kann ich nicht unterscheiden, ob man sich zum 
Fortgang der Arbeiten melden oder ob man eine normale Wortmeldung tätigen will.  

Abgeordneter Urzì, bitte. 
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Le ricordo che l’azzurro è anche il 

nostro colore, non solo dei Freiheitlichen. 
Detto questo, senza alcun tipo di polemica, solo una precisazione, ieri abbiamo affrontato velocemente 

il tema della verifica della presenza al momento del voto, che potrà essere importante magari anche questa 
sera o questa notte, sempre che si vada in notturna.  

Quando compare la maschera di chi vota che cosa, le facce delle singole persone scompaiono, quindi 
è evidente che la verifica deve essere fatta prima del voto, in quei pochi secondi dal momento in cui il presi-
dente avvia la votazione. Tutto qua, semplicemente questo per precisare che comunque durante la votazione 
i volti non si vedono. Grazie! 

 
PRÄSIDENT: Das haben Sie uns bereits gestern mitgeteilt. Ich hätte das auch noch vor der Behandlung 

des Gesetzentwurfes gemacht, aber das gilt auch für die Abstimmung über die Beschlussanträge. Wenn Ab-
geordnete, die zu Hause oder im Büro abstimmen, dann ist es ein Problem, wenn sie ein Jugendbild, ein Bild 
der Erstkommunion oder was weiß ich was reingeben. Dann können wir nämlich nicht feststellen, wer ab-
stimmt. Im konkreten Fall ist es der Abgeordnete Staffler, der ein Jugendfoto drinnen hat. Dann können wir 
natürlich nicht feststellen, wer abstimmt, die Sekretärin oder der Sekretär oder der Abgeordnete selbst. Des-
halb ist es für all jene, die zu Hause, im Büro oder anderswo sind, wichtig, das Bild vom Arbeitsplatz einzuge-
ben. Den Abgeordneten müssten wir sehen, damit es keine Probleme gibt.  

Herr Abgeordneter Staffler, bitte.  
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STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich wollte 
mich nur bedanken, dass Sie mir das Foto als Jugendfoto zugeteilt haben. Ich habe das vor vier Wochen 
aufgenommen, deshalb herzlichen Dank für das Kompliment. 

 
PRÄSIDENT: Gut, es scheint so jugendlich, wobei Sie ja jugendlich sind! 
 
Punkt 164 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 344/20 vom 3.11.2020, eingebracht von der 

Abgeordneten Amhof, betreffend Koordinierungsstelle gegen Gewalt an Frauen".  
 
Punto 164) all'ordine del giorno: "Mozione n. 344/20 del 3/11/2020, presentata dalla consigliera Am-

hof, riguardante coordinamento contro la violenza sulle donne".  
 
Koordinierungsstelle gegen Gewalt an Frauen 
Am 2. Oktober 2020 war die Gynäklogin und Vorstandsvorsitzende von „medica mondiale“, Frau 
Dr. Monika Hauser, im IV. Gesetzgebungsausschuss des Südtiroler Landtages zu Gast. Aufbau-
end auf ihr Referat, welches Ursachen, Formen und Folgen von Gewalt an Frauen und Mädchen 
in Südtirol beleuchtete, formulierte Frau Dr. Hauser einige Empfehlungen an die Südtiroler Lan-
despolitik. Diesen soll in vorliegendem Beschlussantrag Rechnung getragen werden. 
Eine EU-weite Erhebung hat ergeben, dass jede dritte Frau körperlicher oder sexualisierter Über-
griffe ausgesetzt ist. Jede zehnte Frau hat seit ihrem 15. Lebensjahr irgendeine Form von Gewalt 
erfahren und jede zwanzigste Frau ist vergewaltigt worden. Im Durchschnitt werden italienweit 
täglich 88 Frauen Opfer von Gewalt, in 82 Prozent der Fälle ist der eigene Partner oder der Ex-
Partner der Täter. 2018 gab es in Italien 142 Frauenmorde – fünf davon in Südtirol. Gemessen 
an der Einwohnerzahl ist in Südtirol die reale Gefahr, als Frau ermordet zu werden, also viermal 
höher als im Rest Italiens. 
Seit 1. August 2014 ist auch in Italien die völkerrechtlich verbindende „Istanbul-Konvention“ in 
Kraft, ein grundlegendes politisches Instrument gegen die Gewalt an Frauen. Sie ist das „Über-
einkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 
häuslicher Gewalt“. Mit Inkrafttreten der Konvention wurde ein rechtlich bindendes Instrument zur 
Bekämpfung von Gewalt an Frauen geschaffen. Sie basiert auf vier Säulen: Prävention, Schutz, 
Strafverfolgung und Koordinierung der drei vorgenannten Handlungsfelder, um die Umsetzung 
damit zusammenhängender Maßnahmen zu garantieren. 
Zur Umsetzung der „Konvention von Istanbul“ mit der großen Vision, ein Europa zu schaffen, das 
frei von Gewalt gegen Frauen ist, kann auch das kleine Land Südtirol ganz wesentlich beitragen. 
Gewalt muss ein Dauerthema werden, hier muss eine endgültige Enttabuisierung stattfinden! Das 
erfordert konkrete Entscheidungen und Maßnahmen auch auf Landesebene. Deshalb  

fordert 
der Südtiroler Landtag 

die Südtiroler Landesregierung dazu auf, 
1. eine Koordinierungsstelle zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen einzurichten, welche 

beim Landesbeirat für Chancengleichheit angesiedelt sein soll; 
2. zusammen mit dieser Koordinierungsstelle einen Landes-Aktionsplan zur Umsetzung der „Is-

tanbul-Konvention“ auszuarbeiten. 
---------- 

Coordinamento contro la violenza sulle donne 
Il 2 ottobre 2020 la ginecologa e presidente di “medica mondiale”, dott.ssa Monika Hauser, ha 
tenuto una relazione per la IV commissione legislativa del Consiglio provinciale. Al termine del 
suo intervento, nel quale ha descritto le cause, le varie forme e le conseguenze della violenza 
perpetrata nei confronti delle donne e delle bambine in Alto Adige, la dott.ssa Hauser ha rivolto 
alcune raccomandazioni alla politica provinciale. Con la presente mozione si intende dare seguito 
alle sue sollecitazioni.  
Un’indagine condotta a livello dell’UE ha evidenziato che una donna su tre conosce la violenza 
fisica o è oggetto di molestie sessuali, una donna su dieci ha subito una qualche forma di violenza 
dall’età di 15 anni e una su venti è stata vittima di stupro. In media in Italia ogni giorno 88 donne 
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subiscono atti di violenza e nell’82% dei casi gli autori sono i compagni o gli ex compagni. In Italia 
nel 2018 sono state uccise 142 donne, di cui 5 nella nostra provincia. Se si considera il numero 
degli abitanti, in Alto Adige il rischio effettivo che si verifichi un femminicidio è quattro volte mag-
giore rispetto al resto d’Italia. 
Dal 1° agosto 2014 è in vigore anche in Italia la “Convenzione di Istanbul”, un fondamentale 
strumento politico per prevenire la violenza di genere, che ha carattere vincolante ai sensi del 
diritto internazionale. Stiamo parlando della “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla preven-
zione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”. Con la sua 
entrata in vigore è stato creato uno strumento giuridicamente vincolante per prevenire la violenza 
di genere. La Convenzione si basa su quattro pilastri: prevenire, proteggere, perseguire gli autori 
delle violenze e coordinare questi tre ambiti di azione al fine di garantire l’attuazione con misure 
integrate. 
Anche la piccola Provincia autonoma di Bolzano può dare un apporto sostanziale all’attuazione 
della Convenzione di Istanbul basata sul-l’aspirazione a creare un’Europa libera dalla violenza 
contro le donne. Si deve continuare a parlare di violenza, questo argomento non deve più essere 
un tabù! Per questo servono decisioni concrete e misure anche a livello provinciale. Pertanto  

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
sollecita la Giunta provinciale 

1. a creare un coordinamento per la lotta contro la violenza sulle donne insediandolo presso la 
Commissione provinciale per le pari opportunità; 

2. ad elaborare, assieme a questo coordinamento, un piano d’azione provinciale per l’attuazione 
della Convenzione di Istanbul. 

 
Es gibt einen Ersetzungsantrag der Einbringerin, der wie folgt lautet:  
 
Koordinierungstisch gegen Gewalt an Frauen 
Am 2. Oktober 2020 war die Gynäklogin und Vorstandsvorsitzende von „medica mondiale“, Frau 
Dr. Monika Hauser, im IV. Gesetzgebungsausschuss des Südtiroler Landtages zu Gast. Aufbau-
end auf ihr Referat, welches Ursachen, Formen und Folgen von Gewalt an Frauen und Mädchen 
in Südtirol beleuchtete, formulierte Frau Dr. Hauser einige Empfehlungen an die Südtiroler Lan-
despolitik. Diesen soll in vorliegendem Beschlussantrag Rechnung getragen werden. 
Eine EU-weite Erhebung hat ergeben, dass jede dritte Frau körperlicher oder sexualisierter Über-
griffe ausgesetzt ist. Jede zehnte Frau hat seit ihrem 15. Lebensjahr irgendeine Form von Gewalt 
erfahren und jede zwanzigste Frau ist vergewaltigt worden. Im Durchschnitt werden italienweit 
täglich 88 Frauen Opfer von Gewalt, in 82 Prozent der Fälle ist der eigene Partner oder der Ex-
Partner der Täter. 2018 gab es in Italien 142 Frauenmorde – fünf davon in Südtirol. Gemessen 
an der Einwohnerzahl ist in Südtirol die reale Gefahr, als Frau ermordet zu werden, also viermal 
höher als im Rest Italiens. 
Seit 1. August 2014 ist auch in Italien die völkerrechtlich verbindende „Istanbul Konvention“ in 
Kraft, ein grundlegendes politisches Instrument gegen die Gewalt an Frauen. Sie ist das „Über-
einkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 
häuslicher Gewalt“. Mit Inkrafttreten der Konvention wurde ein rechtlich bindendes Instrument zur 
Bekämpfung von Gewalt an Frauen geschaffen. Sie basiert auf vier Säulen: Prävention, Schutz, 
Strafverfolgung und Koordinierung der drei vorgenannten Handlungsfelder, um die Umsetzung 
damit zusammenhängender Maßnahmen zu garantieren. 
Zur Umsetzung der „Konvention von Istanbul“ mit der großen Vision, ein Europa zu schaffen, das 
frei von Gewalt gegen Frauen ist, kann auch das kleine Land Südtirol ganz wesentlich beitragen. 
Gewalt muss ein Dauerthema werden, hier muss eine endgültige Enttabuisierung stattfinden! Das 
erfordert konkrete Entscheidungen und Maßnahmen auch auf Landesebene. 
Deshalb 

fordert 
der Südtiroler Landtag 

die Südtiroler Landesregierung dazu auf 
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1. einen Koordinierungstisch zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen einzurichten, welcher 
beim Landesbeirat für Chancengleichheit angesiedelt sein soll; 

2. zusammen mit diesem Koordinierungstisch einen Landes-Aktionsplan zur Umsetzung der 
„Istanbul-Konvention“ auszuarbeiten; 

---------- 
Tavolo di coordinamento contro la violenza sulle donne 
Il 2 ottobre 2020 la ginecologa e presidente di “medica mondiale”, dott.ssa Monika Hauser, ha 
tenuto una relazione per la IV commissione legislativa del Consiglio provinciale. Al termine del 
suo intervento, nel quale ha descritto le cause, le varie forme e le conseguenze della violenza 
perpetrata nei confronti delle donne e delle bambine in Alto Adige, la dott.ssa Hauser ha rivolto 
alcune raccomandazioni alla politica provinciale. Con la presente mozione si intende dare seguito 
alle sue sollecitazioni. 
Un'indagine condotta a livello dell’UE ha evidenziato che una donna su tre conosce la violenza 
fisica o è oggetto di molestie sessuali. Una donna su dieci ha subito una qualche forma di violenza 
dall'età di 15 anni e una donna su venti è stata vittima di stupro. In media in Italia ogni giorno 88 
donne subiscono atti di violenza e nell’82% dei casi gli autori sono i compagni o gli ex compagni. 
In Italia nel 2018 sono state uccise 142 donne, di cui 5 nella nostra provincia. Se si considera il 
numero degli abitanti, in Alto Adige il rischio effettivo che si verifichi un femminicidio è quattro 
volte maggiore rispetto al resto d’Italia. 
Dal 1° agosto 2014 è in vigore anche in Italia la “Convenzione di Istanbul”, un fondamentale 
strumento politico per prevenire la violenza di genere, che ha carattere vincolante ai sensi del 
diritto internazionale. Stiamo parlando della “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla preven-
zione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”. Con la sua 
entrata in vigore è stato creato uno strumento giuridicamente vincolante per prevenire la violenza 
di genere. La Convenzione si basa su quattro pilastri: prevenire, proteggere, perseguire gli autori 
delle violenze e coordinare questi tre ambiti di azione al fine di garantire l’attuazione con misure 
integrate. 
Anche la piccola Provincia autonoma di Bolzano può dare un apporto sostanziale all’attuazione 
della Convenzione di Istanbul basata sull’aspirazione a creare un’Europa libera dalla violenza 
contro le donne. Si deve continuare a parlare di violenza, questo argomento non deve più essere 
un tabù! Per questo servono decisioni concrete e misure anche a livello provinciale. 
Pertanto 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
sollecita la Giunta provinciale 

1. a creare un tavolo di coordinamento per la lotta contro la violenza sulle donne, insediandolo 
presso la Commissione provinciale per le pari opportunità; 

2. a elaborare, assieme a questo tavolo di coordinamento, un piano d’azione provinciale per 
l’attuazione della Convenzione di Istanbul. 

 
Frau Abgeordnete Amhof, Sie haben das Wort für die Erläuterung. 
 
AMHOF (SVP): Wir haben bereits vorgestern sehr ausgiebig und auch konstruktiv über die Parteigren-

zen hinweg über Gewalt an Frauen debattiert. Gerade deshalb bin ich heute sehr aufgewühlt und verärgert 
über die Reaktionen, die diese Abstimmung und die Diskussion hier im Landtag in den sozialen Netzwerken 
ausgelöst hat. Diese Reaktionen wurden vor allem von einer Kollegin angeschürt, was mich wirklich sehr ge-
ärgert hat und auch heute noch ärgert. Das bringt uns nämlich in der Sache nicht weiter. Die Diskussion in der 
Aula war nämlich eine ganze andere. Jeder und jede einzelne hat die Bedeutung von Gewaltprävention aner-
kannt und unterstrichen, wobei einfach nur ein anderer Zugang diskutiert wurde. In der Schule gibt es bereits 
sehr viel an Präventionsarbeit, und gerade dort noch einmal zu intensivieren, wo schon viel getan wird, erach-
ten wir nicht als zielführend. Ich versuche es jetzt noch einmal mit einem Bild zu erläutern. Wenn in einer 
Bibliothek fünf Biografien einer Frau stehen, die regelmäßig ausgeliehen werden und die Bibliothek aufgefor-
dert wird, weitere fünf anzukaufen und das dann tut, aber nie mehr als fünf Bücher ausgeliehen werden, dann 
frage ich mich, welchen Sinn es macht, dort zu investieren. Deshalb bin ich der Auffassung, dass wir dort in 
Gewaltprävention investieren müssen, wo wir noch viel zu tun haben und wo es noch viel Luft nach oben gibt. 
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Soviel zum Beschlussantrag und zu den Reaktionen, die er hervorgerufen hat. Was mich bei der ganzen 
Geschichte am meisten erschüttert, ist, dass hier zu Shitstorms gegen vier Frauen in diesem Landtag aufge-
rufen wird. Ich weiß von Ulli Mair, dass sie auch viele solcher Geschichten hinter sich hat, aber dass Frauen 
gegen Frauen verbale Gewalt ausüben, finde ich schon sehr bedenklich.  

Ich komme jetzt zu meinem Beschlussantrag, mit welchem ich die Errichtung eines Koordinierungsti-
sches gegen Gewalt an Frauen vorschlage. Ich komme noch einmal auf das Treffen zu sprechen, das wir hier 
im Landtag mit Monika Hauser hatten, die damals Empfehlungen für die Landespolitik formuliert hat. Mit die-
sem Beschlussantrag würden wir dem ein Stück weit Rechnung tragen. Seit dem 1. August 2014 ist auch in 
Italien die Istanbul-Konvention in Kraft. Das ist das politische Instrument gegen Gewalt an Frauen, das der 
Europarat als rechtlich bindendes Instrument zur Bekämpfung von Gewalt an Frauen geschaffen hat. Dieses 
Dokument basiert auf vier Säulen: Prävention, Schutz, Strafverfolgung und Koordinierung der drei genannten 
Handlungsfälle. Es ist die Empfehlung, einen Koordinierungstisch einzurichten, was mit dem vorliegenden 
Beschlussantrag passieren soll. Wir haben den Begriff "Koordinierungsstelle" mit "Koordinierungstisch" er-
setzt, nach Abspräche mit den zuständigen Landesräten und deren Ämtern. Landeshauptmann Kompatscher 
ist für den ganzen Themenbereich "Frauen" und "Frauenbüro" verantwortlich, während Landesrätin Deeg im 
Sozialressort für Gewaltprävention zuständig ist. Insofern wurde diese Begrifflichkeit jetzt ausgetauscht. Der 
Beschlussantrag zielt darauf ab, so einen Koordinierungstisch einzurichten. Außerdem hat er den Auftrag, mit 
allen Interessierten und Expertinnen und Experten in diesem Bereich einen Landesaktionsplan auszuarbeiten, 
um die Empfehlungen der Instanbul-Konvention umzusetzen.  

Ich hoffe, dass wir heute wieder einen konstruktiven Austausch miteinander haben werden, der anders 
endet als der vorherige. Vielen Dank!  

 
PRÄSIDENT: Ich teile noch mit, dass die Abgeordnete Foppa und andere Abgeordnete einen Ände-

rungsantrag zu diesem Beschlussantrag vorgelegt haben, der von der Abgeordneten Amhof aber nicht ange-
nommen wird. Somit erübrigt er sich.  

Kollegin Foppa, bitte.  
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): In persönlicher Angelegenheit.  
 
PRÄSIDENT: Bitte. 
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich soll ja die Kollegin sein, die den Shitstorm 

losgetreten haben soll. Ich nehme an, dass sich die Kollegin Amhof auf mich bezogen hat. 
 
PRÄSIDENT: Es wurde kein Name genannt. 
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Wie Sie wollen, Herr Präsident. Die Fakten 

sprechen auch so für sich.  
 
PRÄSIDENT: In Ordnung. Wir kommen nun zu den Wortmeldungen. Abgeordnete Mair, bitte. 
 
MAIR (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Wir werden dem Beschlussantrag selbstverständ-

lich zustimmen, so wie wir auch den Beschlussantrag der Kollegin Foppa unterstützt haben. Ich möchte die 
Einbringerin fragen, warum man von der Koordinierungsstelle abgewichen ist und einen Koordinierungstisch 
daraus macht. Für mich ist das etwas abgeschwächt. Ich bin nicht dafür bekannt, eine besondere Emanze 
oder Feministin zu sein, aber wir haben im Land schon sehr viele "Tische", die immer sehr männlich besetzt 
sind. In meinen Augen hätte eine Koordinierungsstelle mehr Aussagekraft, weshalb mir der Änderungsantrag 
der Kollegin Foppa in Ordnung gehen würde, der vorsieht, auch die Frauenhäuser mithineinzunehmen. Ich 
stimme dem Beschlussantrag natürlich trotzdem zu.  

Über Gewalt gegen Frauen haben wir in dieser Woche bereits ausführlich diskutiert. Auch ich bin etwas 
erstaunt über die Diskussion, die sich diesbezüglich vor allem auf Facebook abspielt. Ich bin der Meinung, 
dass es vollkommen in Ordnung ist, wenn man zu diesem Thema unterschiedliche Meinungen und Zugangs-
formen hat. Die darf man auch als Frau artikulieren, und was sich hier abspielt, spielt sich ja immer wieder ab. 
Wir haben in dieser Woche erlebt, dass eine Stadträtin im Bahnhofspark beleidigt worden ist. Plötzlich gab es 
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dann den Aufschrei des Landesrates Achammer, der darüber sehr verärgert ist. Die Ulli Mair, die seit Jahren 
auf dieses Problem hinweist, ist die übliche Verdächtige und Rassistin. Mehr ist dazu eigentlich nicht passiert. 
Es ist immer wieder erstaunlich, dass man in diesem Land der richtigen Partei angehören muss, um gehört zu 
werden. Wenn sich Frauen von der linken Seite erdreisten, zu bestimmten Frauenthemen eine andere Mei-
nung zu haben, ist es vollkommen in Ordnung, wenn dann ein Shitstorm losgetreten wird, weil es ja im Sinne 
der guten Sache ist. Das ist dem Thema nicht unbedingt dienlich und es ist schade, dass das ausgerechnet 
an diesem Tag passiert ist. Mir fehlen eigentlich die Worte, weil ich der Meinung bin, dass Andersdenkende 
bzw. andere Meinungen zugelassen werden müssen.  

 
RIEDER (Team K): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich hätte eine Frage an die Kollegin Amhof. 

Aus der Koordinierungsstelle wird jetzt ein Koordinierungstisch. Ich glaube, dass es da schon einen Unter-
schied gibt. Die Aufgaben einer Koordinierungsstelle ist genau definiert. Sie hat eine Kontroll- und Monitor-
funktion. Es sollte also eine unabhängige Stelle sein, in der Expertinnen sitzen sollten. Wenn wir jetzt von 
einem Koordinierungstisch sprechen, so ist das etwas völlig anderes. Vielleicht können Sie aber noch genau 
erklären, wie Sie sich das vorstellen. Mir ist in diesem Zusammenhang wichtig zu sagen, dass es diesen 
Koordinierungstisch bereits gibt. Es gibt in Südtirol schon seit Jahren das Netzwerk der Frauenhäuser. Vor 
zwei Jahren waren die Vertreterinnen desselben hier im Landtag zu Gast und haben uns über deren Arbeit 
informiert und darauf hingewiesen, dass sie als an vorderster Front Stehende angehört werden sollten. Ich 
glaube, dass eigentlich Sie federführend sein sollten oder müssen, denn schließlich sind Sie diejenigen, die 
tagtäglich von Gewalt betroffene Frauen begleiten und unterstützen. Sie müssen also miteinbezogen werden 
und im Grunde genommen federführend sein. Wenn wir jetzt also einen zusätzlichen Tisch einrichten – ich 
gebe der Kollegin Mair Recht, wenn Sie sagt, dass es schon sehr viele Tische gibt -, dann schaffen wir eigent-
lich eine Parallele. Deshalb wäre es mir wichtig, dass wir in den Beschlussantrag hineinschreiben, wer hier 
federführend sein soll. 

Noch eine kleine Anmerkung zum Landesaktionsplan, der selbstverständlich zu erarbeiten ist. Ich 
glaube, dass es wichtig wäre, den bestehenden Aktionsplan der Stadtgemeinde Meran heranzuziehen, der 
sehr ausführlich ist.  

 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Unser Änderungsantrag hätte darauf abge-

zielt, die Diskussion mit den Akteurinnen dieses Themas fortzusetzen, insbesondere mit den Frauenhäusern, 
weil wir von Frauenhäusern gefragt worden sind, in die Entwicklung miteinbezogen zu werden. Deshalb war 
mein Vorschlag, im vierten Gesetzgebungsausschuss darüber sprechen zu können. Ich glaube, dass es wich-
tig ist, dass das Einverständnis und die Beteiligung dieser Expertinnen mit hereingeholt wird. Uns wäre dieser 
Änderungsantrag wichtig gewesen, und ich habe auch das Gespräch zu diesem Thema gesucht.  

Ich weiß, Kollegin Amhof, was ein Shitstorm ist, denn ich habe einige davon abgekommen. Ich weiß 
aber auch, was ein Aufruf zu einem Shitstorm ist und ich frage Sie, ob mein Post das war. Ich lese ihn kurz 
vor: "So viele Worte des Konsenses für unseren Beschlussantrag Gewalt gegen Frauen, so viele Wortmel-
dungen wie selten einmal. Alle einig im Verdammen der Gewalt. 'Na ja, ein bisschen ist es schon auch ein 
Problem der Migranten' sagen einige 'und die Frauen sind ja auch gewalttätig' sagen andere. Insgesamt ist 
der Tenor 'ja, da muss was passieren'. Dann, nach der 15. Wortmeldung dreht sich langsam die Stimmung. 
'Eigentlich tut man ja schon genug und eigentlich gibt es ja schon Projekte'. Ich sage dazu nein, es gibt noch 
nicht genug. Projekte scheitern oft an der fehlenden Finanzierung. Die Prävention liegt meistens immer noch 
bei den Mädchen und Frauen. Diese Ablehnung ist wirklich nur schwer auszuhalten, nicht weil es eine Nieder-
lage für eine politische Aktion ist, sondern weil es dem Thema so gut getan hätte, gemeinsam wirklich alles, 
aber auch wirklich alles Mögliche zu tun, um der Gewalt an Frauen etwas entgegenzusetzen." Das ist kein 
Aufruf zu einem Shitstorm. Ich habe auch innerhalb der Diskussion, die sich entwickelt hat, mit mehreren 
Frauen gesprochen und gesagt: "Schießt nicht auf die Frauen." Es ist niemals mein Anliegen – die Kollegin 
Amhof weiß das sehr gut -, als Frau Frauen anzugreifen. Ich habe es auch in dieser Diskussion von A bis Z 
vermieden, Frauen anzugreifen bzw. Frauen eine besondere Verantwortung zu übertragen. Ich habe mich 
immer an die Männer gewandt; ich habe mich in meiner Replik an die drei Landesräte gewandt und sie na-
mentlich zitiert und keine einzige Frau von Euch jemals angegriffen, weder während noch nach der Diskussion. 
Das mache ich nicht! Meine politische Arbeit ist Zeugnis dieser Haltung, und von niemand von Euch wird 
jemals etwas anderes aus meinem Mund, aus meiner Feder oder aus meiner Tastatur gehört haben, auch 
nicht in dieser Sache. Es gibt ein Prinzip, das "Shot the messenger" heißt. Das heißt, man schießt auf die 



 

 

14 

Person, die eine Botschaft überbringt. Bitte macht das nicht mit mir, denn das wird meiner Arbeit nicht gerecht. 
Es ist niemals mein Anliegen, Frauen zu schwächen. Auch in dieser Sache habe ich Euch Frauen keine Ver-
antwortung mehr übertragen als jene, die ich den Männern übertragen habe. Ich habe in erster Linie sie ge-
meint, und die müssen das aushalten. Dazu stehe ich!  

 
PRÄSIDENT: Man kann nur sagen "Frauen, gschoffts untereinander!" Der Kollege Locher sagt schon 

lange nichts mehr gegen die Frauen, folglich ist das eine interne Geschichte. 
Frau Abgeordnete Deeg, bitte. 
 
DEEG (SVP): Danke, Herr Präsident! Ich möchte präzisieren, dass ich mich als Abgeordnete zu Wort 

melde. Ich bedanke m ich bei der Kollegin Amhof für diesen Beschlussantrag, weil er einen wichtigen Prozess 
einleiten wird, um das Thema Gewalt an Frauen, an Kindern und generell anzugehen. Nachdem noch einige 
Punkte zu klären, wer am Tisch sitzen und wer die koordinierende Funktion innehaben soll, ist es wichtig, dass 
er in dieser Form eingebracht wird.  

Ich möchte kurz auf das eingehen, was die Kollegin Foppa gesagt hat. Ich bin gestern bis 1 Uhr nachts 
in verschiedenen Chats gewesen und darf sagen, dass ich über die Art und Weise, wie über das Thema Gewalt 
an Frauen und Gewalt generell diskutiert wird, entsetzt bin. Es hat einen Shitstorm-Aufruf gegeben – nicht von 
Ihnen -, der schriftlich in einer geschlossenen Gruppe gemacht wurde. Wir sind hier, um die Frauen und Men-
schen generell vor Shitstorms zu schützen und nicht dazu aufzurufen. Dass das mit diesem Thema verknüpft 
wird, ist wirklich sehr schlimm. Für mich persönlich ist dieses Thema sehr wichtig, weil ich im Vorfeld meiner 
politischen Karriere sehr eng mit ihm verbunden war. Ich habe viele Frauen in solchen Situationen begleitet 
und beraten, immer ehrenamtlich, was mir an dieser Stelle wichtig zu sagen ist. Deshalb bin ich über jede 
Überlegung und tatkräftige Unterstützung in diesem Bereich froh. Wir müssen die Kräfte bündeln, denn die 
Zahlen sprechen hier eine ganz klare Sprache. Ich würde mir wünschen, dass wir heute ein geschlossenes 
Signal nach außen geben und gemeinsam diesen Koordinierungstisch einrichten. Es ist gut, dass jeder, der 
sich einbringen will, an diesem Tisch sitzt. Es gibt auch schon einen Gesetzentwurf zur Prävention und Be-
kämpfung geschlechterspezifischer Gewalt gegen Frauen und Kinder, der 18 Artikel umfasst und vom zustän-
digen Amt unter Frau Dr. Frei ausgearbeitet worden ist. Ich denke, dass wir ihn bald auch hier im Landtag 
behandeln werden.  

 
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Auch von unserer Seite kommt eine Unterstützung zu 

diesem Beschlussantrag, wenngleich auch wir Bedenken insofern haben, als aus einer Koordinierungsstelle 
ein Koordinierungstisch wird. Wichtig ist, dass der Koordinierungstisch mit Inhalt gefüllt wird. Wir haben sehr 
viele verschiedene Anlauf-, Beratungs- und Arbeitsstellen. Es gibt die Gleichstellungsrätin, das Frauenbüro, 
den Beirat für Chancengleichheit für Frauen, den Beirat für das weibliche Unternehmertum, und es ist sicher 
gut, wenn schlussendlich ein Netzwerk gegründet wird. Wichtig ist aber, wie bereits gesagt, dass das Ganze 
mit Inhalt gefüllt wird und es nicht bis zum Schluss bei einem Kaffeeklatsch bleibt. Das soll nicht böse gemeint 
sein. Da wird oft sehr viel geredet, aber bis zum Schluss versanden sehr viele Sachen. Was soll erreicht 
werden? Was brauchen wir für die Zukunft? Sollen vielleicht auch Analysen gemacht werden? Diese Fragen 
müssen miteinfließen, damit man in Zukunft gezielter vorgehen kann, um Fälle zu verhindern. Wir stimmen 
beiden Punkten zu, auch jenem in Bezug auf die Konvention, denn auch diese muss in Südtirol umgesetzt 
werden. Die Dinge müssen weitergebracht bzw. zu Ende gebracht werden, wobei es in Bezug auf dieses 
Thema nie ein Ende geben wird. Gewalt darf nie angewandt werden, wobei wir wissen, dass es verschiedene 
Formen von Gewalt gibt. Jede Form von Gewalt muss bekämpft werden.  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich glaube, dass es große Zustimmung zu diesem Be-

schlussantrag gibt, wobei ich auf die Diskussion, die in den letzten Tagen stattgefunden hat, bewusst nicht 
eingehe. Ich kann nur sagen schade. Wir sollten jetzt wieder nach vorne blicken. Ich habe bereits anlässlich 
der Diskussion über den Beschlussantrag der Kollegin Foppa darüber berichtet, dass man sich selbstverständ-
lich mit einem konkreten Aktionsplan an die Umsetzung der Instanbuler Konvention machen muss. Zuerst 
muss diese normativ verankert und die Regeln, dort wo notwendig, in Gesetze gefasst werden. Das reicht 
aber nicht aus, denn sonst bleibt es toter Buchstabe. Es braucht tatsächlich einen Umsetzungsplan. Kollegin 
Rieder hat Recht, wenn sie sagt, dass es im Land bereits einiges an Dokumenten gibt, wobei ich davon über-
zeugt bin, dass man alles mitnehmen soll, was an Erfahrung usw. vorhanden ist. Es gibt Beispiele aus anderen 



 

 

15 

Regionen und Ländern in Bezug auf Aktionspläne und deren Umsetzung, die ebenso herangezogen werden 
sollen. Auch bin ich davon überzeugt, dass es eine Koordinierung braucht. Ich danke der Kollegin Amhof dafür, 
dass sie mit diesem Beschlussantrag klar eine Richtung vorgibt, die die Landesregierung zu 100 Prozent teilt. 
Ich bin auch davon überzeugt, dass wir jetzt den Worten Taten folgen lassen müssen. Es braucht, wie gesagt, 
die Verankerung der Instanbul-Konvention in unserer Rechtsordnung, einen Aktionsplan und dessen Koordi-
nierung. Nachdem es sich um ein ressortübergreifendes Thema handelt, ist ganz klar auch eine Koordinierung 
notwendig. Das ist ein gesellschaftspolitisches und spezifisch auch ein Südtiroler Problem, was wir nicht leug-
nen können. Wir dürfen es auch nicht relativieren, indem wir sagen, dass es in bestimmten Kulturbereichen 
oder Situationen ein noch größeres Problem gibt, denn das macht das Problem wir haben, nicht kleiner. Wir 
haben in Südtirol ein Problem und noch immer eine sehr patriarchalisch geprägte Kultur und Zahlen, die deut-
lich über dem Durchschnitt Italiens liegen. Leider ist immer noch das Wegschauen, das Nicht-Eingreifen und 
Nicht-Handeln, was vorwiegend stattfindet. Hier braucht es wirklich Aktion und eine breite gesellschaftliche 
Einbindung, vor allem aber auch die Einbindung aller Interessensgruppen und VerantwortungsträgerInnen, die 
in diesem Bereich tätig sind. Gerade deshalb hätte ich einen Wunsch an die Einbringerin. Ich möchte eine 
getrennte Abstimmung für den ersten Teil des beschließenden Teils vorschlagen. Zum einen soll ein Koordi-
nierungstisch gegen Gewalt an Frauen eingerichtet werden. Über den zweiten Teil des Satzes "welcher beim 
Landesbeirat für Chancengleichheit angesiedelt sein soll" soll getrennt abgestimmt werden. Wir sollten uns 
hier noch nicht festlegen, sondern gemeinsam schauen, wo die Ansiedlung und Koordinierung stattfinden soll. 
Koordinierung bedeutet ja, dass alle an den Tisch geholt werden sollen. Ich würde also die Entscheidung in 
Bezug auf die Ansiedlung desselben nicht schon vorab treffen. Das ist ein Vorschlag an die Einbringerin. Sonst 
gibt es eine hundertprozentige Zustimmung zum Beschlussantrag und meinerseits die Selbstverpflichtung, 
aktiv mitarbeiten zu wollen.  

 
AMHOF (SVP): Ich stimme dem Antrag des Landeshauptmannes auf getrennte Abstimmung selbstver-

ständlich zu. Es geht um die Sache, also darum, dass die Maßnahmen zur Bewältigung dieser gravierenden 
Tatsache koordiniert werden. Wenn wir diesen Koordinierungstisch zusammenstellen, dann wird sich ergeben, 
wo er am besten angesiedelt ist.  

Frau Rieder hat den Aktionsplan der Gemeinde Meran angesprochen, der ein sehr umfangreiches Do-
kument ist, mit sehr vielen wertvollen Inputs. Er ist ein tolles Beispiel dafür, wie so ein Aktionsplan aussehen 
kann, wobei ich noch einmal den Namen jener Frau nennen möchte, die maßgeblich an der Ausarbeitung 
dieses Aktionsplanes beteiligt war, nämlich die ehemalige Meran Stadträtin Gabi Strohmer.  

Warum Koordinierungstisch statt Koordinierungsstelle? Es stimmt, wenn die Kollegin Mair sagt, dass 
Koordinierungsstelle ein stärkerer Begriff ist als Koordinierungstisch. Ich hänge mich jetzt nicht an den Begriff-
lichkeiten auf, da ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir mit der Koordinierung der Tätigkeiten starten und 
das Thema zu einem wichtigen Thema in dieser Legislaturperiode machen. Deshalb haben wir uns schluss-
endlich auf Koordinierungstisch geeinigt. Lassen wir das, was war, hinter uns und gehen den Weg im Sinne 
jener Frauen, die leider Gottes noch immer Gewalt erfahren. Arbeiten wir auf, was war und blicken nach vorne, 
um all jenen Frauen zu helfen, die unsere Unterstützung brauchen. 

Ich bedanke mich bei allen für die Wortmeldungen und konstruktiven Beiträge.  
 
PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung über den Beschlussantrag, und zwar nach getrennten Tei-

len, so wie von Landeshauptmann Kompatscher beantragt. 
Ich eröffne die Abstimmung über den gesamten Beschlussantrag ohne die Wörter "welche beim Lan-

desbeirat für Chancengleichheit angesiedelt sein soll“: mit 33 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme genehmigt. 
Ich eröffne die Abstimmung über die Wörter „welche beim Landesbeirat für Chancengleichheit angesie-

delt sein soll“: mit 3 Ja-Stimmen, 22 Nein-Stimmen und 10 Enthaltungen abgelehnt. 
 
Punkt 165 der Tagesordnung: "Begehrensantrag Nr. 16/20 vom 3.11.2020, eingebracht von den 

Abgeordneten Amhof, Ladurner, Deeg und Hochgruber Kuenzer, betreffend Frauenleben schützen".  
 
Punto 165) all’ordine del giorno: "Voto n. 16/20 del 3/11/2020, presentato dalle consigliere Amhof, 

Ladurner, Deeg e Hochgruber Kuenzer, riguardante proteggiamo le donne". 
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Frauenleben schützen  
Italien gehört zu jenen Ländern Europas, in denen die meisten Frauenmorde registriert werden. 
Im Schnitt wird hier jeden dritten Tag eine Frau getötet. Die Femizide (Tötung von Frauen und 
Mädchen aufgrund ihres Geschlechtes) häufen sich. Generell haben Gewaltdelikte gegen Frauen 
massiv zugenommen. Allein die häusliche Gewalt ist in Italien während der Monate des Lock-
downs um 70 Prozent gestiegen. 
Gewalt an Frauen ist vielfältig und zeigt sich in verschiedenen Formen – sehr oft deutlich sichtbar 
für Familienmitglieder, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen und Nachbarn. Trotzdem bleiben ihr 
die meisten Frauen ausgeliefert. Die Gewaltfacette reicht von körperlichen Übergriffen (schlagen, 
prügeln, stoßen, treten, würgen…), über sexualisierte Gewalt (vergewaltigen, nötigen, sexuell 
belästigen…) sowie psychische Gewalt (drohen, demütigen, isolieren…) bis hin zum Stalking 
(Kontakt erzwingen, verfolgen, abpassen…). Letztgenannte Art der Belästigung wird von den Tä-
tern oft nicht als krimineller Akt gesehen. Doch Stalking ist kein Kavaliersdelikt, es ist eine Straftat, 
die vor allem auf psychischer Gewalt basiert. Im Gegensatz zum Stalking wird „Upskirting“ – das 
heimliche Fotografieren unter den Rock oder in den Ausschnitt (zumeist im öffentlichen Raum, 
sehr oft auf Rolltreppen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln) in Italien noch nicht als Straftat ge-
ahndet. Dies, obwohl sich der Täter hierbei über das Bestreben des Opfers, bestimmte Körper-
regionen dem Anblick fremder Menschen zu entziehen, bewusst hinwegsetzt. Die Bilder landen 
nicht selten im Netz oder werden als Erpressungsmittel verwendet.  
Alle diese Gewalttaten, vom „Upskirting“ bis hin zum schrecklichen Femizid, werden auch in Süd-
tirol verübt. Auf jeden Frauenmord reagiert die Gesellschaft mit Betroffenheit und Entsetzen. Oft 
auch mit Selbstvorwürfen, mit Gewissensqualen und Schuldgefühlen. Die Frage, ob die Gesell-
schaft die Tat hätte verhindern können, bricht jedes Mal von Neuem auf. Kampagnen fordern zum 
Hinschauen und Hinhorchen auf. Und selbstverständlich auch zum Handeln. Gewalt muss ein 
Dauerthema werden!  
In Anlehnung an die „Istanbul-Konvention“ (= Übereinkommen des Europarates zur Verhütung 
und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt) und aufbauend auf deren 
vier Säulen (Prävention, Schutz, Strafverfolgung und Koordination) muss die italienische Regie-
rung wirksame Zeichen setzen und entsprechende Maßnahmen einleiten. 
Seit Juli 2019 gilt in Italien der neue „Codice Rosso“, ein Gesetz, welches eine Reihe von Best-
immungen im Strafgesetz und im Strafprozessrecht vorsieht und den Schutz gewaltbedrohter 
Frauen verstärken soll. Es ist ein gutes Gesetz und entspricht dem Streben der „Istanbul-Kon-
vention“. Doch leider nur auf dem Papier – in seiner Anwendung ist der „Codice Rosso“ immer 
noch sehr mangelhaft und bedarf einer ständigen Überprüfung und Anpassung. Sozialdienste, 
Polizei und Justiz müssen vor allem die Risiken der Opfer richtig einschätzen, um das Gesetz 
anwenden zu können.  Prävention und Sicherheit müssen dabei an erster Stelle stehen. Das 
Gesetz allein schützt die Frauen nicht! Es braucht konkrete Maßnahmen. 

Dies vorausgeschickt 
fordert der Südtiroler Landtag 

die italienische Regierung und das italienische Parlament auf, 
1. „Gewalt an Frauen“ und „Schutz von Frauen“ zu Dauerthemen zu machen, sie verstärkt in 

alle Gesellschafts- und Lebensbereiche zu integrieren (Erziehung und Schule, Arbeit, Fami-
lie, Freizeit und Sport usw.) mit dem klaren Hinweis auf die strafrechtlichen Konsequenzen 
bei jeglicher Gewaltanwendung; 

2. das Gesetzespaket „Codice Rosso“ dahingehend zu verschärfen, dass gewaltbedrohte 
Frauen sofort durch rigorose Näherungsverbote besser geschützt werden; 

3. dringende Maßnahmen im „Codice Rosso“ so schnell als möglich umzusetzen wie z. B. die 
Aus- und Weiterbildung von Ordnungskräften, SozialarbeiterInnen, Justiz- und Sanitätsper-
sonal sowie die Ausstattung der Ordnungshüter mit genügend Fußfesseln voranzutreiben; 

4. das „Upskirting“ als Straftatbestand aufzunehmen, so wie dies England, Deutschland und 
Schottland vormachen, um damit Frauen im Alltag besser zu schützen. 

---------- 
 
 



 

 

17 

Proteggiamo le donne 
L’Italia è uno dei Paesi europei in cui si registra il maggior numero di uccisioni di donne: in media 
una ogni tre giorni. Cresce il numero dei femminicidi (ovvero l’uccisione di donne e bambine per 
motivi basati sul genere) e in generale assistiamo a un’impennata della violenza nei confronti 
delle donne. Basti citare la violenza domestica che in Italia nei mesi del lockdown è aumentata 
del 70%. 
Il fenomeno è sfaccettato e si presenta in varie forme – molto spesso è ben riconoscibile per i 
famigliari, gli amici, i conoscenti, i colleghi di lavoro e i vicini di casa. Ciò nonostante, la maggior 
parte delle donne resta esposta a questo pericolo. La violenza si manifesta in vari modi: può 
essere fisica (la donna viene picchiata, percossa, spinta, presa a calci, strozzata o altro), sessuale 
(stupro, minacce, molestie o altro), psicologica (la donna subisce intimidazioni, umiliazioni, viene 
isolata dagli altri ecc.) oppure può trattarsi di stalking (con modi di agire intrusivi, atti persecutori 
e pedinamenti). Gli autori di stalking spesso non considerano un atto criminale ciò che fanno. Ma 
lo stalking non è un’infrazione trascurabile, è un vero e proprio reato basato soprattutto sulla 
violenza psicologica. Al contrario dello stalking, l’upskirting, vale a dire riprendere di nascosto 
sotto la gonna o nella scollatura (in genere in luoghi pubblici, molto spesso sulle scale mobili o 
nei mezzi di trasporto), non è ancora punito come reato. Questo nonostante il fatto che chi fa 
upskirt ignora scientemente l’intento della vittima di nascondere alla vista di estranei determinate 
parti del suo corpo. Le foto finiscono poi spesso in rete oppure vengono utilizzate a fini di estor-
sione.  
Tutti questi atti di violenza, dall’upskirting fino al terribile femminicidio, si verificano anche nella 
nostra provincia. Ogni notizia di una nuova uccisione di una donna suscita sempre lo sgomento 
e lo sconcerto della gente, a cui spesso si aggiungono autorimproveri, rimorsi di coscienza e 
sensi di colpa. E ogni volta ci si chiede come si poteva evitare questa ennesima violenza. Alcune 
campagne invitano a prestare attenzione e naturalmente anche all’a-zione. Bisogna porre costan-
temente il focus sul tema della violenza!  
In linea con la Convenzione di Istanbul (“Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione 
e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”) e seguendo i suoi 
quattro pilastri (prevenire, proteggere, perseguire e coordinare) il Governo è chiamato a lanciare 
segnali efficaci e avviare le relative misure. 
Dal luglio del 2019 in Italia è in vigore il cosiddetto Codice Rosso, una legge contenente una serie 
di norme che modificano il Codice penale e il Codice di procedura penale allo scopo di tutelare 
maggiormente le donne minacciate di violenza. Si tratta di una buona legge corrispondente agli 
intenti che stanno alla base della Convenzione di Istanbul. Bisogna però anche aggiungere che 
purtroppo lo è solo sulla carta, in quanto nella sua applicazione il Codice Rosso continua a mo-
strare parecchie lacune per cui va costantemente rivisto e adeguato.  Per poter applicare la legge, 
i servizi sociali, la polizia e gli organi di giustizia devono soprattutto valutare bene i rischi che 
corrono le vittime. Prevenzione e sicurezza devono stare al primo posto. La legge da sola non 
basta a proteggere le donne! Servono misure concrete. 
Ciò premesso,  

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
sollecita il Governo e il Parlamento 

1. a fare in modo che la violenza di genere e la protezione delle donne siano temi sempre pre-
senti, integrandoli maggiormente in tutti gli ambiti della società e della vita quotidiana (edu-
cazione e scuola, lavoro, famiglia, tempo libero e sport ecc.) ed evidenziando le conseguenze 
penali di ogni ricorso alla violenza; 

2. a inasprire le norme del pacchetto chiamato Codice Rosso al fine di proteggere subito in 
modo più efficace le donne minacciate di violenza con l’ausilio di rigorosi divieti di avvicina-
mento; 

3. ad attuare quanto prima misure urgenti contenute nel Codice Rosso, tra cui per esempio la 
formazione delle forze dell’ordine, degli operatori e delle operatrici sociali e del personale 
degli organi di giustizia e della sanità nonché a dotare le forze dell’ordine di un numero suffi-
ciente di manette per le caviglie; 
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4. a introdurre il reato dell’upskirting come hanno già fatto Inghilterra, Germania e Scozia, per 
proteggere meglio le donne nella loro vita quotidiana. 

 
Es gibt einen Ersetzungsantrag der Einbringerinnen, der wie folgt lautet: 
 
Frauenleben schützen 
Italien gehört zu jenen Ländern Europas, in denen die meisten Frauenmorde registriert werden. 
Im Schnitt wird hier jeden dritten Tag eine Frau getötet. Die Femizide (Tötung von Frauen und 
Mädchen aufgrund ihres Geschlechtes) häufen sich. Generell haben Gewaltdelikte gegen Frauen 
massiv zugenommen. Allein die häusliche Gewalt ist in Italien während der Monate des Lock-
downs um 70 Prozent gestiegen. 
Gewalt an Frauen ist vielfältig und zeigt sich in verschiedenen Formen – sehr oft deutlich sichtbar 
für Familienmitglieder, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen und Nachbarn. Trotzdem bleiben ihr 
die meisten Frauen ausgeliefert. Die Gewaltfacette reicht von körperlichen Übergriffen (schlagen, 
prügeln, stoßen, treten, würgen…), über sexualisierte Gewalt (vergewaltigen, nötigen, sexuell 
belästigen…) sowie psychische Gewalt (drohen, demütigen, isolieren…) bis hin zum Stalking 
(Kontakt erzwingen, verfolgen, abpassen…). Letztgenannte Art der Belästigung wird von den Tä-
tern oft nicht als krimineller Akt gesehen. Doch Stalking ist kein Kavaliersdelikt, es ist eine Straftat, 
die vor allem auf psychischer Gewalt basiert. Im Gegensatz zum Stalking wird „Upskirting“ – das 
heimliche Fotografieren unter den Rock oder in den Ausschnitt (zumeist im öffentlichen Raum, 
sehr oft auf Rolltreppen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln) in Italien noch nicht als Straftat ge-
ahndet. Dies, obwohl sich der Täter hierbei über das Bestreben des Opfers, bestimmte Körper-
regionen dem Anblick fremder Menschen zu entziehen, bewusst hinwegsetzt. Die Bilder landen 
nicht selten im Netz oder werden als Erpressungsmittel verwendet.  
Alle diese Gewalttaten, vom „Upskirting“ bis hin zum schrecklichen Femizid, werden auch in Süd-
tirol verübt. Auf jeden Frauenmord reagiert die Gesellschaft mit Betroffenheit und Entsetzen. Oft 
auch mit Selbstvorwürfen, mit Gewissensqualen und Schuldgefühlen. Die Frage, ob die Gesell-
schaft die Tat hätte verhindern können, bricht jedes Mal von Neuem auf. Kampagnen fordern zum 
Hinschauen und Hinhorchen auf. Und selbstverständlich auch zum Handeln. Gewalt muss ein 
Dauerthema werden!  
In Anlehnung an die „Istanbul-Konvention“ (= Übereinkommen des Europarates zur Verhütung 
und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt) und aufbauend auf deren 
vier Säulen (Prävention, Schutz, Strafverfolgung und Koordination) muss die italienische Regie-
rung wirksame Zeichen setzen und entsprechende Maßnahmen einleiten. 
Seit Juli 2019 gilt in Italien der neue „Codice Rosso“, ein Gesetz, welches eine Reihe von Best-
immungen im Strafgesetz und im Strafprozessrecht vorsieht und den Schutz gewaltbedrohter 
Frauen verstärken soll. Es ist ein gutes Gesetz und entspricht dem Streben der „Istanbul-Kon-
vention“. In seiner Anwendung ist der „Codice Rosso“ leider noch etwas mangelhaft und bedarf 
einer ständigen Überprüfung und Anpassung. Sozialdienste, Polizei und Justiz müssen vor allem 
die Risiken der Opfer richtig einschätzen, um das Gesetz anwenden zu können. Prävention und 
Sicherheit müssen dabei an erster Stelle stehen. Das Gesetz allein schützt die Frauen nicht! Es 
braucht konkrete Maßnahmen. 
Dies vorausgeschickt  

fordert der Südtiroler Landtag 
die italienische Regierung und das italienische Parlament auf, 
1. „Gewalt an Frauen“ und „Schutz von Frauen“ zu Dauerthemen zu machen, sie verstärkt in 

alle Gesellschafts- und Lebensbereiche zu integrieren (Erziehung und Schule, Arbeit, Fami-
lie, Freizeit und Sport usw.) mit dem klaren Hinweis auf die strafrechtlichen Konsequenzen 
bei jeglicher Gewaltanwendung; 

2. dringende Maßnahmen im „Codice Rosso“ so schnell als möglich umzusetzen wie z. B. die 
Aus- und Weiterbildung von Ordnungskräften, SozialarbeiterInnen, Justiz- und Sanitätsper-
sonal sowie die Ausstattung der Ordnungshüter mit genügend Fußfesseln voranzutreiben; 

3. das „Upskirting“ als Straftatbestand aufzunehmen, so wie dies England, Deutschland, und 
Schottland vormachen, um damit Frauen im Alltag besser zu schützen.  
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---------- 
Proteggiamo le donne  
A livello europeo l’Italia è uno dei Paesi in cui si registra il maggior numero di uccisioni di donne: 
in media una ogni tre giorni. Cresce il numero dei femminicidi (ovvero l’uccisione di donne e bam-
bine per motivi basati sul genere) e in generale assistiamo a un’impennata della violenza nei 
confronti delle donne. Basti citare la violenza domestica che in Italia nei mesi del lockdown è 
aumentata del 70%. 
Il fenomeno è sfaccettato e si presenta in varie forme – molto spesso è ben riconoscibile per i 
famigliari, gli amici, i conoscenti, i colleghi di lavoro e i vicini di casa. Ciò nonostante, la maggior 
parte delle donne resta esposta a questo pericolo. La violenza si manifesta in vari modi: può 
essere fisica (la donna viene picchiata, percossa, spinta, presa a calci, strozzata o altro), sessuale 
(stupro, minacce, molestie o altro), psicologica (la donna subisce intimidazioni, umiliazioni, viene 
isolata dagli altri ecc.) oppure può trattarsi di stalking (con modi di agire intrusivi, atti persecutori 
e pedinamenti). Gli autori di stalking spesso non considerano un atto criminale ciò che fanno. Ma 
lo stalking non è un’infrazione trascurabile, è un vero e proprio reato basato soprattutto sulla 
violenza psicologica. Al contrario dello stalking, l’upskirting, vale a dire riprendere di nascosto 
sotto la gonna o nella scollatura (in genere in luoghi pubblici, molto spesso sulle scale mobili o 
nei mezzi pubblici), non è ancora punito come reato. Questo nonostante il fatto che chi fa upskirt 
ignora scientemente l’intento della vittima di nascondere alla vista di estranei determinate parti 
del suo corpo. Le foto finiscono poi spesso in rete oppure vengono utilizzate a fini di estorsione.  
Tutti questi atti di violenza, dall’upskirting fino al terribile femminicidio, si verificano anche nella 
no-stra provincia. Ogni notizia di una nuova uccisione di una donna suscita sempre lo sgomento 
e lo sconcerto della gente, a cui spesso si aggiungono autorimproveri, rimorsi e sensi di colpa. E 
ogni volta ci si chiede come si poteva evitare questo ennesimo atto di violenza. Alcune campagne 
invitano a prestare maggiore attenzione e naturalmente anche all’azione. Bisogna porre costan-
temente il focus sul tema della violenza!  
In linea con la Convenzione di Istanbul (“Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione 
e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”) e seguendo i suoi 
quattro pilastri (prevenire, proteggere, perseguire e coordinare) il Governo deve lanciare segnali 
efficaci e avviare le relative misure. 
Dal luglio del 2019 in Italia è in vigore il cosiddetto Codice Rosso, una legge contenente una serie 
di norme che modificano il Codice penale e il Codice di procedura penale allo scopo di tutelare 
maggiormente le donne minacciate di violenza. Si tratta di una buona legge corrispondente agli 
obiettivi della Convenzione di Istanbul. Nella sua applicazione il Codice Rosso sta purtroppo evi-
denziando alcune lacune per cui va costantemente rivisto e adeguato. Per poter applicare la 
legge, i servizi sociali, la polizia e gli organi di giustizia devono soprattutto valutare bene i rischi 
che corrono le vittime. Prevenzione e sicurezza devono stare al primo posto. La legge da sola 
non basta a proteggere le donne! Servono misure concrete. 
Ciò premesso,  

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano sollecita 
il Governo e il Parlamento 
1. a fare in modo che la violenza di genere e la protezione delle donne siano temi sempre pre-

senti, integrandoli maggiormente in tutti gli ambiti della società e della vita quotidiana (edu-
cazione e scuola, lavoro, famiglia, tempo libero e sport ecc.) ed evidenziando le conseguenze 
penali di ogni ricorso alla violenza; 

2. ad attuare quanto prima misure urgenti contenute nel Codice Rosso, tra cui per esempio la 
formazione e l’aggiornamento delle forze dell’ordine, degli operatori e delle operatrici sociali 
e del personale degli organi di giustizia e della sanità nonché a dotare le forze dell’ordine di 
un numero sufficiente di manette per le caviglie; 

3. a introdurre il reato dell’upskirting, come hanno già fatto Inghilterra, Germania e Scozia, per 
proteggere meglio le donne nella loro vita quotidiana. 

 
Frau Abgeordnete Amhof, Sie haben das Wort für die Erläuterung. 
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AMHOF (SVP): Danke, Herr Präsident! Es geht hier erneut um Gewalt an Frauen, dieses Mal allerdings 
mit einem Begehrensantrag, gerichtet an das Parlament. Der Landeshauptmann hat bereits beim vorherge-
henden Antrag erwähnt, dass Italien und somit auch Südtirol als Provinz Italiens europaweit die höchsten 
Zahlen hat, was Femizide anbelangt. Dabei darf nicht vergessen werden, dass während der Monate des Lock-
downs die häusliche Gewalt in Italien um bis zu 40 Prozent gestiegen ist. Gewalt an Frauen ist sehr vielfältig. 
Es gibt Gewalt durch körperliche Übergriffe, es gibt sexualisierte Gewalt, es gibt psychische Gewalt und Stal-
king. Es gibt eine Form von Gewalt, die bisher noch nicht strafverfolgt wird, nämlich das Upskirting. Das ist 
das heimliche Fotografieren unter den Rock oder in den Ausschnitt, was in Italien noch keine Straftat ist. Das 
ist nach wie vor erlaubt, wird nicht geahndet. Männer können diese Bilder ins Netz stellen und Frauen damit 
erpressen, was leider Gottes sehr häufig der Fall ist. Auf all diese Gewalttaten – vom Upskirting bis hin zu den 
schrecklichen Femiziden, die auch in Südtirol verübt werden – reagiert die Gesellschaft immer mit sehr viel 
Betroffenheit und Entsetzen, was richtig ist, oft aber auch mit Selbstvorwürfen, Gewissensbissen und Schuld-
gefühlen. Jeder einzelne von uns stellt sich immer wieder die Frage, ob man eine Tat vielleicht verhindern 
hätte können. Wo hätte man ansetzen können, um diese eine Tat nicht möglich zu machen? Kampagnen 
fordern zum Hinschauen und Hinhören auf. Selbstverständlich fordern sie auch zum Handeln auf. Es ist nie 
genug: Gewaltprävention und Arbeiten gegen Gewalt müssen unsere Aufgaben sein. In Anlehnung an die 
Istanbuler Konvention muss die italienische Regierung ganz klare Zeichen setzen. Das hat sie mit dem "Codice 
Rosso" getan, der seit Juli 2019 in Kraft ist und den Schutz gewaltbedrohter Frauen verstärken soll. Er stellt 
dem Ansinnen der Instanbul-Konvention nach, und ich denke, dass er ein gutes Gesetz auf dem Papier ist. 
Allerdings schützt das Gesetz die Frauen noch nicht ausreichend, da die Strafverfolgung in weiten Teilen noch 
nicht funktioniert. Deshalb schlagen wir im ersten Punkt des beschließenden Teiles vor, Gewalt an Frauen und 
Schutz von Frauen zu Dauerthemen zu machen und sie verstärkt in alle Gesellschafts- und Lebensbereiche 
zu integrieren. Den zweiten Punkt des beschließenden Teiles habe ich gestrichen. Der dritte Punkt des be-
schließenden sieht vor, dringende Maßnahmen im "Codice Rosso" so schnell wie möglich umzusetzen wie 
zum Beispiel die Aus- und Weiterbildung von Ordnungskräften, SozialarbeiterInnen, Justiz- und Sanitätsper-
sonal, aber auch die Ausstattung der Ordnungshüter mit genügend Fußfesseln voranzutreiben. In diesem 
Zusammenhang erinnere ich an verschiedene Wortmeldungen der Kollegin Ulli Mair, die immer wieder ange-
mahnt hat, dass Ordnungskräfte unzureichend ausgestattet seien, um nicht nur Frauen, sondern insgesamt 
Menschen vor Gewaltübergriffen zu schützen. Im letzten Punkt des beschließenden ist schließlich vorgese-
hen, dass Upskirting als Strafbestand aufgenommen werden soll, so wie dies bereits in England, aber auch in 
Deutschland und Schottland der Fall ist.  

 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich danke den Kolleginnen, die diesen An-

trag eingebracht haben. Genau so ist es, es ist nie genug; man hat nie genug dafür getan. Wir haben gerade 
in den letzten Jahren noch einmal erlebt, wie sich Gewalt verstärkt. Früher war es eine reine Privatsache. 
Wenn wir auch sehr oft über Gewalt im öffentlichen Raum diskutieren, so kommt man doch zunehmend zur 
Einsicht, wie sehr das eigentlich im Verborgenen abläuft. Gleichzeitig gibt es einen neuen öffentlichen Raum 
– das Netz und die sozialen Medien -, wo Gewalt neue Dimensionen erlangt. Das ist beeindruckend und dort 
geht es ganz oft gegen Frauen. Diese verschiedenen Verstärkungen muss man immer wieder in den Gewalt-
diskurs miteinbeziehen. Das Thema der Gewalt ist immer anzugehen. Ich finde es bemerkenswert, dass wir 
in den letzten Monaten nach den Worten von Monika Hauser so klar begonnen haben, über Gewalt im eigenen 
Land zu diskutieren. Es ist wichtig zu sagen "im eigenen Land". So, wie es das eigene Haus ist, ist es eben 
auch das eigene Land. Wenn man an Gewalt denkt, dann denkt man zunächst leider an das Wegschauen. 
Das passiert uns immer wieder. Ich habe oft Zivilcourage-Trainings in den Dörfern Südtirols gemacht, wobei 
immer wieder die Frage gestellt wurde, was man tun soll, wenn man Gewalt im Kondominium oder im Haus 
daneben mitbekommt. Es gibt sie, wobei es schwer ist, darüber zu sprechen oder sie als die eigene zu erken-
nen. Gewalt betrifft uns als Gesellschaft, und deshalb sind diese Ansätze sehr wichtig. Ich befürworte es sehr, 
dass aus unserem Land, das an der Schnittstelle zum restlichen europäischen Raum steht und in Italien auch 
als solches wahrgenommen wird, dieser Aufruf nach Rom dringen soll. Das unterstützen wir absolut und von 
Herzen!  

 
RIEDER (Team K): Ich setze da an, wo die Kollegin Foppa aufgehört hat, nämlich beim Begehrensan-

trag an Rom. Wir wissen Italien, dass bei den Femiziden sehr weit vorne liegt. Die Europäische Union fordert 
Italien immer wieder auf, die Opfer zu schützen und zu unterstützen. Erst im Oktober hat Italien zum zweiten 
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Mal eine Rüge seitens der EU bzw. eine Aufforderung des Ministerkomitees des Europarates bekommen, dass 
es Frauen, die Opfer von Gewalt werden, es in Italien sehr schwierig haben, gehört bzw. Zugang zur Justiz zu 
bekommen. Es fehlen wirksame zivilrechtliche Rechtsbehelfe gegen jede staatliche Behörde, die ihrer Pflicht 
nicht nachkommt oder im Rahmen ihrer Befugnisse die erforderlichen Präventions- und Schutzmaßnahmen 
nicht ergreift. Das sind schwerwiegende Vorwürfe. In einem Bericht von GREVIO steht, dass die Justiz in 
Italien nicht so sehr zum Schutz des Opfers da sei und die Täter zu wenig abgeschreckt würden, weshalb es 
für die Opfer sehr schwierig sei, zu ihrem Recht zu kommen. Deshalb ist es wichtig, alles zu tun. Vor allem 
aber ist es wichtig, darüber zu reden. Das Ministerkomitee des Europarates hat Italien einen Termin gesetzt, 
nämlich den 31. März 2021. Italien wird verstärkt überwacht und man wird genau darauf achten, welche Maß-
nahmen Italien setzt. Es wurde aufgefordert, mehr für Gewaltprävention zu tun und die Präsenz von Antige-
waltzentren und denen zur Verfügung stehende Ressourcen sicherzustellen bzw. zu erhöhen. Mit dem soge-
nannten" Codice Rosso" ist das Ministerkomitee des Europarates hingegen zufrieden, da es den Gesamtrah-
men stärkt. Allerdings hat er gleichzeitig auch die alarmierenden Daten in Bezug auf die Reaktionszeiten der 
Gerichte auf Beschwerden, auf die Anzahl der eingeleiteten Strafverfahren du Freisprüche und die übermä-
ßige Anzahl von Einreichungen negativ bewertet. Deshalb ist es umsomehr angebracht, dass wir hier aktiv 
werden.  

Abschließend noch ein Satz. Ich möchte den österreichischen Bundeskanzler zitieren, der dieser Tage 
folgenden schönen Satz gesagt hat: "Nicht wegschauen, nicht hoffen, irgendwer würde sich schon irgendwie 
um das Problem kümmern. Es ist unser aller Kampf. Nur gemeinsam werden wir gegen Gewalt gewinnen!" 
Dankeschön!  

 
PLONER Franz (Team K): Vor zwei Tagen haben wir eine beeindruckende, empathische Rede der 

Kollegin Brigitte Foppa erlebt, in der sie uns aufgezeigt hat, wie Frauen auch in unserem Lande unterschied-
lichen Gewaltformen ausgesetzt sind. Danke für Deine Aussagen, Brigitte! 

Eine europaweite Studie, die vor einigen Jahren veröffentlicht wurde und die heutigen Daten sind nicht 
besser, förderte erschreckende Ergebnisse zutage. Jede dritte Frau hat seit dem 15. Lebensjahr körperliche 
oder sexuelle Gewalt oder beides erfahren. Jede fünfte Frau hat diese Gewalt in der Partnerschaft erlebt. Und 
ein erschreckend hoher Anteil von Frauen war und ist auch der psychischen Gewalt des Partners ausgesetzt. 
Durch häusliche Gewalt, so ist die traurige Erfahrung, werden durchschnittlich mehr Frauen verletzt oder ge-
schädigt als durch Körperverletzungen anderer Art.  

Gewiss, auf gesetzlicher Ebene hat sich so manches getan! Ja, die Rechtslage, so schreiben sie in 
ihrem Begehrensantrag, ist das eine, die Realität ist allzu häufig ganz was anderes. Es dauert oft sehr lange, 
bis Straftaten zur Anzeige gebracht werden, bis sich Frauen von ihren Partnern und Familien trennen, trotz 
wiederholter Gewalterfahrung. Viele schaffen es gar nicht. Je näher sich Täter und Opfer stehen, desto gerin-
ger ist die Bereitschaft zur Anzeige. Da sind seelische und finanzielle Abhängigkeiten, da ist so oft auch die 
Hoffnung auf einen Neubeginn in der Beziehung.   

Wenn wir die Probleme Gewalt an Frauen aufzeigen, bemerken wir zugleich, was alles noch zu bewäl-
tigen ist. Aber wir sehen auch was anderes: das Problembewusstsein ist einfach gewachsen, der rechtliche 
Schutz für die Frauen wurde deutlich verbessert. Frauen können fast immer auf Unterstützung durch das Recht 
und auf die Solidarität der öffentlichen Meinung zählen. Gleichberechtigung und Gleichstellung der Frau sind 
ein Seismograf für den Zustand einer freien und demokratischen Gesellschaft geworden. Die Öffentlichkeit hat 
begonnen umzudenken. Häusliche Gewalt wird immer seltener als reiner Familienstreit beschönigt oder als 
bloße Ruhestörung abgetan. Reicht es aus, wenn wir die Gesetzlage verschärfen oder Frauenhäuser und 
andere Institutionen sich um die Mädchen und Frauen kümmern? Sollten Beistand und Solidarität mit bedroh-
ten Mädchen und Frauen nicht unser aller Bürgerpflicht werden? Sind wir als Nachbar, Arbeitskollege wirklich 
zur Stelle, wenn eine Frau Hilfe, Trost, Beistand, vielleicht Unterkunft für einige Tage braucht? Sind wir zur 
Stelle, wenn es gilt, einem Kollegen, Freund oder Bruder, der seine Grenzen nicht kennt, ein entschiedenes 
„So nicht“ entgegenzuhalten? Wir müssen deutlich machen, dass es für Gewalt in unseren Familien und in 
unserer Gesellschaft keinen Platz gibt und dass Frauen, die misshandelt werden, unsere Unterstützung und 
unsere Solidarität haben. Wir alle müssen Frauen ausreichend schützen, denn jeder Mensch, egal ob Mann 
oder Frau, hat das Recht auf ein Leben ohne Gewalt! 
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ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): All diese Beschlussanträge und Begehrensanträge zei-
gen, dass das Thema Gewalt an Frauen sehr umfangreich ist. Eigentlich sollte im Landtag oder allgemein in 
der Gesellschaft nicht nur an diesen Tagen über dieses heikle Thema diskutiert werden, sondern jeden Tag. 
Gewalt ist viel mehr präsent, als ursprünglich gedacht. Ursprünglich ist man von einer sehr hohen Dunkelziffer 
ausgegangen, mittlerweile weiß man, dass jede dritte Frau in ihrem Leben einmal Opfer von Gewalt wird. Das 
ist zu viel! Warum muss das so sein? Warum sind so häufig Frauen die Opfer? Sind sie das schwächere 
Geschlecht? Ist wirklich immer der Mann der Stärkere oder Bösere oder derjenige, der seine Macht ausübt? 

Ich möchte bei dieser Gelegenheit noch ein anderes Thema aussprechen. Vor einigen Jahren wurde in 
Rom das Gesetz "svuotacarcere" überarbeitet, wobei die SVP dafür gestimmt hat. In diesem Gesetz war ein 
Passus enthalten, der die Verfolgung von Straftaten durch Stalking gelockert hat. Eure Kollegin Renate Geb-
hard hat dem Gesetz und somit auch diesem Passus zugestimmt. Es ist gut, dass wir so viele Anträge zu 
diesem Thema beschließen, aber die besten Beschlussanträge, Begehrensanträge usw. helfen nichts, wenn 
schlussendlich keine harten Strafen folgen. Die Täter sind nach wie vor auf freiem Fuß und werden möglich-
erweise zu Wiederholungstätern. Deshalb ist es wichtig, dass Straftaten schnell und hart zu bestrafen.  

 
MATTEI (Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente! I dati del 2020 sono, come purtroppo 

ogni anno, veramente allarmanti. Ogni tre giorni viene uccisa una donna, su questo riflettiamo veramente a 
fondo, perché è una cosa pazzesca, è una piaga nazionale, mondiale, ma purtroppo anche in Alto Adige i dati 
sono terrificanti e lo vediamo dalle notizie degli ultimi anni. 

La consigliera Amhof lo ha accennato, in questi giorni in Consiglio abbiamo parlato parecchio di questo 
argomento, però io vorrei ricordare brevemente la legge, la cosiddetta Codice Rosso, entrata in vigore in 
agosto dell’anno scorso, una legge che vorrei ricordare che è stata portata avanti con convinzione dalla Lega 
ed è stata poi approvata in Parlamento.  

Menzionandola, la consigliera ha detto che non basta, però vorrei ricordare cosa prevede, perché è 
stato fatto un passo fondamentale a livello procedurale. Innanzitutto è stato previsto uno sprint per l’avvio del 
procedimento penale per alcuni reati, tra cui maltrattamenti in famiglia, stalking e violenza sessuale, con l’ef-
fetto che i provvedimenti di protezione delle vittime siano più veloci perché questo è naturalmente importan-
tissimo.  

Inoltre la cosa secondo me fondamentale è che entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato si 
deve intervenire. È chiaro che la tempistica è importante, perché se una donna sa che entro tre giorni il pro-
cedimento inizia, logicamente è anche più portata a denunciare, tant’è che quest’anno c’è stato un aumento 
di denunce. Chiaramente non c’è da essere contenti di questo dato, per carità, però se lo vediamo nell’ottica 
di un incentivo e aiuto per le donne alla denuncia, che si sentono più tutelate, naturalmente sì, perché la 
maggior parte delle volte purtroppo sono reati che succedono in famiglia ed è ovvio che se la donna deve 
tornare in famiglia e poi succede il peggio, non è neanche portata a denunciare. 

Naturalmente è stata modificata anche la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi fre-
quentati dalla vittima tramite i famosi braccialetti elettronici, anche questo è importante. Tra i reati che permet-
tono l’applicazione di queste misure vengono ricompresi i maltrattamenti contro famigliari e conviventi. Vedo 
di concludere, però è una cosa veramente molto importante, ne abbiamo parlato per tre giorni e sarò breve. 
Abbiamo altri reati non meno importanti che sono stati inseriti in questa legge, il revenge porn – sappiamo tutti 
di cosa si tratta –, le lesioni e deformazioni dell’aspetto della persona mediante deformazioni permanenti al 
viso, la costrizione e induzione al matrimonio, eccetera. 

Secondo me è stato un grandissimo passo avanti, ma certamente non dobbiamo mai abbassare la 
guardia su questo tema, dobbiamo tenere sempre alto l’interesse a livello sia statale che provinciale, per cui 
qualsiasi iniziativa va portata avanti.  

Quest’anno purtroppo durante il lockdown il ministro Bonafede ha sospeso tutti i termini processuali, 
per cui ha sostanzialmente azzerato il punto fondamentale della legge, cioè il termine imprescindibile dei tre 
giorni che a questo punto è saltato, e questo secondo me è un errore inaccettabile. 

Concludo dicendo che vorrei ringraziare il Centro antiviolenza che in Alto Adige svolge un lavoro vera-
mente fondamentale ed eccellente. Grazie! 

 
STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Werte Kolleginnen und Kollegen, ich 

habe es schon vor zwei Tagen gesagt und wiederhole es noch einmal: Für mich war diese ganze Diskussion 
äußerst wichtig, weil ich sehr viel dazugelernt habe. Dazugelernt habe ich über meine Kollegin Brigitte Foppa, 
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die in diesem Zusammenhang immer sehr sensibel und achtsam mit dem Thema umgeht, aber auch sehr 
kämpferisch. Sie war es letztendlich auch, die die Anhörung von Frau Dr. Monika Hauser angeregt hat. Monika 
Hauser hat mir die Augen geöffnet, was in unserem Lande an Gewalt an Frauen passiert. Ich habe es vorher 
nicht in diesem Ausmaß gekannt, was wahrscheinlich auch vom Freundschafts- und familiären Umfeld ab-
hängt, aber ich glaube den Zahlen, die uns die Statistik liefert und versuche, sie zu interpretieren. Die sind 
erschreckend. Wir Männer sind entscheidend, weil wir die Täter sind. Wir Männer sind auch in Kontakt mit 
Männern und können somit sensibilisieren und eingreifen. Wir Männer des Landtages müssen hier eine Vor-
bildfunktion haben. Das ist die Conclusio aus dieser ganzen Diskussion, und für das nächste Jahr sollten wir 
Männer uns überlegen, wie wir gemeinsam auftreten und eine Botschaft abgeben können.  

Natürlich werden wir diesen Begehrensantrag unterstützen, Kollegin Amhof, weil es eine Gewissens-
frage und eine Frage des Grundrechtes ist. Hier lassen wir die Parteilogik hinten und werden diesen Begeh-
rensantrag natürlich unterstützen.  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich danke der Einbringerin genauso wie allen anderen 

für deren Beiträge. Auch hier – glaube ich – besteht große Einigkeit darüber, dass es nie genug an Maßnah-
men in diesem Bereich gibt. Die Zahlen sind europaweit leider ein trauriger Rekord. Es stimmt, dass mit dem 
"Codice Rosso" Maßnahmen verabschiedet worden sind, die allerdings nicht nur auf dem Papier bleiben dür-
fen. Es geht darum, das, was im "Codice Rosso" steht, umzusetzen, das heißt, dass es tatsächlich einen 
wirksamen Schutz für Frauen gibt, und zwar im Sinne der Prävention, aber auch im Sinne einer wirksamen 
Repression. Es geht wirklich darum, dass es eine gesellschaftliche Ächtung dieses Phänomens braucht, die 
in einem kulturell patriarchalischen geprägten Land leider nicht so ist, wie es in anderen Ländern bereits der 
Fall ist. Dasselbe gilt für das Phänomen des sogenannten Upskirtings. Ich kenne einen Fall aus dem persön-
lichen Umfeld, bei dem eine Mittelschülerin in einem Bus saß und von einer erwachsenen Person mit dem 
Handy von oben ins Dekolletee fotografiert worden ist. Sie können sich vorstellen, wie es diesem Kind in einer 
solchen Situation geht – natürlich wäre es auch schlimm, wenn es sich um eine erwachsene Person handeln 
würde -, aber es ist noch verabscheuungswürdiger, wenn erwachsene Menschen so etwas tun. Es ist nicht 
einmal eine Straftat, weshalb es auch hier die Notwendigkeit braucht, solche Dinge unter Strafe zu stellen. 
Deshalb volle Unterstützung von Seiten der Landesregierung zu diesem Begehrensantrag.  

 
AMHOF (SVP): Viel zu replizieren habe ich nicht. Ich möchte mich bei allen für die wertvollen Redebei-

träge bedanken. Der Appell, der jedes Jahr von Europa nach Italien lanciert wird, hat mit dem "Codice Rosso" 
irgendwo Widerhall gefunden, aber damit ist es nicht genug. Da gebe ich der Kollegin Rieder Recht. Da ist 
noch viel Luft nach oben. Schauen wir uns das Beispiel Spanien an, das es geschafft hat, mit einer extrem 
hohen Anzahl an Femiziden vor circa zehn Jahren ein Staat zu werden, in dem Frauen auch wirklich geschützt 
sind. Eine hundertprozentige Sicherheit werden wir nie erlangen, aber jedes Opfer weniger ist schon viel. Die 
Zahlen sind erschreckend, da gebe ich Euch allen Recht. Wir schicken diesen Begehrensantrag weiter, in der 
Hoffnung, dass wir einen Anstoß geben, damit der Staat den Strafbestand des Upskirtings aufnimmt. Es be-
rührt mich, wenn ich höre, was der Landeshauptmann vorher erzählt hat. Hier muss angesetzt werden. 

Vielleicht gelingt es einigen Kollegen in unserem Landtag, Argumente wahrzunehmen und bei Argu-
menten hinzuhören, anstatt sie immer als Parteilogik abzutun. Ich hoffe auf eine breite Zustimmung und dass 
wir hier ein Stück weit etwas weiterbringen, und zwar jeden einzelnen Tag im Jahr. Vielen Dank! 

 
PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung über den Begehrensantrag. Ich eröffne die Abstimmung: 

mit 34 Ja-Stimmen genehmigt.  
Punkt 166 der Tagesordnung, Beschlussantrag Nr. 338/20 wird auf Antrag der Einbringerin, Abgeord-

nete Amhof, vertagt, weil noch Klärungsbedarf mit dem Landeshauptmann besteht.  
 
Punkt 167 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 63/20: "Änderung des Landesgesetzes vom 

10. Juli 2018, Nr. 9, 'Raum und Landschaft'".  
 
Punto 167) all’ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 63/20: "Modifiche alla legge provin-

ciale 10 luglio 2018, n. 9, 'Territorio e paesaggio'". 
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Begleitbericht/relazione accompagnatoria 
 

(NB: Der Begleitbericht wird dem Wortprotokoll beigefügt. 
N.B.: la relazione accompagnatoria è aggiunta alla fine del resoconto integrale.) 

 
Frau Landesrätin Hochgruber Kuenzer, Sie haben das Wort für die Erläuterung. 
 
HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Ganz kurz einige einleitende Wort zu diesem Gesetzentwurf. Es geht hier um einige technische 
Anpassungen, aber auch um einige Umsetzungen im Zuge der Diskussionen, die wir mit dem Ministerium auf 
römischer Ebene geführt haben. Im Jahr 2019 hat uns das Ministerium vier Artikel angefochten, wobei es nun 
an uns lag, hier Gespräche zu führen und Vorschläge zu machen. Einiges ist uns gelungen, was wir in dieses 
Gesetz eingefügt haben.  

Natürlich geht es auch um die Übergangsregelung in diesem Gesetz, wobei es zu zwei, drei Artikeln 
viele Änderungsanträge gibt. Eine Übergangsregelung ist notwendig, weil die Handlungsfähigkeit im Land 
nach wie vor gegeben sein muss, bevor die Gemeinden die jeweiligen Entwicklungsprogramme umgesetzt 
haben. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir den Gemeinden Spielräume geben, damit sie weiter planen 
können. In Bezug auf die Bereiche Wohnbau und Gewerbe kann eventuell weiter erweitert werden, nicht aber 
im Bereich Tourismus. In Bezug auf Letzteren ist in den Übergangsbestimmungen vorgesehen, dass ein Tou-
rismusentwicklungskonzept vorhanden sein muss.  

Das Gesetz hat auch einige Vereinfachungen mit sich gebracht. Wenn eine Fotovoltaikanlage gemacht 
wird, dann braucht es keine Baubeginnmeldung bzw. lediglich eine Meldung an den Bürgermeister. Wenn 
ordentliche Instandhaltungsarbeiten in Schutzgebieten gemacht werden, braucht es kein Projekt, sondern 
diese können gleich wie die Bagatelleingriffe gemacht werden. Es sind auch einige Streichungen gemacht 
worden. Im Zuge der Wohnbauförderung sollen noch ausführliche Diskussionen zum Thema konvertierter und 
geförderter Wohnbau geführt und verschiedene Für- und Wider-Modelle angeschaut werden, damit wir nicht 
punktuell etwas machen, was dann im Rahmen des Wohnbauförderungsgesetzes zu machen wäre. Ihr wisst, 
dass wir die 1.000 Quadratmeter inner- und außerhalb des Siedlungsgebietes halten wollen. Wir wollen einer-
seits die Verbauung in den Ortskernen fördern, andererseits auch für den bestehenden Bestand draußen die 
Möglichkeit der Erweiterung geben.  

Was noch wichtig ist, sind Artikel 19, 20 und 21. Diese betreffen die zertifizierte Baubeginnmeldung. Da 
hat es einige Schwierigkeiten gegeben, auch was die Haftung der Bauunternehmer und Techniker anbelangt. 
Deshalb haben wir die Artikel klarer formuliert.  

Es gibt dann noch einige Regelungen was den geschlossenen Hof bzw. die Abtrennung bei Eigentums-
bereinigung anbelangt. Wir wissen, dass es durch die frühere Bauweise und die Eigentumsrechte ganz unter-
schiedliche Situationen gibt, bei denen man das bereinigen möchte. Im Gesetz ist klar festgeschrieben, dass 
über die abgetrennte Kubatur keine neue wiederaufgebaut werden kann.  

Was die Verlegung von Hofstellen anbelangt, sind im Gesetz die 40 Meter vorgesehen. Es muss aber 
auch bedacht werden, dass es mit 40 Metern oft nicht möglich ist, den heutigen Anforderungen der Bauweise, 
aber auch des Tierwohls gerecht zu werden. Deshalb wird präzisiert, dass das durch Gutachten des Bera-
tungsringes, der Landwirtschaft usw. genehmigt werden kann. 

Ich würde es dabei belassen, wissend natürlich, dass noch nicht alles gesagt ist. Wir werden aber im 
Zuge der Artikeldebatte noch auf einiges eingehen. Sollte es Fragen geben, werde ich sie mir natürlich notieren 
und soweit ich antworten kann, werde ich antworten. Ich ersuche auch schon darum, dass Ressortdirektor 
Frank Weber anwesend sein kann, vor allem für technische Fragen, die ich nicht beantworten kann.  

 
PRÄSIDENT: Danke. 
Wir kommen nun zur Verlesung des Berichtes des zweiten Gesetzgebungsausschusses.  
Abgeordneter Locher, bitte.  
 
LOCHER (SVP): Danke, Herr Präsident, ich verzichte auf die Verlesung des Berichtes. 
 
PRÄSIDENT: In Ordnung. 
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Bericht des zweiten Gesetzgebungsausschusses – relazione della seconda commissione 
legislativa 
 
Die Arbeiten im Ausschuss  
Der II. Gesetzgebungsausschuss hat in den Sitzungen vom 22. und 23 Oktober 2020 den Lan-
desgesetzentwurf Nr. 63/20 geprüft. An der Ausschusssitzung nahm auch teil, in Vertretung der 
Landesrätin für Raumordnung, Landschaft und Denkmalpflege, Maria Hochgruber Kuenzer, der 
Direktor des Ressorts Raumentwicklung, Landschaft und Denkmalpflege, Frank Weber.  
Der Ausschuss hörte den Präsidenten des Rates der Gemeinden, Andreas Schatzer, an, der 
darum ersucht hatte. Dieser erläuterte das bedingt positive Gutachten des Rates der Gemeinden 
im Detail und beantwortete die Fragen der Ausschussmitglieder.   
Der Direktor des Ressorts Raumentwicklung, Landschaft und Denkmalpflege, Frank Weber, be-
schrieb die wesentlichen Inhalte des Gesetzentwurfes und nahm kurz zu den Forderungen des 
Rates der Gemeinden Stellung. 
Im Rahmen der Generaldebatte erinnerte Abg. Dello Sbarba daran, dass es sich hierbei um die 
zweite Änderung des Landesgesetzes "Raum und Landschaft" handelt: Diese stellt seiner Mei-
nung nach einen Rückschritt gegenüber der ursprünglichen Zielsetzung des Landesgesetzes dar, 
nämlich Ordnung, Transparenz und Stabilität in die Gesetzgebung in diesem Bereich zu bringen 
und der Planung neuen Auftrieb zu geben. Er wies darauf hin, dass in den letzten zwanzig Jahren 
keine Flächennutzungsplanung mehr durchgeführt worden sei, sondern man habe sich lediglich 
von einer Planänderung in die nächste dahingeschleppt. Er erklärte, das Landesgesetz "Raum 
und Landschaft" sollte ursprünglich eine bedeutende dritte Phase der Raumplanung einleiten, 
jedoch schwächt jede Änderung des Gesetzes diese Perspektive. Tatsächlich werden Ausnah-
men und Abweichungen eingeführt und Übergangsbestimmungen erweitert, wodurch Planungs-
vorgaben umgangen werden können – so der Abgeordnete. Das Gutachten des Rates der Ge-
meinden erwecke leider den Anschein, man wolle immer weiter vereinfachen und eine ernsthafte 
Raum- und Landschaftsplanung vermeiden. Er erklärte, dass seine Fraktion in erster Linie mit 
dem durch den Artikel 15 des Gesetzentwurfes abgeänderten Tourismusentwicklungskonzept auf 
Gemeindeebene nicht einverstanden sei, und betonte diesbezüglich, dass eine Beschränkung 
der Bettenzahl zumindest auf Gemeindeebene angebracht wäre. Die Pandemie habe uns ge-
zeigt, wie anfällig der Wettlauf mancher Touristikanbieter um immer neue Bau- und Erweiterungs-
vorhaben mit der damit einhergehenden Verschuldung sei. Weiters wies der Abgeordnete darauf 
hin, dass die Planung den Normalfall darstellen sollte und die Genehmigung neuer Gebiete ohne 
Gemeindeplanung eine Ausnahme sein sollte; mit der in Artikel 27 des Gesetzentwurfes enthal-
tenen Änderung, die nun als Absatz 5 der Übergangsbestimmungen (Art. 103 des LG Nr. 9/18, 
Anm. d. V.) vorgeschlagen wird, erhalten die Gemeinden einen größeren Handlungsspielraum 
bei fehlender und anstehender Planung. Auch sei angesichts des im Artikel 27 Absatz 1 des 
Gesetzentwurfes (Übergangsbestimmungen) enthaltenen Verweises auf Artikel 54 Absatz 2 des 
Landesgesetzes Nr. 9/2018 die Genehmigung von Änderungen nicht dem Gemeinderat, sondern 
dem Gemeindeausschuss vorbehalten. Laut Abgeordnetem befindet sich das Gemeindeentwick-
lungsprogramm, auf das er wirklich vertraut hatte, leider in einer Sackgasse und wird allmählich 
zur Utopie, wobei sich in Zukunft Schlupflöcher für massive Druckausübung bieten. Seiner Mei-
nung nach besteht die Gefahr, dass man sich weiterhin von einer Planänderung in die nächste 
dahinschleppt, wie es bereits in den letzten zwanzig Jahren der Fall war. Er unterstrich den Wert 
eines guten partizipativen Prozesses und äußerte den Wunsch, das Land möge in der Lage sein, 
die für die Gemeinden erforderlichen Planungsinstrumente sowie die entsprechende Unterstüt-
zung bereitzustellen.  
Abg. Andreas Leiter Reber schickte voraus, dass er das Ursprunggesetz Raum und Landschaft 
und dessen Zielsetzung befürwortet habe. Bedauerlicherweise hätten sich jedoch bereits in der 
Genehmigungsphase des Ursprungsgesetzes Be-stimmungen eingeschlichen, die klar zur Be-
dienung von verschiedenen Interessengruppen gedacht waren. Der Abgeordnete zeigte sich ver-
ärgert über die Situation, in der man sich in dieser Sitzung befinde, nämlich eine Generaldebatte 
abzuhalten, ohne den Inhalt der vielen in letzter Minute eingereichten Änderungsanträge zum 
Landesgesetzentwurf, darunter auch einige von der Landesrätin, zu kennen. Eine solche Arbeits-
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weise sei völlig unseriös und würde ein schlechtes Bild nach außen geben. Er stellte klar, er 
beziehe sich in seiner Kritik nicht auf die vorgeschlagenen Änderungen am Landesgesetz Nr. 
9/2018, die lediglich verwaltungstechnische Vereinfachungen und sprachliche Korrekturen bein-
halten, sondern auf jene, die bezwecken, weitere Ausnahmen zu den allgemein gültigen Regeln 
zuzulassen. Er sei überzeugt, dass einige der vorgeschlagenen Ausnahmen nötig seien, um die 
gesetzliche Bestimmung den praktischen Erfordernissen anzupassen. Wichtig sei dabei, dass 
diese Ausnahmen ausschließlich auf die Behebung von Problemen in konkreten Fällen be-
schränkt werden. Die Gefahr bei Genehmigung solcher Ausnahmebestimmungen sei es nämlich, 
dass in der guten Absicht eine praxisorientierte Hilfe zu leisten, tatsächlich dann Öffnungen zu-
gelassen werden, die für andere Zwecke missbraucht werden. Aus diesem Grund sei eine gründ-
liche Vorbereitung für die Behandlung des vorliegenden Gesetzentwurfes wesentlich, um die 
möglichen Auswirkungen der Bestimmungen ausreichend abschätzen und erörtern zu können. 
Abschließend appellierte er an den Vorsitzenden, er möge künftig verhindern, dass bei einem so 
wichtigen Gesetzentwurf Änderungsanträge der Mehrheit so spät einbracht werden. Eine solch 
unseriöse Vorgehensweise zwinge ihn dazu, sich vom Gesetz und seinem Grundgedanken, wel-
chen er zu Beginn mitgetragen habe, immer mehr zu distanzieren und Kritik an diesem zu üben. 
Auch sei eine solch hektische Arbeitsweise den Mitarbeitern des Landtages gegenüber nicht kor-
rekt.  
Abg. Repetto erklärte, seit den letzten Landeswahlen seien nur zwei Jahre vergangen und der 
Landtag müsse sich nun bereits zum zweiten Mal mit Änderungen des Landesraumordnungsge-
setzes (LG Nr. 9/2018, Anm. d. V.) befassen. Er wies darauf hin, dass die grundlegende Funktion 
dieses Landesgesetzes im Wesentlichen darin besteht, in den verschiedenen Gemeinden eine 
Form der Raumplanung einzuführen, und erklärte, dass er selbst im Zuge der Beratungen für den 
neuen Bozner Gemeindeausschuss die intensive Auseinandersetzung zwischen den Parteien 
über die Zukunft der Raumordnung mitverfolgt habe. Der Abgeordnete unterstrich, dass in den 
Urbanistikämtern der Stadt Bozen auch aufgrund der Pandemie eine dramatische Situation 
herrscht und dass unter den Fachkräften und Beamten sowie in den neuen Gemeinderäten sich 
große Unsicherheit breit macht. Er ersuchte, der Forderung des Rates der Gemeinden zu den 
Baukommissionen nachzukommen. Zudem äußerte er den Wunsch, dass das Land sowohl die 
Situation der Betreiber, die dieses bereits geltende Gesetz anwenden müssen, als auch die kom-
munalpolitische Lage aufmerksam verfolgen möge. Dies auch angesichts der schwierigen Situa-
tion, in der sich die Gemeinden befinden, und der dramatischen Aussicht, dass die Kosten in den 
kommenden Jahren weiter steigen werden. Der Abgeordnete wies zudem darauf hin, dass laut 
einer Studie des Südtiroler Unternehmerverbandes in dieser Covid-Phase die Zusammenarbeit 
mit der öffentlichen Verwaltung, dessen Personal in Smart Working arbeitet, sehr schwierig ge-
worden ist. Auch bestehe die Gefahr, dass die Investitionen wegen der gegebenen rechtlichen 
Ungewissheiten und organisatorischen Schwierigkeiten ausbleiben. 
Abg. Peter Faistnauer verwies auf die vielen Änderungen, die bereits am Landesgesetz Nr. 
9/2018 vorgenommen wurden und sprach von einem Flickwerk. Er erklärte, die vielen Änderun-
gen am Gesetz weisen darauf hin, dass Theorie und Praxis weit auseinanderklaffen. In persönli-
chen Gesprächen mit Bürgern, Wirtschaftstreibenden, Mitarbeitern der Bauämter und Freiberuf-
lern habe er den Eindruck gewonnen, dass viele im Gesetz vorgesehenen Neuerungen, so zum 
Beispiel im Bereich Digitalisierung, obwohl grundsätzlich als positiv zu beurteilen, sich als unaus-
gereift herausstellen und zu Problemen in der Praxis führen. Die Behebung dieser Probleme wür-
den jedoch seiner Ansicht nach im vorliegenden Landesgesetzentwurf nicht angegangen. Als 
Beispiel hierfür verwies er auf Artikel 103 Absatz 17 des Landesgesetzes, wonach die Gemeinden 
innerhalb von 120 Tagen nach Inkrafttreten des Gesetzes verpflichtet werden, die Liste der den 
Ansässigen vorbehaltenen Wohnungen, der preisgebundenen Wohnungen und der konventio-
nierten Wohnungen mitsamt detaillierten Daten im Bürgernetz des Landes zu veröffentlichen. 
Obwohl die Gemeinden das zuständige Ressort darüber informiert hätten, dass die Frist nicht 
eingehalten werden könne, werde kein Fristaufschub im vorliegenden Gesetzentwurf vorgese-
hen, um die zuständigen Stellen zu entlasten. Der Abgeordnete kritisierte auch den Umstand, 
dass das Landesgesetz Nr. 9/2018 entgegen der Forderungen vieler Gemeinden auf Aufschie-
bung bereits in Kraft getreten sei, obwohl man hierfür nicht vorbereitet war. Folge sei, dass sehr 
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viel Resignation unter den Anwendern und Wirtschaftsverbänden herrsche und viele Bauvorha-
ben aufgeschoben werden. Abschließend kritisierte der Abgeordnete die Vorgehensweise der 
Landesregierung, welche ein seriöses und gründliches Arbeiten im Ausschuss nicht möglich ma-
che. Mit Verweis auf das erst am Tag zuvor eingegangene Gutachten des Rates der Gemeinden 
appellierte er an die Mehrheit, den Ausschussmitgliedern und den Beamten des Landtages mehr 
Vorbereitungszeit einzuräumen.  
Der Vorsitzende erklärte, der vorliegende Landesgesetzentwurf und die dazu eingebrachten Än-
derungsanträge würden sich vom Ursprungstext nicht sehr weit entfernen und es handle sich 
größtenteils um Präzisierungen und Anpassungen an die staatlichen Regelungen. In einigen Fäl-
len musste man bis zuletzt mit den zuständigen Stellen verhandeln und über Zuständigkeiten 
streiten. Er zeigte Verständnis für die Kritik einiger Ausschussmitglieder hinsichtlich der Arbeits-
weise im Ausschuss und sicherte zu, nach Abschluss der Generaldebatte den Ausschussmitglie-
dern die nötige Zeit zu geben, den Inhalt der vielen Änderungsanträge zu studieren. In Bezug auf 
den Inhalt des Landesgesetzentwurfes und des neuen Raumordnungsgesetzes ersuchte der Vor-
sitzende, nicht alles grundsätzlich schlecht zu reden. Er erklärte, man sei sehr vielen Forderungen 
der Gemeinden nachgekommen und durch die Übergangsbestimmungen gewährleiste man, dass 
die Gemeinden auch in dieser Anfangsphase weiterarbeiten können. Er gab Abg. Faistnauer 
Recht, dass die Bauämter überfordert seien und merkte an, dass Umstellungen nun mal mit Kom-
plikationen einhergehen. Es stimme jedoch nicht, dass der in diesem Jahr verzeichnete Rück-
gang der Bautätigkeit nur auf das neue Raumordnungsgesetz zurückzuführen ist, sondern sei 
auch durch die Coronakrise bedingt. Aufgrund der Panikmache vor dem neuen Raumordnungs-
gesetz hätten viele noch vor dessen Inkrafttreten Bauanträge eingereicht.   
Ressortdirektor Frank Weber bedankte sich für die kritischen Stellungnahmen. Er führte aus, der 
vorliegende Gesetzentwurf sei aus zweierlei Gründen in die Wege geleitet worden: zum einen, 
da man Änderungen übernehmen möchte, die auf gesamtstaatlicher Ebene Vereinfachungen ge-
bracht haben und zum anderen, da man nach den ersten Erfahrungen mit der Anwendung dieses 
Gesetzes Handlungsbedarf gesehen habe. In Zusammenarbeit mit dem Rat der Gemeinden habe 
man festgestellt, dass es Vereinfachungen in der Anwendung geben könne und somit auch solle. 
Der Landesgesetzentwurf sei darauf ausgerichtet, den mit dem Landesgesetz Raum und Land-
schaft eingeschlagenen Weg kohärent weiterzugehen, dessen Zielsetzung zu stärken, aber auch 
machbarer zu gestalten. In Bezug auf das Landesgesetz erklärte er, dieses gebe den Südtiroler 
Bürgern die Möglichkeit, die Raumplanung selbst zu gestalten. Darin unterscheide sich Südtirol 
besonders von den anderen italienischen Regionen, wo Planung auf politischer Ebene aufgrund 
der strikten Trennung zwischen Verwaltung und Politik faktisch nicht mehr möglich sei. Auch im 
nordeuropäischen Vergleich seien diese Art von Planungsinitiativen, bei denen politisch auch 
durch Beteiligungsprozesse mitgeredet werden könne, eine Ausnahme. Mit dem Landesgesetz 
Nr. 9/2018 habe man den Landschaftsplan in einen Status gehoben, den er vorher nicht hatte 
und komme so der Umsetzung der europäischen Landschaftskonvention nach, welche Raum und 
Landschaft gemeinsam betrachtet. Hinsichtlich der späten Hinterlegung der Änderungsanträge 
entschuldigte er sich und erklärte, dass trotz frühzeitiger Anfrage beim zuständigen Ministerium 
in Rom es nicht möglich gewesen war, früher einen Termin zur Aussprache zu erhalten. Aus 
diesem Grund konnten einige Anpassungen nicht bereits im Landesgesetzentwurf vorgesehen 
werden und müssen mittels Änderungsanträge nachgereicht werden.  
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-
entwurfes Nr. 63/20 mit 4 Jastimmen (darunter die entscheidende Jastimme des Vorsitzenden) 
und 4 Enthaltungen genehmigt.  
Nach Absprache mit den zuständigen Landesämtern stimmte der Ausschuss den vom Rechtsamt 
des Landtages vorgeschlagenen sprachlichen und technischen Verbesserungen und Korrektu-
ren, die im beiliegenden Gesetzestext hervorgehoben sind, zu.  
Die einzelnen Artikel und im beiliegenden Text unterstrichenen Änderungsanträge wurden wie 
folgt genehmigt:  
Zusatzartikel 01: Der Ausschuss lehnte mit 1 Jastimme, 5 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen 
den Änderungsantrag zwecks Hinzufügung eines Zusatzartikels, eingebracht vom Abg. Faist-
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nauer mit dem Ziel, das gesamte Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9 „Raum und Landschaft“ 
aufzuheben, ab. 
Artikel 1: Der Ausschuss lehnte mit 3 Jastimmen, 4 Gegenstimmen und 1 Enthaltung den Strei-
chungsantrag zum gesamten Artikel vom Abg. Dello Sbarba ab. Der Artikel wurde mit 4 Jastim-
men, 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 2: Nach eingehender Diskussion genehmigte der Ausschuss mit 5 Jastimmen und 3 Ge-
genstimmen den vom Abg. Faistnauer eingebrachten Änderungsantrag zwecks Einfügung eines 
Absatzes 01 mit dem Ziel, das bedingt positive Gutachten des Rates der Gemeinden zu über-
nehmen. Der gleichlautende Änderungsantrag der Abg.en Vallazza und Locher wurde für hinfällig 
erklärt. Der Ausschuss lehnte mit 2 Jastimmen, 4 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen den Strei-
chungsantrag zu Absatz 1 des Abg. Faistnauer ab. Der Ausschuss lehnte außerdem einen Än-
derungsantrag zu Absatz 1 des Abg. Dello Sbarba mit 4 Jastimmen und 4 Gegenstimmen (da-
runter die ausschlaggebende Stimme des Vorsitzenden) ab. Der abgeänderte Artikel wurde mit 
4 Jastimmen (darunter die ausschlaggebende Stimme des Vorsitzenden) und 4 Gegenstimmen 
genehmigt. 
Artikel 3 wurde mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.  
Artikel 3-bis: Der Änderungsantrag zwecks Einfügung des Zusatzartikels „Grundsatz der Ein-
schränkung des Bodenverbrauchs“ der Landesrätin Hochgruber Kuenzer wurde mit 5 Jastimmen 
und 3 Enthaltungen genehmigt. Dieser Zusatzartikel ersetzt Artikel 17 Absatz 5 des Landesge-
setzes Nr. 9 vom 10. Juli 2018, das vor dem Verfassungsgericht angefochten wurde. 
Artikel 4 wurde mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 5: Der Ausschuss lehnte mit 2 Jastimmen, 4 Gegenstimmen und 1 Enthaltung den Strei-
chungsantrag zum gesamten Artikel des Abg. Faistnauer ab. Der Artikel wurde mit 5 Jastimmen, 
1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 6 wurde mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. Der Abg. Leiter Reber erklärte, 
nicht an der Abstimmung teilzunehmen.  
Artikel 7: Der Ausschuss lehnte einen Ersetzungsantrag zum gesamten Artikel des Abg. Dello 
Sbarba mit 4 Jastimmen und 4 Gegenstimmen (darunter die ausschlaggebende Stimme des Vor-
sitzenden) ab. Der Ersetzungsantrag zum gesamten Artikel der Landesrätin Hochgruber Kuenzer 
wurde hingegen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. Der Ersetzungsantrag zu Ab-
satz 1 des Abg. Faistnauer wurde für hinfällig erklärt.  
Artikel 8: Der Ausschuss lehnte mit 3 Jastimmen, 4 Gegenstimmen und 1 Enthaltung den Strei-
chungsantrag zum gesamten Artikel vom Abg. Dello Sbarba ab. Der Abg. Faistnauer zog seinen 
Streichungsantrag zum gesamten Artikel zurück. Der Artikel wurde mit 4 Jastimmen, 1 Gegen-
stimme und 3 Enthaltungen genehmigt.  
Artikel 9: Der Ausschuss genehmigte einstimmig den Änderungsantrag zu Absatz 2 der Abg. 
Amhof. Der abgeänderte Artikel wurde mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 9-bis: Der Änderungsantrag zwecks Einfügung des Zusatzartikels „Gebiet für öffentliche 
Einrichtungen“, eingebracht vom Landeshauptmann Kompatscher und der Landesrätin Hochgru-
ber Kuenzer, wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.  
Artikel 10: Der Ausschuss genehmigte mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen den Änderungsan-
trag zwecks Einfügung eines Absatzes 01, eingebracht von Landesrätin Hochgruber Kuenzer. 
Der Änderungsantrag zu Absatz 1 des Abg. Dello Sbarba wurde mit 3 Jastimmen, 4 Gegenstim-
men und 1 Enthaltung abgelehnt. Der Änderungsantrag zum vorletzten Satz von Absatz 1, ein-
gebracht vom Abg. Vallazza, wurde mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. Der abge-
änderte Artikel wurde mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 11: Der Ausschuss lehnte mit 3 Jastimmen, 4 Gegenstimmen und 1 Enthaltung den Strei-
chungsantrag zum gesamten Artikel vom Abg. Dello Sbarba ab. Der vom Abg. Faistnauer einge-
brachte Änderungsantrag gleichen Inhalts wurde als hinfällig erklärt. Nachdem der Ersetzungs-
antrag zu Absatz 2 der Abg.en Noggler, Vallazza und Locher zurückgezogen wurde, genehmigte 
der Ausschuss den vom Abg. Vallazza eingebrachten Ersetzungsantrag zu Absatz 2 mit 5 Ja-
stimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen. Der Abg. Faistnauer zog seinen Änderungsantrag 
zwecks Hinzufügung eines Absatzes 3 zurück. Nach eingehender Diskussion genehmigte der 
Ausschuss den von Landesrätin Hochgruber Kuenzer eingebrachten Änderungsantrag zwecks 
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Hinzufügung des Absatzes 3 mit 4 Jastimmen, 2 Gegenstimmen 2 und Enthaltungen. Der abge-
änderte Artikel wurde mit 4 Jastimmen. 3 Gegenstimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 
Artikel 12 wurde mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 13: Der Änderungsantrag zum deutschen Text von Absatz 1, eingebracht vom Abg. Faist-
nauer, wurde einstimmig genehmigt. Der abgeänderte Artikel wurde mit 4 Jastimmen und 4 Ent-
haltungen genehmigt. 
Artikel 14 wurde mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 15: Der Ausschuss lehnte einen Änderungsantrag zu Absatz 1 des Abg. Dello Sbarba mit 
4 Jastimmen und 4 Gegenstimmen (darunter die ausschlaggebende Stimme des Vorsitzenden) 
ab. Der Artikel wurde mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen genehmigt. 
Zusatzartikel 15-bis: Der Ausschuss lehnte zunächst den Änderungsantrag zwecks Einfügung 
des Zusatzartikels „Umsetzung der Richtlinien 2010/31/EU und 2009/28/EG und Maßnahmen an 
Gebäuden“ des Abg. Faistnauer mit 2 Jastimmen, 4 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen ab. Er 
genehmigte hingegen den Änderungsantrag der Landesrätin Hochgruber Kuenzer zwecks Einfü-
gung des Zusatzartikels „Änderungen zum Gemeindeplan für Raum und Landschaft“ zur Anpas-
sung an die staatlichen Bestimmungen mit 7 Jastimmen und 1 Enthaltung. 
Zusatzartikel 15-ter: Der Änderungsantrag zwecks Einfügung des Zusatzartikels „Verfahren zur 
Erteilung der landschaftsrechtlichen Genehmigung im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde“, ein-
gebracht von Landesrätin Hochgruber Kuenzer, wurde einstimmig genehmigt. 
Zusatzartikel 15-quater: Der Änderungsantrag zwecks Einfügung des Zusatzartikels „Verfahren 
zur Erteilung der landschaftsrechtlichen Genehmigung im Zuständigkeitsbereich des Landes“, 
eingebracht von Landesrätin Hochgruber Kuenzer, wurde einstimmig genehmigt. 
Artikel 16 wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 17 wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.  
Artikel 18 wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 19 wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 20 wurde mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 20-bis der Änderungsantrag zwecks Einfügung des Zusatzartikels „Erschließungsgebühr“, 
eingebracht von den Abg.en Noggler, Vallazza und Locher, wurde mit 4 Jastimmen, 1 Gegen-
stimme und 3 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 21 wurde mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 22 wurde mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 23: Der Ausschuss lehnte mit 3 Jastimmen, 4 Gegenstimmen und 1 Enthaltung den Strei-
chungsantrag zum gesamten Artikel des Abg. Dello Sbarba ab. Der Artikel wurde mit 4 Jastim-
men, 3 Gegenstimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 
Artikel 24 wurde mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 25: Der Ausschuss lehnte den Ersetzungsantrag zu Absatz 1 des Abg. Faistnauer mit 1 
Jastimme, 5 Gegenstimmen und 2 Ethaltungen ab. Der Artikel wurde mit 4 Jastimmen und 4 
Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 26: Die Abg.en Dello Sbarba und Faistnauer zogen ihre jeweiligen Streichungsanträge 
zum gesamten Artikel zurück, nachdem der Ausschuss eine sprachtechnische Änderung im 
neuen Buchstaben e) genehmigt hatte. Der Artikel wurde mit 7 Jastimmen und 1 Enthaltung ge-
nehmigt. 
Artikel 26-bis: Der Ausschuss lehnte einen vom Abg. Faistnauer eingebrachten Änderungsantrag 
zwecks Hinzufügung des Zusatzartikels „Bürgerklage“ mit 1 Jastimme, 4 Gegenstimmen und 3 
Enthaltungen ab. 
Artikel 27: Der Ausschuss lehnte einen Änderungsantrag des Abg. Dello Sbarba zwecks Strei-
chung von Absatz 1 mit 2 Jastimmen, 4 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen ab. Der Abg. Faist-
nauer zog den Ersetzungsantrag zu Absatz 1 und den Änderungsantrag zwecks Einfügung eines 
neuen Absatzes 1-bis zurück. Der Ausschuss lehnte einen Änderungsantrag des Abg. Dello 
Sbarba zu Absatz 1 mit 2 Jastimmen, 4 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen ab. Der Ausschuss 
genehmigte hingegen den Ersetzungsantrag des Abg. Vallazza zu Absatz 2 mit 4 Jastimmen und 
4 Enthaltungen. Schließlich lehnte der Ausschuss auch den Änderungsantrag des Abg. Faist-
nauer zwecks Hinzufügung eines Absatzes 5 mit 1 Jastimme, 5 Gegenstimmen und 2 Enthaltun-
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gen ab. Aus gesetzgebungstechnischen Gründen wurde beschlossen, die Nummerierung von 
Absatz 4 in Absatz 2-bis umzuändern. Der so abgeänderte Artikel wurde mit 4 Jastimmen, 1 
Gegenstimme und 3 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 28: Der Ausschuss genehmigte den Änderungsantrag der Landesrätin Hochgruber Kuen-
zer zwecks Hinzufügung von Absatz 2 mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen. Der abgeänderte 
Artikel wurde mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.  
Artikel 29: Nach den Erläuterungen von Dr. Weber zog der Abg. Dello Sbarba seinen Änderungs-
antrag zu Absatz 1 zwecks Änderung des Buchstaben C 7) des Anhangs C zurück. Er behielt 
sich vor, die Angelegenheit im Hinblick auf die Debatte im Plenum zu vertiefen. Der Artikel wurde 
mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 29-bis: Der Änderungsantrag des Abg. Tauber zwecks Hinzufügung des Zusatzartikels 
„Anhang C – Freie Baumaßnahmen“ wurde mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 30 wurde mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 
In Rahmen der Erklärungen zur Stimmabgabe kündigte der Abg. Dello Sbarba seine Gegen-
stimme zum Gesetzentwurf und die Einbringung eines Minderheitenberichtes an. Der Abgeord-
nete erklärte, dass die Ausschusssitzung keine seiner Zweifel aus dem Weg räumen konnte. Er 
sei der Meinung, dass einige Artikel des Gesetzentwurfes die Gemeindeplanung schwächen. Au-
ßerdem sei die im Gesetzentwurf vorgesehene Streichung der Höchstbettenzahl aus dem Tou-
rismusentwicklungskonzept der Gemeinden ein negatives Zeichen, da diese Maßnahme eine 
wichtige politische und programmatische Begrenzung für die Gemeinden dargestellt hat. Er er-
klärte, dass der Rückschritt im Bereich der Geschlechterverteilung in den Gemeindekommissio-
nen für Raum und Landschaft äußerst negativ sei. Er hoffe, dass während der Landtagssitzung 
alles getan werde, um zu einer ausgewogenen Vertretung zurückzukehren.  
Abg. Amhof erklärte für den Landesgesetzentwurf zu stimmen, da dieser Anpassungen an staat-
liche Bestimmungen und an Erfordernissen der Verwaltung beinhalte. Ganz und gar nicht einver-
standen sei sie jedoch mit der Umgehung der Quotenregelung und kündigte an, man werde sich 
unter den Frauen im Landtag zusammenschließen und gemeinsam im Plenum einen Änderungs-
antrag einbringen, um die in dieser Sitzung beschlossene Ausnahme betreffend die ausgewo-
gene Geschlechtervertretung für die Gemeindekommission für Raum und Landschaft rückgängig 
zu machen. Abschließend äußerte sie den Wunsch, dass künftig nur mehr Änderungen verwal-
tungstechnischer Natur am Landesgesetz Nr. 9/2018 angebracht werden, da bei weiteren Ände-
rungen inhaltlicher Natur man sich zu sehr vom ursprünglichen Geiste des Gesetzes entfernen 
würde.  
Abg. Faistnauer bedauerte, dass sein Änderungsantrag zwecks Streichung des gesamten Lan-
desgesetzes Nr. 9/2018 nicht angenommen wurde, der es ermöglicht hätte, den Gemeinden mehr 
Vorbereitungszeit einzuräumen. Er betonte, sein Änderungsantrag zu Artikel 2, der eine Aus-
nahme zur ausgewogenen Geschlechtervertretung für die Gemeindekommission Raum und 
Landschaft vorsehe, aus einer rein technischen Notwendigkeit heraus und auf Wunsch des Rates 
der Gemeinden eingebracht zu haben, um die Arbeiten der Kommissionen zu gewährleisten. Er 
kündigte an, im Plenum die von ihm vorgeschlagene Bestimmung dahingehend abändern zu wol-
len, dass eine ausgewogene Geschlechtervertretung garantiert werden müsse, sobald genügend 
Vertreter beider Geschlechter in den Verzeichnissen, aus denen die Sachverständigen ausge-
wählt werden, eingetragen sind. Er stellte klar, würden die Rahmenbedingungen dies erlauben, 
so könne er sich auch eine 50:50 Quotenregelung vorstellen. Er erklärte abschließend gegen den 
Landesgesetzentwurf zu stimmen mit der Begründung, dass das neue Raumordnungsgesetz mit-
samt den vielen bereits vorgenommenen Änderungen für die Anwender nicht praktikabel sei und 
kündigte die Einbringung eines Minderheitenberichtes an. 
Der Abg. Repetto kündigte an, sich bei der Schlussabstimmung im Gesetzgebungsausschuss zu 
enthalten, und wahrscheinlich während der Landtagssitzung gegen den Gesetzentwurf zu stim-
men. Er erklärte, dass das Landesgesetz Raum und Landschaft noch nicht ausgereift sei und 
dass dessen Ergebnisse und Treffsicherheit erst ab dem nächsten Jahr ersichtlich sein werden. 
Nur dann wird sich zeigen, ob mit diesem Gesetz die nötigen raumplanerischen Voraussetzungen 
geschaffen werden, was auch das ursprüngliche Ziel dieses Gesetzes war. Er warte ab, um zu 
sehen, wie sich die die Raumplanung vor allem in den großen urbanen Zentren im Vergleich zu 
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den ländlichen Gebieten entwickeln wird. Der Abgeordnete hob hervor, dass die Lage stets kom-
plexer werde, da man andauernd versuche, Kompromisse zu finden, wodurch die Auslegung des 
Gesetzes immer schwieriger werde. 
Abg. Tauber verwies auf die lange Vorbereitungszeit zur Ausarbeitung des Gesetzes Raum und 
Landschaft und auf die vielen bereits genehmigten Durchführungsbestimmungen und erklärte, 
irgendwann müsse man sich dazu entschließen, mit der Arbeit zu beginnen und somit das neue 
Gesetz umzusetzen. Es sei völlig normal, dass die Umsetzung eines neuen Gesetzes Zeit und 
einige nachträgliche Anpassungen benötige, bis die An-wendung der neuen Bestimmungen gut 
funktioniere. Gerade in so schnelllebigen Zeiten sei es not-wendig, schnell auf neue Gegeben-
heiten zu reagieren und die gesetzlichen Bestimmungen dahin-gehend anzupassen. Abschlie-
ßend betonte er, dass es wichtig sei, das Tourismusentwicklungs-konzept rasch auszuarbeiten 
und den nötigen Spielraum vorzusehen, damit die Unternehmen arbeiten können.  
Der Abg. Leiter Reber erinnerte daran, dass das Landesgesetz Raum und Landschaft in den 
letzten zwei Jahren mehrmals im Gesetzgebungsausschuss behandelt wurde. Jetzt befinde man 
sich in der Umsetzungsphase, auf die man sowohl auf Landes- als auch auf Gemeindeebene 
nicht ausreichend vorbereitet war. Da es sich um ein komplexes Gesetz handle, erklärte er sich 
bereit, in Zukunft die Änderungen, die notwendig und sinnvoll sein werden, zu unterstützen. Je-
doch beinhalte der vorliegende Gesetzentwurf Artikel, deren Themenbereich seines Erachtens 
weder mit der Verwaltung noch mit der Vereinfachung zu tun hätten, und er frage sich, von wel-
cher Seite diese Änderungsvorschläge kommen würden. Er bemängelte, dass einige Bereiche 
erst durch zukünftige Durchführungsverordnungen geregelt werden würden, deren Inhalt nieman-
dem bekannt ist, vor allem der Opposition nicht, und die vielleicht andere Bestimmungen enthal-
ten könnten als jene, die der Gesetzgebungsausschuss bei der Genehmigung beabsichtigte.  
Der Vorsitzende Locher erklärte, dass das Raumordnungsgesetz seit jeher das wichtigste Gesetz 
sei, und dass in Südtirol trotz der Corona-Pandemie genug Optimismus herrsche, um weiterzu-
arbeiten, worüber er sich freue. Er unterstrich, dass der Bausektor Arbeitsplätze geschaffen hat 
und weiterhin schafft, und bedauerte, dass das Problem der Geschlechtervertretung in den Ge-
meindebaukommissionen aufgetreten sei. In der Praxis sei es oft schwierig, diese sicherzustellen. 
Er sei schließlich davon überzeugt, dass der Gesetzentwurf gute Bestimmungen enthalte.  
Der vom Gesetzgebungsausschuss gemäß Art. 6 Abs. 4 des Landesgesetzes Nr. 4/2010 ge-
fasste Beschluss zum bedingt positiven Gutachten des Rates der Gemeinden zu Artikel 2, Artikel 
7, Artikel 9, Artikel 10, Artikel 11, Artikel 14, Artikel 15, Artikel 25, Artikel 27 und Artikel 29 Anlage 
C wurde mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 
Im Rahmen der Schlussabstimmung wurde der Landesgesetzentwurf Nr. 63/20 in seiner Gesamt-
heit mit 4 Jastimmen (des Vorsitzenden Locher und der Abg.en Amhof, Tauber und Vallazza), 3 
Gegenstimmen (der Abg.en Dello Sbarba, Faistnauer und Leiter Reber) und 1 Enthaltung (des 
Abg. Repetto) genehmigt. 

---------- 
I lavori in commissione 
La II commissione legislativa nelle sedute del 22 e 23 ottobre 2020 ha esaminato il disegno di 
legge provinciale n. 63/20. Ai lavori della commissione ha partecipato, in rappresentanza dell’as-
sessora provinciale all’Urbanistica e Tutela del paesaggio, Beni culturali Maria Hochgruber Kuen-
zer, il direttore del dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Beni culturali Frank Weber.  
La commissione ha sentito il presidente del Consiglio dei Comuni, Andreas Schatzer, il quale 
aveva fatto richiesta di audizione, che ha illustrato nel dettaglio il parere positivo condizionato del 
Consiglio dei comuni ed ha risposto alle domande dei componenti della commissione.  
Il direttore del dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Beni culturali Frank Weber ha 
quindi spiegato gli aspetti salienti del disegno di legge e ha preso brevemente posizione sulle 
richieste del Consiglio dei comuni. 
Nell’ambito della discussione generale il cons. Dello Sbarba ha ricordato che si è alla seconda 
modifica della legge provinciale “Territorio e paesaggio”, e purtroppo a suo parere essa costitui-
sce un passo indietro rispetto all’ispirazione iniziale della legge provinciale, che era di portare 
ordine, trasparenza e stabilità nella legislazione e che puntava sulla ripresa della pianificazione. 
Dopo aver sottolineato che negli ultimi venti anni non si è più pianificato l’uso del territorio e si è 
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andati avanti per varianti, il consigliere ha dichiarato che la legge provinciale “Territorio e paesag-
gio” avrebbe dovuto riaprire una terza fase di grande pianificazione urbanistica, ma ad ogni mo-
difica di tale legge si assiste ad un indebolimento di questa prospettiva. Vengono infatti introdotte 
eccezioni e deroghe o vengono ampliate le norme transitorie, rendendo possibili scorciatoie 
senza passare per la pianificazione. Il consigliere ha sottolineato che purtroppo il parere del Con-
siglio dei comuni sembra voler tirare ancora di più la corda verso una semplificazione che in realtà 
è un’elusione di una seria pianificazione del territorio e del paesaggio. Ha dichiarato che il suo 
gruppo consiliare non concorda in primo luogo con il concetto di sviluppo turistico comunale che 
l’articolo 15 del disegno di legge è diretto a modificare, ed ha sottolineato l’opportunità di un cal-
mieramento dei posti letto, almeno a livello comunale. La pandemia ha dimostrato quanto sia 
fragile la rincorsa, accompagnata da indebitamento da parte degli operatori turistici, a creare 
nuove strutture o ad ampliarle. In secondo luogo, il consigliere ha evidenziato che la pianificazione 
avrebbe dovuto essere la normalità, mentre l’autorizzazione di nuove zone senza la pianificazione 
comunale avrebbe dovuto essere l’eccezione; con la modifica, contenuta all’art. 27 del disegno 
di legge, ora proposta del comma 5 delle norme transitorie (art. 103 della lp n. 9/18, ndr) i comuni 
ottengono una maggiore possibilità di azione in assenza e in attesa della pianificazione. L’appro-
vazione delle varianti spetterebbe inoltre non al Consiglio comunale ma alla Giunta comunale, 
visto il riferimento all’art. 54, comma 2, della legge provinciale n. 9/2018 nel comma 1 delle norme 
transitorie contenute nell’art. 27 del disegno di legge. Secondo il consigliere il programma di svi-
luppo comunale, a cui dichiara di avere veramente creduto, viene purtroppo posto su un binario 
morto, rischiando di divenire un’utopia, e si offrono delle scorciatoie ad enormi pressioni. A suo 
parere si rischia di andare avanti a forza di varianti come successo negli ultimi venti anni. Dopo 
aver sottolineato l’importanza di un buon processo partecipativo, si è augurato che la Provincia 
riesca a fornire gli strumenti e il sostegno che servono ai comuni per la pianificazione. 
Il cons. Andreas Leiter Reber ha innanzitutto dichiarato che era favorevole al testo originario della 
legge su territorio e paesaggio e ai suoi obiettivi. Purtroppo, però, già nella fase di approvazione 
della versione iniziale della legge si sono insinuate nel testo disposizioni chiaramente destinate a 
servire diversi gruppi d'interesse. Il consigliere ha espresso il suo disappunto rispetto al fatto che 
si dovesse svolgere la discussione generale senza conoscere il contenuto dei numerosi emen-
damenti, alcuni dei quali dell'assessora competente, presentati all’ultimo minuto. Ha dichiarato 
che questo modo di lavorare non è serio e non dà una buona immagine all’esterno. Ha chiarito 
che le sue critiche non erano riferite alle proposte di modifica della legge provinciale n. 9/2018 
che contengono sole semplificazioni amministrative e correzioni linguistiche, bensì agli emenda-
menti volti a consentire ulteriori deroghe alle regole generali. Si è detto convinto che alcune di 
queste deroghe siano necessarie per adattare la legge provinciale alle esigenze pratiche. A que-
sto proposito, ha auspicato che tali eccezioni si limitino esclusivamente a rimediare ad alcuni 
problemi riferiti a casi specifici. Il rischio nell’approvare tali eccezioni è che, pur nella buona in-
tenzione di facilitare l’applicazione pratica, vengano concesse delle aperture poi utilizzate impro-
priamente per altri scopi. Per questo motivo sarebbe stato necessario prepararsi a fondo alla 
discussione sul presente disegno di legge, così da essere in grado di valutare e discutere ade-
guatamente i possibili effetti delle disposizioni. In conclusione, ha invitato il presidente a evitare 
che in futuro gli emendamenti della maggioranza a disegni di legge di questa importanza vengano 
presentati così a breve termine. Un approccio così superficiale lo sta costringendo a prendere 
sempre più le distanze dalla legge e dalla sua impostazione e a criticarle nonostante inizialmente 
le sostenesse. Un modo di lavorare così frettoloso non è inoltre corretto nei confronti dei collabo-
ratori del Consiglio provinciale. 
Il cons. Repetto ha dichiarato che sono appena trascorsi due anni dalle ultime elezioni provinciali 
e ci si ritrova per la seconda volta chiamati a trattare modifiche alla legge provinciale urbanistica 
(lp n. 9/2018, ndr). Dopo aver sottolineato che la funzione fondamentale di tale legge provinciale 
era quella di introdurre una pianificazione urbanistica nei vari comuni essenzialmente, ha spie-
gato di aver seguito, in occasione delle consultazioni per la composizione della nuova Giunta 
comunale di Bolzano, il confronto serrato fra i partiti su cosa sia l’urbanistica in prospettiva. Il 
consigliere ha fatto presente che negli uffici dell’urbanistica del Comune di Bolzano esiste una 
situazione drammatica, anche per effetto della pandemia, e che fra gli operatori e i funzionari c’è 
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un problema di grande incertezza, come pure nei nuovi consigli comunali che vengono insediati. 
Ha invitato a seguire la richiesta del Consiglio dei comuni sulle commissioni edilizie ed ha auspi-
cato che la Provincia effettui un monitoraggio sia nell’ambito degli operatori che devono applicare 
questa legge ormai in vigore, sia nell’ambito della politica comunale, vista la grande difficoltà in 
cui i comuni si trovano e la possibilità drammatica che nei prossimi anni i costi continuino a salire. 
Il consigliere ha inoltre fatto presente che in base a uno studio di Assoimprenditori nel periodo 
Covid il lavoro è diventato molto difficile, a causa dei rapporti con la pubblica amministrazione 
con il personale in smart working, e c’è il rischio che gli investimenti rimangano bloccati, sia per 
incertezze normative che per problematiche organizzative.  
Il cons. Peter Faistnauer ha evidenziato quante siano le modifiche già apportate alla legge pro-
vinciale n. 9/2018, definendola un vero e proprio collage. Ha spiegato che le numerose correzioni 
della legge indicano che la teoria e la pratica sono molto distanti. Dagli incontri con i cittadini, gli 
operatori economici, i collaboratori degli uffici tecnici e i liberi professionisti ha tratto l'impressione 
che molte delle innovazioni che la legge prevede, ad esempio quelle nel campo della digitalizza-
zione, sebbene siano fondamentalmente positive, si sono rivelate premature e comportano pro-
blemi pratici. Tuttavia, l'attuale disegno di legge a suo parere non affronta questi problemi. A titolo 
di esempio, ha citato l'articolo 103, comma 17 della legge provinciale, che impone ai Comuni di 
pubblicare l'elenco e i dati dettagliati delle abitazioni riservate ai residenti, di quelle a prezzo cal-
mierato e di quelle convenzionate nella rete civica provinciale entro 120 giorni dall'entrata in vi-
gore della legge. Sebbene i Comuni avessero comunicato al dipartimento competente che non 
sarebbero stati in grado di rispettare tale termine, il disegno di legge in esame non prevede un 
suo rinvio per sgravare i servizi competenti. Il consigliere ha inoltre criticato il fatto che, contraria-
mente alle richieste di rinvio di molti Comuni, la legge provinciale n. 9/2018 è già entrata in vigore 
anche se non si era pronti. A questo punto, molti utenti e associazioni economiche si sono ras-
segnati e la realizzazione di molte opere è stata rinviata. In conclusione, il consigliere ha criticato 
il modo di procedere della Giunta provinciale che non consente alla commissione di lavorare in 
modo serio e approfondito. Con riferimento al parere del Consiglio dei comuni, pervenuto solo il 
giorno precedente, ha invitato la maggioranza a concedere ai componenti della commissione e 
ai funzionari del Consiglio provinciale più tempo per prepararsi. 
Il presidente ha dichiarato che il presente disegno di legge e gli emendamenti ad esso non si 
discostano molto dal testo originario e che la maggior parte delle modifiche sono chiarimenti e 
adeguamenti alla normativa statale. In alcuni casi è stato necessario trattare con le autorità com-
petenti e litigare sulle competenze fino all’ultimo. Ha dichiarato di comprendere le critiche di alcuni 
consiglieri sul modo di lavorare in commissione e ha assicurato che al termine della discussione 
generale ai consiglieri sarebbe stato concesso il tempo necessario per studiare il contenuto dei 
numerosi emendamenti. Per quanto riguarda i contenuti del disegno di legge e della nuova legge 
urbanistica, il presidente ha chiesto di non criticare tutto solo per principio. Ha spiegato che molte 
richieste dei Comuni sono state accolte e che le disposizioni transitorie garantiranno che i Comuni 
anche in questa fase iniziale possano continuare il loro lavoro. Concorda con il cons. Faistnauer 
sul fatto che gli uffici tecnici sono sottoposti a un carico eccessivo e osserva che le riforme com-
portano sempre delle complicazioni. Il calo delle attività edilizie registrato in quest'anno non è 
dovuto solamente alla nuova legge urbanistica, bensì anche al Coronavirus. A causa dell’allarmi-
smo creato intorno alla nuova legge urbanistica, molte persone hanno presentato domanda di 
concessione edilizia ancora prima della sua entrata in vigore. 
Il direttore di dipartimento Frank Weber ha ringraziato per i commenti critici. Ha dichiarato che il 
disegno di legge in esame è stato presentato per due motivi: in primo luogo per allinearsi a delle 
semplificazioni a livello statale, in secondo luogo, perché dopo le prime esperienze pratiche 
nell’applicazione della legge si è ritenuto che fosse necessario intervenire. In collaborazione con 
il Consiglio dei Comuni si è stabilito che potevano, e quindi dovevano, essere introdotte delle 
semplificazioni applicative. Il disegno di legge mira a portare avanti coerentemente la strada in-
trapresa con la legge provinciale su territorio e paesaggio rafforzandone gli obiettivi, ma anche 
rendendoli più facilmente realizzabili. Con riferimento alla legge provinciale, ha spiegato che essa 
offre ai cittadini altoatesini l'opportunità di pianificare autonomamente il territorio. In questo ambito 
l'Alto Adige si differenzia molto dalle altre regioni italiane, dove la pianificazione a livello politico 
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non è di fatto più possibile a causa della stretta separazione tra amministrazione e politica. Anche 
nel Nord Europa, questo tipo di pianificazione in cui è possibile intervenire politicamente grazie 
ai processi partecipativi rappresenta un'eccezione. La legge provinciale n. 9/2018 ha elevato i 
piani paesaggistici a un nuovo status in linea con l’applicazione della Convenzione europea sul 
paesaggio che integra territorio e paesaggio. Si è scusato per la presentazione tardiva degli 
emendamenti e ha spiegato che nonostante la tempestiva richiesta al Ministero competente non 
è stato possibile ottenere un appuntamento in tempi più rapidi. È per questo motivo che non è 
stato possibile prevedere alcuni adeguamenti già nel testo del disegno di legge, poi presentati 
successivamente tramite emendamenti. 
Conclusa la discussione generale, il passaggio alla discussione articolata del disegno di legge 
provinciale n. 63/20 è stato approvato con 4 voti favorevoli (tra questi quello determinante del 
presidente) e 4 astensioni.  
La commissione ha accettato le correzioni linguistiche e tecniche che sono state proposte dall’uf-
ficio legale del Consiglio provinciale sentiti gli uffici competenti dell’amministrazione provinciale e 
che, nell’allegato testo di legge, sono sottolineate. 
I singoli articoli nonché gli emendamenti, evidenziati nel testo allegato alla presente relazione in 
forma sottolineata, sono stati approvati come di seguito: 
Articolo aggiuntivo 01: la commissione ha respinto con 1 voto favorevole, 5 voti contrari e 2 asten-
sioni l’emendamento recante l’articolo aggiuntivo, presentato dal cons. Faistnauer, diretto ad 
abrogare l’intera legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”. 
Articolo 1: la commissione ha respinto con 3 voti favorevoli, 4 voti contrari e 1 astensione l’emen-
damento presentato dal cons. Dello Sbarba, diretto a sopprimere l‘intero articolo. L’articolo è stato 
approvato con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni. 
Articolo 2: dopo intensa discussione la commissione ha approvato con 5 voti favorevoli e 3 voti 
contrari l’emendamento diretto ad inserire il comma 01, presentato dal cons. Faistnauer per re-
cepire il parere condizionato del Consiglio dei comuni. Analogo emendamento, presentato dai 
conss. Vallazza e Locher, è stato dichiarato decaduto. La commissione ha respinto con 2 voti 
favorevoli, 4 voti contrari e 2 astensioni l’emendamento soppressivo del comma 1, presentato dal 
cons. Faistnauer. La commissione ha altresì respinto 4 voti favorevoli e 4 voti contrari (tra questi 
quello determinante del presidente) l’emendamento al comma 1, presentato dal cons. Dello 
Sbarba. L’articolo emendato è stato approvato con 4 voti favorevoli (tra questi quello determinante 
del presidente) e 4 voti contrari. 
Articolo 3: approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.  
Articolo 3-bis: l’emendamento recante l’articolo aggiuntivo “Principio del contenimento del suolo 
pubblico”, presentato dall’ass. Hochgruber Kuenzer, è stato approvato con 5 voti favorevoli e 3 
astensioni. Con questo articolo aggiuntivo viene sostituito il comma 5 dell’articolo 17 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, impugnato dinnanzi alla Corte costituzionale. 
Articolo 4: approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 
Articolo 5: la commissione ha respinto con 2 voti favorevoli, 4 voti contrari e 1 astensione l’emen-
damento soppressivo dell’intero articolo, presentato dal cons. Faistnauer. L’articolo è stato ap-
provato con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni. 
Articolo 6: approvato con 5 voti favorevoli e 2 astensioni. Il cons. Leiter Reber ha dichiarato di 
non partecipare alla votazione.  
Articolo 7: la commissione ha respinto con 4 voti favorevoli e 4 voti contrari (tra questi quello 
determinante del presidente) l’emendamento sostitutivo dell’intero articolo, presentato dal cons. 
Dello Sbarba. È stato invece approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni l’emendamento a sua 
volta sostitutivo dell’intero articolo, presentato dall’ass. Hochgruber Kuenzer. L’emendamento so-
stitutivo del comma 1, presentato dal cons. Faistnauer, è stato dichiarato decaduto.  
Articolo 8: la commissione ha respinto con 3 voti favorevoli, 4 voti contrari e 1 astensione l’emen-
damento soppressivo dell’intero articolo, presentato dal cons. Dello Sbarba. Il cons. Faistnauer 
ha ritirato il proprio emendamento sostitutivo dell’intero articolo. L’articolo è stato approvato con 
4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni.  
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Articolo 9: la commissione ha approvato ad unanimità di voti l’emendamento al comma 2, pre-
sentato dalla cons. Amhof. L’articolo emendato è stato approvato con 5 voti favorevoli e 3 asten-
sioni. 
Articolo 9-bis: l’emendamento recante l’articolo aggiuntivo “Zone per attrezzature pubbliche”, pre-
sentato dal presidente della Provincia Kompatscher e dall’ass. Hochgruber Kuenzer, è stato ap-
provato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.  
Articolo 10: la commissione ha approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni l’emendamento 
diretto ad inserire il comma 01, presentato dall’ass. Hochgruber Kuenzer. L’emendamento al 
comma 1, presentato dal cons. Dello Sbarba, è stato respinto con 3 voti favorevoli, 4 voti contrari 
e 1 astensione. L’emendamento al penultimo periodo del comma 1, presentato dal cons. Vallazza, 
è stato approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. L’articolo emendato è stato approvato con 
5 voti favorevoli e 3 astensioni. 
Articolo 11: la commissione ha respinto con 3 voti favorevoli, 4 voti contrari e 1 astensione l’emen-
damento soppressivo dell’intero articolo, presentato dal cons. Dello Sbarba. L’emendamento di 
analogo contenuto, presentato dal cons. Faistnauer, è stato dichiarato decaduto. Dopo che è 
stato ritirato l’emendamento sostitutivo del comma 2, presentato dai conss. Noggler, Vallazza e 
Locher, la commissione ha approvato con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni l’emen-
damento sostitutivo del comma 2, presentato dal cons. Vallazza. Il cons. Faistnauer ha ritirato il 
proprio emendamento diretto a inserire il comma 3. Dopo approfondita discussione la commis-
sione ha approvato con 4 voti favorevoli, 2 voti contrari e 2 astensioni l’emendamento aggiuntivo 
del comma 3, presentato dall’ass. Hochgruber Kuenzer. L’articolo emendato è stato approvato 
con 4 voti favorevoli, 3 voti contrari e 1 astensione. 
Articolo 12: approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 
Articolo 13: l’emendamento al testo tedesco del comma 1, presentato dal cons. Faistnauer, è 
stato approvato all’unanimità. L’articolo emendato è stato approvato con 4 voti favorevoli e 4 
astensioni. 
Articolo 14: approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 
Articolo 15: la commissione ha respinto con 4 voti favorevoli e 4 voti contrari (tra questi quello 
determinante del presidente) l’emendamento al comma 1, presentato dal cons. Dello Sbarba. 
L’articolo è stato approvato con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni. 
Articolo aggiuntivo 15-bis: la commissione ha dapprima respinto con 2 voti favorevoli, 4 voti con-
trari e 2 astensioni l’emendamento recante l’articolo aggiuntivo “Attuazione delle direttive 
2010/31/UE e 2009/28/CE e interventi agli edifici”, presentato dal cons. Faistnauer. È stato invece 
approvato con 7 voti favorevoli e 1 astensione l’emendamento recante l’articolo aggiuntivo “Va-
rianti al piano comunale per il territorio e il paesaggio”, presentato dall’ass. Hochgruber Kuenzer, 
e diretto all’adeguamento alle disposizioni statali. 
Articolo aggiuntivo 15-ter: l’emendamento recante l’articolo aggiuntivo “Procedimento per il rila-
scio dell’autorizzazione paesaggistica di competenza del Comune”, presentato dall’ass. Hoch-
gruber Kuenzer, è stato approvato all’unanimità. 
Articolo aggiuntivo 15-quater: l’emendamento recante l’articolo aggiuntivo “Procedimento per il 
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di competenza della Provincia”, presentato dall’ass. 
Hochgruber Kuenzer, è stato approvato all’unanimità. 
Articolo 16: approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 
Articolo 17: approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.  
Articolo 18: approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 
Articolo 19: approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 
Articolo 20: approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 
Articolo 20-bis: l’emendamento recante l’articolo aggiuntivo “Contributo di urbanizzazione”, pre-
sentato dai conss. Noggler, Vallazza e Locher, è stato approvato con 4 voti favorevoli, 1 voto 
contrario e 3 astensioni. 
Articolo 21: approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 
Articolo 22: approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 
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Articolo 23: la commissione ha respinto con 3 voti favorevoli, 4 voti contrari e 1 astensione l’emen-
damento soppressivo dell’intero articolo, presentato dal cons. Dello Sbarba. L’articolo è stato ap-
provato con 4 voti favorevoli, 3 voti contrari e 1 astensione. 
Articolo 24: approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 
Articolo 25: la commissione ha respinto con 1 voto favorevole, 5 voti contrari e 2 astensioni l’emen-
damento sostitutivo del comma 1, presentato dal cons. Faistnauer. L’articolo è stato approvato 
con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 
Articolo 26: i conss. Dello Sbarba e Faistnauer hanno ritirato entrambi il proprio emendamento 
soppressivo dell’intero articolo dopo che la commissione ha approvato una modifica tecnico-lin-
guistica alla nuova lettera e). L’articolo modificato è stato approvato con 7 voti favorevoli e 1 
astensione. 
Articolo 26-bis: la commissione ha respinto con 1 voto favorevole, 4 voti contrari e 3 astensioni 
l’emendamento recante l’articolo aggiuntivo “Ricorso popolare”, presentato dal cons. Faistnauer. 
Articolo 27: la commissione ha respinto con 2 voti favorevoli, 4 voti contrari e 2 astensioni l’emen-
damento soppressivo del comma 1, presentato dal cons. Dello Sbarba. Il cons. Faistnauer ha 
ritirato l’emendamento sostitutivo del comma 1 e l’emendamento aggiuntivo del comma 1-bis. La 
commissione ha respinto con 2 voti favorevoli, 4 voti contrari e 2 astensioni l’emendamento al 
comma 1, presentato dal cons. Dello Sbarba. È stato invece approvato con 4 voti favorevoli e 4 
astensioni l’emendamento sostitutivo del comma 2, presentato dal cons. Vallazza. La commis-
sione ha infine respinto con 1 voto favorevole, 5 voti contrari e 2 astensioni l’emendamento ag-
giuntivo di un comma 5, presentato dal cons. Faistnauer. Per motivi di tecnica legislativa si è 
deciso di numerare il comma 4 come comma 2-bis. L’articolo emendato è stato approvato con 4 
voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni. 
Articolo 28: la commissione ha approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni l’emendamento 
aggiuntivo del comma 2, presentato dall’ass. Hochgruber Kuenzer. L’articolo emendato è stato 
approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni.  
Articolo 29: il cons. Dello Sbarba ha ritirato il proprio emendamento al comma 1, diretto a modifi-
care la lettera C7) dell’allegato C, in seguito alle spiegazioni fornite dal dott. Weber; si è riservato 
di approfondire la questione per la discussione in Aula. L’articolo è stato approvato con 4 voti 
favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni. 
Articolo 29-bis: l’emendamento recante l’articolo aggiuntivo “Allegato C- Interventi edilizi liberi”, 
presentato dal cons. Tauber, è stato approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 
Articolo 30: approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 
In sede di dichiarazione di voto il cons. Dello Sbarba ha preannunciato il proprio voto contrario 
sul disegno di legge e la presentazione di una relazione di minoranza. Il consigliere ha spiegato 
di uscire dalla seduta di commissione con gli stessi dubbi con i quali era entrato. A suo parere 
alcuni articoli del disegno di legge indeboliscono la prospettiva della pianificazione comunale ed 
è un segnale negativo l’eliminazione per legge del numero massimo di posti letto dal concetto di 
programma turistico comunale, cosa che costituiva un paletto politico e programmatico dei co-
muni. Ha dichiarato di considerare molto negativo il passo indietro che è stato fatto in tema di 
rappresentanza di genere nelle commissioni comunali per il territorio e il paesaggio ed ha auspi-
cato che in Aula si farà di tutto per tornare ad una rappresentanza equilibrata.  
La cons. Amhof ha espresso la sua intenzione di votare a favore del disegno di legge, che con-
tiene adeguamenti a disposizioni statali e alle esigenze amministrative. Tuttavia, ha detto di non 
essere affatto d’accordo con il modo in cui si sono aggirate le quote, e ha annunciato che tutte le 
consigliere si uniranno per presentare in aula un emendamento che elimini la deroga all’equili-
brata rappresentanza di genere nella commissione comunale per il territorio e il paesaggio. Infine 
ha espresso il desiderio che in futuro alla legge provinciale n. 9/2018 si apportino solo modifiche 
tecnico-amministrative, dato che ulteriori modifiche del suo contenuto causerebbero un eccessivo 
allontanamento dallo spirito originario del provvedimento legislativo. 
Il cons. Faistnauer ha lamentato il fatto che il suo emendamento volto ad abrogare l’intera legge 
provinciale n. 9/2018 non sia stato accolto, perché avrebbe consentito ai Comuni di avere più 
tempo per prepararsi. Ha sottolineato che il suo emendamento all’articolo 2, il quale prevede una 
deroga al principio dell’equilibrata rappresentanza di genere nelle commissioni comunali per il 
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territorio e il paesaggio, è dovuto a un’esigenza tecnica ed è stato presentato su proposta del 
Consiglio dei Comuni per garantire il funzionamento delle commissioni. Ha annunciato di voler 
modificare in aula la disposizione da lui proposta, in modo che la rappresentanza equilibrata dei 
generi debba essere garantita non appena negli elenchi di esperti sarà presente un numero suf-
ficiente di rappresentanti di entrambi i sessi. Ha chiarito che se le condizioni le consentiranno, si 
potrebbe anche arrivare a un rapporto di 50:50. Il consigliere ha infine dichiarato di voler votare 
contro il disegno di legge per il fatto che la nuova legge urbanistica, con tutte le modifiche già 
introdotte, è di difficile applicazione per i destinatari. Ha poi annunciato la presentazione di una 
relazione di minoranza. 
Il cons. Repetto ha preannunciato la propria astensione in sede di votazione finale in commissione 
legislativa e probabilmente il proprio voto contrario in Consiglio provinciale. Ha dichiarato che la 
legge provinciale Territorio e paesaggio è una legge ancora in cantiere e che se ne vedranno gli 
sviluppi e l’efficacia solo a partire dal prossimo anno, e pertanto solo allora si vedrà se sarà in 
grado di creare i presupposti di pianificazione del territorio per cui era nata. Ha dichiarato di es-
sere in attesa di capire come essa si svilupperà soprattutto nei grandi centri urbani rispetto alle 
periferie ed ha sottolineato che la situazione diviene sempre più difficile e ingarbugliata a causa 
della continua ricerca di compromessi, che la rendono di sempre più difficile interpretazione.  
Il cons. Tauber ha ricordato la lunga gestazione della legge su territorio e paesaggio e anche i 
tanti regolamenti di esecuzione già approvati, e ha dichiarato che prima o poi bisognerà mettersi 
all’opera e decidersi ad applicarla. A suo avviso è del tutto normale che una nuova legge richieda 
tempo, e anche alcuni adeguamenti, prima di poter funzionare bene. Proprio in un mondo in cui 
tutto è molto veloce è necessario reagire velocemente ai cambiamenti e adeguare di conse-
guenza le norme legislative. Infine, il consigliere ha sottolineato l’importanza di elaborare rapida-
mente un piano di sviluppo del turismo prevedendo il necessario spazio di manovra affinché gli 
esercizi possano lavorare.  
Il cons. Leiter Reber ha ricordato i vari passaggi in commissione legislativa della legge provinciale 
Territorio e paesaggio nel corso degli ultimi due anni ed ha dichiarato si è ora nella fase di appli-
cazione della legge, in cui diversi settori non sono stati ancora sufficientemente preparati, sia a 
livello provinciale che comunale. Vista la complessità della legge provinciale, si è dichiarato di-
sponibile ad appoggiare in futuro le modifiche che nel tempo si rivelino necessarie ed opportune, 
ma ha sottolineato che tra gli articoli contenuti in questo disegno di legge vi sono temi che non 
hanno a suo parere nulla a che vedere con l’amministrazione né con la semplificazione e di cui 
egli si chiede la provenienza. Hai poi lamentato il fatto che la disciplina di molti settori venga 
delegata a futuri regolamenti di esecuzione, dei quali nessuno, soprattutto tra i rappresentanti 
dell’opposizione, è ora a conoscenza e che forse potrebbero contenere una disciplina opposta a 
quella che al momento dell’approvazione i componenti di questa commissione magari intende-
vano.  
Il presidente Locher ha sottolineato che da sempre la legge urbanistica è la legge più importante 
e che nonostante il periodo Covid in Alto Adige vi è un po’ di ottimismo per continuare a lavorare, 
cosa di cui egli si rallegra. Dopo aver fatto presente che il settore delle costruzioni ha creato e 
crea posti di lavoro, si è rammaricato per la questiona sorta in merito al problema della rappre-
sentanza di genere nelle commissioni comunali ed ha dichiarato che nella prassi spesso non si 
riesce a garantirla. Si è detto infine convinto che il disegno di legge contenga disposizioni di buon 
contenuto.  
La delibera sul parere positivo condizionato del Consiglio dei comuni sull’articolo 2, sull’articolo 
7, sull’articolo 9, sull’articolo 10, sull’articolo 11, sull’articolo 14, sull’articolo 15, sull’articolo 25, 
sull’articolo 27 sull’articolo 29, allegato C, redatta ai sensi del comma 4 dell’articolo 6 della legge 
provinciale n. 4/2010, è stata approvata con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 
Posto in votazione finale, il disegno di legge provinciale n. 63/20 nel suo complesso è stato ap-
provato con 4 voti favorevoli (espressi dal presidente Locher e dai conss. Amhof, Tauber e Val-
lazza), 3 voti contrari (espressi dai conss. Dello Sbarba, Faistnauer e Leiter Reber) e 1 astensione 
(espressa dal cons. Repetto). 
 
Ich ersuche den Abgeordneten Dello Sbarba um Verlesung des Minderheitenberichts.  
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DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Lei sa 

benissimo che le relazioni di minoranza sono fatte per essere lette. Volevo dire anche che nella traduzione 
tedesca, che è una splendida traduzione e vorrei ringraziare veramente l’ufficio traduzioni, però ci sono un 
paio di punti che adesso sono stati modificati, perché c’era un equivoco, ovviamente il testo iniziale era in 
italiano. Leggo: 

 
Care colleghe, cari colleghi, 
pare incredibile, ma siamo di fronte alla quarta modifica nel giro di due anni della legge provinciale 
n. 9, “Territorio e paesaggio”! Dal 2018 a oggi, il testo originario della nuova legge urbanistica ha 
subito la bellezza di 407 modifiche su 107 articoli. Un record assoluto che neanche il più pessi-
mista di noi avrebbe mai immaginato. 
Questa legge doveva portare trasparenza, ordine e stabilità nell’urbanistica e nel paesaggio, ma 
è accaduto purtroppo il contrario. A distanza di poco tempo ci rendiamo conto che la legge ap-
provata nel luglio 2018 era solo un canovaccio provvisorio, che sarebbe stato aggiustato di volta 
in volta a seconda degli equilibri via via raggiunti nel braccio di ferro tra interesse pubblico e 
interessi privati e nel conflitto tra le diverse lobby. Così si spiega l’enorme quantità di modifiche 
che la legge ha subito in così poco tempo. 
Una breve cronistoria 
Già la legge originaria voluta dall’assessore Theiner, una volta arrivata in Consiglio, fu sottoposta 
a un incredibile bombardamento di emendamenti da parte delle correnti interne alla stessa mag-
gioranza: 189 in commissione e 53 in aula. Un totale di 242 modifiche che stravolsero completa-
mente l’impianto originario approvato qualche mese prima dalla Giunta provinciale. 
Tra 2019 e 2020, poi, altre tre leggi provinciali apportarono ulteriori cambiamenti: la legge 3 del 
luglio 2019 sugli appalti pubblici, la legge 17 del dicembre 2019, “Modifiche alla legge ‘Territorio 
e paesaggio’” e la legge 9 dell’agosto 2020, “Bilancio di previsione 2020”. Queste tre leggi porta-
rono in tutto ben 114 modifiche. 
Altre 51 nuove modifiche (e siamo ancora al testo di Commissione) sono contenute ora nel pre-
sente disegno di legge (n. 63/2020), che porta per la seconda volta il titolo: “Modifiche alla legge 
‘Territorio e paesaggio’”.  
Questa tabella mostra ulteriori dettagli: 
 

“TERRITORIO E PAESAGGIO”: numero di modifiche 
LUGLIO 2018 - D.L.P. “Territorio e paesaggio”, in commissione e in aula 242 
LUGLIO 2019 - L.P. n. 3, Appalti pubblici 1 
DICEMBRE 2019 L.P. n. 17, “Modifiche L.P. Territorio e paesaggio” 94 
AGOSTO 2020 - L.P. n. 9, “Bilancio di previsione 2020” 19 
OTTOBRE 2020 - D.L.P. n. 63, “Modifiche alla L.P. Territorio e paesaggio” 51 
TOTALE MODIFICHE 407 

 
È raro che una pioggia così fitta di cambiamenti lasci filtrare qualche raggio di sole e il presente 
disegno di legge non fa eccezione. Esso contiene ulteriori passi indietro sulla rappresentanza di 
genere, sul turismo, sulla pianificazione urbanistica, mentre una serie di correzioni positive arri-
vano solo sulla spinta dell’impugnazione del Governo.  
Vediamo dunque i dettagli, partendo dai punti più critici. Tra questi purtroppo il primo e più ecla-
tante non l’ha portato né l’assessora né la Giunta, ma la stessa commissione legislativa. 
Nelle commissioni comunali basta una sola donna. 
Si tratta del nuovo comma 01 all’articolo 2, introdotto in commissione con emendamento presen-
tato dal collega Faistnauer del Team K e votato da Vallazza, Tauber, Locher della SVP e Leiter 
Reber dei Freiheitlichen. Mi dispiace citare nomi e partiti di appartenenza, ma penso che nessuno 
di questi colleghi abbia difficoltà a riconoscersi nelle scelte fatte. 
La legge in vigore prevedeva una rappresentanza di genere di almeno un terzo nelle commissioni 
comunali per il territorio e il paesaggio. L’esatta dizione è: “In ogni commissione entrambi i generi 
devono essere rappresentati in modo equilibrato, pena la nullità” ed è stata introdotta nel dicem-
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bre 2019 da un emendamento promosso da un’alleanza trasversale tra donne di diversi partiti di 
questo Consiglio, che contava tra le promotrici la nostra collega Brigitte Foppa, che vorrei qui 
ringraziare per quel successo. 
La nuova dizione introdotta nel 2019 in legge rimandava alle definizioni contenute nella legge 
provinciale n. 5 del 2010 sulle “Pari opportunità”: “Situazione di equilibrio fra i generi – si legge 
all’articolo 2 – [è] quella in cui ogni genere è rappresentato in proporzione di almeno un terzo”.  
In linea di principio questo diritto riguarda sia uomini che donne, ma sappiamo bene che il genere 
meno rappresentato in queste commissioni è sempre quello femminile.  
Faccio notare anche che la legge non limita “solo a un terzo” la rappresentanza femminile, come 
ha affermato qualcuno in commissione legislativa, poiché la parola “almeno” indica un numero 
minimo e non la soglia massima, che può arrivare fino a due terzi. Quindi questa definizione 
rendeva tranquillamente possibile, ad esempio, una soluzione metà donne e metà uomini.  
L’emendamento del collega Faistnauer ha sostituito questa “rappresentanza equilibrata” con una 
frase che dice: “in ogni commissione devono essere rappresentati entrambi i generi”. In parole 
povere, significa che per essere valida, nella commissione basta che sieda una sola donna (o un 
solo uomo, ma non c’è pericolo che succeda!).  
L’emendamento, votato poi dagli altri 4 colleghi, riprendeva purtroppo una proposta del Consiglio 
dei Comuni (dico “purtroppo” per i Comuni). Contro l’emendamento abbiamo votato, rimanendo 
in minoranza, la collega Amhof della SVP, unica donna in commissione (visto che cosa succede 
se in una commissione c’è una sola donna?), il collega Repetto del PD e il sottoscritto del Gruppo 
Verde. 
L’argomento portato dai colleghi favorevoli ha ripreso quello dei Comuni: non si trovano abba-
stanza donne negli elenchi degli esperti e delle esperte da cui bisogna “pescare” le persone da 
nominare nelle commissioni. Non so se questo sia vero. Gli elenchi sono appena partiti, certa-
mente manca l’informazione. E comunque non si può risolvere il problema semplicemente ta-
gliando la presenza femminile, perché senza donne manca lo sguardo della metà del mondo sullo 
sviluppo del nostro territorio. 
Se fosse vero che ancora troppo poche donne si sono finora iscritte in alcuni di questi albi, allora 
bisogna capire perché, bisogna invitarle e motivarle. Siamo appena usciti da un lungo passato di 
esclusione delle donne dalla politica. La democrazia è nata ad Atene nel VI secolo avanti Cristo 
mentre le donne hanno avuto il diritto di voto tra il 1893 in Nuova Zelanda e il 1971 in Svizzera. 
In Austria nel 1918, in Italia nel 1946. Per 2600 anni la democrazia è stata un monopolio maschile 
che non prevedeva donne. Se adesso dobbiamo faticare un po’ per andarle a cercare, non la-
mentiamoci: è solo un minuscolo risarcimento dopo 26 secoli di esclusione. 
Naturalmente abbiamo presentato un emendamento per ripristinare l’“equilibrata presenza”, 
prima firmataria Brigitte Foppa. 
Turismo oltre ogni limite 
L’articolo 15 modifica la lettera g) del comma 5 dell’articolo 51 sul “Piano di sviluppo comunale” 
della legge “Territorio e paesaggio” e cancella la frase “incluso il numero massimo di posti letto” 
dal comma che riguarda gli indici da riportare nei piani comunali di sviluppo turistico. 
Questa ultima cancellazione è la conclusione di un lungo percorso. Già nel 2018, dalla legge 
“Territorio e paesaggio” fu eliminato il precedente tetto di 229.088 posti-letto previsto su scala 
provinciale per evitare il rischio della “bolla turistica”. Ciò accadde proprio mentre in Europa si 
cominciava a discutere di “overtourism”, intendendo con questo termine non tanto un eccesso di 
arrivi e presenze, quanto soprattutto il rischio di un eccesso di offerta che avrebbe messo in 
pericolo la stabilità economica di questo settore così importante.  
In Sudtirolo, i sintomi di una “bolla turistica” si erano già manifestati in anni recenti con una vera 
e propria esplosione di domande per ampliare esercizi esistenti o creare nuove zone turistiche. 
Solo nel biennio 2016-2017 erano stati costruiti 260.000 m³ in più a fini turistici (più di quanto in 
10 anni si era costruito nell’edilizia sociale) e a inizio 2019 si erano superati i 225.000 letti ufficiali, 
che sommati all’area “grigia” degli affitti privati (vedi Airbnb) facevano temere che il limite fosse 
ormai superato. Neppure l’approvazione della nuova legge “Territorio e paesaggio”, nata per li-
mitare il consumo di suolo, è riuscita a frenare la corsa all’ampliamento dell’offerta turistica: solo 
tra il 2018 e il 2019 sono state presentate in Provincia domande per oltre 50 nuove zone turistiche! 
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Questo boom di investimenti per ingrandire alberghi o crearne di nuovi era spesso avvenuto ri-
correndo all’indebitamento, con piani di rientro che sembravano garantiti dalle tendenze positive 
delle più recenti stagioni. La crescita è stata però bruscamente interrotta dalla pandemia da Co-
vid-19, col turismo tra i settori più drammaticamente colpiti. Improvvisamente all’offerta non ha 
corrisposto più una domanda adeguata. Molte imprese stanno vivendo una crisi gravissima, molti 
imprenditori sono veramente disperati e vanno in ogni modo aiutati. 
Alla luce di questa difficilissima situazione, però, ci sembra che l’eliminazione nel 2018 di ogni 
limite su scala provinciale al numero dei posti letto sia stata una decisione azzardata. In verità, 
anche allora si sentì la necessità di un bilanciamento: mentre si eliminava ogni calmiere su scala 
provinciale, la nuova legge lo recuperava in parte a livello comunale, prevedendo (art. 51) che 
ogni comune indicasse nel proprio programma di sviluppo turistico anche “il numero massimo di 
posti letto”. Ciò era presupposto per poter approvare il “programma comunale di sviluppo per il 
territorio e il paesaggio”. 
Certo, si trattava di molto meno del vecchio “tetto provinciale”, poiché non impediva che la somma 
dei posti letto richiesti dai diversi Comuni gonfiasse il totale. Ma l’obbligo di indicare un limite 
massimo comunale, e quindi di confrontarsi pubblicamente su questo limite nel procedimento 
pubblico di approvazione del piano, era, in mancanza di meglio, un invito politico alla prudenza e 
un dovere a motivare le scelte fatte. 
Proprio per questo cancellare ora anche questo estremo e modesto “calmiere” comunale, come 
fa il presente disegno di legge, è innanzitutto un segnale politico nella direzione sbagliata: quella 
dell’eliminazione di ogni autolimitazione, proprio in un’epoca di grande incertezza che consiglia 
invece la massima precauzione. 
Per questo, con un emendamento, proponiamo di ripristinare l’obbligo di indicare il tetto ai posti 
letto in ogni comune. 
Pianificazione addio?  
Articolo 27: l’articolo 103 sulle “Norme transitorie” viene per l’ennesima volta modificato, am-
pliando le possibilità di un Comune di realizzare opere senza aver prima elaborato il “Piano di 
sviluppo comunale”. Che rischia di essere rinviato a non più rivederci. 
Una grande novità della legge “Territorio e paesaggio” è il rilancio della pianificazione comunale 
svolta attraverso processi di partecipazione dei cittadini e delle cittadine. Questa è infatti l’unica 
via per far prevalere il bene comune sugli interessi di parte. Si tratta anche di un grande trasferi-
mento di poteri dalla Provincia ai Comuni, uno spostamento delle competenze dell’Autonomia 
verso il basso, nella sede più vicina alla popolazione. La legge dà ai Comuni 24 mesi per presen-
tare il proprio nuovo “Piano di sviluppo comunale”. 
La straordinaria importanza di questo passaggio la si capisce solo se si ripercorre la storia della 
pianificazione urbanistica nella nostra provincia. Pianificare infatti non è cosa che si fa tutti i giorni, 
è un grande sforzo di guardare al futuro e progettare lo sviluppo considerandone tutti gli aspetti 
e l’intero territorio. In Sudtirolo un’opera così si è fatta solo due volte dal dopoguerra ad oggi.  
La prima volta fu agli inizi degli anni ’70, con l’epoca dei grandi piani urbanistici. Per primi in Italia, 
già a metà degli anni ’70 tutti i Comuni della provincia di Bolzano avevano un piano urbanistico 
in vigore. Facevamo scuola in Italia e nella maggior parte dell’Europa.  
La seconda volta fu negli anni ’80: nel corso di quel decennio tutti i Comuni si dettero una riela-
borazione completa dei propri piani urbanistici. 
E poi?  
Poi la spinta progettuale si è affievolita e nei Comuni si è preferito andare avanti a colpi di semplici 
varianti. All’inizio era comprensibile: con alle spalle due grandi cicli di pianificazione, si riteneva 
che le linee di fondo mantenessero il loro valore per un certo tempo. Passati vent’anni, però, con 
l’ingresso nel Duemila, bisognava prendere atto che l’Alto Adige era in piena trasformazione, 
mentre lo sviluppo urbanistico restava affidato a progetti parziali e di breve durata. C’era bisogno 
di una nuova zona abitativa, di qualche albergo in più, di un’espansione artigianale? Volta per 
volta si trovavano gli ettari che servivano per queste esigenze. La domanda su dove andava 
l’insieme del territorio non veniva posta, mentre demografia, società ed economia cambiavano la 
faccia del Sudtirolo. 
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Dunque, la sfida della nuova legge “Territorio e paesaggio” era epocale: aprire una terza fase 
della pianificazione territoriale in Alto Adige. Affidarla ai Comuni. Farla attraverso processi di par-
tecipazione delle cittadine e dei cittadini. Niente di meno! 
Di qui l’ampio capitolo della legge che parla degli strumenti di pianificazione: il titolo IV, con al 
centro lo strumento del “Piano di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio”. Obbiettivi della 
pianificazione sia provinciale che comunale sono “la tutela del paesaggio, il contenimento del 
consumo di suolo nonché il governo del territorio” (art. 41, comma 1). 
Forse non tutti hanno compreso l’importanza di questa sfida. E una parte di chi l’ha compresa si 
è spaventato. Le incertezze che hanno accompagnato l’entrata in vigore della legge nel luglio 
scorso hanno aumentato le preoccupazioni: le norme di attuazione che mancano, l’imprepara-
zione dei Comuni, la mancata formazione del personale. Hanno ripreso forza le voci di chi dubi-
tava sulla possibilità, o addirittura sulla necessità, di pianificare sul serio. 
Così è andata crescendo la pressione per inserire in legge delle scorciatoie e a questo scopo non 
c’è nulla di meglio che dilatare il più possibile le “norme transitorie”. 
Già nella prima versione della legge, quella del 2018, l’articolo 103 consentiva a un Comune, 
anche in assenza del piano comunale, di chiedere alla Giunta provinciale l’approvazione di nuove 
zone edificabili, a patto che esse fossero adiacenti a zone edificabili esistenti.  
Il problema è la definizione di queste zone esistenti. Nella prima versione arrivata in Consiglio 
provinciale, per “centro edificato” si intendeva quello definito dalla legge per gli espropri, dove il 
concetto di “centro” è riferito proprio al nucleo compatto del paese. In aula però, con un emenda-
mento Widmann dell’ultimo minuto, questo concetto fu dilatato: accanto al centro compatto si 
aggiunsero anche “gli agglomerati connessi con più di 10 edifici ad uso abitazione”. Chi conosce 
la dislocazione di certi paesi, frazioni e Weiler capisce la potenzialità di questa aggiunta.  
Il “caso pilota” che lo dimostra è arrivato nel gennaio 2020 e riguardava tre domande per altret-
tante nuove zone turistiche chieste alla Provincia dal Comune di La Valle, una zona turisticamente 
molto sviluppata. Le tre zone erano adiacenti a tre Weiler, Cians, Tolpëi e Coz, e la Giunta pro-
vinciale decise di sperimentarvi in anticipo i criteri dell’articolo 103 che sarebbe entrato in vigore 
nel luglio successivo. 
Nota bene: su tutte e tre queste domande la Commissione provinciale per la natura, il paesaggio 
e lo sviluppo del territorio aveva dato parere negativo. La Giunta però ribaltò questo parere e 
approvò ben due di queste tre nuove zone turistiche: quelle di Cians e Tolpëi. Motivazione: erano 
adiacenti ad “agglomerati con almeno 10 edifici ad uso abitazione”. 
Purtroppo, il presente disegno di legge amplia ancora di più la possibilità per i Comuni di fare 
senza pianificare. Nella nuova versione proposta per l’articolo 103, comma 5, infatti, si prevede 
che, prima e senza pianificazione, i Comuni potranno chiedere alla Provincia di poter realizzare 
nuove infrastrutture e modificare gli indici urbanistici di intere zone, trasformando così radical-
mente il loro volto.  
 
In più, nelle aree già edificate i Comuni potranno modificare le destinazioni d’uso delle aree e gli 
indici urbanistici delle zone insediate, stavolta senza neppure dover chiedere l’approvazione della 
Provincia, a meno che le modifiche non interessino beni paesaggisticamente tutelati. 
Si ritorna insomma alla logica delle varianti. Tra l’altro, specificando che le procedure di approva-
zione seguiranno quanto previsto al comma 2 dell’articolo 54 (nel testo vigente è citato invece 
l’intero articolo 54), una parte del processo decisionale, quello della prima adozione della variante, 
viene spostata alla Giunta e sottratta al Consiglio comunale, che nella nuova versione verrà coin-
volto solo alla fine.  
In pratica, giunte e sindaci avranno mano libera per operare dentro e fuori i centri edificati ‒ dentro 
cambiando destinazioni e indici delle aree costruite e fuori individuando nuove aree da costruire 
‒ e tutto questo senza passare né dalla pianificazione comunale, né dalla partecipazione delle 
cittadine e dei cittadini. Molti Comuni avranno la tentazione di rinviare i piani alle calende greche 
e di procedere a colpi di varianti, continuando come hanno fatto negli ultimi 30 anni. Questa norma 
è un disincentivo per i Comuni a mettersi al lavoro per una vera pianificazione. E non è escluso 
che in prossimità della scadenza dei 24 mesi venga chiesto a gran voce il rinvio dei termini per 
presentare il piano comunale, rinviandolo così alle calende greche. 
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Noi Verdi abbiamo creduto e crediamo nello strumento della pianificazione e vogliamo difenderlo. 
Per questo abbiamo presentato numerosi emendamenti per limitare la possibilità di fare senza 
pianificare, eliminando una per una dalla legge tutte o almeno parte di queste scappatoie. 
Non passassero questi miglioramenti, abbiamo preparato un’ulteriore proposta per salvare in ex-
tremis la pianificazione e in particolare per rafforzare l’efficacia del termine dei 24 mesi, che scade 
il 1° luglio 2022.  
Questa la proposta: scriviamo fin da ora in legge che, trascorsa questa data senza che il Comune 
abbia presentato il programma di sviluppo comunale e fino a che non l’avrà presentato, il Comune 
potrà chiedere alla Giunta provinciale di approvare esclusivamente progetti di interesse collettivo, 
cioè zone per attrezzature pubbliche e infrastrutture di interesse pubblico. Tutte le altre possibilità 
edificatorie riconosciute nel periodo di transizione non saranno più concesse. 
Questo dovrebbe suggerire a tutti che il gioco delle varianti non potrà continuare all’infinito. 
Le correzioni imposte dall’impugnazione del Governo 
Si tratta di diversi articoli su cui la trattativa con Roma si è protratta fino al giorno della commis-
sione. In generale sono migliorativi sia per la tutela de paesaggio che per la corretta amministra-
zione ed è amaro constatare che serva un’impugnazione romana per rimettere le cose a posto. 
L’impugnazione a cui si è dovuto porre rimedio è del febbraio 2020 e riguarda diverse modifiche 
introdotte (alcune da emendamenti d’aula di colleghi della SVP) nella nuova legge urbanistica 
dalla legge provinciale n. 17 del 2019. Che questi fossero punti problematici il Gruppo Verde lo 
dichiarò in aula, fin dalla relazione di minoranza che presentammo. La maggioranza non ci volle 
ascoltare ed ha sbattuto contro il muro della Corte costituzionale. Ora la Giunta deve correre ai 
ripari. 
I punti più rilevanti dell’impugnazione furono 4: 
Il nuovo comma 5 dell’articolo 17 consentiva l’ampliamento fino a più 1000 metri cubi di edifici di 
abitazione nel verde agricolo. La nuova cubatura deve essere vincolata per residenti, ma può 
essere affittata anche a turisti. Una contraddizione in termini che è saltata agli occhi anche del 
Governo. La correzione contenuta nell’articolo 3-bis del presente disegno di legge risolve solo in 
parte l’impugnazione. Infatti, la nuova versione, certamente migliorativa, elimina la possibilità di 
affittare a turisti e rafforza quindi il vincolo "per residenti". L’articolo però non risolve l’obiezione 
fondamentale, che riguarda la tutela del paesaggio. L’argomento del Governo è che nel verde 
non si può dare un permesso generalizzato ed a priori di ampliamento di cubatura, perché ciò 
contrasta con il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, espressione della tutela che la Costi-
tuzione esercita sulla materia paesaggistica. Secondo il Codice, i singoli progetti vanno regolati 
concretamente nel piano paesaggistico, che va approvato secondo la rigorosa procedura di 
legge. 
Il nuovo comma 1 dell’articolo 54 prevedeva una procedura semplificata di approvazione delle 
varianti urbanistiche anche per una parte delle zone tutelate paesaggisticamente. La procedura 
semplificata esclude per queste zone il parere della commissione provinciale territorio e paesag-
gio e tiene tutto il procedimento a livello comunale. L’impugnazione del Governo si rifà ancora 
una volta alla tutela costituzionale del paesaggio e chiede che dalla procedura semplificata siano 
escluse TUTTE le aree e edifici sottoposti a tutela paesaggistica. Il presente disegno di legge con 
l’articolo 15-bis accoglie parzialmente le obiezioni costituzionali, poiché conserva comunque la 
procedura semplificata per lo stesso tipo di beni paesaggistici tutelati, ma inserisce la nuova pre-
visione che se per i beni tutelati l’esperta/o del paesaggio all’interno della commissione comunale 
non dà parere positivo, allora l’approvazione passa alla Provincia e alla Commissione provinciale 
per il territorio e il paesaggio. 
I nuovi articoli 68, comma 1-bis, e 69, comma 1, prevedevano che il Sindaco o la Sindaca facciano 
parte, senza diritto di voto, della Commissione di esperti/e che esprime il parere per l’autorizza-
zione paesaggistica di competenza del Comune, e che il Sindaco o la Sindaca facciano parte, in 
questo caso con diritto di voto, della Commissione chiamata a esprimere il parere per il rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica di competenza della Provincia. Qui l’argomentazione del Go-
verno è che non si può confondere l'amministrazione con la politica e che dunque sindaci e sin-
dache se ne devono stare fuori dalle commissioni di esperti/e. Qui c’è poco da obbiettare, perché 
si tratta di un principio sacrosanto che dovrebbe essere sempre rispettato. Gli articoli 15 bis e 15-
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ter escludono sindaci e sindache da queste commissioni, ma per salvare la faccia riconoscono 
loro il diritto “di essere ascoltati”. 
Il nuovo articolo 99 comma 1 prevedeva, nel caso di un intervento senza autorizzazione su un 
bene sottoposto a tutela paesaggistica, la possibilità di una sanatoria pagando una sanzione o 
facendo opere compensative, se non fosse possibile il ripristino dello stato dei luoghi. Anche in 
questo caso il Governo ha fatto valere la tutela costituzionale del paesaggio affermando che il 
ripristino dei luoghi è sempre possibile e deve essere imposto in ogni caso, fatto salvo l’otteni-
mento di una autorizzazione paesaggistica postuma ai sensi della legge. La Provincia non ha 
potuto che adeguarsi tramite l’articolo 25 del presente disegno di legge. 
Se queste modifiche positive riusciranno a risolvere le impugnazioni, bene! Resta però l’amara 
domanda: ma davvero ce lo deve venire a dire Roma come tutelare correttamente il paesaggio, 
come distinguere tra politica e amministrazione, come rispettare questi basilari principi costituzio-
nali? Non dovremmo usare l’autonomia per fare meglio, e non peggio, dello Stato? 
Infine, un regalo di troppo 
L’articolo 20-bis modifica il comma 10 dell’articolo 79 della legge “Territorio e paesaggio” sul con-
tributo di urbanizzazione. Questa modifica è dovuta non all’assessora né alla Giunta, ma a un 
emendamento presentato dalla nutrita delegazione dei contadini SVP all’interno della commis-
sione legislativa, formata dai colleghi Noggler, Locher e Vallazza. 
In nome del “pari trattamento” della categoria degli agricoltori con quelle degli artigiani e degli 
industriali, si prevede che qualora le opere di urbanizzazione primaria per edifici situati nel verde 
e facenti parte di un’azienda agricola siano realizzate dagli interessati a proprie spese, il contri-
buto di urbanizzazione venga considerato interamente corrisposto.  
Ora, è vero che una norma simile esiste all’articolo 79 comma 3 per le zone produttive, ma chi 
rivendica il “pari trattamento” si dimentica che nelle zone produttive questa norma riguarda edifici 
industriali, mentre nella formulazione generica contenuta nell’articolo 20-bis il concetto di “edifici 
nel verde facenti parte di un’azienda agricola” può comprendere anche le abitazioni e gli agrituri-
smi. Si va dunque troppo oltre e la norma o va eliminata, o va ristretta ai soli “fabbricati rurali”. 
Abbiamo presentato due emendamenti a questo fine. 
In conclusione. In diversi punti il disegno di legge n. 63/2020 somiglia purtroppo a una dichiara-
zione di bancarotta. È l’ennesima modifica di una legge già abbondantemente tormentata. Amplia 
ancora le possibilità di operare in assenza di quella pianificazione comunale partecipata che co-
stituiva il cuore della nuova legge per il Territorio e il Paesaggio. Elimina l’ultimo calmiere dell’of-
ferta turistica che era rimasto almeno a livello comunale. Taglia drasticamente la presenza delle 
donne nelle commissioni comunali. Subisce di nuovo le incursioni di interessi particolari. E le 
poche cose buone ce le impone Roma.  
Non sono messaggi politici incoraggianti per una legge così giovane, né per una assessora così 
impegnata. 

---------- 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
bei dieser Überarbeitung des Landesgesetzes Nr. 9 vom 10. Juli 2018 „Raum und Landschaft“ 
handelt es sich – kaum zu glauben! – bereits um die vierte innerhalb von zwei Jahren. Von 2018 
bis heute hat der 107 Artikel umfassende Ursprungstext des neuen Raumordnungsgesetzes be-
reits nicht weniger als 407 Änderungen erfahren. Dieser absolute Rekord übertrifft die düstersten 
Prognosen. 
Dieses Gesetz hätte Ordnung, Transparenz und Stabilität in Raumordnung und Landschaft brin-
gen sollen, doch leider ist genau das Gegenteil passiert. Schon bald mussten wir einsehen, dass 
das im Juli 2018 verabschiedete Gesetz nichts anderes als ein Provisorium war, ein Entwurf, der 
von Mal zu Mal neu justiert und an die wechselnden Gleichgewichte im Tauziehen zwischen öf-
fentlichen und privaten Interessen und im Konflikt zwischen den Lobbys angepasst werden sollte. 
Dies erklärt die Unmenge an Änderungen, die das Gesetz in so kurzer Zeit erfahren hat. 
Ein kurzer Rückblick  
Bereits das ursprüngliche, von Landesrat Theiner vorgelegte Gesetz war von Anfang an im Ple-
num einer ungeheuren Sturmflut an Änderungen durch die Strömungen innerhalb derselben 
Mehrheit ausgesetzt: 189 im Ausschuss und 53 im Plenum. Die insgesamt 242 Änderungen stell-
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ten das ursprüngliche Regelwerk, das einige Monate zuvor von der Landesregierung genehmigt 
worden war, völlig auf den Kopf. 
Später, zwischen 2019 und 2020, brachten drei neue Landesgesetze weitere Änderungen: das 
Vergabegesetz Nr. 3 vom Juli 2019, das Gesetz Nr. 17 vom Dezember 2019 „Änderungen zum 
Landesgesetz ‚Raum und Landschaft‘“ und das Gesetz Nr. 9 vom August 2020 zum Nachtrags-
haushalt 2020. Gut 114 Änderungen sind auf diese drei Gesetze zurückzuführen. 
Weitere 51 Änderungen – am Text des Gesetzgebungsausschusses, wohlgemerkt – sind nun im 
vorliegenden Gesetzentwurf (Nr. 63/2020) enthalten, der zum zweiten Mal den Titel trägt: „Ände-
rungen zum Landesgesetz ‚Raum und Landschaft‘“.  
Weitere Einzelheiten sind der folgenden Tabelle zu entnehmen: 
 

„RAUM UND LANDSCHAFT“: Anzahl der Änderungen 
JULI 2018 - LGE „Raum und Landschaft“, im Ausschuss und im Plenum 242 
JULI 2019 - LG Nr. 3 „Öffentliche Auftragsvergabe“ 1 
DEZEMBER 2019 - LG Nr. 17 „Änderungen zum Landesgesetz ‚Raum und 
Landschaft‘“. 

94 

AUGUST 2020 - LG Nr. 9 „Nachtragshaushalt 2020“. 19 
OKTOBER 2020 - LGE Nr. 63 „Änderungen zum Landesgesetz ‚Raum und 
Landschaft‘“ 

51 

ÄNDERUNGEN INSGESAMT 407 
 
Ein solcher Hagel von Änderungen lässt selten einen Sonnenstrahl durch, und so ist auch dieser 
Gesetzentwurf keine Ausnahme. Er enthält weitere Rückschritte in Sachen Geschlechtervertre-
tung, Tourismus und Raumplanung. Eine Reihe von positiven Korrekturen wurden erst nach der 
Anfechtung des Gesetzes durch die Regierung in Rom vorgenommen.  
Als Erstes werden wir die kritischsten Punkte unter die Lupe nehmen. Den ersten und eklatan-
testen davon hat leider weder die Landesrätin noch die Landesregierung, sondern der Gesetzge-
bungsausschuss selbst zu verschulden. 
In den Gemeindekommissionen reicht eine einzige Frau. 
Es handelt sich dabei um den neuen Absatz 01 von Artikel 2, der im Ausschuss mit einem Ände-
rungsantrag des Kollegen Faistnauer vom Team K eingeführt wurde. Dafür stimmten die Abge-
ordneten Vallazza, Tauber und Locher von der SVP sowie Leiter Reber von den Freiheitlichen. 
Ich nenne ungern diese Kollegen und ihre Parteien beim Namen, obwohl ich glaube, dass es 
keinem von ihnen schwer fallen dürfte, zu seiner Entscheidung zu stehen. 
Im geltenden Gesetz war eine Geschlechtervertretung von mindestens einem Drittel in den Ge-
meindekommissionen für Raum und Landschaft vorgesehen. Wörtlich heißt es: „... wobei in jeder 
Kommission eine ausgewogene Vertretung beider Geschlechter gilt, bei sonstiger Nichtigkeit“. 
Eingeführt wurde diese Klausel im Dezember 2019 durch einen Änderungsantrag auf Initiative 
eines parteiübergreifenden Bündnisses von Frauen aus diesem Landtag. Dazu gehörte auch un-
sere Kollegin Brigitte Foppa, bei der ich mich an dieser Stelle für diesen Erfolg auch bedanken 
möchte. 
Im 2019 eingeführten, neuen Wortlaut wurde auf die im Landesgesetz Nr. 5 von 2010 (Gleich-
stellungsgesetz) enthaltenen Begriffsbestimmungen verwiesen: Im Artikel 2 wird ein „ausgewo-
genes Geschlechterverhältnis” dahingehend definiert, dass „jedes Geschlecht zumindest zu ei-
nem Drittel vertreten sein muss“.  
Grundsätzlich gilt dieses Recht sowohl für Frauen als auch für Männer, aber wie wir alle wissen, 
sind in diesen Kommissionen in der Regel die Frauen untervertreten.  
Dazu möchte ich anmerken, dass das Gesetz die Vertretung von Frauen nicht auf „nur ein Drittel“ 
beschränkt, wie jemand im Gesetzgebungsausschuss behauptet hat. Das Wort „mindestens“ 
deutet nämlich auf eine Mindestzahl und nicht auf die Höchstgrenze, die bis zu zwei Dritteln be-
tragen kann. Nach dieser Definition wäre also etwa eine Kommission, die zur Hälfte aus Frauen 
und zur anderen Hälfte aus Männern besteht, durchaus möglich.  
Mit dem Änderungsantrag des Kollegen Faistnauer wurde diese „ausgewogene Geschlechterver-
tretung“ durch folgenden Wortlaut ersetzt: „... wobei in jeder Kommission beide Geschlechter ver-
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treten sein müssen“. In einfachen Worten genügt es für die Beschlussfähigkeit, wenn nur eine 
Frau in der Kommission sitzt (oder nur ein Mann, aber die Gefahr besteht ja nicht!).  
Der Änderungsantrag, für den die anderen vier Kollegen stimmten, beruhte leider auf einem Vor-
schlag des Rates der Gemeinden („leider“ für die Gemeinden, meine ich). Gegen den Änderungs-
antrag stimmten Kollegin Amhof von der SVP, die einzige Frau im Ausschuss (so passiert es, 
wenn nur eine Frau in einem Ausschuss sitzt!), Kollege Repetto von der PD und meine Wenigkeit 
für die Grüne Fraktion, wobei wir leider in der Minderheit waren. 
Die Kollegen, die dafür stimmten, argumentierten ähnlich wie der Rat der Gemeinden: Es gebe 
nicht genügend Frauen auf den Expertenlisten, aus denen die Anwärterinnen und Anwärter für 
die Ernennung in die Kommissionen „gefischt“ werden. Ob dies der Wahrheit entspricht, entzieht 
sich meiner Kenntnis. Die Listen gibt es erst seit Kurzem und Informationen darüber sind sicher 
knapp. Wie auch immer, das Problem kann nicht einfach dadurch gelöst werden, dass die Ver-
tretung der Frauen einfach reduziert wird. Denn die Hälfte des Himmels ist weiblich und ohne 
Frauen wäre unser Blickfeld auf die Entwicklung des Gebietes nur halb so breit. 
Falls es zutrifft, dass sich bisher zu wenig Frauen in einigen dieser Verzeichnisse eingetragen 
haben, dann müssen wir verstehen, warum es so ist, und wir müssen sie dazu ermuntern und 
motivieren. Frauen wurden lange Zeit von der Politik ausgeschlossen, und das ist nicht allzu lange 
her. Die Demokratie entstand in Athen im 6. Jahrhundert v. Chr., doch das Frauenwahlrecht 
wurde erstmals 1893 in Neuseeland eingeführt, und zuletzt 1971 in der Schweiz. In Österreich 
sind Frauen seit 1918 wahlberechtigt, in Italien erst seit 1946. 2600 Jahre lang war die Demokratie 
eine rein männliche Domäne, aus der Frauen ausgeschlossen blieben. Wenn wir uns jetzt ein 
wenig Mühe geben müssen, um Frauen für die Politik zu gewinnen, so ist das kein Beinbruch, 
sondern nur eine kleine Buße für 26 Jahrhunderte der Ausgrenzung. 
Natürlich haben wir einen Änderungsantrag zur Wiederherstellung der „ausgewogenen Ge-
schlechtervertretung“ eingebracht – Erstunterzeichnerin ist Brigitte Foppa. 
Tourismus ohne Limit 
Mit Artikel 15 wird Artikel 51 „Gemeindeentwicklungsprogramm für Raum und Landschaft“ Absatz 
5 Buchstabe g) abgeändert, wobei die Worte „einschließlich der Festlegung der Höchstbetten-
zahl“ aus dem Absatz bezüglich der Bauvorschriften, die in den Tourismusentwicklungskonzep-
ten der Gemeinden enthalten sein müssen, gestrichen wird. 
Bei dieser Streichung handelt es sich um den letzten Schritt auf einem langen Weg. Bereits 2018 
war aus dem Gesetz „Raum und Landschaft“ die bisherige Höchstgrenze von 229.088 Betten auf 
Landesebene abgeschafft worden. Diese Höchstgrenze war eingeführt worden, um die Gefahr 
einer „Tourismusblase“ abzuwenden. Dies geschah zu einem Zeitpunkt, als in Europa die Debatte 
rund um das „Overtourism“ gerade erst entbrannt war. Unter diesem Begriff war nicht so sehr ein 
Übermaß an Anreisen und Nächtigungen zu verstehen, sondern vielmehr die Gefahr eines Über-
angebots, das die wirtschaftliche Stabilität dieses wichtigen Sektors gefährden würde.  
Erste Anzeichen einer „Tourismusblase“ hatte es in Südtirol bereits in den Jahren zuvor gegeben, 
als eine geradezu explosionsartige Zunahme von Anträgen zur Erweiterung bestehender Be-
triebe oder zur Schaffung neuer Tourismusgebiete zu verzeichnen war. Allein zwischen 2016 und 
2017 wurden 260.000 m³ mehr für touristische Zwecke verbaut (das ist mehr als in 10 Jahren im 
sozialen Wohnungsbau) und Anfang 2019 wurde die 225.000-Betten-Marke offiziell überschrit-
ten, was zusätzlich zur „grauen Zone“ der Privatvermietungen (siehe Airbnb) die Befürchtung 
aufkommen ließ, man sei bereits am Limit angelangt. Der Wettlauf um die Ausweitung des tou-
ristischen Angebots ließ sich auch durch die Verabschiedung des neuen Gesetzes „Raum und 
Landschaft“, das eigentlich zur Eindämmung des Bodenverbrauchs gedacht war, nicht aufhalten: 
Allein zwischen 2018 und 2019 wurden beim Land Anträge für über 50 neue Tourismusgebiete 
eingereicht! 
Dieser Boom bei den Investitionen in die Vergrößerung bestehender oder in den Bau neuer Ho-
tels war oft durch Verschuldung zustande gekommen. Die Tilgung der Raten schien angesichts 
der positiven Trends der letzten Saisons gesichert. Doch die Covid-19-Pandemie hat diesem 
Wachstum ein jähes Ende gesetzt, wobei der Tourismus zu den am schwersten von der Krise 
betroffenen Branchen zählt. Auf einmal überstieg das Angebot die Nachfrage. Viele Betriebe be-
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finden sich nun in einer sehr ernsten Krise, viele Unternehmer sind geradezu verzweifelt und auf 
jede Hilfe angewiesen. 
Angesichts dieser äußerst schwierigen Lage scheint es uns jedoch eine riskante Entscheidung 
gewesen zu sein, im Jahr 2018 die Höchstbettenzahl auf Landesebene komplett abzuschaffen. 
In Wahrheit wurde schon damals ein Ausgleich als notwendig empfunden. Darum wurde im neuen 
Gesetz ein Gegengewicht auf kommunaler Ebene geschaffen, das die Beseitigung aller Schran-
ken auf Landesebene zum Teil ausgleichen sollte: Laut Artikel 51 musste jede Gemeinde in ihrem 
Tourismusentwicklungskonzept auch eine „Höchstbettenzahl“ festlegen. Das galt als Vorausset-
zung für die Genehmigung des „Gemeindeentwicklungsprogramms für Raum und Landschaft“. 
Sicher war dies nicht mit der vormals geltenden Höchstbettenzahl auf Landesebene vergleichbar, 
da nicht verhindert werden konnte, dass die Summe der von allen Gemeinden beantragten Betten 
die Gesamtbettenzahl auf Landesebene „aufblähen“ würde. Doch die Auflage, eine Obergrenze 
auf Gemeindeebene festzulegen und diese im Zuge des Verfahrens zur Genehmigung des Kon-
zeptes öffentlich zur Debatte zu bringen, galt mangels besserer Alternativen als eine politische 
Mahnung zur Umsicht und verpflichtete zudem die Gemeinden dazu, ihre Entscheidungen zu 
begründen.  
Genau aus diesem Grund ist nun die im Gesetzentwurf vorgesehene Abschaffung auch dieser 
letzten, bescheidenen Beschränkung auf Gemeindeebene zunächst einmal ein politisches Signal 
in die falsche Richtung: Gerade in einer Zeit großer Unsicherheit, in der äußerste Vorsicht gebo-
ten wäre, soll stattdessen jegliche Form der Selbstbeschränkung abgeschafft werden. 
Aus diesem Grund schlagen wir mit einem Änderungsantrag vor, die Auflage zur Festlegung einer 
Höchstbettenzahl in jeder Gemeinde wieder einzuführen. 
Planung ade?  
Artikel 27: Artikel 103 „Übergangsbestimmungen“ wird zum x-ten Mal abgeändert, wobei mehr 
Möglichkeiten für eine Gemeinde geschaffen werden, Arbeiten durchzuführen, ohne vorher ein 
„Gemeindeentwicklungsprogramm“ auszuarbeiten. So besteht die Gefahr, dass dieses bis zum 
Sankt Nimmerleinstag verschoben wird. 
Eine große Neuerung im Gesetz „Raum und Landschaft“ ist die Wiederankurbelung der kommu-
nalen Planung nach Bürgerbeteiligungsverfahren. Dies ist nämlich der einzige Weg, um das Ge-
meinwohl über Partikularinteressen hinweg durchzusetzen. Dabei überträgt das Land unter an-
derem umfangreiche Befugnisse auf die Gemeinden – eine Verlagerung autonomer Kompeten-
zen nach unten hin, an die Stelle, die der Bevölkerung am nächsten steht. Laut Gesetz haben die 
Gemeinden 24 Monate Zeit, um ihr neues „Gemeindeentwicklungsprogramm“ vorzulegen. 
Wie außerordentlich wichtig dieser Schritt ist, wird erst klar, wenn man auf die Geschichte der 
Raumplanung in Südtirol zurückblickt. Planung ist nämlich keine Alltagsaufgabe, sondern eine 
große Herausforderung, den Blick in die Zukunft zu richten und die Entwicklung unter Berück-
sichtigung aller Aspekte und des Gebietes in seiner Gesamtheit zu planen. Ein solches Unterfan-
gen wurde in Südtirol seit Kriegsende nur zweimal vollzogen.  
Das erste Mal war in den frühen 70er-Jahren, dem Zeitalter der großen Bauleitpläne. Bereits Mitte 
der 70er-Jahre hatten alle Südtiroler Gemeinden als erste italienweit einen eigenen geltenden 
Bauleitplan. Damals war Südtirol in dieser Hinsicht ein Vorbild für Italien und für einen Großteil 
Europas.  
Das zweite Mal war in den 80er-Jahren: In diesem Jahrzehnt überarbeiteten alle Südtiroler Ge-
meinden ihre Bauleitpläne von Grund auf. 
Und was geschah dann?  
Danach ließ der planerische Elan allmählich nach und die Gemeinden zogen es vor, mit einfachen 
Planänderungen weiterzumachen. Am Anfang war es verständlich: Nach zwei großen Planungs-
perioden war man der Ansicht, dass die Leitlinien für einige Zeit ihre Gültigkeit behalten sollten. 
Zwanzig Jahre später, mit dem Eintritt in das 21. Jahrhundert, musste jedoch zur Kenntnis ge-
nommen werden, dass sich Südtirol im vollen Wandel befand, während die Raumplanung nach 
wie vor auf einzelne kurzfristige Teilprojekte beschränkt blieb. Brauchte man ein neues Wohnge-
biet, ein paar zusätzliche Hotels, ein größeres Gewerbegebiet? Nach und nach wurden die jeweils 
benötigten Hektar Grund gefunden. In welche Richtung sich das Gebiet insgesamt entwickeln 
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sollte, wurde nicht gefragt. Währenddessen veränderten Bevölkerungswandel, Gesellschaft und 
Wirtschaft das Gesicht Südtirols nachhaltig. 
Das neue Gesetz „Raum und Landschaft“ stellte daher eine epochale Herausforderung dar: die 
Einleitung einer dritten Phase der Raumplanung in Südtirol. Damit sollten die Gemeinden betraut 
werden und die Bürgerinnen und Bürger sollten daran beteiligt werden. Nicht weniger als das! 
So entstand das umfangreiche Kapitel des Gesetzes, in dem von Planungsinstrumenten die Rede 
ist: Titel IV, dessen Kernstück das „Gemeindeentwicklungsprogramm für Raum und Landschaft“ 
ist. Ziele der Planungsinstrumente sowohl auf Landes- als auch auf Gemeindeebene sind der 
Landschaftsschutz, die Einschränkung des Bodenverbrauchs sowie die Raumentwicklung (Arti-
kel 41 Absatz 1). 
Vielleicht haben nicht alle die Bedeutung dieser Herausforderung begriffen. Und einige derjeni-
gen, die sie verstanden haben, sind davor erschrocken. Die Unsicherheiten, die mit dem In-Kraft-
Treten des Gesetzes im vergangenen Juli einhergingen, haben die Ängste geschürt: Es fehlten 
Durchführungsbestimmungen, die Gemeinden waren unvorbereitet, das Personal war nicht aus-
reichend ausgebildet. Die Stimmen derer, die bezweifelten, ob eine ernsthafte Planung überhaupt 
möglich oder gar notwendig wäre, wurden wieder lauter. 
So wurde zunehmend Druck ausgeübt, um Schlupflöcher in das Gesetz einzuschmuggeln, und 
zu diesem Zweck gibt es nichts Besseres, als die „Übergangsbestimmungen“ so weit wie möglich 
auszudehnen. 
Bereits in der ersten Fassung des Gesetzes aus dem Jahr 2018 erlaubte es Artikel 103 einer 
Gemeinde, auch ohne einen Gemeindeplan bei der Landesregierung die Genehmigung neuer 
Baugebiete zu beantragen, sofern diese an bestehende Baugebiete angrenzten.  
Das Problem liegt in der Definition dieser bestehenden Baugebiete. In der ersten Fassung, die 
dem Landtag unterbreitet wurde, bezeichnete der Begriff „verbauter Ortskern“ genau dasselbe, 
was im Enteignungsgesetz darunter zu verstehen ist, wobei sich der Begriff „Ortskern“ genau auf 
den geschlossenen Dorfkern bezog. Mit einem Änderungsantrag, der von Landesrat Widmann in 
letzter Minute im Plenum eingebracht wurde, wurde dieser Begriff jedoch so weit ausgedehnt, 
dass der verbaute Ortskern auch „zusammenhängende Siedlungsbereiche mit mehr als 10 
Wohngebäuden“ umfassen sollte. Wer die geographische Lage bestimmter Dörfer, Fraktionen 
und Weiler kennt, wird die Tragweite dieser Ergänzung verstehen.  
Das zeigt sich etwa am folgenden „Präzedenzfall“: Im Januar 2020 beantragte die Gemeinde 
Wengen, ein stark entwickeltes Fremdenverkehrsgebiet, beim Land die Ausweisung von drei 
neuen Tourismusgebieten. Die drei Tourismusgebiete waren in unmittelbarer Nähe der drei Wei-
ler Cians, Tolpëi und Coz geplant. Hier wollte die Landesregierung die in Artikel 103 vorgesehe-
nen Kriterien, die im darauf folgenden Juli in Kraft treten sollten, versuchsweise bereits im Vorfeld 
anwenden. 
Wohlgemerkt, die Landeskommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung hatte alle drei 
Anträge negativ begutachtet. Die Landesregierung kippte jedoch dieses negative Gutachten und 
genehmigte zwei dieser neuen Tourismusgebiete: jene in Cians und Tolpëi. Begründung: Diese 
Tourismusgebiete grenzen an „Siedlungsbereiche mit mehr als 10 Wohngebäuden“. 
Nun macht es dieser Gesetzentwurf den Gemeinden leider noch viel leichter, ohne Planung vor-
zugehen. Im vorgeschlagenen, neuen Wortlaut von Artikel 103 Absatz 5 ist nämlich vorgesehen, 
dass Gemeinden noch vor der Erstellung des Plans – also ohne Planung – beim Land die Ge-
nehmigung für den Bau neuer Infrastrukturen beantragen und die Bauvorschriften ganzer Gebiete 
überarbeiten können, was deren Erscheinungsbild grundlegend verändern würde.  
Darüber hinaus können die Gemeinden in bereits verbauten Arealen die Flächenwidmung und 
die Bauvorschriften für die Siedlungsgebiete ändern, diesmal sogar ohne die Genehmigung des 
Landes einholen zu müssen, es sei denn, von den Änderungen sind geschützte Landschaftsgüter 
betroffen. 
Womit wir wieder bei der Methode nach Planänderungen wären. Indem außerdem festgelegt 
wird, dass das Genehmigungsverfahren nach Artikel 54 Absatz 2 zur Anwendung kommt (im 
geltenden Gesetzestext wird hingegen auf den gesamten Artikel 54 verwiesen) wird ein Teil des 
Entscheidungsprozesses, nämlich die Erstanwendung der Planänderung, dem Gemeinderat ent-
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zogen und auf den Gemeindeausschuss übertragen. Nach dem neuem Wortlaut wird der Ge-
meinderat erst zum Schluss mit einbezogen.  
In der Praxis haben Gemeindeausschüsse und Bürgermeister unbegrenzten Handlungsspiel-
raum innerhalb und außerhalb der verbauten Ortskerne – innerhalb, indem sie Flächenwidmung 
und Baurichtlinien der verbauten Flächen ändern, und außerhalb, indem sie neue Baugebiete 
ausweisen – und all dies ohne Bedarf einer Gemeindeplanung und ohne Bürgerbeteiligung. Viele 
Gemeinden werden der Versuchung erliegen, die Genehmigung der Pläne auf die lange Bank zu 
schieben und mit Planänderungen fortzufahren, wie sie es in den letzten 30 Jahren getan haben. 
Diese Bestimmung schreckt die Gemeinden davon ab, eine ernsthafte Planung in Angriff zu neh-
men. Es ist auch nicht auszuschließen, dass kurz vor Ablauf der 24-monatigen Frist lautstark eine 
Fristverlängerung für die Vorlage des Gemeindeplans gefordert wird, um diese auf die lange Bank 
zu schieben. 
Wir Grüne glauben nach wie vor an das Instrument der Planung und wollen es verteidigen. Aus 
diesem Grund haben wir zahlreiche Änderungsanträge eingebracht, um die Möglichkeit einzu-
schränken, ohne Planung vorzugehen, indem wir alle oder zumindest einige dieser Schlupflöcher 
nach und nach aus dem Gesetz streichen. 
Für den Fall, dass diese Verbesserungsvorschläge abgelehnt werden sollten, haben wir einen 
weiteren Vorschlag vorbereitet, um die Planung in letzter Minute zu retten und insbesondere um 
die Wirksamkeit der am 1. Juli 2022 auslaufenden 24-monatigen Frist zu untermauern.  
Unser Vorschlag lautet: Wir schreiben von vornherein im Gesetz fest, dass nach Ablauf dieser 
Frist, ohne dass die Gemeinde das Gemeindeentwicklungsprogramm vorgelegt hat, die Ge-
meinde bei der Landesregierung nur um die Genehmigung von Projekten von öffentlichem Inte-
resse, d. h. Gebiete für öffentliche Einrichtungen und Infrastrukturen von öffentlichem Interesse, 
ansuchen kann, und zwar so lange, bis sie das Programm vorgelegt hat. Alle anderen während 
des Übergangszeitraums anerkannten Baumöglichkeiten werden nicht mehr bewilligt. 
Damit sollte jedem klar sein, dass das Spiel mit den Planänderungen nicht auf ewig weiter getrie-
ben werden kann. 
Die Korrekturen nach der Anfechtung durch die Regierung  
Die Verhandlungen mit Rom um einige Artikel des Gesetzes zogen sich bis zum Tag der Aus-
schusssitzung hinaus. Die dabei ausgehandelten Korrekturen beziehen sich im Großen und Gan-
zen sowohl auf den Landschaftsschutz als auch auf den ordnungsgemäßen Verwaltungsablauf. 
Traurig, aber wahr: Es bedarf einer Anfechtung durch Rom, um die Dinge wieder in Ordnung zu 
bringen. 
Die Korrekturen betreffen einige Änderungen, die mit dem Landesgesetz Nr. 17 von 2019 (zum 
Teil mit Änderungsanträgen von Kollegen der SVP) in das neue Raumordnungsgesetz eingeführt 
und von Rom mit der Anfechtung im Februar 2020 beanstandet worden waren. Dass es sich 
dabei um Problempunkte handelte, hatten wir von der Grünen Fraktion schon in dem von uns im 
Plenum vorgelegten Minderheitenbericht erklärt. Die Mehrheit hat nicht auf uns hören wollen und 
ist gegen die Wand des Verfassungsgerichtshofes geknallt. Nun muss die Landesregierung Ab-
hilfe leisten. 
In der Anfechtung ging es hauptsächlich um vier Punkte: 
Der neue Absatz 5 von Artikel 17 erlaubte den Ausbau von Wohngebäuden im Landwirtschafts-
gebiet auf bis zu 1.000 Kubikmeter. Die neue Baumasse ist für Ansässige gebunden, kann aber 
auch an Gäste vermietet werden. Dass dies ein Widerspruch in sich ist, ist auch der Regierung 
in Rom aufgefallen. Mit der in Artikel 3-bis dieses Gesetzentwurfs enthaltenen Korrektur wird nur 
zum Teil der Anfechtung Abhilfe geleistet. Der neue Wortlaut, der sicherlich eine Verbesserung 
darstellt, schließt nämlich die Möglichkeit der Vermietung an Gäste aus und legt somit den 
Schwerpunkt auf die Bindung „für Ansässige“. Der wichtigste Einwand, der den Landschafts-
schutz betrifft, wird durch diesen Artikel jedoch nicht ausgeräumt. Die Regierung in Rom argu-
mentiert, dass man keine generelle und pauschale Genehmigung zur Kubaturerweiterung im Grü-
nen erteilen könne, weil dies im Widerspruch zum italienischen Kulturgut- und Landschaftsschutz-
gesetz stehe, das Ausdruck des in der Verfassung verankerten Landschaftsschutzes sei. Laut 
diesem Staatsgesetz müssen die einzelnen Projekte im Landschaftsplan geregelt werden, der 
nach einem strengen gesetzlichen Verfahren genehmigt werden muss. 
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Der neue Absatz 1 von Artikel 54 sah ein vereinfachtes Verfahren für die Genehmigung von Än-
derungen an den Gemeindeplänen auch nur für einen Teil der Landschaftsschutzgebiete vor. 
Das vereinfachte Verfahren schließt für diese Gebiete das Gutachten der Landeskommission für 
Raum und Landschaft aus. Das gesamte Verfahren läuft auf Gemeindeebene. In ihrer Anfechtung 
stützt sich die Regierung in Rom wieder einmal auf den verfassungsmäßigen Landschaftsschutz 
und fordert, dass ALLE Flächen und Gebäude, die dem Landschaftsschutz unterliegen, vom ver-
einfachten Verfahren ausgenommen werden. Mit Artikel 15-bis dieses Gesetzes werden die ver-
fassungsrechtlichen Einwände teilweise berücksichtigt: Das vereinfachte Verfahren für dieselbe 
Art von geschützten Landschaftsgütern bleibt zwar, doch es wird eine neue Bestimmung einge-
führt, wonach in Ermangelung eines positiven Gutachtens seitens des Sachverständigen/der 
Sachverständigen in der Gemeindekommission über die unter Schutz gestellten Güter die Ge-
nehmigung durch das Land und die Landeskommission für Raum und Landschaft erfolgt. 
Die neuen Artikel 68 Absatz 1-bis und 69 Absatz 1 sahen vor, dass der Bürgermeister oder die 
Bürgermeisterin ohne Stimmrecht der Sachverständigenkommission angehört, welche die Stel-
lungnahme über die Erteilung der landschaftsrechtlichen Genehmigung im Zuständigkeitsbereich 
der Gemeinde abgibt, und dass der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin wiederum mit Stimm-
recht der Kommission angehört, welche die Stellungnahme über die Erteilung der landschafts-
rechtlichen Genehmigung im Zuständigkeitsbereich des Landes abgibt. Hier argumentiert die Re-
gierung in Rom, dass man Verwaltung und Politik nicht verwechseln dürfe und dass sich Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister deshalb aus den Sachverständigenkommissionen heraushalten 
sollten. Daran gibt es wenig zu rütteln, denn es handelt sich um ein unantastbares Prinzip, das 
stets eingehalten werden sollte. Nach Artikel 15-bis und Artikel 15-ter sind Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister aus diesen Kommissionen ausgeschlossen, aber damit sie nicht das Gesicht 
verlieren, haben sie das Recht „angehört zu werden“. 
Im neuen Artikel 99 Absatz 1 war für den Fall eines Eingriffs an einem unter Landschaftsschutz 
gestellten Gut ohne die erforderliche Genehmigung die Möglichkeit einer nachträglichen Geneh-
migung gegen Bezahlung einer Geldbuße oder im Gegenzug für die Durchführung von Aus-
gleichsmaßnahmen vorgesehen, wenn es nicht möglich war, den ursprünglichen Zustand der 
Orte wiederherzustellen. Auch in diesem Fall machte die Regierung den verfassungsmäßigen 
Landschaftsschutz geltend und erklärte, dass die Wiederherstellung der Orte immer möglich sei 
und in jedem Fall erzwungen werden müsse, vorbehaltlich der Einholung einer nachträglichen 
landschaftsrechtlichen Genehmigung im Sinne des Gesetzes. Dem Land blieb nichts anderes 
übrig, als sich mit Artikel 25 dieses Gesetzentwurfs anzupassen. 
Wenn diese willkommenen Änderungen dazu führen, dass die Regierung ihre Anfechtung fallen 
lässt, umso besser! Doch die bittere Frage bleibt: Müssen wir uns wirklich von Rom sagen lassen, 
wie wir unsere Landschaft am besten schützen, wie man Politik und Verwaltung auseinander hält 
und wie man diese Grundprinzipien der italienischen Verfassung beachtet? Sollten wir die Auto-
nomie nicht lieber nutzen, um diesen Sachbereich besser und nicht schlechter als der Staat zu 
regeln? 
Zum Abschluss: ein Geschenk zu viel  
Mit Artikel 20-bis wurde Artikel 79 Absatz 10 des Gesetzes „Raum und Landschaft“ betreffend 
den Erschließungsbeitrag abgeändert. Diese Änderung stammt weder von der Landesrätin noch 
von der Landesregierung, sondern war Gegenstand eines Änderungsantrags, der von der zah-
lenmäßig starken Delegation der SVP-Landwirte im Gesetzgebungsausschuss eingebracht 
wurde, und zwar von den Kollegen Noggler, Locher und Vallazza. 
Im Namen der „Gleichbehandlung“ von Landwirten, Handwerkern und Industriellen wurde vorge-
sehen, dass in den Fällen, in denen die primären Erschließungsanlagen für Gebäude im Grünen, 
die Teil eines landwirtschaftlichen Betriebs sind, von den Betroffenen auf eigene Kosten errichtet 
werden, der Erschließungsbeitrag als vollständig entrichtet gilt.  
Es stimmt zwar, dass es für Gewerbegebiete in Artikel 79 Absatz 3 eine ähnliche Regelung gibt. 
Doch diejenigen, die auf „Gleichbehandlung“ pochen, vergessen zu erwähnen, dass diese Rege-
lung in Gewerbegebieten nur Industriegebäude betrifft, während in der allgemeinen Formulierung 
in Artikel 20-bis der Begriff „Gebäude im Grünen, die Teil eines landwirtschaftlichen Betriebs 
sind,“ auch Wohnungen und Urlaub auf dem Bauernhof umfassen kann. Dies geht zu weit: Diese 
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Bestimmung sollte entweder abgeschafft oder auf die „Wirtschaftsgebäude“ beschränkt werden. 
Wir haben zu diesem Zweck zwei Änderungsanträge eingebracht. 
Fazit: In mancher Hinsicht erinnert der Gesetzentwurf Nr. 63/2020 leider an eine Bankrotterklä-
rung. Es handelt sich dabei um die letzte von unzähligen Überarbeitungen eines bereits zu Ge-
nüge gemarterten Gesetzestextes. Es werden noch weitere Möglichkeiten geschaffen, ohne jene 
partizipative Planung auf Gemeindeebene, die das Kernstück des neuen Gesetzes zu Raum und 
Landschaft war, vorzugehen. Die letzte Einschränkung des touristischen Angebotes, die zumin-
dest auf Gemeindeebene noch galt, wird endgültig abgeschafft. Die Vertretung der Frauen in den 
Gemeindekommissionen wird drastisch gekürzt. Wieder einmal schleichen sich Partikularinteres-
sen in ein Landesgesetz ein. Die wenigen positiven Aspekte wurden uns von Rom aufgezwungen.  
Das sind keine ermutigenden politischen Akzente für ein so junges Gesetz und für eine derart 
engagierte Landesrätin. 
 
PRÄSIDENT: Die Generaldebatte ist eröffnet. Wer möchte das Wort? Herr Abgeordneter Dello Sbarba, 

bitte. 
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Volevo dire 

alcune cose in aggiunta, soprattutto avendo ascoltato l’introduzione dell’assessora Kuenzer. 
È una legge tormentata, questo lo sappiamo, questa modifica è una modifica ampia che è partita – 

purtroppo è sempre così con queste leggi urbanistiche – dal dover mettere riparo all’impugnazione venuta da 
Roma, ma quando parte il carro della modifica della legge urbanistica poi ci sono molti passeggeri che ci 
salgono anche se non avrebbero niente a che fare con l’intenzione originaria di riparare all’impugnazione del 
Governo.  

Quindi benissimo, la risposta all’impugnazione del Governo, lo abbiamo detto, ci sembra tutto sommato 
corretta, è stato riconosciuto che su alcuni punti la legge andava cambiata e questo va benissimo, ma queste 
modifiche basate sull’impugnazione del Governo sono una minima parte di questa legge. La gran parte riguar-
dano i punti che ho toccato, cioè si va a eliminare anche a livello comunale l’obbligo di indicare un numero 
massimo di posti letto, che era certamente molto più debole del numero massimo a livello provinciale, ma 
rimaneva un segnale politico a chi doveva pianificare, cioè ai Comuni che dovevano in qualche modo guardarsi 
in faccia, discutere con i cittadini e le cittadine e definire i limiti del loro turismo sostenibile, questo da un lato 
e dall’altro quello che fa più male è questo ampliarsi della possibilità di Comuni per agire con quelle che io ho 
chiamato varianti urbanistiche e che è diventato un Schimpfwort sia in italiano che in tedesco, perché noi 
andiamo avanti dagli anni ’80 con varianti al Piano comunale, perché l’ultimo Piano comunale è stato fatto 
negli anni ’80, quindi a questo punto è uno scheletro nell’armadio sostanzialmente, viene tenuto lì ma non ha 
più nessuna validità, non rispecchia più lo sviluppo del territorio concreto e neanche le esigenze, per cui si è 
andati avanti per trent’anni con le varianti e adesso che questa legge doveva aprire questa grandissima nuova 
fase di pianificazione urbanistica e paesaggistica, terza fase dal dopoguerra a oggi questa era la terza, questo 
era l’obiettivo perché poi il risparmio del consumo di suolo, la tutela della biodiversità, tutti questi valori li fai 
solo con la pianificazione, non li fai con le varianti, perché con le varianti rispondi a esigenze immediate, magari 
a proposte di privati, eccetera, quindi variante per variante tu trasformi il territorio, ma perdi spesso di vista 
l’insieme del territorio.  

Qui noi con questa nuova modifica aggiungiamo scorciatoie a quelle che già c’erano e che ho citato. Si 
potevano individuare nuove zone edificabili adiacenti al nucleo abitato, addirittura adiacenti a gruppi di case 
di almeno 10 edifici di abitazione – si è visto a La Valle cosa ha significato, si è vista la corsa che è partita a 
chiedere nuove zone turistiche – e adesso a queste possibilità se ne aggiungono altre, cioè cambiare gli indici 
urbanistici sia dentro che fuori l’area insediabile, cambiare dentro l’area insediabile le Zweckbestimmungen, 
le destinazioni d’uso. 

Va bene questa possibilità di individuare infrastrutture pubbliche, questa andava messa e forse ce ne 
eravamo tutti dimenticati, questo è l’unico punto che è giustificato, ma il resto, il rischio è che i Comuni capi-
scano che si può andare benissimo avanti di variante in variante, di autorizzazione in autorizzazione e riman-
dino alle calende greche o a “a non vedersi mai più” il Piano. 

È chiaro che i Comuni sono preoccupati, è chiaro che i Comuni non hanno avuto anche dalla Provincia, 
o li hanno avuti in ritardo i mezzi, il sostegno. Lì bisogna sostenerli al massimo ovviamente, perché lo so che 
nei Comuni c’è grossa preoccupazione, pensiamo al front office, a tutto questo problema del personale, la 
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formazione delle commissioni, eccetera, però non si risolve questa cosa dando un segnale che c’è la possibilità 
di fare senza pianificare, di continuare a fare senza pianificare. Guardate che il segnale è pessimo, nei Comuni 
molti penseranno “va beh, non è intesa seriamente questa roba, possiamo rimandare, possiamo andare lenti”, 
del resto nessuno dei Comuni pilota ha finito la pianificazione e pochissimi hanno fatto la partecipazione – 
gliel’ho detto all’assessore ieri – e il Comune che ha meglio lavorato è quello di Chiusa e la sindaca che ha 
meglio lavorato è quella di Chiusa e la sindaca è stata, forse proprio per questo, bocciata alle elezioni, perché 
chiaramente ha toccato troppi interessi, quindi vi immaginate che clima c’è? 

Allora noi proponiamo di sfoltire queste possibilità, oppure di dire “va bene, diamo queste possibilità, 
ma queste possibilità durino solo per i 24 mesi e poi, dopo 24 mesi se il Comune non ha presentato il Piano 
queste possibilità vengono tutte sospese finché non arriva il piano, eccetto quella per le infrastrutture pubbli-
che”. In questo modo si rendono questi 24 mesi un termine perentorio, cioè più obbligante, più motivante, 
perché adesso è un termine ordinatorio. Cosa non si può fare senza il Piano? Si può fare di tutto meno zone 
turistiche, meno male. Infatti il Consiglio dei Comuni che se ne è accorto chiede anche che sia possibile fare 
zone turistiche senza il Piano di sviluppo turistico. Per cui capite che la tendenza è questa, io ho paura che tra 
24 mesi o forse prima ci sarà il Consiglio dei Comuni che ci chiede di spostare i termini. 

Assessora, noi siamo all’opposizione però come vede noi difendiamo strenuamente il testo com’era, gli 
obiettivi com’erano, perché erano seri, impedire il consumo di suolo, tutelare il clima e la biodiversità, tutelare 
il paesaggio, pur con le mille mancanze che vedevamo, ma adesso si sta facendo talmente passi indietro che 
a questo punto ci ritroviamo dalla parte dei difensori del testo Theiner, ma anche del testo Kuenzer dopo le 
modifiche, perché ogni volta che c’è una modifica dopo 6 mesi ne viene un’altra peggiore, questo è il problema 
e quindi noi critichiamo la prima modifica, ma alla seconda modifica dobbiamo difendere il testo modificato e 
questa è una situazione incredibile, ci sono tantissimi tecnici, tantissimi cittadine e cittadini che hanno aspettato 
questa legge, che si sono mobilitati su questa legge, che avevano grossissime aspettative e questa era una 
buona legge, era un’ottima impostazione al netto di tutti i difetti che aveva. Adesso c’è sconcerto, ci sono i 
furbetti che dicono “dai, piano piano la sgonfiamo”, questa è la verità e poi ci sono quelli che avevano delle 
aspettative serie, oneste che sono un po’delusi. Certo, io lo so, l’assessorato ha l’intenzione di andare avanti, 
lo so come lavora l’assessorato, lavora bene, il problema è che la legge urbanistica non la fa solo l’assessorato 
all’urbanistica e al paesaggio, la fanno anche altri assessorati, all’economia, all’agricoltura poi la fanno i Ver-
bände und Vereine e poi la fanno gli avvocati, un sacco di gente. Per favore, assessora, difenda il senso della 
legge, io ho fiducia che Lei lo possa fare, difenda il senso della legge e difenda la Sua sovranità sulla legge 
urbanistica, perché gliela tirano da tutte le parti e la strappano da tutte le parti e questo non è accettabile, non 
succede in nessun altro dipartimento della Provincia, per questo lavoriamo e cerchiamo per favore in aula 
almeno di ridurre un po’ queste scappatoie perché ci sembra veramente che la legge sia avviata su una brutta 
china. Praticamente fino a luglio 2020 l'articolo più corto di questa legge sono le norme transitorie, questo è il 
problema, si rischia di applicare solo le norme transitorie, un articolo su 107, io spero di no e veramente sono 
convinto che Lei e i funzionari dell’assessorato abbiate tutta la volontà, noi sosterremo tutte le mosse che 
farete nella direzione buona, però non Vi possiamo sostenere se fate dei compromessi che indeboliscono 
questa legge. 

 
PRÄSIDENT: Herr Abgeordneter Knoll, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten. 
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich hätte nur eine Frage. Es kommen jetzt am laufenden Band 

Änderungsanträge usw. herein. Wie gehen damit am Nachmittag um, denn so ist es schwierig, die Übersicht 
zu behalten? Besteht die Möglichkeit, dass Sie diese, wenn wir sie zur Abstimmung bringen, einblenden, damit 
wir wissen, über welchen Antrag gerade abgestimmt wird? Im Landtag haben wir einen Stoß, den man durch-
blättern kann, aber so verlieren wir jetzt komplett den Überblick.  

 
PRÄSIDENT: Ich gehe davon aus, dass keine weiteren Änderungsanträge zu Änderungsanträgen mehr 

kommen werden, da alles abgegeben und zugesandt worden ist. Es kommt nur noch die Neunummerierung 
eines Änderungsantrages zu einem Änderungsantrag. Alles andere ist verteilt.  

Abgeordneter Dello Sbarba, bitte. 
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DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Io avrei forse 
una proposta che può aiutare i colleghi, soprattutto quelli collegati in videoconferenza. Ci sono alcuni articoli 
che hanno pochi emendamenti o nessuno, per quelli non c’è problema, ci sono un paio di articoli, in particolare 
l’articolo 27, che invece hanno molti emendamenti, subemendamenti, subsub, eccetera, allora lì si potrebbe 
studiare un modo per trattare quell’articolo che ha così tanti emendamenti dividendo la trattazione in parti di 
quell’articolo e facendolo in diversi momenti, in questo modo le colleghe e i colleghi collegati possono forse 
seguire meglio riducendo il numero degli emendamenti in discussione. 

 
PRÄSIDENT: Wir haben eigentlich schon gedacht, das so zu machen. Wenn die Streichung eines Arti-

kels angenommen wird, dann fallen natürlich sehr viele Änderungsanträge weg. Auf alle Fälle werden wir es 
so übersichtlich wie möglich gestalten und frühzeitig den Abgeordneten per E-Mail zuschicken. 

Herr Abgeordneter Knoll, bitte. 
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Mein Vorschlag wäre, dass man es entweder einblendet, indem 

Sie den Bildschirm freigeben oder indem Sie den Antrag, der gerade behandelt wird, im Chat an alle schicken. 
Dann hat man ihn sofort präsent. Das wäre – glaube ich – die einfachste Form. 

 
PRÄSIDENT: Wie soll man das bei einem mehrseitigen Änderungsantrag machen? 
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Sie können ihn uns per Chat zuschicken.  
 
PRÄSIDENT: Wir haben Sie Ihnen alle per E-Mail zugeschickt. 
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ja, aber ich kann immer nur ein PDF-Dokument öffnen. Wenn 

dann plötzlich drei oder vier entfallen, dann verliert man den Überblick. Wenn Sie hingegen genau den, der 
gerade zur Abstimmung kommt, über Chat allen zuschicken, dann haben wir den in dem Moment offen.  

 
PRÄSIDENT: Wir schicken sie Ihnen alle noch einmal per E-Mail zu, in einem einzigen PDF-Dokument. 

Sollte es ein Problem geben, dann bitte frühzeitig melden. Wir werden die Abstimmung so übersichtlich wie 
möglich gestalten.  

Kollegin Atz Tammerle, bitte. 
 
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Wäre es möglich, diese ganzen Änderungsanträge in 

eine Cloud zu geben und uns diese dann zu schicken? Dann könnten die neuen Änderungsanträge zu Ände-
rungsanträgen laufend abgespeichert werden.  

 
PRÄSIDENT: Frau Abgeordnete Atz Tammerle, wir können jetzt nicht alles über den Haufen werfen. 

Wir schicken Ihnen alles noch einmal geordnet und nummeriert zu.  
Die Sitzung ist bis 14.30 Uhr unterbrochen.  
 

ORE 13.07 UHR 
---------- 

ORE 14.32 UHR 
 
PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.  
 
Bestätigung der Anwesenheit über die "Concilium"-Plattform (anstelle des Namensaufrufs) –  
conferma della presenza sulla piattaforma "Concilium" (invece dell’appello nominale) 
 
Noch ein paar Informationen. Zum Fortgang der Arbeiten oder in persönlicher Angelegenheit bitte ich 

Sie, über Zoom die Hand zu erheben. Für den Chat ist unser Generalsekretär zuständig. Alles Übrige versuche 
ich, über den Bildschirm zu machen. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass die Standfotos vor der 
Abstimmung herausgenommen werden sollten, damit ich sehe, dass der oder die Abgeordnete vor Ort ist und 
abstimmt. Ich habe am Vormittag bemerkt, dass der Abgeordnete Alex Ploner immer sein freundliches Ju-
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gendfoto drinnen hatte, was natürlich ein Problem ist, weil wir nicht wissen, ob er anwesend ist oder nicht. 
Deshalb bitte ich Sie, vor der Abstimmung auf den Arbeitsplatz zu schalten.  

Wir fahren mit der Generaldebatte zum Landesgesetzentwurf Nr. 63/20 fort. Wer möchte das Wort? 
Frau Abgeordnete Foppa, bitte.  

 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Als der Kollege Dello 

Sbarba, der das Gesetz wie wenig andere begleitet hat, seine Chronik nochmals zusammengefasst hat, ist 
mir ein Gedicht von Erich Fried eingefallen. Ich gebe es kurz aus dem Gedächtnis wieder. Es sagt. "Der erste 
Tag war schwer, der zweite Tag war schwerer, der dritte Tag war fast nicht mehr auszuhalten und nach diesem 
dritten Tag sehne ich mich heute schon zurück." Ich erinnere mich noch gut daran, dass man immer wieder 
versucht hat, sich vom alten Raumordnungsgesetz abzugrenzen, indem man Rechtssicherheit schaffen wollte. 
Man hat gesagt, dass das alte Raumordnungsgesetz ein Ungetüm, ein Monstrum von Gerichtsurteilen, Ände-
rungen usw. geworden sei, weshalb man endlich etwas machen wollte, das Klarheit und Sicherheit bringt. Ich 
weiß aber noch, wie unser ehemaliger Landtagskollege Albert Wurzer irgendwann einmal gesagt hat: "Ja, der 
Herr Weber wird in der nächsten Legislatur viel zu tun haben mit dem Nachbessern." Das erleben wir jetzt. 
407 Änderungen hat mein Kollege Dello Sbarba seit dem Abschluss der Arbeiten im Gesetzgebungsaus-
schuss ausgemacht. 114 Änderungen sind am fertigen Gesetz angebracht worden, seit es im Sommer 2018 
verabschiedet worden ist. Und jetzt kommen 51 Änderungen hinzu. Soviel zur Klarheit, Einfachheit und 
Rechtssicherheit, was die Zielsetzungen dieses Gesetzes waren.  

Ich möchte jetzt nicht über die klassische Raumordnungsmaterie gesprochen, denn die hat mein Kol-
lege schon umfassend und in aller Deutlichkeit und Klarheit behandelt. Ich möchte auf den Aspekt eingehen, 
den ich in den letzten Jahren bearbeitet habe, nämlich jenen der Geschlechtervertretung in den Gemeinde-
kommissionen für Raum und Landschaft. Heute ist der Black Friday; es ist dies wirklich eine Woche, in der wir 
das Frauenthema in alle Richtungen abarbeiten müssen. Eine davon betrifft die Gemeindekommissionen für 
Raum und Landschaft. Ich kann es nicht anders sagen, als es ist. Es ist immer dasselbe mit diesem Frau-
enthema. Wir machen einen Schritt nach vorne und zwei zurück. Wenn es ganz gut geht, dann machen wir 
zwei nach vorne und einen zurück. Es geht einfach nie linear weiter und man kann sich niemals mit etwas 
Erreichtem zufriedengeben, denn es kommt ganz sicher wieder der Schritt zurück. Anders kann ich dieses 
Thema nicht zusammenfassen. Ich schaue auf das Jahr 2010 zurück. Das war am Ende eines ewig langen 
Prozesses – die Kollegin Cristina Kury hat mir damals ihr Dossier in die Hand gegeben -, an dem man 15 Jahre 
lang gearbeitet hat. Wenn Ihr in die Geschichte der Gleichstellung in Südtirol eintauchen wollt, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, dann lest Euch den Begleitbericht zum Gesetzentwurf durch, der im Jahr 2010 in den Land-
tag gekommen ist. Das ist ein Kompendium über diese Bewegungsart zwei Schritte vor, einer zurück oder 
umgekehrt. Daran sieht man, welch langer Weg hinter diesem Gesetz war. Etwas, was mit dem Gleichstel-
lungsgesetz von 2010 erreicht wurde, war die Tatsache, dass in den Baukommissionen eine Frau vertreten 
sein musste. Ich war damals Gemeindepolitikerin und erinnere mich noch gut an den Aufschrei, den es damals 
gegeben hat. Da hat es geheißen: "Jetzt kommen diese ganzen inkompetenten Frauen in die Gemeindebau-
kommissionen. Die verstehen ja eh nix." Es gibt auch heute noch Leute, die glauben, dass die Frauen am 
besten in die Bibliothekskommissionen passen, die ich im Übrigen sehr wichtig finde. Also, es gab damals 
sehr viel Kopfschütteln über so viel Gleichstellung in Südtirol. Man hat aber dann gemerkt, dass es gar nicht 
so arg war. Man hat die Frauen gefunden und die haben gar nicht mal so schlecht gearbeitet. Meistens haben 
sie sogar doppelt so viel gearbeitet wie die Männer; das ist auch im Allgemeinen so. Deshalb hat man sich 
damals ziemlich bald mit dieser Sache abgefunden. Es war in jeder Baukommission eine Frau vertreten, was 
tatsächlich nicht geschadet hat. Das sagen jetzt fast alle, sogar die ehemaligen Bürgermeister hier im Saal. 
Im Jahr 2018 wurde dann das Raumordnungsgesetz überarbeitet. Ich erinnere mich noch an den Beraterstab 
des damaligen Landesrates Theiner. Landesrat Theiner hat das Gesetz vorgestellt, und vorne in der Reihe 
der Landesregierung saß sein ganzer Beraterstab, alles Männer. Eine einzige Frau war dabei, wobei ich an-
gemerkt habe, dass es vielleicht keine gute Sache ist, wenn ein Raumordnungsgesetz nur von Männern ge-
schrieben wird. Der junge Anwalt Brugger hat mir damals geantwortet: "Nein, wir hatten schon auch eine gute 
Sekretärin dabei." Daraufhin habe ich geantwortet, dass das stimme, aber dass sie die Einzige sei, die kein 
Namensschild hatte. Ich muss das immer wieder erzählen, denn diese Szene war einfach genial. Die hat 
wirklich ausgesagt, wie man arbeiten kann, aber nicht sollte. Und was haben diese guten Experten alle ver-
gessen? Dass die Baukommissionen auch in Zukunft mit Frauen bestückt sein sollten. Mein Kollege Dello 
Sbarba hat schon gesagt, wie es geht, wenn in den Kommissionen keine Frauen sind. Auf jeden Fall wurde 
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das Gesetz ohne verpflichtende Frauenquote für die neuen Gemeindekommissionen für Raum und Landschaft 
gemacht. Im Nachfeld haben wir das bearbeitet, ich glaube beispielhaft, indem wir uns fraktionsübergreifend 
als Frauen zusammengesetzt und überlegt haben, wie wir das strategisch machen könnten. Die Raumord-
nungsnovelle kam dann sehr gelegen, um dieses Thema zu beheben, was wir dann in einer gemeinsamen 
Aktion auch gemacht haben. Wir dachten uns, dass man acht, neun Jahre nach Verabschiedung des Gleich-
stellungsgesetzes vielleicht sogar einen Schritt weitergehen und eine angemessene Frauenvertretung festset-
zen könnte. Angemessen heißt nicht gleich viele Frauen, wie es in der Gesellschaft gibt, sondern angemessen 
heißt ein Drittel. Wir haben das dann durchgebracht. Das Tauwetter hat ein Jahr gedauert, nämlich, dass in 
den Gemeindekommissionen für Raum und Landschaft ein Drittel Frauen vertreten sind. Jetzt soll es dank 
einem Antrag im zweiten Gesetzgebungsausschuss anders werden. Für mich ist unbegreiflich, wie man sich 
im Jahr 2020 zehn Jahre zurückbegeben soll. Normalerweise ist ein Geschichtsprozess ein linearer Prozess, 
manchmal ist er auch spiralförmig, gerade was die Frauenquote betrifft. Da macht man immer eine Runde 
mehr. In dieser Sache sollten wir doch einmal nach vorne gehen und uns der Modernität Europas anschließen. 
Ich hoffe das immer noch, weshalb wir einen Streichungsantrag für diesen Passus vorgelegt haben. Wir kön-
nen dann bei der Behandlung des entsprechenden Artikels darüber sprechen.  

Ich möchte die letzten paar Minuten dazu verwenden, gemeinsam mit Euch zu überlegen, was das denn 
eigentlich bringt. Man kann meinen, dass es sich um Emanzen handeln würde, die überall ihre Frauen drinnen 
haben möchten, damit sie gut beschäftigt sind usw. Ich betone jedes Mal, dass es mir nicht bzw. nicht vorder-
gründig darum geht. In erster Linie ist es nicht die Frage der Gerechtigkeit, sondern die Frage des Sinnes. 
Gerade bei so einer Materie, wie es die Raumordnung, Landschaft und Raumgestaltung ist, kann man doch 
nicht nur die Sicht eines Geschlechtes – der Männer - geltend machen. Das hat keinen Sinn, weil wir andere 
Lebensrealitäten und Alltage haben. Ich erinnere mich noch daran, als ich mein erstes Kind hatte und auf 
einmal entdeckt habe, wie die Welt beschaffen ist, wenn man einen Kinderwagen schiebt. Ich habe dann auf 
einmal gemerkt, wie viele Kanten und Stufen es gibt und wie viel man als Frau schleppt. Das habe ich auch 
gemerkt, als ich meinen Vater im Rollstuhl geschoben habe. Da bekommt man einen anderen Blick auf die 
Welt. Frauen in einem Dorf sind sehr viel mehr zeitanwesend als die Männer. Es ist etwas anderes, ob ich 
mein Dorf kenne, weil ich dort den Tag verbringe oder ob ich morgens mit dem Auto um 7.00 Uhr wegfahre 
und abends um 20.00 Uhr wieder heimfahre. Was soll ich denn da von Raum wissen? Momentan ist es noch 
so! Frauen gestalten den Raum anders. Sie wollen beispielsweise Erholungsräume haben, wo man mal stehen 
bleiben und dem Kind den Mantel anziehen kann. Frauen würden niemals Raumplanung ohne Spielplätze, 
Grünflächen oder Orte, an denen man sich treffen kann, machen. Ich erinnere mich an die ehemalige Stadt-
rätin Maria Laura Lorenzini – eine Architektin -, wie sie von den "piazze" gesprochen hat, das heißt wie wichtig 
die Plätze in einer Stadt sind. Dort können sich Menschen treffen, Kinder laufen usw. Alle diese Expertisen 
müssen in die Raumplanung miteinfließen. Die innovativste Branche der Raumordnung ist das Gender-Plan-
ning, das heißt wie man Ortschaften plant, dass sie für alle Geschlechter passend sind. Frauen denken daran, 
dass der öffentliche Raum sicher sein muss. Man muss in den urbanen Räumen an Beleuchtung denken und 
kann keine toten Winkel einplanen. In diesen Kommissionen sprachen wir von Expertinnen. Das sind gerade 
Branchen, die Frauen sehr interessieren und in denen vor allem junge Frauen seht stark präsent sind. Sich 
diese Innovation nicht in die Raumordnung zu holen, ist fahrlässig. Da lassen wir uns etwas entgehen. Deshalb 
bewerbe ich die Präsenz von mehr Frauen in der Raumordnung und in den Gemeindekommissionen. Das sind 
die Herzstücke der künftigen Planung der Gemeinden. Da brauchen wir die Alltagserfahrung, vor allem aber 
die Expertise von Frauen, die sich mit diesen Themen ganz anders auseinandersetzen als die Männer. Des-
halb plädiere ich dafür, hier nicht Schritte zurückzumachen, und zwar nicht nur, weil es die Geschichte ver-
langt, sondern weil es unser gemeinsamer Raum von Nöten hat, den Blick der Frauen nicht den eigenen vier 
Wänden und Büros vergammeln zu lassen. Dankeschön!  

 
PRÄSIDENT: Vielen Dank, Kollegin Foppa. Es ist Ihnen sicher nicht entgangen, dass die Chefin der 

Raumordnung eine Frau ist. Wir sprechen von untergeordneten Kommissionen, und wenn in diesen auch ein 
Mann vertreten ist, wird das kein Problem sein. Die Chefetage ist weiblich besetzt.  

Kollege Faistnauer, bitte. 
 
FAISTNAUER (Team K): Danke, Herr Präsident! Mir fällt nicht ein Gedicht ein, wie der Kollegin Foppa, 

sondern ein altes Sprichwort: "Zu viele Köche verderben den Brei." Was braucht es für ein gutes Essen, Frau 
Landesrätin? Gute Zutaten. In einem guten Raumordnungsgesetz wären das gute Artikel. Wenn man mit den 
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Leuten draußen spricht, dann brauchen wir auch eine gute Hardware. Beim Kochen sind das die Töpfe, der 
Ofen oder der Herd, bei der Raumordnung ist es eine funktionierende digitale Plattform, ein Newplan, mit dem 
wir die Pläne abrufen können. Die Techniker bestätigen, dass es seit Monaten einen deaktivierten Geobrowser 
gibt und einen nicht funktionierenden Newplan, der erst nach einer halben Stunde ein Ausdrucken zulässt. 
Dann haben wir noch die guten Köche. Einen guten Koch haben wir in der Person des Dr. Weber und seiner 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ressort Raum und Landschaft. Die guten Köche hätten 2018 dafür sorgen 
sollen, dass wir ein gutes, praktikables, klares und rechtssicheres Raumordnungsgesetz bekommen. Nun, wir 
haben es noch nicht erhalten. Nachdem wir mehr als 400 Änderungsanträge eingearbeitet, diskutiert und wie-
der zurückgenommen haben, wie der Kollege Dello Sbarba in beeindruckender Weise dargelegt hat, stehen 
wir immer noch vor einem Flickwerk, mit dem wir riskieren, die Übersicht zu verlieren. Dann gibt es noch die 
Anwender, also diejenigen, die das Gericht dann auch essen. Das sind die Wirtschaftsbeteiligten, die einfa-
chen Bürgerinnen und Bürger, Planer und Techniker, die sich täglich mit diesem Gesetz auseinandersetzen 
müssen. Dazu gehören auch die Politiker vor Ort und die Leiter der Servicestelle in der Gemeinde. Auch diese 
tragen uns täglich die praktische Nicht-Umsetzbarkeit dieses Gesetzes weiter. Man hätte das alte Gesetz Nr. 
13/97 ohne Probleme bis 30. Juni 2021 weiterlaufen lassen können. Diesen Antrag haben wir vom Team K 
mehrmals gestellt. Ich bin davon überzeugt, dass man mit diesem Aufschub sehr vielen Problemen aus dem 
Weg gegangen wäre. Wir haben jetzt wieder 30 Änderungsanträge, von denen die Landesrätin 3 wieder zu-
rückzieht. Wenn ich mir beispielsweise Artikel 5, Artikel 10 und Artikel 13 anschaue, so kommt in mir in Bezug 
auf Artikel 10 der Verdacht auf, ob man beispielsweise verhindern will, dass Absatz 01, den die Kollegen 
Vallazza, Noggler und Locher einbringen, gekippt wird. Wenn das Spiel so hin- und hergeht, dann kann das 
Ergebnis kein gutes sein. Wer hat die Verantwortung für diesen Pasticcio zu tragen? Sind es die vielfach 
Beteiligten am Gesetz Nr. 9 aus dem Jahr 2018, die Juristen, die Raumordnungsexperten, die HGV-Mitglieder, 
die LVH-Mitglieder, die Mitglieder des Bauernbundes usw.? Ich komme zu meinem ursprünglich erwähnten 
Sprichwort zurück: Zu viele Köche verderben den Brei! Die Erfahrungen, die man von draußen hört, dass die 
Abteilung Raumordnung mit Anfragen bombardiert würde. Das war in der Vergangenheit dosiert. Man fragt 
um Rechtsauskunft an, die Gemeinden schicken Projekte an die Abteilung 28 weiter, mit der Bitte um Inter-
pretation. Die Leiter der Servicestellen legen es so aus, während es manche Projektanten anders auslegen. 
Wie viele Anfragen bekommt die Abteilung monatlich herein, Frau Landesrätin und wie lange dauert es, bis 
eine Antwort gegeben werden kann?  

Zur Geschichte mit der Frauenbeteiligung in der Kommission für Raum und Landschaft. Kollegin Foppa, 
Sie haben gemerkt, dass ich das Gutachten des Rates der Gemeinden 1:1 übernommen habe. Ich sehe hier 
eine Gradwanderung zwischen Kohärenz und Pragmatismus. Nun, ich habe in einer Anfrage die Frage ge-
stellt, wer da wohl geschlafen hat. Wie viel hat die zuständige Landesrätin in den letzten 1 ½ Jahren aktiv dazu 
beigetragen und bei den zuständigen Berufskammern interveniert, dass sich möglichst viele Freiberufler bei-
der Geschlechter in diese Verzeichnisse eintragen lassen? Welche Maßnahmen haben der Landesbeirat für 
Chancengleichheit und das Frauenbüro zur Gewinnung für Frauen für das Sachverständigenverzeichnis er-
griffen? Vorgestern habe ich einen Artikel in der "Dolomiten" gesehen – es könnte fast ein Team-K-Artikel sein 
-, in dem wir ganz klein einen Aufruf des Landesbeirates für Chancengleichheit sehen, der alle Expertinnen 
zur Eintragung in das Sachverständigenverzeichnis für Raum und Landschaft aufruft, wobei man noch fünf 
Tage Zeit habe, sich einzutragen. Das ist meiner Meinung nach kein planvolles Arbeiten. Wenn man will, dass 
die Kommissionen arbeiten, dann hätte man früher handeln müssen. Wir haben einen Änderungsantrag ein-
gebracht, der diese angemessene Vertretung wieder vorsieht. Mir gefällt der Zick-Zack-Lauf der Landesrätin 
nicht. Es wäre ein klarer Schritt gewesen, das Inkrafttreten des neuen Raumordnungsgesetzes mit 1. Juli 2021 
zu implementieren und die restliche Zeit dafür herzunehmen, die Durchführungsbestimmungen auszuarbeiten 
und die Fachkommissionen mit Mitgliedern beider Geschlechter einzurichten.  

Die einzelnen Artikel werde ich dann bei deren Behandlung noch kommentieren. 
 
STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident, werte Kolleginnen und 

Kollegen, ich möchte auch mit einem kleinen Zitat fortfahren. Erich Fried hat auch einmal gesagt: "Es ist, wie 
es ist." Das ist der Titel eines Liebesgedichts, und bei diesem Gesetz hat man manchmal auch dieses Gefühl: 
Es ist, wie es ist. Wenngleich Kollege Dello Sbarba mit all seiner Kompetenz und politischen Kraft versucht, 
noch etwas Gutes aus diesem Gesetz zu machen, so stellt sich schon die Frage, ob dieses Gesetz, so wie es 
heute vor uns liegt, nicht einfach ein missglücktes Gesetz ist. Ja, es ist ein missglücktes Gesetz. Ein Gesetz, 
das über 100 Artikel verfügt und mittlerweile mehr als 400 Abänderungen erfahren hat, zeigt, dass es nicht 
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stabil und konzeptionell durchdacht ist. Es ist ein Gesetz der Lobbys und all jener, die hier wirklich immer 
wieder Hand angelegt haben, um Teilbereiche oder sektorielle Fragen zu lösen, aber nicht die große Frage. 
Und damit bin ich beim Geist dieses Gesetzes. Das Raumordnungsgesetz ist nach den übergeordneten Ge-
setzen wie der Verfassung oder des Autonomiestatutes das Gesetz der Gesetze. Es ist das Gesetz für die 
Allgemeinheit, das von der Allgemeinheit für die Allgemeinheit gemacht werden muss. Der Kollege Dello 
Sbarba hat angedeutet, dass das Gesetz vor vielen Jahren vom Prinzip her gut aufgestellt war. Es gab einen 
ersten Entwurf, an den wir uns nicht mehr erinnern, weil er schon sehr lange zurückliegt, der in diesem Sinne 
und Geiste verfasst wurde. Von diesem ersten Entwurf mit der Partizipation mit Interessensgruppen, die es 
tatsächlich gab, … Ich habe erst kürzlich mit einem von jenen Menschen gesprochen, die an dieser Partizipa-
tion teilgenommen haben. Er hat mir gesagt, dass er das erste Mal das Gefühl hatte, von der Landesregierung 
ernst genommen und wirklich eingebunden zu werden. diese Person hat gesagt, dass sie selten so eine Ent-
täuschung erlebt habe. Man wurde in den Prozess hineingeholt und durfte sozusagen einen Input geben, und 
dann habe sich dieser Prozess verselbständigt. Dabei sei ganz etwas anderes herausgekommen, als man 
damals zu Beginn des Prozesses geglaubt habe. Das sind die Worte eines Menschen, der wirklich von Anfang 
an dabei war und jetzt maßlos enttäuscht ist. Mittlerweile hat das Gesetz noch ein weiteres Problem, nämlich 
jenes, dass es nicht mehr lesbar ist. Wahrscheinlich sind es einige Beamtinnen und Beamte, die imstande 
sind, hier einigermaßen zu folgen, weil sie sich tagtäglich damit beschäftigen und vielleicht einige Fachleute 
außerhalb der Behörde, die sich auskennen, aber ansonsten ist dieses Gesetz für niemanden verständlich. 
Es ist ein Gesetz, bei dem wir sagen müssen, dass wir wirklich ein Niveau erreicht haben, das man uns in 
Südtirol nicht zugetraut hätte. Ich darf nur daran erinnern, dass Gesetze im Deutschen Bundestag sprachlich 
richtig– daran zweifle ich bei diesem Gesetz nicht - und möglichst für jedermann verständlich verfasst sein. 
Werte Kolleginnen und Kollegen, bitte sagt mir, ob dieses Gesetz für möglichst jedermann verständlich ver-
fasst ist. Das ist es nicht! Es ist ein Gesetzeskonvolut, das es in sich hat und unglaublich verschachtelt und 
unklar formuliert ist. Wir werden dann erst später sehen, was wirklich in diesem Gesetz steckt. Das sehen wir 
dann nur an den Früchten. Wenn gewisse Bauten oder Bauwerke errichtet worden sind, dann wird man ver-
stehen, was alles in dieses Gesetz hineingepackt worden ist.  

Das Gesetz hat aber auch einen absoluten Sündenfall in sich, und zwar von Anfang an. Diesen Vorwurf 
muss man in jene Zeit zurückreichen, in der das Gesetz das erste Mal entworfen worden ist. Die Idee, den 
Landschaftsschutz und die Raumordnung in einem Gesetz zusammenzufassen, führt dazu, dass der Land-
schaftsschutz verschwindet. Es wird immer so getan, als ob der Landschaftsschutz aufgewertet würde. Das 
ist nicht der Fall! Das Landschaftsschutzgesetz aus den 70-er Jahren war ein gutes Gesetz, eines jener Ge-
setze, die lange standgehalten haben, bis es dann kontaminiert wurde, wie es nun einmal im Laufe der Zeit 
passiert. Erosionen passieren im Laufe der Zeit; das ist Teil der Geschichte des Prozesses. Aber den Land-
schaftsschutz mit der Raumordnung in ein Gesetz hineinzupacken, ist ein Sündenfall. Wenn irgendwer be-
hauptet, dass das ein Vorteil für den Landschaftsschutz sei, dann beweist die Debatte, dass über Landschaft 
ja nie gesprochen wird, das Gegenteil. Hier wird nur über Urbanistik, über Bettenzahlen, über Kubatur usw. 
gesprochen., während das Thema Landschaft verschwunden ist. Daher ist das der erste Sündenfall dieses 
Gesetzes. Der Landschaftsschutz wurde von diesem mächtigen und großen Raumordnungsgesetz aufge-
sogen.  

Es ist auch eine demokratiepolitische Frage, die wir uns hier stellen müssen. Wir wissen, dass dieses 
Gesetz von einer kleinen Minderheit, von sogenannten Lobbys, wie wir sie heute nennen, geschrieben wurde. 
Eine kleine Minderheit hat ein Gesetz, das alle 530.000 Menschen in diesem Lande betrifft, geschrieben, was 
in demokratiepolitisch Hinsicht ein großer Fehler ist. Im Gesetz gibt es also noch einen zweiten Sündenfall, 
nämlich jenen, dass ein Gesetz, das alle betrifft, nicht mit partizipativen Mitteln geschrieben worden ist. Es 
wurden Einzelinteressen und Einzelkreise damit befasst.  

In diesem Zusammenhang möchte ich noch etwas sagen. Es gibt in diesem Landtag eine Reihe von 
Abgeordneten, die sich immer wieder über die Bürokratie beklagen. Jeder und jede, die diesem Gesetz zu-
stimmt, dürfen nie wieder etwas über zu viel Bürokratie sagen, denn was hier geschaffen wird, ist ein bürokra-
tisches Monster, das jene verantworten müssen, die ihm zustimmen. Wir werden natürlich eine namentliche 
Abstimmung beantragen. 

Abschließend noch ein paar Gedanken. Dieses Gesetz greift sehr stark in die Landschaft ein. Hier wer-
den sehr viele Fallschirme oder Kanäle aufgemacht, wie man in unserer Südtiroler Kulturlandschaft ohne Ge-
nehmigung arbeiten kann, wie man Bagger und Lkw's auffahren und den gewachsenen Boden zerstören kann. 
Das sind alles Dinge, die dieses Gesetz in Zukunft erlauben wird. Bisher war es nur ein Dekret des Landes-
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hauptmannes bzw. es gab die Bagatelleingriffe, die erlaubt waren. Diese sind mittlerweile Teil des Gesetzes. 
Sollte das berühmte 33-er Dekret des Landeshauptmannes fallen, so hat man vorgesorgt, denn mit diesem 
Raumordnungsgesetz ist es möglich, draußen in der Landschaft munter draufloszuwüten. Der Kampf, den der 
Kollege Dello Sbarba führt, ist ein edler Kampf, und er erinnert mich an Don Quichote, an den Kampf gegen 
die Windmühlen. Wir sind auf dieser Ebene angelangt, und mit diesem literarischen Bild möchte ich meinen 
Beitrag beenden. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.  

 
KÖLLENSPERGER (Team K): Ich kann mich noch gut an den 17. November 2016 erinnern. Damals 

war ich bei einer der ersten Vorstellungen des neuen Raumordnungsgesetzes von Landesrat Richard Theiner 
dabei. Das war im Konferenzzentrum der Müllverbrennungsanlage in Bozen. Es folgten dann weitere Vorstel-
lungen im Pastoralzentrum usw. Da wurde das ganz neue Konzept vorgestellt, wobei es vor allem um die Idee 
der Siedlungsgrenzen und um das damit zusammenhängende Anliegen, den Bodenkonsum drastisch zu re-
duzieren, ging. Zwar hatte man einige Zweifel, wie das im Konkreten umsetzbar sein soll, aber es war zumin-
dest einmal ein neuer und interessanter Ansatz. Gleichzeitig war der erwünschte Nebeneffekt dabei, dass 
beim alten Gesetz, das mittlerweile in all den Jahren voll von ad-hoc- und ad-personam-Bestimmungen war – 
denken wir an den famosen Artikel 55-quinquies, der nicht umsonst prophetisch Lex Benko hieß -… Also der 
Start war durchaus von einer gewissen Aufbruchstimmung gekennzeichnet. Dann kam dieses Gesetz lang-
sam, aber mit x Vorversionen, die viele von uns vorab gelesen haben, in den Landtag bzw. in den zweiten 
Gesetzgebungsausschuss und wurde dann mit einem Berg von Änderungsanträgen überzogen. Im Plenum 
ging es dann in der gleichen Tonart weiter. Auch ich habe damals 100 Änderungsanträge präsentiert, die 
Grünen – glaube ich – noch mehr. Die meisten Änderungsanträge kamen aber von der Mehrheit und der 
Landesregierung selbst. Dieses Gesetz wurde richtig umgekrempelt, vor allem von Seiten der Bauern, die im 
zweiten Gesetzgebungsausschuss eine satte Mehrheit hatten und auch im Plenum durchaus entscheidend 
waren. So war dieses Landesgesetz beim Start schlechter als das alte, das es eigentlich ersetzen sollte. Vom 
ursprünglichen Anliegen blieb eigentlich nicht viel übrig und im Grunde genommen wurde es schön langsam 
von einem Gesetz, das Prinzipien festlegen sollte, zu einem Geschenkkorb vor allem für zweitstärksten Ver-
bände im Lande, allen voran den Bauernbund, aber auch der Hoteliersvereinigung. Ich hatte 2018 – das steht 
auch im Wortprotokoll – bei der Abstimmung gesagt, dass dieses Gesetz noch oft verändert werden würde. 
Es war natürlich leicht, Prophet zu sein, denn das lag auf der Hand. Das Resultat ist auf jeden Fall ein Gesetz, 
das unleserlich und von Rechtsanwälten für Rechtsanwälte geschrieben ist und den Landschaftsschutz, der 
eigentlich verfassungsmäßig der Raumordnung übergeordnet ist, in ein einziges Gesetz gießt, mit dem großen 
Risiko und der logischen Folge, dass er der wirtschaftlich interessanten Raumordnung untergeordnet wird und 
unter die Räder kommt. Viele der Prinzipien, mit denen man gestartet ist, sind heute verschwunden bzw. nur 
noch ansatzweise erkennbar. Auch der Vorrang des öffentlichen Interesses mit den ganzen Möglichkeiten von 
Abkommen und Beteiligungen von Privaten ist nur noch schwer herauszulesen. Aber damit ist nicht genug. In 
dieser Legislatur geht es in derselben Tonart weiter. Wir haben das Gesetz schon wieder drei Mal geändert 
und heute ist das vierte Mal, mit ein paar Rückschritten, aber auch Fortschritten. Die Rückschritte sind schon 
genannt worden, und wir werden dann bei der Artikeldebatte noch näher darauf eingehen. Ein Rückschritt ist 
sicher der definitive Wegfall der Bettenobergrenze und ein Aufschieben der Planungsebene, was eigentlich 
der Grundsatz sein sollte. dann gibt es noch ein paar Zuckerlen wie beispielsweise, dass die Erschließungs-
beiträge für die Bauern wegfallen. Es gibt aber auch ein paar positive Neuerungen, wobei man feststellen 
kann, dass der Landschaftsschutz von Rom eingefordert wird, was leider ein Armutszeugnis ist. Das wenig 
Positive, das wir sehen wie beispielsweise keine touristische Vermietung, keine Vermischung der politischen 
mit der Verwaltungsebene, der Vorrang des Landschaftsschutzes, ist das Resultat von Rekursen in Rom. 
Insgesamt sehen wir heute zum x-ten Mal, dass das neue Landesgesetz wegen der ganzen Änderungen 
immer noch unausgereift und in weiten Teilen kaum anwendbar ist.  

An der Geschichte der Raumordnung in diesem Lande sehen wir auch ein bisschen die Geschichte der 
SVP in diesen letzten Jahrzehnten, das heißt, wie man immer mehr den großen Verbänden und Interessens-
vertretungen die Türen geöffnet hat. So hat dieses Gesetz eigentlich ein Grundproblem. Man will es als politi-
sches Steuerungsinstrument verwenden, anstatt klare und gleiche Instrumente für alle zu schaffen. Dieses 
Gesetz vermischt seit jeher die Planungs- und Genehmigungsebene, die politische und technische Ebene. 
Was hat es bisher konkret gebracht? Eine Senkung des Bodenverbrauchs ist schwierig zu argumentieren, 
denn dazu ist es noch zu wenig lange in Kraft. Wenn weniger Boden verbraucht wird, dann nur deshalb, weil 
momentan alles blockiert ist. Erleichterungen bürokratischer Natur? Nein. Mehr Chancengleichheit für die Bür-
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ger? Auch nicht. Auch billigeres Wohnen kann man noch nicht herauslesen. Bei diesem Gesetz, das mit gutem 
Anliegen gestartet ist, haben mit jedem Änderungsantrag die Partikularinteressen Vorrang erhalten, mit einem 
Gesetzestext, der, so wie er heute dasteht, für einen normalen Menschen sowieso schon längst nicht mehr 
leserlich ist. Wie gesagt, wenn wir uns die Geschichte der Raumordnung in Südtirol anschauen, begonnen im 
Jahr 1986 mit Alfons Benedikter bis heute, so sehen wir, dass mit den Prinzipien der Raumordnung die Prin-
zipien der Volkspartei denselben Werdegang erlitten haben.  

Ich komme zum Schluss. Den Rest werde ich noch bei der Artikeldebatte und bei der Stimmabgabeer-
klärung sagen. Das Gesamturteil zu diesem Gesetz – mit oder ohne Änderungen – bleibt für uns weiterhin 
sehr negativ.  

 
UNTERHOLZNER (ENZIAN): Als der Kollege Leiter Reber vor zwei Wochen einen Beschlussantrag 

vorgestellt hat, hat der Landeshauptmann das Wort "Sammelsurium" in den Mund genommen. Dieses Wort 
würde auch sehr gut zu diesem Gesetz passen. Dieses Gesetz ist aus meiner Sicht schlichtweg eine Kata-
strophe für ganz Südtirol. Es steht auf sehr wackligen Pfeilern. Wenn einer von ihnen einstürzt, dann stürzt 
das gesamte Kartenhaus ein. Ich werde nicht wieder alles wiederholen, was meine Vorredner gesagt haben. 
Ich habe mir nur einige Punkte notiert. Ich versuche mich eigentlich schon zu Beginn der Legislatur dafür 
einzusetzen, den bürokratischen Aufwand abzubauen. Der Kollege Staffler hat von einem bürokratischen 
Monster gesprochen. Das Gesetz ist nicht mehr lesbar und in meinen Augen auch nicht mehr anwendbar. Die 
mehr als 80 Unterschriften der Gemeindetechniker wurden nicht ernst genommen. Auch die verschiedenen 
Architekten, Bürgermeister usw., die sich vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geäußert haben, werden anschei-
nend nicht gehört. Es nützt nichts: Wir haben die Verantwortung, ein klares, verständliches, umsetzbares und 
anwendbares Gesetz zu machen. Wir alles sitzen im selben Boot, und deshalb glaube ich, dass wir ein Gesetz 
machen müssen, das verständlich und umsetzbar sind. Man darf natürlich nicht nur kritisieren. Ich möchte 
anregen, ob es nicht möglich ist, zu prüfen, ob das Theiner-Gesetz Nr. 9 vom 10. Juli 2018 wieder zur Anwen-
dung kommen könnte und das Gesetz Nr. 17 vom 20. Dezember zu annullieren. Dann könnten die Leute 
draußen für ein oder zwei Jahre weiterarbeiten. Dann ist ein Gesetz zu schreiben, das für alle verständlich 
und umsetzbar ist. Das ist unsere Aufgabe. Alles andere ist aus meiner Sicht kontraproduktiv. Ich habe mir 
hier sehr viele Daten herausgesucht. Wir müssen schauen, das Bestmögliche daraus zu machen. Ich möchte 
nicht alles kritisieren, aber dieses Gesetz ist eine Katastrophe von A bis Z. Es braucht ein neues Gesetz, in 
dessen Erarbeitung die Techniker und Leute, die mit ihm arbeiten müssen, eingebunden werden müssen. Wir 
müssen ein Gesetz erarbeiten, das von den Leuten verstanden und anwendbar ist. Das sind wir unseren 
Leuten schuldig.  

 
PRÄSIDENT: Danke, Kollege Unterholzner. Für die Abänderung oder Annullierung des Gesetzes müs-

sen Sie einen schriftlichen Antrag vorlegen.  
Abgeordneter Knoll, bitte. 
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Herr Präsident! Der Name des Gesetzes – Raumord-

nungsgesetz - sagt ja schon, dass mit diesem Gesetz Ordnung in den öffentlichen Raum gebraucht werden 
soll. Ich war damals junger Gemeinderat in meiner Heimatgemeinde, als ich das erste Mal mit der Raumord-
nung auf Gemeindeebene in Kontakt gekommen bin. Damals ging es darum, dass ein Hotelbetreiber eine alte 
Mühle gekauft hat, die am Waldrand des Dorfes lag und abgetragen wurde. Die Kubatur derselben wurde 
dann Hokuspokus durch die Gemeinde durch getragen, um an einer anderen Stelle eine Erweiterung des 
Hotels zu ermöglichen. Da bin ich das erste Mal auch mit der Problematik konfrontiert worden, die mit der 
Thematik der Raumordnung einhergeht. Das Gesetz wurde ursprünglich von Alfons Benedikter, der nicht um-
sonst Vater der Raumordnung in Südtirol genannt wird, so konzipiert, um eine Zersiedlung der Landschaft zu 
verhindern und Ordnung in das Baugeschehen zu bringen. Das Gesetz entspricht nicht mehr diesem Geist. 
Es ist kein Zufall, dass das erste Raumordnungsgesetz erst in den späten 70-er bzw. 80-er Jahren gekommen 
ist. Damit sind natürlich auch die großen baulichen Veränderungen in unserem Land einhergegangen, mit dem 
Wohlstand und Tourismus, wobei man damals schon sehr weitblickend die Notwendigkeit gesehen hat, ein 
Gesetz zu machen, damit es nicht zu Fehlgriffen in Bezug auf die Landschaftsplanung und Bautätigkeit in den 
Gemeinden kommt, die langfristig großen Schaden anrichten. Wir wissen, dass ein Großteil des Landesge-
bietes nicht bebaubar und somit auch nicht bewohnbar ist. Der Teil, auf dem man bauen kann, ist ja relativ 
eng bemessen. Deshalb ist das ein Schatz, mit dem sorgsam umgehen muss. Man muss dafür Sorge tragen, 
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dass er nicht Spekulationen ausgeliefert ist, weshalb es klare Richtlinien braucht. Die Landesrätin wird sich 
noch daran erinnern, dass wir in unserer ersten gemeinsamen Legislaturperiode, in der sie genauso wie ich 
noch eine schnöde Abgeordnete war und nicht in dem hohen Gefilde der Landesregierung saß, beide Mitglie-
der des zweiten Gesetzgebungsausschusses waren. Wir hatten damals schon mehrfach mit der Raumord-
nung und mit denselben Diskussionen bezüglich Unlesbarkeit des Gesetzes usw. zu tun. Ich erinnere mich 
auch an lebhafte Diskussionen mit der nunmehrigen Landesrätin zu diesem Thema. Wir waren aber einhellig 
der Meinung, dass es klare Richtlinien braucht, das heißt, dass ein Raumordnungsgesetz in diesem Land 
Ordnung schaffen muss und nicht durch Ausnahmebestimmungen noch mehr Unordnung schaffen kann. 
Wenn wir uns anschauen, was in den letzten Jahren in Südtirol bautechnisch geschehen ist, so ist das nicht 
im Geiste des Raumordnungsgesetzes von Alfons Benedikter. In den letzten Jahren sind auch aufgrund des 
Druckes, den bestimme Lobbys ausgeübt haben, Bausünden entstanden, die es eigentlich nicht geben sollte. 
Es hat entsprechende Hotelprojekte auf der grünen Wiese oder im grünen Wald gegeben, die gebaut worden 
sind. Natürlich kann man sagen, dass diese für das Land eine Wertschätzung und Arbeitsplätze bringen, aber 
wir müssen auch immer die Kehrseite sehen, nämlich die Veränderung unseres Landes und den landschaftli-
chen Schaden, der durch derartige Dinge angerichtet wird. In welche Richtung entwickelt sich unser Land? 
Wird es im wahrsten Sinne des Wortes zubetoniert? Entscheiden einige Lobbys, die vielleicht den notwendi-
gen politischen Druck ausüben können? Ich möchte auch den Denkmalschutz mit hineinnehmen, da wir in den 
letzten Jahren leider immer wieder gesehen haben, wie in unserem Land wertvolle Bausubstanz unwieder-
bringlich verloren geht. In dieser Woche hatten wir ja die Diskussion über das Hotel Post in Toblach, das seit 
mehr als 100 Jahren dort steht. An seiner Stelle wird jetzt ein Kondominien-Komplex gebaut, der 20, 30 Jahre 
recht modern ausschauen wird, bis es dann aber ein alter Kasten ist, den man abreißen kann und der be-
stimmte nicht zum ästhetischen Erscheinungsbild des Landes passt. Welche Bilder sehen wir in unseren Hoch-
glanzbroschüren? Wir sehen die schönen kleinen Dörfer, die Lauben, die alten Häuser. Das ist das, womit wir 
uns vermarkten, aber das ist nicht das, wie wir mit unserer Landschaft umgehen. Wir erleben, dass Beton-
komplexe auf die grüne Wiese hingestellt und jahrhundertealte Höfe einfach abgerissen werden, wo man sich 
oft die Frage stellt, wofür es überhaupt einen Denkmalschutz gibt, wenn dieser einfach aufgehoben werden 
kann. Hier gibt es eine Lücke in der Gesetzgebung, denn dass man ein denkmalgeschütztes Haus so lange 
"verlottern" lassen kann, bis die Bude zusammenbricht, womit der Denkmalschutz dann eh obsolet ist, … Ich 
möchte die Landesrätin an den Hotelkomplex des Wildbades Innichen erinnern, der seit den 80-er Jahren 
unter Denkmalschutz steht. Im Inneren gibt es wertvolle Fresken und viele andere Dinge. Das bricht jetzt alles 
zusammen, weil sich niemand um die Einhaltung des Denkmalschutzes kümmert. Das alles sind Sünden. 
Wenn das irgendwann zusammengebrochen ist, dann wird etwas anderes gebaut werden, was überhaupt 
nicht in die Landschaft passen wird, weil es heute modern ist, möglichst hässlich zu bauen. Das sehen wir ja 
auch bei den Plänen, die für den Landtag und den Landhausplatz gemacht worden sind. Niemand denkt daran, 
wie das in den nächsten Jahrzehnten ausschauen wird. Deshalb bin ich der Meinung, dass wir mit einem 
Raumordnungsgesetz vorsichtig umgehen müssen. Mich würde wirklich die Meinung der Landesrätin interes-
sieren – sie war ja selber Kommunalpolitikerin -, ob sie glaubt, dass dieses Raumordnungsgesetz Klarheit 
schafft. Die Kritik ist berechtigt, denn das Gesetz ist für viele nicht mehr lesbar. Es müsste schon unser An-
spruch sein, Gesetze zu machen, die klar sind und die Richtung vorgeben, wie Raumplanung in unserem Land 
ausschauen soll. Deshalb bräuchten wir hier ein klar lesbares Gesetz und vor allem ein Gesetz, mit dem man 
vermeiden kann, dass sich Einzelinteressen durchsetzen.  

Erlauben Sie mir noch ein paar Sätze zu der leidigen Diskussion mit den Unterkommissionen. Die Kol-
legin Foppa hat es geschafft, ihr Lieblingsthema mithineinzunehmen. Kollegin Foppa, es gibt immer zwei Sei-
ten. Man kann es natürlich so betrachten, wie Du sagst, ein Schritt vor, ein Schritt zurück. Es kommt auf den 
Blickwinkel an, ob man nach vorne oder zurückgeht. Ich wage zu behaupten, dass es eigentlich ein Schritt 
nach vorne ist, wenn wir diese ganzen Zwangsquoten nicht mehr brauchen. Für mich heißt echte Gleichbe-
rechtigung, dass man sich überhaupt nicht die Frage stellen muss, ob man eine Frau oder einen Mann hinein-
setzt. Ich möchte auch ein bisschen dieses Bild zurechtrücken, das immer wieder vermittelt wird, als ob es im 
Landtag die Weltverschwörung der Männer gäbe, Frauen möglichst aus derartigen Gremien draußen zu hal-
ten. Das entspricht einfach nicht der Realität. Wir alle wären froh, wenn sich mehr Frauen finden würden, die 
aktiv in solchen Gremien mitarbeiten möchten, aber die Realität schaut leider anders aus. Ich sage auch, dass 
es nicht reicht, Frau zu sein, um in einer Kommission zu sitzen. Das hört die Kollegin Foppa jetzt sicher nicht 
gerne. Es reicht auch nicht, Mann zu sein, um in einer Kommission zu sitzen. Denselben Anspruch, den die 
Kollegin Foppa für sich als Frau erhebt, gibt es auch für die Jugendlichen. Wer muss mit all diesen Entschei-
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dungen leben? Die jungen Menschen in unserem Land, auch in der nächsten und übernächsten Generation 
noch. Die jungen Menschen dürfen nicht mitreden; sie dürfen nicht schon mit 16 Jahren wählen, sitzen nicht 
in solchen Gremien, aber da fragt niemand nach einer Quote für junge Menschen. Kollegin Foppa, erlauben 
Sie mir, dass ich Sie auf einen kleinen Widerspruch hinweise. Sie haben vorher gesagt, dass Frauen Dinge 
anders sehen würden. Das stimmt und das stellt niemand in Abrede, aber Sie haben vorher das Beispiel mit 
den Plätzen gebracht. Diese ganzen Plätze, die Sie so gelobt haben und die zurecht wichtig sind, sind allesamt 
von Männern geplant worden. Da sieht man eigentlich schon, wie absurd das ist. Da haben nicht Männer 
Plätze für Männer geplant, sondern da haben Architekten und Planer Plätze für Menschen geplant. Darum 
geht es! Es geht nicht darum, dass die Frau weiß, ob man mit einem Kinderwagen über eine Gehsteigkante 
kommt oder nicht. Da kommt es auch darauf an, ob sich ein Mensch in einem Rollstuhl im öffentlichen Raum 
zurechtfindet, ob es in einem Gebäude Hürden gibt, die für einen Rollstuhlfahrer oder gehbehinderten Men-
schen nicht passierbar sind. Das sind die wirklichen Fragen, um die es geht. Es wird in Südtirol wohl keine 
Frau geben, die sagt, dass sie sich als Frau benachteiligt fühlt, weil in Unterkommissionen nicht ein ausgewo-
genes Geschlechterverhältnis gegeben ist. Wo sind die Frauen, die in diese Kommissionen hineindrängen? 
Wir hätten kein Problem damit, wenn eine solche Kommission rein mit Frauen besetzt wäre. Da gibt es nicht 
die Weltverschwörung der Männer, die sich dagegen wehren wollen. Wir müssen einfach sagen, dass be-
stimmte Quoten auch Schaden anrichten. Das hat man heuer bei den Gemeinderatswahlen sehr deutlich ge-
sehen. Es hat Gemeinden gegeben, in denen keine Oppositionsliste angetreten ist, weil die Frauenquote nicht 
eingehalten werden konnte. Da frage ich mich, was der Gesellschaft mehr dient: Keine Opposition oder eine 
Opposition, in der es vielleicht nur Männer gibt? Wir müssen von diesem Sich-gegenseitig-Ausspielen weg-
kommen. Ich glaube, dass es zehn Schritte nach vorne sind, wenn wir diese ganzen Quoten endlich hinter 
uns lassen und die Gremien mit Bürgern besetzen, die sich für die Menschen in unserem Land einsetzen, 
unabhängig davon, ob es Männer oder Frauen sind. Sie bringen etwas mit, was wesentlich wertvoller ist als 
ihr geschlechtlicher Hintergrund, nämlich ihren Einsatz für unser Land.  

 
RIEDER (Team K): Als das Gesetz im Jahr 2018 verabschiedet wurde, war ich noch im Südtiroler Sa-

nitätsbetrieb tätig, habe das aber auch schon die Jahre vorher verfolgt, da ich immer politikinteressiert war. 
Als Angestellte des Sanitätsbetriebes habe ich mir damals gedacht, was wohl herauskommen würde, wenn 
das Landesrat Theiner übernimmt. Die Erfahrungen, die wir in der Sanität mit ihm gemacht haben, waren nicht 
die besten. Im Jahr 2007 haben wir aus vier funktionierenden Sanitätsbetrieben einen einzigen gemacht, und 
zwar ohne jegliche Planung. So ähnlich scheint es mir bei diesem Gesetz zu sein. Deshalb tut es mir leid, 
dass die Schäden, die da angerichtet werden, von den Frauen ausgebügelt werden sollen. Da geht es jetzt 
der Kollegin Hochgruber Kuenzer nicht anders, als es der Kollegin Stocker gegangen ist. Klammer auf, Klam-
mer zu. 

Im Jahr 2018 wurde dieses Gesetz durchgepeitscht, so wie es Kollege Dello Sbarba und andere Vor-
redner schon beschrieben haben, obwohl maßgebliche Voraussetzungen fehlten. Ich möchte noch gerne auf 
ein paar allgemeine Dinge eingehen, darunter auch auf die fehlende Rechtssicherheit. Es herrscht große 
Rechtsunsicherheit, was für die Freiberufler oder für jene, die an den Projekten arbeiten, bedeutet, dass lau-
fend Änderungen vorgenommen werden müssen, weil noch keine ausreichenden Durchführungsbestimmun-
gen vorhanden sind. Die Gemeinden müssen einen Gemeindeentwicklungsplan erstellen, mit dem die Sied-
lungsgrenzen festgelegt werden sollen. Außer der Handvoll Pilotgemeinden – das hat auch der Kollege Dello 
Sbarba gesagt - ist mir nicht bekannt, dass irgendeine Gemeindeverwaltung dies bereits in Angriff genommen 
hätte. Weshalb wird ein Gesetz angewandt, wenn die Verwaltung und die Politik ihre Aufgaben nicht gemacht 
haben? Mancherorts fehlen die Servicestellenleiter; es ist dringend notwendig, neue Kurse zu organisieren 
und es braucht neues Personal. Viele Aspekte nicht ausgereift. Es herrscht Chaos bei Fristen. Die Baukom-
missionen sind weiterhin im Amt. Diese ganze Rechtsunsicherheit ist ein Bremsklotz für die Bauwirtschaft und 
für die PlanerInnen, da viele Regelungen und Durchführungsbestimmungen fehlen. Projekte müssen von Pla-
nerInnen oft umgeplant werden; vieles wird präventiv nicht genehmigt. Wir alle kennen den Brief, den 400 
TechnikerInnen im Juni geschrieben haben, in welchem Architektinnen und Architekten,  GeometerInnen und 
TechnikerInnen die ausufernde Bürokratie beklagt haben. Bauliche Veränderungen werden über das SUAP-
Portal angesucht und benötigen sehr viel mehr Dokumente als vorher. Nachdem die Gemeinden noch nicht 
auf das neue Gesetz gerüstet sind, werden viele Gesuche präventiv abgelehnt. Wenn innerhalb einer Frist 
keine Reaktion von Seiten der Gemeinde kommt, würde ein Ansuchen ja als genehmigt gelten. Die Ablehnung 
vieler Gesuche oder auch das Aufschieben mangels Information trifft in weiterer Folge die Bauwirtschaft, die 
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dringend Einnahmen benötigt. Das ist in Zeiten wie diesen sicher keine positive Entwicklung. Wir riskieren ab 
dem Frühjahr/Sommer 2021 einen Baustopp, da es derzeit zwar noch genügend Aufträge gibt, aber kaum 
neue dazukommen. Das SUAP-Portal lässt Bestimmtes gar nicht zu. Es gehen kaum noch neue Projekte 
durch; das sage nicht ich, sondern das hat uns das Kollegium der Bauunternehmer in einer Aussprache be-
richtet. Auch sie fordern vor allem Rechtssicherheit. Ein weiteres Problem ist jenes der Sanktionen. Was pas-
siert, wenn ein Gemeindeentwicklungsprogramm nicht innerhalb von zwei Jahren erstellt wird? Nichts.  

Der Schutz von erhaltenswerter Bausubstanz ist weiterhin ein zahnloser Papiertiger. Wir kennen den 
Bericht über den Abbruch eines denkmalgeschützten Bauernhofes im Pustertal. Es ist sinnlos, Gesetze zu 
erlassen, wenn es keine Strafen gibt. Denkmalgeschützte Architektur ist kulturelles Allgemeingut, das es zu 
erhalten gilt. Bei Nichteinhaltung braucht es Strafen, wobei aber auch mehr finanzielle Unterstützung bei er-
forderlichen Baumaßnahmen notwendig ist. Baukommissionen und andere Gremien nützen nur dann, wenn 
es klare Spielregeln gibt, auch mit Sanktionen bei Nichteinhaltung verbunden. Viel ist im Sanierungswege 
möglich. Wer Geld hat, kann also vieles tun. Das gefällt mir gar nicht.  

Südtirol hat eine schützenswerte Landschaft, wobei es gilt, den Bodenverbrauch zu drosseln und Grün-
land zu schützen. Es werden in diesem Gesetz diesbezüglich Anpassungen gemacht, aber alle auf Beanstan-
dungen des Staates hin. Lassen wir es zu, dass sich der Staat mehr für den Landschaftsschutz einsetzt als 
wir? Unsere alpine Landschaft und Vegetation ist zu schützen, nicht zu verbauen. Das müsste unser aller 
Anliegen sein. 

Selbstverständlich muss auch ich noch etwas zur Gemeindekommission für Raum und Landschaft sa-
gen. Wenn der Kollege Koll wieder einmal erklärt, dass die Frauen in sämtliche Kommissionen hineindürften, 
wenn sie nur wollten, so bin ich es wirklich langsam leid, diese Diskussionen zu führen. Wir müssen hier 
endlich Schritte nach vorne machen. Es muss klar sein, dass in diesen Kommissionen zumindest ein Drittel 
Frauen vertreten sein muss. Darüber sollten wir im Jahr 2020 nicht mehr diskutieren müssen. Ich bringe Ihnen 
ein Beispiel. Vor Jahren war es so, dass nicht ausreichend Frauen für Verwaltungsräte anwesend waren. Sie 
wissen vielleicht, dass es eine Ausbildung für zukünftige Verwaltungsrätinnen gibt. In den letzten Jahren haben 
wir mehr als 120 Frauen als Verwaltungsrätinnen ausgebildet, wobei jedes Jahr 20 Plätze zur Verfügung ste-
hen. Mittlerweile wird diese Ausbildung sogar zwei Mal jährlich gemacht. Es gäbe noch viel mehr Andrang. 
Bitte sagen Sie also nicht, dass es nicht genügend Frauen gibt, die etwas tun möchten oder die entsprechende 
Ausbildung haben. Da geht es nicht darum, diese Frauen-Männer-Spiel zu betreiben, sondern es geht darum 
– das hat die Kollegin Foppa sehr gut dargelegt -, beide Sichtweisen vertreten zu haben. Mehr als 50 Prozent 
der Südtiroler sind Frauen, weshalb es wohl nur recht und billig sein wird, dass die Hälfte der Bevölkerung in 
den öffentlichen Gremien vertreten ist. Es geht nicht einmal um die Hälfte, sondern nur um ein Drittel. Wenn 
man etwas nicht findet, dann muss man sich eben bemühen. Wenn wir nicht genügend Gäste in unser Land 
bekommen, dann machen wir Werbung und investieren Millionen von Euro in Kampagnen oder was weiß ich 
was alles. Deshalb müssen wir hier vielleicht auch einmal investieren und uns bemühen und nicht einfach 
sagen. "Wir finden keine Frauen, weshalb wir das herausstreichen." Ich hoffe wirklich, dass wir heute das 
letzte Mal über dieses Thema diskutieren und der entsprechende Änderungsantrag möglichst einstimmig ge-
nehmigt wird. Das wäre ein weiteres Zeichen, das wir in dieser Woche, in der es viel um Frauenthemen geht, 
setzen könnten.  

Ich komme zum Schluss. Der ursprüngliche Grundgedanke des Gesetzes ist weniger Bodenverbrauch 
durch strategische Planung. Das Ziel wird mit diesem Gesetz nicht wirklich erreicht und ich befürchte, dass 
wir uns schon sehr bald wieder mit Änderungen befassen werden müssen.  Ich möchte noch einmal in Erin-
nerung rufen, was die Grundsätze und das Ziel des Gesetzes sein sollten: Wir müssen mit diesem Gesetz 
dem Schutz der Landschaft gerecht werden und weniger Bodenverbrauch durch strategische Planung bzw. 
optimale Nutzung des Bodens erreichen. Dankeschön!  

 
PRÄSIDENT: Kollegin Rieder, ich muss meinen Kollegen Theiner in Schutz nehmen, denn schuldig für 

dieses Gesetz ist nicht Landesrat Theiner, sondern das ist das Ergebnis von vielen Diskussionen hier im 
Landtag und von vielen Änderungsanträgen. Ihr Kollege Köllensperger hat ja auch 100 Änderungsanträge  
eingebracht, die Grünen haben 200 Änderungsanträge eingebracht. Es ist also nicht die Schuld des ehemali-
gen Landesrates Theiner … 

 
ABGEORDNETE: (unterbrechen) 
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PRÄSIDENT: Die Anträge wurden hier diskutiert und das ist das Ergebnis. Daran wird weitergearbeitet 
und weiterdiskutiert und wir werden wieder zu einem Ergebnis kommen. Es ist also nicht der ehemalige Lan-
desrat Theiner schuld, wenn das eine oder andere nicht unbedingt passt. Da muss ich meinen Vinschger 
Kollegen schon in Schutz nehmen. 

Abgeordneter Repetto, bitte. 
 
REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Grazie pre-

sidente! Vedo che anche Lei è della nostra stessa opinione, è una legge che è cambiata ed è stata molto 
modificata rispetto all’inizio, quando si diceva che il piano urbanistico comunale doveva guidare lo sviluppo 
territoriale di un Comune, non era più attuale per cui bisognava modificarlo nella sua interezza. Poi dopo 
questa situazione in cui tutti l’avevano salutata quasi come una rivoluzione, la situazione è venuta a incasinarsi 
– termine non proprio corretto, però questa è la realtà. 

Volevo accentuare questo mio brevissimo intervento, non sarò lungo come i colleghi, essenzialmente 
su due cose. 

Nell’articolo 2, dove c’è la finalità, c’è un punto al punto b) che dice “Una pianificazione territoriale fun-
zionale allo sviluppo sociale, economico, sostenibile nel territorio urbano e rurale con particolare considera-
zione delle esigenze del capoluogo della provincia”. Siccome io vengo da Bolzano e sono stato per tanti anni 
amministratore nella città di Bolzano, amo la mia città, cerco anche di portare in quest’aula un sentimento della 
città di Bolzano e volevo capire, all’interno di questa legge e delle modifiche che sono state fatte, degli emen-
damenti dove io trovo un aspetto che va ad agevolare un ragionamento molto importante che è della città 
stessa, che è di un terzo del suo territorio che è quello della cosiddetta zona industriale, zona produttiva. Bene, 
io trovo un articolo 9 dove – e questo lo dicono gli industriali, non lo dice Sandro Repetto, ma lo dicono le 
imprese – sono estremamente preoccupate di questo “fino al 20% della volumetria” che è previsto dal Piano 
di attuazione rispetto al punto b) o c), il c) è stato inserito successivamente dove c’è “la Giunta provinciale”, 
dove la preoccupazione che è stata anche espressa nei confronti dell’assessore dell’economia era quella che 
ci potesse essere una situazione di sviluppo residenziale all’interno della zona industriale con tutti i problemi 
che ci sono, perché poi noi sappiamo, c’è il problema della zonizzazione, nel momento in cui vanno persone 
ad abitare nella zona industriale è chiaro che poi individuano una qualità della vita differente rispetto ad andare 
in via Montello. Ecco, questa è una situazione su cui è da capire dove si vuole andare a parare, cioè lo sviluppo 
della città di Bolzano, del capoluogo – faccio un esempio – dove abita esattamente un quarto della popolazione 
totale della provincia di Bolzano, dove io dico sempre da ponte Resia a ponte Palermo abbiamo 80.000 abitanti 
che vuol dire quasi tutta la Val Venosta, per cui con questa densità di abitazioni in un territorio molto limitato, 
andiamo a individuare altri sviluppi residenziali nella zona produttiva, con problemi relativi proprio alla qualità 
della vita. 

Ecco, questa situazione che dovrebbe essere svolta poi dal Piano di sviluppo territoriale del Comune 
con il Piano di sviluppo comunale e via di conseguenza, parte già con un piede sbagliato perché dà una 
dimensione completamente diversa, ho fatto questo piccolo esempio. Queste sono situazioni su cui a mio 
modo di vedere c’è poca attenzione nei confronti di un articolo 2, punto b) che io mi ricordo quando eravamo 
in Giunta con Voi, era stato salutato come un elemento di grande pregio, di grande valore. 

Al di là di questa situazione su cui volevo fare questa riflessione, io sento da tutti i miei colleghi, ma lo 
ho sempre vissuto io all’interno di quest’aula, che si parla di una legge urbanistica di emendamenti che – nella 
stessa relazione di minoranza del collega Dello Sbarba viene più volte citato – fa parte di alcune lobby che si 
intersecano e creano questa situazione. Allora io vorrei che venisse dichiarato in modo aperto, dicendo che la 
legge urbanistica va anche incontro a situazioni e soluzioni di economia esistenti sul territorio, cioè se l’agri-
coltura e il turismo sono due elementi portanti dell’economia di questo territorio, diciamolo in modo molto chiaro 
che si cerca anche di trovare un’agevolazione in questo senso, perché questo continuo lavoro da parte degli 
uffici legali delle associazioni di queste cose imprenditoriali, di questo sindacato danno il senso di un qualcosa 
di confuso, di un qualcosa che non cresce e questo secondo me sta affossando questa legge urbanistica. 

In questo senso io volevo un attimo intervenire sulla questione di genere. Io sono andato a leggermi i 
registri che attualmente sono stati anche approvati dalla Giunta provinciale e mi sembra che comincino a 
riempirsi di tutti i generi, per cui quell’emendamento che era passato in commissione, che qui ci troviamo e 
che adesso si cerca di sanare, non ha senso, perché quello che ho sentito da un collega “qui non ci sono 
abbastanza del genere femminile” non è vero, attualmente in questi registri c’è già, per cui dal mio punto di 



 

 

63 

vista si può veramente intervenire in modo positivo per portare a sanare una situazione incresciosa che era 
nata a suo tempo. 

L’ultima cosa del mio intervento è relativa a ciò che sta avvenendo nelle ripartizioni o negli uffici comunali 
nei vari Comuni. Secondo me c’è un po’ di confusione, non c’è ancora un’indicazione ben precisa non so se 
da parte della Provincia o da parte di chi deve raccogliere questo tipo di nuova organizzazione comunale, io 
ad esempio mi sono letto il DUP, documento unico di programmazione del Comune di Bolzano e nell’ambito 
delle azioni da tradurre in obiettivi gestionali, rispetto alla Provincia qui ci sono delle descrizioni, è molto più 
facile ragionare quando c’è il bilancio di previsione nell’ambito comunale rispetto al bilancio di previsione pro-
vinciale, perché esistono diverse descrizioni che io non riesco mai a trovare nell’ambito provinciale, comunque 
qui parla di deliberare la definizione del confine di area insediabile entro il 2023, redazione del programma di 
sviluppo comunale territorio e paesaggio entro il 2024, avviare la redazione del nuovo piano comunale territorio 
e paesaggio ai sensi della legge urbanistica provinciale entro il 2025. 

Entro il mandato del Comune di Bolzano deve essere realizzato tutto. A parte che si parla del 2022, ma 
mi pare che qui ci sia grande confusione, noi lo abbiamo fatto notare a chi di dovere come Partito Democratico 
all’interno del Comune, però mi pare che ci sia grande confusione, questo non lo ha redatto il politico, lo ha 
redatto il funzionario, probabilmente il direttore di ripartizione, per cui è “approvare” il programma di sviluppo 
comunale. Redazione, adozione e approvazione sono tre passaggi che sono previsti, dove l’approvazione è 
l’ultimo che è del consiglio comunale. 

Io ho portato un esempio concreto non di un piccolo Comune, ma del Comune capoluogo che dovrebbe 
dare un certo tipo di esempio, ma c’è questo tipo di confusione. Lo porto qua come esempio tanto per far 
capire all’assessore e a tutti i suoi uffici come bisogna andare avanti, ci sono queste deroghe che vengono 
portate, però per colpa del Coronavirus, per colpa di questa pandemia maledetta, però c’è questa situazione 
da delucidare ulteriormente nei rapporti tra Provincia e amministratori, ma soprattutto funzionari dei vari Co-
muni. Grazie! 

 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Ho intenzione di fare di tutto tranne 

che polemica con il collega Repetto che mi ha preceduto, però il collega Repetto invece ci offre un assist 
particolarmente ghiotto, nel senso che fa riferimento alla legge nella sua versione originaria, si fa per dire, 
quella del 2018, su cui si innesta la presente dove all’articolo 1 la legge ricorda che persegue la finalità di 
garantire una pianificazione territoriale funzionale allo sviluppo sociale ed economico sostenibile del territorio 
urbano e rurale, proprio con particolare considerazione delle esigenze del capoluogo della provincia.  

Va ricordato che il 10 luglio 2018, quando questa legge sostanzialmente ha avuto il sigillo, c’era un’altra 
amministrazione, lo ha ricordato per onestà intellettuale anche il collega Repetto e c’era un altro assessore di 
lingua italiana che era Christian Tommasini e grandi aspettative, verissimo, si sono riposte in questa norma 
perché potesse essere un grimaldello per mettere in moto processi virtuosi nel capoluogo altoatesino, ma 
questo inciso fu uno slogan elettorale per il Partito Democratico nel 2018 ed è rimasto uno slogan non eletto-
rale nella legge oggi che c’era la possibilità di dare corpo a questa aspettativa. Quindi io francamente faccio 
difficoltà a vedere un grande cambio di direzione e di rotta fra la precedente amministrazione e la precedente 
rappresentanza anche del gruppo linguistico italiano e la attuale, eppure dei cambiamenti ci sono stati. Questo 
ad onore della cronaca e del vero. 

Tutto voglio anche, tranne che fare un ragionamento sui singoli articoli, quindi mi limiterò semplicemente 
a delle valutazioni di cornice, che però affondano le proprie radici nel lontano passato e qualcuno lo ha voluto 
ricordare, il collega Knoll si è rifatto anche esplicitamente all’impianto originario della visione dello sviluppo 
urbanistico sul territorio da parte dell’allora vicepresidente Alfons Benedikter, la legge Benedikter costituisce 
ancora oggi un punto di riferimento storico per quello che si intendeva a suo tempo, il concetto di conserva-
zione del territorio e quello che sottintendeva quel concetto di conservazione del territorio, sottintendeva con-
trollo dello sviluppo sul territorio, ovviamente allora con una visione più che verso l’ambiente, verso la cultura, 
verso l’espressione più genuina di questa nostra provincia, verso la conservazione di carattere etnica e iden-
titaria del territorio. Questo fu il segno lasciato da Alfons Benedikter nelle prime basi di calcestruzzo su cui si 
è costruita e fondata una politica per generazioni, comunque sicuramente per lustri, in provincia di Bolzano. 

Poi tutto questo è diventato ingessato e forse ingessava eccessivamente lo sviluppo del territorio. Io, 
presidente, mi colloco fra coloro che si ritengono – ma in tante espressioni della nostra vita sociale – proiettati 
al futuro perché non c’è solidità nel nostro presente se non guardiamo al futuro, quindi sviluppo significa op-
portunità e quindi sono, presidente, dall’altra parte della barricata rispetto a coloro che ritengono come ogni 
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ambito di sviluppo e di opportunità data al territorio sia un ambito pericoloso. Non è vero, più turismo, gestito 
meglio, interventi mirati, capaci di aumentare le potenzialità e la competitività del nostro territorio è un buon 
intervento e un buon obiettivo, così come ogni altro intervento che riguarda la possibilità di far crescere le 
opportunità abitative è un buon obiettivo.  

A proposito di questo io una parentesi la apro, presidente, a proposito di quello che doveva essere e 
dovrebbe essere ancora oggi l’obiettivo di rispondere alle esigenze del territorio. Sul Comune di Bolzano si-
gnificherebbe dare più case, il fallimento da molti evocato nel corso di questo dibattito è anche in un dato 
banale, elementare che può individuare anche il cittadino qualunque che di urbanistica non si occupa affatto, 
il pensionato che passeggiando che invece di andare a guardare il cantiere si ferma davanti a un’agenzia 
immobiliare e guarda i prezzi del mattone, dell’alloggio a Bolzano e magari fa un salto anche presso quell’agen-
zia che si occupa di affitti. L’affitto, il costo del mattone, del nuovo in Alto Adige in senso generale, nel Comune 
di Bolzano in particolare, è totalmente sproporzionato. Una buona crescita armonica sul territorio evidente-
mente dovrebbe riuscire a soddisfare le esigenze del territorio, certo garantire uno sviluppo, quindi non bisogna 
avere paura del nuovo, ma ovviamente guardando anche ai bisogni del territorio.  

Si sono fatte scelte che sono un mix tra la conservazione di benedikteriana memoria e invece le nuove 
logiche del business e delle opportunità di business e quindi evidentemente la costruzione con il contagocce 
di nuove soluzioni immobiliari e lasciare sempre quel margine di incapacità da parte del sistema e della rete 
sociale di far fronte alle richieste di alloggi, quindi riversando queste richieste di alloggi sul mercato privato, 
dove evidentemente per acquistare un alloggio bisogna indebitarsi fino al collo. Tutto ciò ha un riflesso anche 
evidentemente sulla stabilità sociale del nostro territorio, perché figli che non possono uscire di casa per an-
dare ad acquistarsi un appartamento sono figli che o si negano il diritto di avere una famiglia, oppure manten-
gono la famiglia all’interno delle mura domestiche della famiglia di origine e questo non è logico e non è all’al-
tezza, soprattutto, della fama del nostro territorio.  

Quindi si è passati, presidente, da una situazione estremamente ingessata di sviluppo del territorio a 
una situazione più elastica, e quindi io mi colloco fra coloro che non hanno paura di maggiore elasticità, mag-
giore flessibilità, maggiore aderenza ai bisogni del territorio, ma non come strumento di agibilità della norma, 
ma come strumento molto spesso di soddisfacimento dei bisogni di – si è detto – lobby, qualcuno contesta il 
termine lobby, categorie, ma talvolta possiamo anche leggere nelle norme, attraverso la chiara indicazione di 
principi o vincoli che sono effettivamente riconducibili a situazioni reali, interessi del tutto particolari. 

E allora una legislazione che ha superato probabilmente la rigidità del passato, ma che invece di essersi 
trasformata in legislazione snella è diventata legislazione al servizio di quelli che bussano alle porte di potenti 
non è una buona legislazione. La legislazione ad hoc non è mai una buona legislazione, noi ci siamo abituati 
ormai ad avere legislazioni ad hoc, ma non dobbiamo smettere di indignarci di fronte alla legislazione ad hoc 
e talvolta viene non solo il sospetto, talvolta anche qualche certezza del fatto che certe norme in questo senso 
siano orientate.  

Allora io mi domando, presidente, che tipo di modello culturale e politico ci sia oggi in Alto Adige. Bene-
dikter ha lasciato un’eredità pesante, che non ha saputo essere raccolta per il positivo che portava con sé 
dalle generazioni politiche successive, anche la sua stessa classe politica che è figlia della visione di Bene-
dikter e oggi viviamo invece delle contraddizioni frenetiche e schizofreniche del bisogno di rincorrere i bisogni 
particolari.  

Questo credo, presidente, che sia l’elemento fondamentale sul quale si svolge la critica attorno a questa 
norma, in forme e in modi diversi, diversi colleghi hanno ricordato e richiamato questo tema, io credo che una 
seria analisi di sviluppo della legislazione, più che di sviluppo del territorio, debba essere fatta e anche del 
modo in cui si ritiene di legiferare.  

Il richiamo che è stato fatto dal collega Dello Sbarba ieri all’aula è un richiamo che va riconosciuto avere 
un fortissimo fondamento, era un richiamo squisitamente formale, se questo Consiglio deve affrontare una 
materia tanto complessa come quella dell’urbanistica, che senso ha farlo di sera o di notte, perché non garan-
tirle la dignità di un dibattito serio in aula nel corso della giornata? Nemmeno questo è stato garantito, si ritiene 
forse anzi, con una certa lucida follia, che proprio con il calare delle ombre e delle tenebre sia opportuno far 
passare certe leggi. Io credo che la situazione esterna, fuori da questo palazzo, con le tenebre che si stanno 
cominciando a svolgere sulla città e sul palazzo stesso, accompagni in un certo qual modo in modo simbolico 
la discussione su questa, così come su altre leggi. Non è la prima volta che finiamo a discutere di giorno di 
bagatelle – non solo bagatelle – e di notte invece a mettere il sigillo su riforme su cui erano riposte tante 
aspettative e che però si sono rivelate poi poco foriere di progressi. 
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Io rendo merito, presidente, a coloro che a questa complessa vicenda che si dipana ormai da molti anni 
hanno dedicato anima e corpo, di qualcuno ho fatto anche il nome, perché rendo merito perché questo è un 
tema sul quale sarebbe realmente opportuno e necessario che la Provincia si aprisse in un dibattito non ne-
cessariamente partecipato, ma intellettualmente onesto. Non è così, le norme sono, se non blindate, già frutto 
di accordi e di sintesi fatte in una sede non necessariamente politica, ma di incontro fra gli interessi e il legi-
slatore e quindi credo che di margini ce ne siano molto pochi. 

Una piccolissima battuta la dedico al tema delle pari opportunità, presidente, non mi stancherò mai di 
ripetere che le pari opportunità sono le pari opportunità, le riserve indiane non rendono merito agli indiani, così 
come la politica delle quote ha dimostrato di essere una politica che ancora una volta ingessa, a questa terra 
piace molto ingessarsi. Io mi permetto sempre di ricordarlo con un po’ di vezzo e anche convinto di potermelo 
permettere rispetto a tanti altri, nessuno può dire e rimproverare a Fratelli d’Italia di non essere all’altezza del 
dibattito sulle pari opportunità, perché è l’unico partito nazionale che ha una presidente donna, che rifiuta le 
quote, perché crede che alle donne spetti solamente quello che loro si meritano. Il nostro dovere è quello di 
rimuovere ogni forma di difficoltà nella possibilità di accesso, ma non creare la condizione di privilegio in virtù 
solo ed esclusivamente della propria appartenenza, che sia di genere, noi riterremmo anche di gruppo lingui-
stico piuttosto che, ahimé, di appartenenza politica e su questi principi, presidente, che rendono onore alle 
donne noi siamo fermissimi e quindi catalogarle come oggetti che debbono avere la loro quota di rappresen-
tanza è quanto di più oscuro possa esserci nei confronti della dignità e del ruolo fondamentale che la donna, 
le donne devono avere nei nostri organismi rappresentativi. 

Rispetto a questa legge, presidente, così come è formata e soprattutto, lo sottolineo, lo sottolineo, lo 
sottolineo, per l’aspettativa tradita rispetto a quello che giustamente ci ha richiamato il collega Repetto, l’obiet-
tivo strategico di essere una norma che doveva essere funzionale a garantire la ripartenza di Bolzano. 

Non c’è stata una norma nel 2018, si è fermato solo allo slogan elettorale Tommasini – senza voler 
adesso parlare degli assenti e mi scuso di questo – diciamo il Partito Democratico, quindi il Partito Democratico 
ha usato questo come slogan allora, ecco non vorrei che tutto questo rimanesse uno slogan anche per l’intera 
legislatura in corso, cambiati gli attori non è cambiata la musica. Grazie presidente!  

 
TAUBER (SVP): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit Mut fangen schöne Geschichten 

an, ein neuer Auftrag, ein neues Gesetz, eine neue unternehmerische Herausforderung. Jeder versucht, diese 
Dinge mit Mut anzugehen, und dann kommt die Realität. Seien wir doch ehrlich: Wenn wir glauben, dass ein 
so wichtiges Gesetz, wie es dieses Gesetz ist, so einfach über die Bühne geht, dann sind wir hier alle falsch 
am Platz. Vor mehr als 23 Jahren wurde das Gesetz sicher auch nicht einfach auf den Tisch gelegt und ist 
ohne Änderungsanträge, Diskussionen und Impulse von verschiedenen Menschen über die Bühne gegangen. 
Hier haben verschiedenste Leute massiv mitgearbeitet und jeder hat versucht, seinen Beitrag zu leisten. Wenn 
die Landesrätin sagt, dass für die nächste Zeit sicher nichts mehr anfallen wird, so bin ich davon überzeugt, 
dass auch dieses Gesetz immer wieder Anpassungen brauchen wird. Wer von uns hätte vor acht Monaten 
gedacht, dass wir irgendwann nur noch Online-Meetings machen und wir uns so schnell verändern, wie es zur 
Zeit der Fall ist. Wir müssen uns permanent anpassen und es wird ständig neue Herausforderungen geben. 
Dasselbe gilt für die Gesetzgebung und für das tägliche Leben.  

Ich möchte jetzt im Speziellen noch auf den Tourismus eingehen. Lieber Kollege Dello Sbarba, ich habe 
kein Verständnis dafür, dass man da immer draufhaut. In einer Zeit, in der alles zum Erliegen kommt und mehr 
als 30.000 Menschen nicht wissen, ob sie morgen noch eine Arbeit haben, in der wir jeden Tag warten müssen, 
ob die Skilifte in Betrieb genommen werden dürfen oder nicht, noch draufzuhauen, … Du weißt ganz genau, 
dass von den mehr als 28.000 genehmigten Betten in den letzten zehn Jahren nicht einmal 10 Prozent gebaut 
worden sind, dann kann man nicht immer nur draufhauen. Jeder von uns versucht sich permanent weiterzu-
entwickeln; wir arbeiten heute mit Tablet und Computer und nicht mehr mit der Kreide und dem schwarzen 
Brett. Das gilt auch für den Tourismus. Jedes Unternehmen muss sich weiterentwickeln. Die Masse hat sich 
im Bestand weiterentwickelt. Wenn wir sehen, wie viele Betten wir aktuell haben, dann bin ich davon über-
zeugt, dass das nicht so viele mehr sind, wie Ihr immer sagt. Wir haben tausende von Betten, die leer stehen 
und nach dieser Rezession wird es tausende von Betrieben geben, die zusperren werden. Deshalb verstehe 
ich nicht, warum immer hier draufgehaut wird. Ich glaube, dass dieser Sektor in den letzten zehn, fünfzehn 
Jahren versucht hat, sehr stark in die Regionalität und Nachhaltigkeit zu investieren und das Beste für das 
Territorium herauszuholen. Das wollte ich einfach gesagt haben! Dankeschön. 
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LOCHER (SVP): Darf ich die Maske beim Reden abnehmen? 
 
PRÄSIDENT: Nein. 
 
LOCHER (SVP): Gut, dann tausche ich sie ab, weil ich noch eine hier habe. 
Ich habe es genossen, zuzuhorchen. Immer dann, wenn es um Raumordnung geht, wissen immer alle 

über alles Bescheid, wie es läuft, was sein soll und wie es weitergehen soll. Kollege Knoll, zum Glück muss 
nicht immer ich das über die Quoten sagen. Ich habe nichts gegen Frauen oder Männer, aber diese Quoten 
sind nicht ganz einfach zu handhaben. Das ist das große Problem, da haben Sie völlig Recht. Wie viele Plätze 
waren anlässlich der Gemeinderatswahlen auf den Kandidatenlisten frei, auf denen genügend Männer und 
Frauen Platz gehabt hätten? Ich habe großen Respekt vor der Gemeinde und dem Gemeinderat, denn sie 
sind die demokratischen Gremien vor Ort. Es würde also nichts Schöneres und Erfreulicheres geben, wenn 
sich Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stellen würden, um für dieses Gremium zu arbeiten. Wenn ich 
mich richtig erinnere, so waren es vier Gemeinden in Südtirol, in denen im Grunde genommen genau gleich 
viel Kandidaten waren wie Gemeinderatskandidaten, die dann gewählt wurden. Es gab also keine Auswahl 
bzw. die Wahl musste nur durchgeführt werden.  

Ich gebe auch dem Kollegen Repetto ein bisschen Recht, denn er hat es sehr gut gemeint. In Bozen 
wohnt insgesamt ein Fünftel der gesamten Bevölkerung Südtirols, nämlich 100.000 Einwohner. Man kann 
diese Gemeinden nicht mit jenen vergleichen, die in sehr entlegenen Gebieten sind, wie es beispielsweise 
Brenner, Prettau oder andere Gemeinden sind. In diesen entlegenen Gemeinden gibt es eine absolute Ab-
wanderung, was heißt, dass wir Arbeitsplätze, Wohn-, aber vor allem Lebensraum schaffen müssen. Ich 
möchte der Landesrätin hier ein Kompliment dafür aussprechen, dass sie den Mut hat, immer wieder Anpas-
sungen zu machen. Das machen Sie gut, Frau Landesrätin. Es braucht den Blick nach vorne, so wie es der 
Kollege Tauber gesagt hat. Das Gesetz stammt aus dem Jahr 1997, das heißt, dass 23 Jahre lang mit diesem 
Gesetz gearbeitet worden ist. Damals wurde es unter Kofler/Durnwalder geändert, wobei es richtig war, dass 
man zur damaligen Zeit einen Schritt weitergegangen ist. In den 80-er Jahren gab es das viel gelobte Bene-
dikter-Gesetz. Es war auch nicht schlecht, aber wenn ein Bauer damals einen Ladewagen gekauft hat und 
einen Weg bauen wollte, so war das mit einem Bagger nicht möglich. Wenn jemand mit Pickel und Schaufel 
ein bisschen eine Verbreiterung gemacht hat, ohne Genehmigung, dann war er in der Strafe, denn das galt 
als landschaftlicher Eingriff. Dann sagt man hier, dass das lobenswert war. Welcher Eingriff ist es in die Kul-
turlandschaft, wenn ich mit Pickel und Schaufel etwas mache? Irgendwo muss es doch Grenzen geben, auch 
im demokratischen Vorgehen: Was ist erlaubt und was nicht? Darf eine gewisse Bevölkerungsschicht alles 
machen und die anderen nichts? Das ist manchmal ein bisschen das Problem. Es wird wohl nicht zu viel 
verlangt sein, dass auch andere arbeiten können. Die Landesrätin hat richtigerweise erwähnt, dass einige 
Verhandlungen mit Rom zu Verbesserungen geführt haben, wobei es richtig ist, das zu übernehmen.  

Ich möchte noch auf ein paar Punkte eingehen, die ich im Rahmen meiner Tätigkeit in der Gemeinde-
verwaltung sehr gut empfunden habe. Damals hat es diese Raumordnungsvereinbarungen gegeben, die ein 
sehr wertvolles Plus waren. Mit diesen hatte man nämlich die Möglichkeit, mit den Privaten Verhandlungen zu 
führen. Sonst hat es immer diese Enteignungen gegeben, die immer zu Problemen geführt haben. Die Raum-
ordnungsvereinbarung war eine super Lösung. Jemandem, der das abstreitet, fehlt meiner Meinung nach die 
demokratische Einstellung, denn das war eine Verhandlungsbasis zwischen der öffentlichen Hand und einem 
Privaten.  

Für mich ist auch Artikel 24 eine sehr gute Lösung. Dort geht es um die Mischgebiete, die einen großen 
Vorteil haben. Wenn ich eine Friseurtätigkeit ausübe, dann kann ich im Wohnraum im Mischgebiet kleinere 
Tätigkeiten ausüben. Es war ja immer die Frage, was wir mit diesen kleinen gewerblichen Tätigkeiten machen. 
Sollen die in die Handwerkerzone gehen und sich dort etwas ankaufen oder anmieten oder können sie die 
Tätigkeit dort, wo Wohnraum ist, ausüben? Es ist sehr sinnvoll, wenn man in Mischgebieten kleinere Tätigkei-
ten ausüben kann.  

Meiner Meinung nach tut ein Tourismuskonzept, so wie es in Artikel 34 vorgesehen ist, der ganzen 
Sache gut. Ich bin absolut nicht gegen den Tourismus und auch gegen ein Bettenstopp, denn es gibt Gemein-
den, in denen es negative Entwicklungen gibt, das heißt, dass die Betten weniger werden. Das ist nicht der 
Sinn der Sache. Wir wollen, dass auch in den entlegenen Gebieten die Möglichkeit besteht, Arbeitsplätze zu 
haben.  
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In Artikel 40 geht es um die Errichtung von Parkplätzen. Es gibt ja auch Familien, die mehr Fahrzeuge 
haben. Mir ist es zehn Mal lieber, wenn diese Fahrzeuge nicht vor dem Haus stehen. Wenn Fahrzeuge, Fahr-
räder usw. auf einem Parkplatz oder in einer Garage stehen, dann schaut das für das äußerliche Bild viel 
schöner und besser aus.  

Artikel 74 sehe ich auch positiv. Wir werden uns an die ZEMET noch gewöhnen müssen, aber ich sehe 
sie sehr positiv. Die Variante im Zuge der Bauphase ist enorm wichtig. Wenn ich einen gefährlichen Aushub 
machen muss und man die geologischen Gegebenheiten nicht voraussagen kann, dann ist mancher Bauherr 
gezwungen, eine Variante einzureichen. Soll er dann das Projekt zurückziehen und einen Neubau beginnen? 
Vom Staat ist vorgesehen, dass man keine Variante machen kann, weshalb man gezwungen wäre, das Projekt 
während der Bauphase zurückzuziehen und ein neues Projekt einzureichen. Das ist doch nicht der Sinn der 
Sache.  

Kollege Staffler, Sie waren lang im Amt für Zivilschutz. Heute haben Sie gesagt, dass Sie in diesem 
Gesetz nichts von einem Bürokratieabbau sehen würden. Ich schätze Sie und habe immer einen großen Res-
pekt vor Ihnen. Bei der Wildbachverbauung ging es meistens um sehr gravierende Eingriffe, wobei die Ge-
meinden kein Anrecht hatten, ein Projekt einzusehen. Ich weiß, dass Sie einen Antrag eingebracht haben, die 
Bagatelle zu streichen. Ich möchte sagen, dass es hier einen sehr wesentlichen Bürokratieabbau gibt. Wenn 
ich in einer Handwerkerzone einen Aushub in kleinem Ausmaß mache, dann muss ich für die Ablagerung von 
ein oder zwei Lkw's ein Projekt einreichen, das dann in die Gemeinde geht. Man müsste die ganze Prozedur 
durchlaufen und wahrscheinlich müssten sechs oder sieben Leute vorbeikommen, um zu schauen, ob das in 
Ordnung ist. Da müsste ich also sehr weit gehen. Also hier kann ich Ihnen in keinster Weise Recht geben. 
Frau Landesrätin, ich ersuche Sie, nicht heute stehen zu bleiben. Wir leben in einer schnelllebigen Zeit und 
deshalb wird es ständig Anpassungen brauchen. Wir können froh sein, dass wir wieder einen Schritt weiter-
kommen. Immer dann, wenn wir für Südtirol kämpfen und im Bauwesen eigenständig sein können, bringt uns 
das weiter. Und hiermit möchte ich es belassen.  

 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich wollte 

eigentlich auf die Artikel eingehen und meinen Unmut über die eine und andere Passage äußern, aber der 
Kollege Locher schafft es immer wieder, mich zusätzlich zu motivieren, um auch noch einen anderen Aspekt 
in diese Thematik einzubringen.  

Ich beginne damit, kurz zu erklären, warum jedes Mal, wenn es um das Raumordnungsgesetz geht, 
heiße Debatten geführt werden, warum es den Kolleginnen und Kollegen im Landtag, vor allem jenen der 
Opposition so wichtig ist. Wir beschäftigen uns mit diesem Gesetz mehr als mit anderen Gesetzen, weil es 
den meisten Mitgliedern dieses Hauses wichtig ist, was mit unserer Landschaft geschieht und wie die Zukunft 
unseres Landes ausschaut. Landschaft prägt die Menschen und wir Menschen prägen die Landschaft. Auch 
die Bevölkerung hat eine besondere Verbundenheit zur Landschaft, wobei ich hier nicht nur die Naturland-
schaft, sondern auch die Baulichkeiten meine. Denken wir nur an die Zersiedelung. Ich bin sehr froh, dass ich 
Mitglied des zweiten Gesetzgebungsausschusses bin, weil mich dieses Thema sehr beschäftigt. Ich halte das 
Landesgesetz für Raum und Landschaft als eines der zentralsten Gesetze, denn mit ihm entscheidet sich, wie 
wir unseren Lebensraum hinterlassen und gestalten. Wir wissen, dass wir in Südtirol keine Bodenschätze an 
sich haben. Ich glaube, dass es von den allermeisten so gesehen wird, dass unsere Kultur- und Naturland-
schaft unser größter Schatz und unser Erbe ist, der/das den Tourismus befeuert und stützt. Das ursprüngliche 
Gesetz hätte es meiner Meinung nach schaffen können, einen Ausgleich zwischen dem notwendigen Schutz 
und der Anpassung an die Bedürfnisse der heutigen Zeit schaffen können. Das gilt sowohl für das leistbare 
Wohnen, für die Erfordernisse der Wirtschaft und auch für den Schutz der Kulturlandschaft.  

Heute wurde mehrmals das alte Benedikter-Gesetz zitiert, das vor allem auf den Schutz von Grund und 
Boden ausgelegt war. Das stimmt, wobei wir uns davon haben in den letzten drei, vier zehn Jahrzehnten 
ziemlich entfernt. Da brauchen wir nur Fotografien unserer Dörfer aus den 70-er, 80-er Jahren mit den heutigen 
vergleichen. Noch etwas haben wir völlig vergessen, was zwar nicht im Raumordnungsgesetz festgehalten 
werden kann, was aber trotzdem damit zusammenhängt. Das ist die Baukultur. Ich darf daran erinnern, dass 
es in Südtirol in der Nachkriegszeit einige gegeben hat, die den Versuch gestartet haben, modernes Wohnen 
und moderne Anforderungen mit einer bestimmten Tradition an Baukultur zu verbinden. Greifenberg war einer 
davon. Warum sind die Dörfer im Obervinschgau so typisch? Aufgrund der dortigen Baukultur. Dasselbe gilt 
für das Ultental, für die Einhöfe im Pustertal, für die Kellerdörfer im Überetsch. Ich kenne Beispiele von Ge-
bäuden, auch Tankstellen, bei denen man versucht hat, das zu verbinden. Diese Gebäude sind jetzt 30, 
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40 Jahre alt und die einen und anderen verschwinden gerade von der Bildfläche. Dieser Aspekt fehlt mir hier 
völlig, auch bei den Kollegen der Landwirtschaft. Auch wenn es um das Tierwohl geht, hat alles seine Berech-
tigung, aber man kann Dinge realisieren, bei denen es nicht viel kosten würde, sie ästhetisch so anzupassen, 
dass man einem bestimmten Lokalkolorit gerecht wird. Diese Klammer möchte ich hiermit schließen. 

Ich habe der Frau Landesrätin heute in der Mittagspause gesagt, dass das ein schwarzer Tag für Süd-
tirol sei, weil wir schon wieder beim Landesraumordnungsgesetz herumoperieren. Es geht auch um einige 
technische Anpassungen, mit denen wir kein Problem haben. Alles, was zu einer Erleichterung in der Umset-
zung führt, erhält natürlich auch unsere Zustimmung, aber es sind auch wieder Dinge drinnen, bei denen Sie 
verlangen, dass wir in Vorleistung gehen, wobei keiner weiß, was am Ende herauskommen wird. Eine dieser 
Sachen sind die Mitarbeiterunterkünfte im Gewerbegebiet. Bei einem Betrieb mit fünf, sechs Mitarbeitern mit 
einer Betriebsfläche von 450 Quadratmetern wird das gerechtfertigt sein, aber wir wissen jetzt noch nicht, wie 
die Durchführungsbestimmung ausschauen wird. Was passiert, wenn 20 Prozent einer Betriebshalle – neh-
men wir beispielsweise eine große Brauerei oder eine große Firma für Sanitäranlagen her -, die tausende 
Kubikmeter zur Verfügung hat und 20 Prozent dafür für Mitarbeiterunterkünfte verwenden darf? Es ist auch 
noch gar nicht geregelt, ob die Mitarbeiterunterkünfte nur für die eigenen Mitarbeiter zur Verfügung stehen 
oder auch für andere, vielleicht sogar für andere Branchen. Es kann so weit kommen, dass eine Halle in einem 
Gewerbegebiet mit zig Mitarbeiterunterkünften errichtet wird, die beispielsweise von Mitarbeitern des Touris-
mus genutzt wird. Warum müssen wir vom Schlechtesten ausgehen? Weil es in Vergangenheit meistens so 
war, dass immer das Schlechteste herausgekommen ist.  

Artikel 27. Es dürfen ohne Gemeindeentwicklungsplan neue Zonen ausgewiesen werden. Ich darf daran 
erinnern, dass die Schaffung der Siedlungsgrenzen, das Tourismusentwicklungskonzept und der Gemeinde-
entwicklungsplan zentrale Parameter des Gesetzes sind. Kollege Locher lobt die Landesrätin dafür, dass sie 
in die Zukunft schaut. Falsches Lob ist sicherer Spott, Kollege Locher. Sie loben die Landesrätin dafür, dass 
sie den Anträgen und Forderungen der Landwirtschaft entgegenkommt und in Bezug auf die Erschließungs-
kosten eine Ungleichheit für ein Wohngebäude außerhalb der Siedlungsgrenzen und einem anderen Wohn-
gebäude schafft. Sie begründen das mit Betrieb und Betrieb. Das Wohngebäude an und für sich hat nichts mit 
dem Betrieb zu tun, und ich bin froh, dass der Kollege Dello Sbarba den Einwand, den ich diesbezüglich im 
zweiten Gesetzgebungsausschuss gemacht habe, in einen Änderungsantrag hineingepackt hat.  

Noch etwas stört mich massiv. Wenn ich höre, dass es zu einschränkend war, wenn man mit Pickel und 
Schaufel einen Weg freimachen muss, dann ist das eine Sache, Kollege Locher, aber das, was in den letzten 
30 Jahren passiert ist – Stadel im Dorfzentrum wurden verkauft und an deren Stelle Wohnungen gemacht - … 
Zehn Jahre später sagt man auf einmal: "Mir fehlt das Wirtschaftsgebäude, ich habe keinen Platz, die Trakto-
ren unterzubringen, obwohl man den eigenen Stadel verkauft hat." Dann wird genehmigt, dass man den Hof 
aussiedeln kann usw. Das sind alles Sachen, die auf dem Mist der Landwirtschaft gewachsen sind. Ich komme 
selber aus der Landwirtschaft, und deshalb bin ich der Erste, der sagt, dass man es den Betrieben ermöglichen 
muss, zu wirtschaften und angemessen zu arbeiten. Dass hier aber von jenen, die eigentlich der Scholle am 
nächsten sein sollten, Schindluder mit dem eigenen Grund und Boden getrieben wurde, kannst Du nicht leug-
nen, Kollege Locher. Der falsche Gedankengang, dass man neben dem eigenen Bauernhof bzw. Wohnge-
bäude Grundstücke für die weichenden Erben zur Verfügung stellen konnte, hat dazu geführt, dass ein Hof 
heute aus drei, vier Häusern besteht und inzwischen fremde Leute nebeneinander wohnen, was nur Probleme 
mit sich bringt. Das sind diese Geschichten in Richtung Landesrätin, die kein Lob verdienen. Die Landesrätin 
weiß das ganz genau! Das ist nicht Inhalt dieses Gesetzes, aber ich möchte das nur klarstellen, weil Kollege 
Locher etwas gesagt hat, was jenseits von Gut und Böse ist.  

Wir werden dann noch bei der Artikeldebatte die Gelegenheit haben, auf bestimmte Dinge einzugehen. 
Ich möchte nur noch einen Artikel erwähnen, nämlich Artikel 103, zu dem ein Änderungsantrag des Landes-
hauptmannes vorliegt, der darauf abzielt, Rechtssicherheit zu schaffen. Das Problem ist, dass man hier Pläne, 
Projekte und Genehmigungen für Baumaßnahmen, die wegen Verfahrensmängeln aufgehoben wurden, neu 
einreichen kann. Dann wird die alte Regelung hergenommen, die zum Zeitpunkt der Einreichung gegolten hat. 
In bestimmten Fällen kann da auch wieder eine böse Absicht dahinter sein, wenngleich es einigen helfen kann.  

Natürlich steht es jedem Mitglied dieses Landtages frei, den Fokus beim Landesgesetz für Raum und 
Landschaft auf die Dinge zu richten, die es für wichtig hält, um der Zersiedelung Einhalt zu gebieten. Es steht 
auch jedem frei, über das zu reden, was einem als wichtig erscheint. Kollegin Foppa und Kollegin Rieder, 
wenn ihr den Fokus auf das Geschlechterverhältnis in der Unterkommission legt, … Nichts für ungut, aber 
deshalb werden im Gadertal trotzdem verfallene Almhütten früher oder später zu Gaststätten oder Chalets 
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ausgebaut, Zersiedlungen weitergehen und ein paar schräge Dinge, was das Gewerbegebiet usw. angelangt, 
ablaufen. Kollegin Rieder, ich habe dich namentlich genannt, weil ich es ungut finde, wenn Du hergehst und 
sagst, dass Du von dieser Diskussion "stuff" bist und dir heute ein einstimmiges Ergebnis erwartest. So etwas 
habe ich in diesem Landtag von keiner anderen Person je gehört, das heißt, dass man den anderen Kollegen 
im Landtag eine Meinung vorschreiben will und nicht akzeptieren kann, dass es andere Positionen gibt. Ich 
finde das wirklich ungeheuerlich. Bei Deiner Fraktion wird es so laufen, denn sonst wäre es nicht möglich, 
dass der Kollege Faistnauer, der dem Gesetz einen Zick-Zack-Kurs vorwirft, den Artikel bezüglich der Frau-
enquote im zweiten Gesetzgebungsausschuss streichen wollte und jetzt wieder einbringt. Bitte, Kollegin Rie-
der, weitere den Usus Deiner Fraktion nicht auf die Kollegen hier im Landtag aus! Ich wäre wirklich gespannt, 
was passiert wäre, wenn einer von uns so etwas gesagt hätte. Dieses Demokratieverständnis hat in diesem 
Landtag keinen Platz!  

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Adesso io litigo con i maschi, così 

poi Lei mi dice che tra maschi non bisogna litigare, va bene? 
Volevo dire al consigliere Tauber che io sono esattamente d’accordo con lui e forse non ci siamo capiti. 

Questo ragionamento sui limiti dello sviluppo turistico lo facciamo a tutela del settore turistico, perché Lei ha 
detto che quest’anno ci sono un sacco di letti vuoti, chiaramente, e quando si parla di overturismo non si parla 
di troppi turisti, si parla di troppa offerta rispetto alla domanda che rischia di inflazionare il settore e poi di 
andare alla svendita, questo lo conosciamo da tante parti in Italia. Noi ci siamo protetti da questa cosa e noi 
siamo preoccupati di questo anche perché Lei sa che anche se la pandemia adesso passa, tra uno o due anni, 
non so, ci sono delle trasformazioni profonde, metta questa cosa di Airbnb, eccetera, e quindi il tema che noi 
poniamo è come tutelare la Wirtschaftlichkeit des Tourismus, questo è anche il punto e su questo credo che 
dobbiamo, senza fraintendersi, ragionare insieme, questo è il nostro ragionamento. Noi vedevamo in questo 
Bettobergrenz uno strumento per tutelare le aziende sane che noi abbiamo e discutiamone di questo, però 
l’obiettivo era questo. 

Al consigliere Locher vorrei dire che sono stupito, perché lui dice “meno male che abbiamo concordato 
delle Verbesserungen mit Rom, ma cavoli, consigliere Locher, questa storia dei sindaci dentro le commissioni 
messi come il prezzemolo, non so se si ricorda, ma avete Voi votato un emendamento per inserirle e ho 
controllato, io ero l’unico voto contrario in quella commissione. Chiaramente lì c’era una confusione tra il ruolo 
politico del sindaco e le commissioni in cui il sindaco sostanzialmente non aveva niente zu suchen, allora forse 
bisogna un po’ riflettere sul fatto che a volte nella commissione c’è un assalto con gli emendamenti che poi si 
paga, cioè bisogna rifletterci meglio prima di approvare questi articoli e forse quando si dice “va beh, bisogna 
cambiare”, forse bisogna fare anche un po’ di autocritica, perché qualcuno ce l’ha infilata dentro la legge 
questa norma. 

Al consigliere Leiter Reber vorrei dire – poi sulla questione interverrà la collega Rieder – che escludere 
la metà della popolazione dalla partecipazione politica, o non porsi il problema di come favorirla, non è un 
problema da poco, non è una bagatella, fa parte della natura delle nostre leggi e della natura della nostra 
democrazia. Certo, nella Raumordnungsgesetz ci sono mille altri aspetti, ma non si può svalorizzare l’impor-
tanza di questo tema pensando che sia una specie di lusso parlare di questo, fa parte dell’idea di partecipa-
zione e di democrazia che noi abbiamo. 

 
HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Werte Kolleginnen und Kollegen, es ist in der Tat so, dass uns die Raumordnung bewegt, was 
gut ist. Es hat alles seine Berechtigung, denn die Landschaft ist unser Kapital. Wir alle kennen die Begrenztheit 
von Grund und Boden. Auch das ist Südtirol, dieses besondere Land mit seinen besonderen geologischen 
und geographischen Eigenschaften. Es ist ein begehrtes Land, in dem viele Menschen ihren Urlaub verbringen 
möchten. Trotzdem müssen wir dieses Land gestalten und immer wieder den neuen Herausforderungen an-
passen. Ich bin jemand, der sehr gerne nach vorne schaut und die Vergangenheit zwar annimmt. Heute wurde 
sehr oft das Benedikter-Gesetz zitiert, wobei ich die Diskussionen aus dieser Zeit noch gut kenne. Es hat auch 
viel Gutes gegeben, denn es war richtungsweisend. So ist es auch heute, davon bin ich überzeugt.  

Ich möchte jetzt auf die einzelnen Stellungnahmen eingehen, wobei ich versuchen möchte, in dieser 
Viertelstunde alles unterzubringen. Ich beginne mit Riccardo Dello Sbarba. Wir waren bereits in der vorletzten 
und letzten Legislatur zusammen hier im Landtag und waren mehr oder weniger auch in der Raumordnung 
immer zusammen. Wir kennen uns und kennen die Ausrichtungen. Ich bin davon überzeugt, dass man ge-
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meinsam zu etwas Positivem kommen kann, wenngleich es konträre Meinungen gibt. Man muss die Größe 
haben, die Meinung des anderen stehen zu lassen. Da muss ich Sie einfach loben, da Sie sich ganz viel mit 
diesem Thema auseinandergesetzt haben. Ihre Meinung ist nicht immer meine Meinung, aber ich glaube, dass 
wir auf der Ebene sind, dass wir das Beste für unser Land wollen. Sie kritisieren natürlich, dass die Bettenan-
zahl fehlt. Ich kann Ihnen nur sagen, dass das Tourismusentwicklungskonzept mehr ist als die Anzahl von 
Betten. Ein Tourismusentwicklungsplan muss viel mehr beinhalten. Welche Strukturen gibt es in einem Dorf, 
welche verfügbaren Ressourcen hat ein Dorf? Denken wir beispielsweise an die Ressource Wasser oder an 
die Straßen, die hin- und zurückführen. Im Tourismusentwicklungskonzept können wir zusätzliche Kriterien 
einfügen, dann können wir entscheiden, wie viele Betten noch hinzukommen können. Ich bin auch davon 
überzeugt, dass die Gemeinden diese Kriterien unterschiedlich anschauen werden, wobei ein Tourismusent-
wicklungsplan nicht nur aus der Anzahl von Betten besteht, sondern aus viel mehr.  

Dass Sie Artikel 27 in Frage stellen, ist nachvollziehbar, aber wir brauchen hier eine Übergangsbestim-
mung, damit sich das Rad in den Gemeinden weiterdrehen kann, das heißt, dass weiterhin geplant und gebaut 
werden und Generationen ihr Eigenheim errichten können und Antragsteller die Möglichkeit haben, einen Be-
trieb zu eröffnen. Das wurde in diesen Übergangsbestimmungen festgelegt. Kollege Dello Sbarba, wir wollen 
die Gemeinden unterstützen, dass sie das Gemeindeentwicklungsprogramm machen. Wenn die Gemeinden 
die Gemeindeentwicklungsprogramme machen, dann unterstützt das Land die Gemeinden, damit es die fi-
nanzielle Situation einer Gemeinde nicht derart belastet, dass es nicht angegangen werden kann. Das Land 
hat sich auf 80 Prozent in Bezug auf die Fachpläne festgelegt. Ich spüre bei Ihnen auch immer wieder eine 
Unterstützung des gemeinsamen Ziels. Wir spüren Verantwortung für unser Land.  

Kollegin Foppa, die Geschlechtervertretung möchte ich nicht kommentieren, dazu kommen wir dann bei 
der entsprechenden Abstimmung. Auf alle Fälle wird es heute klare Angaben geben, sofern es Mehrheiten im 
Landtag gibt. Sie haben die Alltagserfahrung und den Wert der Frauen angesprochen; das möchte ich nicht 
kommentieren, denn das ist selbstverständlich. Ich fühle mich auch verantwortlich, gerade für den Bereich, 
den Sie angesprochen haben. Begegnung, Bewegung, Beziehung in den Gebieten sind mehr als nur Projekte 
von Häusern. Das sollte der Schwerpunkt im neuen Gesetz sein, wobei ich auch die Einhaltung desselben 
achten werde. 

Wenn einige glauben, dass die Landschaft in diesem Gesetz zu kurz kommt, so muss ich sagen, dass 
die Landschaft Teil dieses Gesetzes ist. Sie kommt nicht zu kurz; sie muss zuerst einmal in unsere Köpfe 
hinein. Wenn es zwei Gesetze wären, dann würde man die Landschaft links liegen lassen. So ist die Land-
schaft immer auch Teil des Raumes, wobei ich davon überzeugt bin, dass dieses Umdenken Früchte tragen 
wird. 

Kollege Faistnauer, Sie haben gesagt, dass dies der falsche Zeitpunkt sei, um dieses Gesetz zu ma-
chen. Sie haben auch den Newplan angesprochen, und ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, bis er ge-
druckt werden kann. Ich weiß nur, dass er für alle Gemeinden zur Verfügung steht, wobei jede Änderung sofort 
erfolgt. Ich denke also, dass man hier einen Schritt in die richtige Richtung gemacht hat. Sie können sich 
vorstellen, wie viel Arbeit dahintersteckt.  

Werte Kolleginnen und Kollegen, glauben Sie, dass sich jemand mit dem Gesetz auseinandergesetzt 
hätte, wenn es im Juli nicht in Kraft getreten wäre? Glauben Sie, die Gemeinden wüssten heute, welche Artikel 
wir anpassen müssen? Glauben Sie, die Techniker, Architekten usw. hätten sich mit den neuen Kriterien, mit 
der digitalen Bauakte auseinandergesetzt, wenn sie nicht eingeführt worden wäre? Eher nicht. Es ist so wie 
bei Computerprogrammen. Mit der Anwendung wird ein Programm modelliert und getestet, ob es gut oder 
schlecht ist. In Bezug auf die Fragen, die gestellt werden, beispielsweise wie dieses Gesetz ausgelegt werden 
soll, hat die Abteilung 28 und der Gemeindenverband eine Erste-Hilfe-Station eingerichtet. Das sollte nicht für 
immer und für jeden sein, sondern nur, wenn man es dringend braucht. Es ist nachvollziehbar, dass sehr viele 
Fragen da sind, aber manchmal haben wir den Eindruck, dass die Gemeinden schnell eine Frage an das Land 
weiterschicken, damit sie sich nicht damit auseinandersetzen müssen.  

Kollege Staffler, Sie haben mit einem Zitat von Erich Fried begonnen, und damit haben die ganzen 
Sprüche angefangen. Ich habe schon vorher gesagt, dass die Landschaft ein Gemeinwohl ist, wobei es an 
uns liegt, was wir daraus machen. Die Siedlungsabgrenzung ist eine Möglichkeit, um der Landschaft den 
Stellenwert zu geben, der ihr zusteht. Sobald die Siedlungsabgrenzung gemacht ist, gilt das mit den zehn 
Häusern nicht mehr. Dann gelten dort Baumöglichkeiten, wo eine Siedlungsgrenze ist. Jede Gemeinde wird 
in ihren Fraktionen, Weilern oder wo auch immer eine Siedlungsabgrenzung machen, weshalb es sinnvoll ist, 
wenn der Gemeindeentwicklungsplan so schnell wie möglich gemacht wird, damit dem entgegengewirkt wer-
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den kann. Es gibt natürlich auch Defizite, aber man sollte das Glas halbvoll sehen und die Akzeptanz dieses 
Gesetzes verinnerlichen. Der Kollege Unterholzner hat gemeint, dass wir dieses Gesetz verschwinden lassen 
sollten, aber wo sollte das sein. Wir haben dieses Gesetz und diese Grundlage, und jetzt sollten wir das erar-
beiten, was uns wichtig ist.  

Der Kollege Köllensperger hat die Aufbruchstimmung von 2016 angesprochen und gefragt, was davon 
geblieben sei. Es braucht Enthusiasmus und Begeisterung für das Neue, wobei man dann am Ende sieht, was 
davon geblieben ist. Es ist nicht von allen gutgeheißen worden, dass die Bereiche Raum und Landschaft in 
einem Gesetz zusammengeführt worden sind. Es ist immer wieder die Angst gekommen, dass die Landschaft 
einen zentralen Stellenwert bekommen könnte. Das ist eigentlich geblieben. Wir müssen das jetzt nur noch 
mit Leben füllen. Von der Aufbruchstimmung habe ich in meiner Zeit nichts mehr gespürt und manchmal habe 
ich mir gedacht, wo die Menschen sind, die damals mitgearbeitet haben. Ich habe oft das Gefühlt gehabt, 
alleine zu sein und irgendetwas zu verteidigen, was niemand will. Von dieser Haltung habe ich mich jetzt 
verabschiedet. Es liegt in der Verantwortung von uns allen und ich bin nicht alleine für die Raumordnung 
zuständig. Natürlich ist es meine Aufgabe, darauf zu achten, dass es umsetzbar ist, wobei ich meine persön-
liche Haltung miteinbringen kann, was ich auch mache, aber ich bin nicht mehr alleine dafür verantwortlich, ob 
es dieses Raumordnungsgesetz gibt oder nicht.  

Kollege Unterholzner, ich habe Sie bereits vorher gefragt, wo Sie dieses Gesetz hinschieben möchten. 
Dieses Gesetz ist im Juli in Kraft getreten und jetzt müssen wir damit arbeiten. Warum glaubt Ihr, dass es all 
diese Unterschriften gegeben hat? Weil man Angst hatte, dass man mit diesem Raumordnungsgesetz nicht 
mehr so weitermachen kann wie bisher. Die digitale Bauakte ist nun einmal etwas Neues und außerdem 
spricht dieses Raumordnungsgesetz eine klare Sprache für die Landschaft. Siedlungen abgrenzen und ver-
dichten, versuchen, Leerstände zu nutzen und Zweckänderungen zu machen und somit Landschaft zu erhal-
ten. Das ist die Philosophie dieses Gesetzes, und wenn wir diesen Part nicht verlassen, dann kann dieses 
Gesetz einen großen Mehrwert für Südtirol bringen.  

Der Kollege Knoll hat klare Bestimmungen gefordert. Das fordere ich heute noch genauso, wobei ich 
natürlich sehe, wie schwierig es ist. Der Kollege Knoll hat angeprangert, dass wir den ganzen Bereich des 
Denkmalschutzes vergessen hätten. In der letzten Legislatur war die Denkmalpflege bei den Museen und nicht 
bei der Raumordnung angesiedelt. Jetzt sehen wir, wie wertvoll ist, dass der Denkmalschutz bei de Raumord-
nung angesiedelt ist. Diese beiden Elemente greifen ineinander, weshalb es wichtig ist, dass wir diesem Be-
reich mehr Stellenwert geben als bisher.  

Die Kollegin Rieder hat Rechtssicherheit im Bereich der Anwendung gefordert. Das wünschen wir uns 
alle. Wir alle wissen, dass viele Artikel des alten Raumordnungsgesetzes von Rechtsanwälten und Gerichten 
ausgelegt wurden, wobei es aber auch dort immer wieder neue Auslegungen gebraucht hat. Ich wünsche 
nichts mehr als Rechtssicherheit, aber die findigen Techniker machen es zu dem, was es ist.  

Der Kollege Repetto hat die Landeshauptstadt Bozen angesprochen. Wir haben im Gesetz 2018 die 
20 Prozent drinnen, wobei die Räumlichkeiten für Mitarbeiter da hineinfallen. Sie erhöhen sich also nicht. Es 
geht nicht um Wohnungen oder um ein Dorf im Dorf oder um eine Stadt in der Stadt, sondern es geht um 
zeitweilige Unterkünfte.  

Der Kollege Urzì hat von ad-hoc-Anwendungen für bestimmte Personen gesprochen. Das möchten wir 
nicht. Die Gemeinden werden noch mehr als bisher entscheiden, in welche Richtung es geht. 

Der Kollege Tauber hat den Tourismus verteidigt, was meiner Meinung nach legitim ist. Jeder von uns 
bringt eine eigene Welt mit und weiß, welche Bedürfnisse es gibt. Der Kollege Tauber bringt nun einmal den 
Bereich Tourismus ein. Versuchen wir gemeinsam, den Tourismus zu gestalten. Die Frage, die wir uns stellen 
müssen, ist, wie viele Neues es noch verträgt, damit das Alte Bestand haben kann.  

Kollege Locher, Sie haben die Raumordnungsverträge über den Zaun gelobt. Ich bin nicht die große 
Verfechterin von Raumordnungsverträgen, aber sie sind sicher eine gute Möglichkeit, um ein Projekt schnell 
umzusetzen. Was die Varianten in der Bauphase anbelangt, gebe ich Ihnen auch Recht, denn das ist notwen-
dig. 

Der Kollege Leiter Reber hat den Bereich der Baukultur angesprochen. Die Baukultur wird in Zukunft 
sicher eine größere Rolle spielen. Soweit ich informiert bin, sind Sie auch ein Verfechter des Gestaltungsbei-
rates. Dieser hat die Sensibilität, die Alltagserfahrungen vor Ort einzubringen. 

Damit belasse ich es. Ich bedanke mich bei allen für die konstruktive Zusammenarbeit und für das 
Einbringen. Ich nehme die Kritik natürlich sehr ernst. Es gibt einen Spruch von Virginia Satir: "Wir begegnen 
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uns in den Gemeinsamkeiten und wachsen an den Unterschieden." Versuchen wir, das Gesetz dieses Mal 
hinzukriegen. Dankeschön!  

 
PRÄSIDENT: Wir stimmen nun über den Übergang zur Artikeldebatte ab: mit 19 Ja-Stimmen, 11 Nein-

Stimmen und 4 Stimmenthaltungen genehmigt wird. 
 

Art. 1 
Landeskommission für Raum und Landschaft 

1. Artikel 3 Absatz 2 zweiter Satz des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende 
Fassung: „Die Sachverständigen, die keine Bediensteten der Landesverwaltung sind, werden aus 
dem Verzeichnis laut Artikel 9 ausgewählt.“ 

---------- 
Art. 1 

Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio 
1. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è 
così sostituito: “Gli esperti e le esperte che non sono dipendenti provinciali sono scelti dal registro 
di cui all'articolo 9.” 
 
Es ist ein Streichungsantrag von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler zum Artikel in 

seiner Gesamtheit eingebracht worden (Änderungsantrag Nr. 1). 
 

(NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt. 
N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale.) 

 
Abgeordneter Dello Sbarba, Sie haben das Wort für die Erläuterung.  
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Noi siamo per sopprimere l’articolo 

1, perché riguarda la commissione comunale per il territorio e il paesaggio, quindi la commissione che è il 
cuore del processo di sviluppo del territorio, di progettazione, eccetera. 

La novità di questa legge era che in questa commissione ci stanno dei tecnici e questi tecnici per la loro 
qualificazione vengono presi da un registro di esperti ed esperte che tra l’altro definisce anche se uno è messo 
in questo registro e poi viene nominato nella commissione che cosa può progettare, che cosa non può proget-
tare per evitare conflitti di interesse, quindi un modo per costituire questa commissione che sia trasparente e 
che si basi sulle capacità tecniche. 

La legge, così com’è, dice che i componenti e le componenti della commissione si prendono da questo 
registro con l’eccezione di chi? C’è scritto che gli esperti e le esperte che non sono rappresentanti delle ripar-
tizioni provinciali competenti sono presi dal registro degli esperti, quindi si dice che non deve essere preso dal 
registro degli esperti chi è nominato come rappresentante delle ripartizioni provinciali competenti. Questa è 
una dizione che va bene, perché la trasparenza e la loro qualifica viene fatta dal fatto che le ripartizioni pro-
vinciali competenti – paesaggio, sviluppo del territorio – inviano gli esperti e le esperte, ma qui nell’articolo 1 
invece la dizione cambia e diventa “Gli esperti e le esperte che non sono dipendenti provinciali sono scelti dal 
registro di cui all'articolo 9”, non è la stessa cosa, perché altrimenti non l’avreste cambiata.  

Io capisco che non devono essere presi dal registro degli esperti quelli che sono inviati dalle ripartizioni 
provinciali competenti, questo mi sta bene, ma che uno che è dipendente provinciale possa non essere iscritto 
nell’elenco degli esperti e delle esperte e nominato lo stesso nelle commissioni, credo sia un sabotaggio 
dell’elenco degli esperti e delle esperte, cioè che sia un modo per svalorizzare questo registro degli esperti e 
questo criterio della trasparenza e della professionalità, perché non so se un Comune, invece che prendere 
dal registro degli esperti possa nominare un dipendente provinciale, allora quel registro viene aggirato.  

A mio parere, purtroppo mi trovo a difendere la legge così com’è, pensate un po’, ma la legge così 
com’è va bene, cioè può essere saltato il registro degli esperti solo per quelle persone che sono inviate dalle 
ripartizioni competenti, ma non che se uno è dipendente provinciale può essere nominato senza che si sia 
iscritto nel registro degli esperti e delle esperte perché in quel registro poi ci sono delle garanzie, delle condi-
zioni, dei presupposti per poter essere dentro. Liberare chiunque sia dipendente provinciale dall’iscrizione a 
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questo registro secondo me è un modo per aggirare il registro e svuotarlo di significato, quindi io sono perché 
questo articolo 1 venga stralciato. 

 
PRÄSIDENT: Dann stimmen wir über den Änderungsantrag ab: mit 17 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen 

und 2 Stimmenthaltungen abgelehnt. 
Abgeordneter Knoll, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.  
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Könnten Sie mir noch einmal mitteilen, welcher der Landesräte im 

Sitzungsaal physisch präsent ist?  
 
PRÄSIDENT: Ja, Landesrat Schuler, Landesrätin Hochgruber Kuenzer und Landesrätin Deeg.  
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Perfekt! 
 
PRÄSIDENT: Wer wünscht das Wort zu Artikel 1? Abgeordneter Faistnauer, bitte. 
 
FAISTNAUER (Team K): Vielen Dank, Herr Präsident! Ich wollte bei der Landesrätin nachfragen, ob 

es in die Richtung geht, dass die Sachverständigen, die keine Bediensteten der Landesverwaltung sind, aus 
dem Verzeichnis laut Artikel 9 ausgewählt werden. Das heißt, dass die Landesbediensteten nicht in die Kam-
mern und dann auch nicht in diese Verzeichnisse eingetragen sein müssen. Ist das so zu verstehen? 

 
HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Das sind im Grunde die Sachverständigen, die in der Abteilung 28 zu den Themen betraut 
sind. Experten sind Amtsdirektoren oder deren Stellvertreter, die von der Landesregierung – hier geht es um 
die Kommissionen auf Landesebene - ernannt werden. Das heißt, sie können direkt ihren Antrag stellen. Es 
wird in Zusammenarbeit mit der Abteilungsdirektorin der Landesregierung vorgelegt und diese Personen wer-
den ernannt. Dann gibt es noch die Kommission Grün-Grün, die man auf Landesebene hat.  

 
PRÄSIDENT: Abgeordneter Faistnauer, es ist keine Wortmeldungen mehr möglich. Die Landesrätin hat 

das letzte Wort. Somit kommen wir zur Abstimmung: mit 18 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen und 6 Stimmenthal-
tungen ist Artikel 1 genehmigt. 

 
Art. 2 

Gemeindekommission für Raum und Landschaft 
01. Artikel 4 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: 
„2. Die Kommission besteht aus dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin oder einer Vertretung 
und folgenden Mitgliedern, die der Gemeinderat aus dem Verzeichnis laut Artikel 9 ausgewählt 
und für die Dauer der Amtsperiode des Gemeinderates bestellt, wobei in jeder Kommission, bei 
sonstiger Nichtigkeit, beide Geschlechter vertreten sein müssen: 
a) einem/einer Sachverständigen für Baukultur, 
b) einem/einer Sachverständigen für Landwirtschafts- oder Forstwissenschaften oder einem 

diplomierten Agrartechniker/einer diplomierten Agrartechnikerin, 
c) einem/einer Sachverständigen für Sozial- oder Wirtschaftswissenschaften, 
d) einem/einer Sachverständigen für Raumplanung, 
e) einem/einer Sachverständigen für Landschaft, der/die vom zuständigen Landesrat/von der zu-

ständigen Landesrätin namhaft gemacht wird, 
f) einem/einer Sachverständigen für Naturgefahren.“ 
1. Artikel 4 Absatz 10 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung:  
„10. Die Vergütung der Kommissionsmitglieder wird von der Landesregierung festgelegt; die Ver-
gütungen für die Mitglieder laut Absatz 2 Buchstaben d), e) und f) gehen zu Lasten der Gemeinde 
und können vom Land rückerstattet werden.“ 

---------- 
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Art. 2 
Commissione comunale per il territorio e il paesaggio 

01. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, 
è così sostituito: 
“2. La Commissione è composta dal Sindaco/dalla Sindaca o da un suo delegato/una sua dele-
gata e dai seguenti componenti, nominati dal Consiglio comunale per la durata in carica del Con-
siglio comunale e scelti dal registro di cui all’articolo 9; in ogni commissione devono essere rap-
presentati entrambi i generi, pena la nullità:  
a) un esperto/un’esperta in cultura edilizia;  
b) un esperto/un’esperta in scienze agrarie o forestali o un perito agrario/una perita agraria; 
c) un esperto/un’esperta in scienze sociali o economiche; 
d) un esperto/un’esperta in pianificazione urbanistica; 
e) un esperto/un’esperta in materia di paesaggio, designato/designata dall’assessore/assessora 

provinciale competente; 
f) un esperto/un’esperta in pericoli naturali.” 
1. Il comma 10 dell’articolo 4 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, 
è così sostituito:  
“10. I compensi dei componenti della Commissione sono determinati dalla Giunta provinciale; i 
compensi per i componenti di cui al comma 2, lettere d), e) e f), sono a carico del Comune e 
possono essere rimborsati dalla Provincia.” 
 
Es sind folgende Änderungsanträge eingebracht worden:  

- Streichungsantrag von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Hanspeter Staffler zu Absatz 01 (Ände-
rungsantrag Nr. 1) 

- Streichungsantrag der Abgeordneten Amhof zu Absatz 01 (Änderungsantrag Nr. 2) 
- Streichungsantrag von Landesrätin Hochgruber Kuenzer zu Absatz 01 (Änderungsantrag Nr. 3) 
- Ersetzungsantrag der Abgeordneten Amhof zu Absatz 01 (Änderungsantrag Nr. 4) 
- Ersetzungsantrag der Abgeordneten Faistnauer, Rieder, Köllensperger, F. Ploner und A. Ploner zu Ab-

satz 01 (Änderungsantrag Nr. 5) 
- Streichungsantrag des Abgeordneten Faistnauer zu Absatz 1 (Änderungsantrag Nr. 6) 
- Änderungsantrag der Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler zu Absatz 1 (Änderungsantrag 

Nr. 7) 
- Änderungsantrag der Abgeordneten Amhof zwecks Hinzufügung von Absatz 2 (Änderungsantrag Nr. 8) 
- Änderungsantrag von Landesrätin Hochgruber Kuenzer zum Änderungsantrag Nr. 9 (Änderungsan-

trag Nr. 9.1) 
- Änderungsantrag von Landesrätin Hochgruber Kuenzer zwecks Hinzufügung von Absatz 2 (Änderungs-

antrag Nr. 9) 
- Änderungsantrag der Abgeordneten Amhof zwecks Hinzufügung von Absatz 2 (Änderungsantrag Nr. 10). 

 
(NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt. 

N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale.) 
 
Abgeordnete Foppa, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Also über die The-

matik und die Sinnhaftigkeit dieser angemessenen Geschlechterquote, wie sie aus der Raumordnungswelle 
von 2019 hervorgegangen ist, haben wir – glaube ich – schon ausreichend debattiert. Wenn wir diesen Absatz 
01 streichen, dann kehren wir zurück zum Text, den wir 2019 in das Gesetz für Raum und Landschaft eingefügt 
hatten. Das wäre die bereits beschriebene Weiterentwicklung im Vergleich zum Stand von 2010. Es sind jetzt 
10 Jahre vergangen. Wenn man 2019 einen Schritt macht, sollte man ihn 2020 nicht wieder zurück machen. 
Ich wiederhole mich inhaltlich jetzt nicht mehr. Aber Kollege Leiter Reber, hier wollte ich wirklich noch auf die 
Ausführungen von vorhin antworten. Jeder und jede in diesem Raum hat in der politischen Arbeit, vielleicht 
auch insgesamt in der Lebensorientierung andere Hauptwidersprüche. Für die einen ist der Hauptwiderspruch 
zwischen biologischer und konventioneller Landwirtschaft lebensbeschreibend, für andere ist es vielleicht der 
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zwischen Deutschen und Italienern oder Einheimischen und Migranten. Für andere ist der Hauptwiderspruch 
zwischen Kapitalismus und Kommunismus von Bedeutung, für andere die Zugehörigkeit zum Staatsgebiet. 
Da haben alle andere Ausrichtungen dafür, dass der Hauptwiderspruch der ist, der eine Gesellschaft be-
schreibt, entzweit, entwickelt oder bremst usw. Diese Bruchlinien gehen quer in alle Richtungen. Und die Tat-
sache, ob die Geschlechterfrage eine Wesensfrage ist oder nicht, kann man an jedem Antrag zu diesem 
Thema abhandeln oder eben nicht. Ich möchte dich nur daran erinnern, dass bei den internationalen Zielen 
für eine nachhaltige Entwicklung die Geschlechterfrage eine der vordergründigsten ist. Wenn es um die Ar-
beitsbekämpfung geht, ist die Geschlechterfrage eine der vordergründigsten. Wenn es um Erziehung, um 
Jugend und Alter geht, dann ist das immer eine der vordergründigsten. Das ist nicht nur für uns Grüne, sondern 
auch für die Vereinten Nationen eine sehr wesentliche Frage. Das hat mit Unterkommissionen zu tun, denn 
wo setzen wir das an? Bei der Chefin der Kommission ist das dann alles erledigt. Jemand hat gesagt, dass, 
wenn wir eine Landesraumordnungsrätin haben, das abgehandelt ist. Nein, ist es eben nicht! Und die Ge-
schlechterfrage oder die Armutsfrage oder die Umweltfrage kann man an ganz verschiedenen Bruchlinien 
abarbeiten. Ich möchte nicht, dass es so auf die Kaffeekränze gegeben wird. Das sind strategische Kommis-
sionen in den Gemeinden, die kann man aus ganz verschiedenen Blickpunkten bearbeiten, die Themen, die 
sich dort stellen, und die Entscheidungen, die dort zu treffen sind. Es ist nicht nebensächlich, ob da jemand 
ein weibliches Geschlecht, eine weibliche Alltagserfahrung, eine weibliche Historie oder ein weibliches Ar-
beitsumfeld hat. Das war der Grund, warum die Unterkommissionen Thema sein dürfen. Es ist unserem Land-
tag so, dass jedes Thema ein berechtigtes Thema ist. Ich werde immer dafür kämpfen, dass jedes Thema hier 
ein Thema sein darf. So viel Verständnis für unser aller Arbeiten müssen wir immer aufbringen.  

 
PRÄSIDENT: Frau Rieder, wir haben das bisher immer so gehandhabt, dass wir zuerst die Erläuterun-

gen der Änderungsanträge und dann die Wortmeldungen machen. Jetzt ist die Frage, ob noch Erläuterungen 
zu den Änderungsanträgen gemacht werden. Ich gehe mal davon aus, dass die Abgeordnete Magdalena Am-
hof ihre Änderungsanträge erläutern möchte? 

 
AMHOF (SVP): Nein! Ich würde zuerst Maria Elisabeth Rieder das Wort überlassen.  
 
PRÄSIDENT: Dann kommen wir zu den Wortmeldungen der Änderungsanträge. Abgeordnete Rieder, 

bitte.  
 
RIEDER (Team K): Danke, Herr Präsident! Ich werde mich inhaltlich nicht noch einmal äußern, aber 

ich möchte auch gern dem Kollegen Leiter Reber antworten, denn das Thema ist keine Bagatelle. Ich möchte 
noch einmal wiederholen, was wir vorher gesagt haben. Es geht hier um die Vertretung von 50 Prozent der 
Bevölkerung Südtirols von den Frauen. Da ist jeder Ausschuss wichtig, wie unwichtig Sie ihn auch bezeichnen. 
Wir möchten in allen drinnen sitzen. Dann möchte ich Ihnen noch etwas sagen. Natürlich können Sie abstim-
men, wie Sie wollen, aber ich wünsche mir hier wirklich, dass wir hier heute einmal alle dieses Zeichen setzen. 
Das wiederhole ich auch gerne. Wir sollten dieses Zeichen setzen und sagen: In dieser Kommission soll ein 
Drittel der Frauen vertreten sein. Das ist ein Wunsch. Sie können abstimmen, wie Sie wollen. Das ist selbst-
verständlich. Wenn wir gerade in dieser Zeit von Corona so viel über die systemrelevanten Berufe und darüber 
reden, wer gerade in dieser Zeit vieles oder alles in der Familie, in den Krankenhäusern und im Sozialen am 
Laufen hält, dann reden wir da viel von den Frauen. Deswegen glaube ich, ist es einfach angemessen, dass 
diese Frauen auch in dieser Kommission vertreten sind. Noch am Rande etwas: Sie brauchen sich um den 
Umgang und um die Arbeit unserer Fraktion keine Sorgen machen. Um die kümmern wir uns selber. Sie 
kümmern sich einfach um die Fraktion der Freiheitlichen.  

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Ich stimme der Kollegin Foppa voll und ganz zu, 

dass jeder Abgeordnete hier im Landtag das Recht hat, die Themen zu vertreten, die ihm wichtig sind. Das 
wäre noch schöner, aber ich würde mir von den Grünen wünschen, dass sie das auch bei den anderen Abge-
ordneten so handhaben, denn die Kollegen werden sich erinnern, als wir den Antrag einmal hier hatten, der 
uns wichtig war, hat ein Kollege der Grünen gemeint, dass das vergeudete Zeit wäre, als ich das Beispiel 
gebracht hatte, dass wir auch aufpassen, als es um die gegenderten Schneehühner geht. Aber das nur am 
Rande erwähnt! Ich möchte hier schon auf etwas hinweisen, was mir wichtig ist. Ich erlebe es im Landtag 
immer wieder, dass man sich hier als Mann rechtfertigen muss, so quasi schon fast frauenfeindlich hingestellt 
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wird, wenn man gegen eine Quote ist. Liebe Kolleginnen, das sage ich im Namen ganz vieler Männer: Wir 
lassen uns von euch nicht als frauenfeindlich abstempeln, nur weil wir gegen eine Zwangsquote sind. Ich habe 
nichts dagegen, Kollegin Rieder, wenn 100 Prozent dieser Quote nur mit Frauen besetzt werden. Das möchte 
ich hier einmal ausdrücklich sagen. Ich bin nur dagegen, dass Frauen auf eine Quote herabreduziert werden. 
Das ist eine Geringschätzung für mündige und selbstbewusste Frauen, die in der Lage sind, sich selbständig 
durch ihre Arbeit, durch ihren Einsatz in allen Gremien in Südtirol selbst hineinzubringen. Es gibt kein einziges 
Gremium - und sonst nenne mir bitte eines -, keine Unterkommission, wo eine Frau nicht hineingekommen ist, 
weil die Männer gesagt haben: "Wir wollen keine Frau da drinnen haben!" Wenn es das gäbe, dann bin ich 
der Erste, der sagt: Das muss aufhören! Aber ich bin dagegen, dass hier immer wieder ein Bild von diesen 
bösen Männern gezeichnet wird, die die Frauen davon abhalten, in diese Kommissionen hineinzugehen. Das-
selbe Problem gibt es bei den Gemeinderatswahlen. Da geht es nicht darum, dass Werbung gemacht wird, 
sondern es geht darum, dass wir Frauen überzeugen und nicht zwingen müssen. Es wird seine Gründe haben, 
warum es in manchen Fällen leichter fällt und in manchen Fällen weniger leicht fällt, aber dass wir uns gegen-
seitig hier immer wieder dieses Ping-Pong-Spiel hin- und herspielen, die einen sind dafür und die anderen sind 
fast schon frauenfeindlich, wenn sie heute nicht dafür stimmen, das entspricht doch nicht der Realität. Glaubt 
wirklich irgendeine der Damen hier im Landtag, dass wir hier bewusst Frauen aus dem Landtag oder aus 
irgendwelchen Quoten hinausdrängen wollen? Ich glaube, so redlich seid ihr doch alle und so gut kennen wir 
uns gegenseitig alle, dass das schlichtweg nicht der Fall ist. So wie jeder Bürgermeister froh ist, wenn er 
Frauen findet, die in seinen Kommissionen mitarbeiten, ist auch jede Partei und jede Bewegung, die kandidiert 
froh, wenn man Kandidatinnen findet. Die Kollegin hat es ja richtig gesagt, die Frauen bilden nicht nur 50, 
sondern mehr als 50 Prozent der Gesellschaft. Also da geht es auch um Wählerstimmen. Jeder von uns wäre 
froh, wenn er mehr weibliche Wähler ansprechen würde. Nur – und da müssen wir auch der Realität ins Auge 
sehen – die Mehrheit der WählerInnen sind im wahrsten Sinne des Wortes Wählerinnen. Die Gemeinderäte 
werden nicht von Männern gewählt, sondern von Frauen. Und da fängt das Problem an. Warum wählen Frauen 
hauptsächlich Männer? Nicht weil es den Männern vorgeschrieben wird, sondern aus welchen Gründen auch 
immer. Das hat manches Mal damit zu tun, dass Frauen immer auf diese Quote reduziert werden. Deswegen 
möchte ich mich einfach dagegen verwehren. Ich werde gegen diesen Antrag stimmen, aber sage ausdrück-
lich für das Protokoll, nicht weil ich dagegen bin, dass Frauen in diese Unterausschüsse kommen, sondern 
weil ich überzeugt davon bin, dass Frauen das aus eigenem Antrieb schaffen und dass Frauen es im Jahr 
2020 nicht mehr nötig haben, sich auf eine Quote reduzieren zu lassen.  

 
FAISTNAUER (Team K): Der von mir und meiner Fraktion unterzeichnete Änderungsantrag ist iden-

tisch mit jenem des Kollegen Dello Sbarba und der Kollegin Foppa. Wenn man sich das Gleichstellungsgesetz 
Nr. 5 vom 8. März 2010 anschaut, war es all jenen bekannt, welche im Jahr 2018 auch das Raumordnungs-
gesetz verabschiedet haben. Ich war damals noch nicht hier im Hohen Haus, aber alle anderen, die damals 
schon hier waren, wussten das. Deshalb wiederhole ich mich hier bei meiner Fragestellung, die ich da gemacht 
habe: Was hat der zuständige Landesrat bzw. die zuständige Landesrätin in den letzten 1,5 Jahren gemacht? 
Was haben die Zuständigen gemacht, um hier zu sensibilisieren, um diese Kommissionen zu füllen, damit hier 
beide Geschlechter vertreten sind? Wenig bis nichts, habe ich gehört. Ich bin auch der Meinung, weiß jetzt 
und habe mich überzeugen lassen, nachdem ich das im Gesetzgebungsausschuss eingebracht habe, dass 
man nur auf die angemessene Vertretung beider Geschlechter verzichtet, bis man diese in den Verzeichnissen 
drinnen hat. Nachdem das ein Weckruf war, habe ich gemerkt, dass es sich jetzt sehr wohl füllt. Ich habe mir 
die Verzeichnisse natürlich angeschaut. Es ist nicht überall so wie bei den Verzeichnissen für Naturgefahren, 
wo wir von über 45 Eingeschriebenen nur 4 von einem Geschlecht haben und über 40 von anderen, sondern 
es gibt mehrere Verzeichnisse, wo wir schon ein ausgewogenes Verhältnis haben, dass das auch morgen 
gewährleistet ist. Also meine oberste Prämisse war hier, die Handlungsfähigkeit in diesen Kommissionen zu 
sichern. Nachdem wir dann in späteren Änderungsanträgen sehen, dass die alten Baukommissionen sogar 
bis 30. Juni 2021 in Funktion bleiben sollen, sehe ich dann den Änderungsantrag, den wir dann später abstim-
men werden. Es wäre jetzt leicht möglich, wenn die Landesrätin und die zuständigen Stellen Sensibilisierungs-
kampagnen machen, auch aus dem Verzeichnis, das wir jetzt haben, die kompetenten Vertreterinnen und 
Vertreter auszuwählen.   
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AMHOF (SVP): Herr Präsident! Wir als Südtiroler Volkspartei werden diesem Änderungsantrag selbst-
verständlich zustimmen, um den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Immerhin haben wir bereits ein-
mal diesen Passus so genehmigt oder diese Quote für die Gemeindekommissionen genehmigt. Das werden 
wir auch ein zweites Mal tun. Nur ganz kurz! Weiter hinten finden Sie noch einen weiteren Änderungsantrag, 
eingebracht von der Landesrätin, wo es um die mathematische Rundung geht. Es hat nämlich zu Diskussionen 
geführt, was nun Angemessenheit wirklich ist. Sind das drei oder zwei Frauen in diesen Gemeindekommissi-
onen mit der mathematischen Rundung, die wir hinten einführen? Ist es dann ganz klar, dass es dann zwei 
Frauen sind, die pro Gemeinde in einer Gemeindekommission sitzen müssen? Was hat vorhin – das ist mir 
irgendwie noch im Kopf geblieben – Kollege Faistnauer damit gemeint, wenn er sagt, dass wenig bis gar nichts 
getan worden ist, um Frauen für diese sachverständigen Register zu finden. Ganz stimmt das nicht. Es wurde 
vielleicht nicht ganz so viel getan, wie man vielleicht hätte tun können, aber es wurde einiges getan. Ich habe 
mir letzte Woche mal die Mühe gemacht, die Frauen zusammenzuzählen, die bereits in den Registern einge-
tragen sind, und ich bin auf 104 Frauen gekommen, die sich bisher bereit erklärt haben. Die Eintragung in die 
Verzeichnisse läuft noch bis Ende des Monats, also bis zum 30. November, da kann sich durchaus noch 
einiges tun, sodass die Gemeinden eine Auswahl an Frauen bzw. an kompetenten Technikerinnen haben. So 
sollten dann die Kommissionen auch handlungsfähig sein. Das wünschen wir uns alle. Ich freue mich, viele 
kompetente Technikerinnen in den zukünftigen Gemeindekommissionen zu sehen. Danke! Wir jedenfalls stim-
men diesem Änderungsantrag zu.   
 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident, werte Kolleginnen, werte 
Kollegen und werter Kollege Knoll! Der Begriff "Quote" ist natürlich ein hässlicher Begriff. Das ist richtig und 
er gefällt mir auch nicht, aber offensichtlich braucht es diesen hässlichen Begriff, um den Anteil der Frauen in 
den Gremien zu erhöhen. Ich möchte das erklären. Herr Kollege Knoll, niemals hat jemand von deiner Seite 
irgendwelche negativen Bemerkungen den Frauen gegenüber gehört. Ich jedenfalls habe das noch nie von 
dir gehört. Das stimmt und das glaube ich Ihnen! Aber das ist nicht der Punkt, wie man persönlich zu den 
Frauen steht, sondern der Punkt ist, wie kann man eine gesellschaftliche Struktur knacken kann, wenn man 
politisch etwas will. Es ist auch richtig, dass es einige Frauen gibt, die sagen, dass sie nicht als Quotenfrau 
gelten möchten. Wir sind in einem patriarchalen System, das wissen wir und das haben wir heute, gestern und 
vorgestern diskutiert, wenn es um die Gewalt an Frauen ging. Wir sind in einem patriarchalen System und 
wenn wir hier nicht von der gesetzgeberischen Seite nachhelfen, sozusagen einen Nachhilfeunterricht geben, 
dann werden diese Passionen einfach nicht fallen oder nur ganz, ganz langsam erodieren. Hier hat der Ge-
setzgeber sehr wohl die Möglichkeit, durch die Quote – so hässlich der Begriff auch sein mag und aus meiner 
Sicht auch ist – nachzuhelfen. Das ist es einfach, das müssen wir uns ganz einfach eingestehen, aber es 
kommt ja noch etwas dazu. Kollegin Foppa hat es heute schon einmal angesprochen. Natürlich brauchen wir 
die Frauen mehr als jeder – das meine ich jetzt bezogen auf die Gremien. Wir haben immer mehr Frauen, die 
gut ausgebildet sind, die Universitätsstudien abgeschlossen haben. Ich denke, wir haben 1.000 Architekten in 
diesem Lande eingeschrieben. Ich weiß nicht, wie viele Architektinnen in diesem Lande eingeschrieben sind, 
aber ich vermute, dass es vielleicht nicht ganz die Hälfte sind. Das ist jetzt eine reine Vermutung. Wenn wir 
500 Architektinnen im Land hätten, dann wäre dies ein riesiger Pool an Frauen, die uns hier in allen techni-
schen Kommissionen helfen könnten. Natürlich ist es daher – sage ich jetzt mal von dem Gesichtspunkt her – 
gar nicht mal so schwer, Architektinnen und technisch ausgebildete Frauen zu finden. Hier reden wir von 
technischen Kommissionen, die diese Plätze einnehmen können, aber wir müssen sehen, dass es den Ge-
setzgeber braucht, um die Sache zu beschleunigen. Deswegen sind wir natürlich dafür, aber ich möchte ein-
fach auch einmal diese Diskussion und dieses Gespräch mit Kollegen Knoll führen, dass es eben den Gesetz-
geber sehr wohl braucht, um hier einfach etwas mehr Dampf aufzunehmen. Das ist schon notwendig. Deswe-
gen lässt sich vielleicht Kollege Knoll noch umstimmen und könnte hier auch mitstimmen, weil ich denke, dass 
wir über den persönlichen Schatten springen müssen. Wie gesagt, niemand wird Ihnen bisher irgendwelchen 
nicht achtsamen Umgang mit Frauen vorwerfen, das wäre ja noch schöner!  

 
PRÄSIDENT: Abgeordneter Dello Sbarba, Sie haben das Wort, bitte.  
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Io credo che 

la discussione sia arrivata un po’ a un punto dove c’è una certa maggioranza che converge e penso che si 
potrebbe anche considerare chiusa, nel senso che è una misura normale, qui si tratta, come dice la Costitu-
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zione, di eliminare gli ostacoli che si frappongono alla partecipazione di tutte e di tutti alla cosa pubblica. Noi 
eliminiamo un ostacolo, cioè avvertiamo il fatto che non è che queste commissioni possono essere sbilanciate 
oltre un certo limite dal punto di vista della rappresentanza, del resto le commissioni sono composte da vari 
elementi che sono definiti, bene, il genere è uno di questi elementi e la cosa più normale del mondo è che 
entrambi i generi siano in maniera equilibrata rappresentati nella commissione. Basta, credo che questa sia 
una questione veramente naturale, una questione di civiltà, una cosa normale, sappiamo che però questo a 
volte non succede, io spero che non ci sia la necessità che chi nomina queste commissioni legga tre volte 
questo articolo, spero che venga naturale nominare queste commissioni in questo modo, spero che venga 
naturale nominare le tecniche che ci sono in queste commissioni, ci sono donne in tutti i settori tecnici, sono 
anche iscritte a questi elenchi e auspico che sia naturale la loro nomina senza bisogno di questo articolo, però 
questi articoli servono come freno di emergenza per dire “attenzione, c’è questo tema”, quindi se viene naturale 
nominare, benissimo, senza che ci sia bisogno dell’articolo, però se c’è bisogno, allora è bene che questo 
articolo ci sia. Quindi speriamo che nessuno debba mai nominare queste commissioni costretto da questo 
articolo, sono convinto che succederà così, però è bene che ci sia come paletto, come freno di emergenza. 

Io ho visto da parte della maggioranza diverse soluzioni, a quanto capisco c’è un sostegno a questo 
nostro emendamento, che poi è lo stesso anche di altri, ma è stato presentato per primo, viene considerato 
non un ostacolo al funzionamento delle commissioni, perché la nomina delle commissioni con un altro emen-
damento che verrà dopo, viene spostata nel tempo e quindi intanto continuano a lavorare le commissioni così 
come sono composte e poi nel 2021 saranno nominate le nuove commissioni. Mi sembra che questo sia un 
approdo positivo e con questo possiamo concludere la vertenza anche ringraziando tutti i colleghi e le colleghe 
che si sono espressi, però adesso, presidente, io credo che ci siano anche altri emendamenti su cui vale la 
pena di parlare e cioè c’è un emendamento del collega Faistnauer che noi sosterremo, l’emendamento n. 6 
… 

 
CONSIGLIERE: (interrompe) 

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Sì, si voterà anche questo. Si 

espongono dopo, presidente? 
 
PRÄSIDENT: Ich habe ganz klar gesagt, dass zuerst die Änderungsanträge vorgestellt werden und 

habe auch nachgefragt, ob noch Bedarf ist, die Änderungsanträge zu diesem Artikel vorzustellen. Dann hat 
es geheißen, dass dem nicht so ist, worauf wir mit der Diskussion zu sämtlichen Änderungsanträgen zu diesem 
Artikel begonnen haben. Laut Geschäftsordnung sind dafür 15 Minuten Redezeit vorgesehen. Selbstverständ-
lich können Sie zu allen Änderungsanträgen sprechen. Bitte! 

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Quindi noi voteremo il n. 6 del 

collega Faistnauer, che ha lo stesso obiettivo del nostro n. 7, quindi questa volta è arrivato prima lui, però lo 
spiegherà lui, penso, quindi poi gli lascio la parola e chiederei invece alla collega Amhof di spiegare il n. 8, 
perché lei istituisce una sorta di secondo registro degli esperti e delle esperte e vorrei chiederle se questo 
emendamento viene mantenuto o no, e se viene mantenuto che senso abbia, perché per adesso c’è un regi-
stro di esperte all’articolo 9, questo creerebbe un secondo registro per tre categorie delle componenti delle 
commissioni, forse si fa un po’ di confusione, però ascolterò la spiegazione della collega Amhof. 

 
PRÄSIDENT: Abgeordnete Foppa, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Es kann schon sein, 

dass ich jetzt verwirrt bin, aber wir haben in der Geschäftsordnung die Vorgehensweise, dass man alle Anträge 
eines Artikels vorstellt, worauf die Diskussion folgt.  

 
PRÄSIDENT: Das habe ich ja gesagt!  
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Das haben wir aber in den Fraktions-

sprecherkollegien seit einigen Monaten anders vereinbart.  
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PRÄSIDENT: Nein! 
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Doch! Was wäre die Änderung, die wir 

vereinbart haben. Wir haben es die letzten Male anders gemacht.  
 
PRÄSIDENT: Nein! Wir haben es einmal anders gehandhabt, wenn es unübersichtlich war. Hier ist es 

schon übersichtlich genug, weil es ja um dasselbe Thema geht. Ich habe zu Beginn dieses Artikels gesagt, 
dass wir sämtliche Änderungsanträge diskutieren, weil es ja nur zwei Artikel gibt, die dermaßen wichtig sind. 
Ich glaube, dass es der vorliegende ist und ein weiterer Artikel noch weiter hinten mit zehn Abänderungsan-
trägen. Zu allen anderen sind zwei, drei Abänderungsanträge eingebracht worden. Da ist es übersichtlich. 
Deshalb habe ich zu Beginn gesagt, dass wir sämtliche Änderungsanträge erläutern und dann die Wortmel-
dungen machen werden. 

 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Aber Sie sehen, Herr Präsident, dass sie 

nicht erläutert worden sind, gerade weil wir die letzten Male einen anderen Usus aufgenommen haben.  
 
PRÄSIDENT: Nein! Frau Abgeordnete, ich habe gesagt, dass wir alle erläutern. Wenn jemand seinen 

Änderungsantrag nicht erläutern will, dann kann ich ihn auch nicht dazu zwingen.  
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich weiß schon, was Sie gesagt haben! Das 

haben Sie uns jetzt dreimal wiederholt. Ich sage Ihnen nur, dass die Leute wahrscheinlich deshalb nicht er-
läutert haben, weil die letzten Male ein anderer Usus war. Dass Sie es gesagt haben, diesbezüglich haben 
Sie vollkommen Recht. Vielleicht war das trotzdem nicht allen klar, es war auch die Abmachung nicht so. Ich 
erinnere mich nicht, dass wir gesagt hätten, dass wir diesmal nach der alten Methode vorgehen, aber egal.  

 
PRÄSIDENT: Wir schaffen das trotzdem. Abgeordnete Amhof, Sie haben das Wort zum Fortgang der 

Arbeiten, bitte.  
 
AMHOF (SVP): Vielleicht noch einmal zur Klärung! Ich möchte meine Änderungsanträge zurückziehen, 

deswegen habe ich sie auch nicht erläutert, und zwar Änderungsantrag Nr. 4, Nr. 8 und Nr. 10. 
 
PRÄSIDENT: Abgeordneter Unterholzner, bitte.  
 
UNTERHOLZNER (ENZIAN): Danke, Herr Präsident! Ich muss mich jetzt einfach zu Wort melden we-

gen dieser ganzen Diskussion der Frauenquote. Ich habe lange genug eine Firma geführt und war lange genug 
in der Wirtschaft tätig, aber solche Diskussionen wird es in der Wirtschaft nie geben. Es geht doch viel mehr 
um Kompetenz und nicht ums Geschlecht, genauso wie es Kollege Sven Knoll gesagt hat. Ich habe absolut 
nichts gegen Frauen, im Gegenteil, ich liebe Frauen. Das ist einfach die Wahrheit. Genau aufgrund dieser 
Diskussion stimme ich gegen diesen Antrag. Ich kann auch sehr gut Kollegen Faistnauer verstehen, der das 
damals im Gesetzgebungsausschuss eingebracht hat, weil genau aus dem Grund kommen bestimmte Kom-
missionen zum Erliegen, weil sich definitiv zu wenig Frauen zur Verfügung stellen. Da spricht aber nichts 
gegen die Frauen. Ich stimme sehr wohl zu, wenn Kollegin Rieder gesagt hat, dass man vielleicht die Werbe-
trommel rühren soll, dass man vielleicht Frauen dazu motivieren soll, dass man vielleicht Frauen dazu bewe-
gen soll, dass man sie dazu begeistern soll, dass man hier mithilft. Ich bin absolut dafür. Aber dass man hier 
dann wirklich jedes Mal so lange über diese Quote diskutiert und dann noch zusätzlich nahezu gezwungen 
wird, zuzustimmen, das bringt mich eher zur Abneigung, einem solchen Änderungsantrag zuzustimmen. Ge-
nau aus diesem Grund stimme ich dagegen, nicht weil ich gegen die Frauenquote bin, ganz im Gegenteil: Ich 
bin für Frauen, dass Frauen miteingebunden werden, aber ich ziehe absolut die Fachkompetenz vor. Genau 
dieses Argument sollte vielmehr Einzug bei uns im Landtag haben. Man sollte vorher darüber reden, ob die 
jeweilige Person kompetent ist. Bringt diese Person Erfahrung mit? Kann diese Person dieses Amt ausführen? 
Man sollte den Kompetenzen, den Fähigkeiten und dem Profil mehr Bewertung geben als dem Geschlecht 
und der Farbe. Ich betone ganz bewusst auch der Farbe. Wenn ich einen Arzt brauche, dann interessiert mich 
nicht, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Dann lege ich großen Wert darauf, dass ich fachärztlich betreut und 
behandelt werde. Das muss doch das Thema sein. Bleiben wir doch bei der Sache! Versuchen wir Entschei-
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dungen auf sachlicher Höhe zu treffen und brechen wir das nicht herunter! Jetzt kann ein Gremium nicht mehr 
eingesetzt werden, weil wir keine Frau dabeihaben. Dass dieses Gremium Raumordnung von einer Frau an-
geführt wird, ist absolut ok. Ich würde mir wünschen, dass sich mehr Frauen dazu bewegen lassen, sich dafür 
die Zeit nehmen und sich dafür einsetzen. Danke!  

 
PRÄSIDENT: Ich möchte Folgendes mitteilen. Es ist 18.00 Uhr und wir haben 30 Artikel zu behandeln. 

Jetzt kann natürlich jeder den Vorredner wiederholen usw., ist natürlich zulässig, nur müssten wir dann unsere 
Zeit irgendwie planen. Wir schlagen vor – wir haben soeben mit den Beamten gesprochen, die auch eine 
Pause machen müssen -, für zwei Stunden noch durchmachen. Sollten wir es in diesen zwei Stunden nicht 
schaffen, das Gesetz zu verabschieden, dann reden wir nochmals darüber, ob und wie lange wir eine Pause 
machen. Wir werden sehen, wie weit wir in zwei Stunden kommen. Auf jeden Fall ist das in Absprache mit den 
Übersetzern so vereinbart worden.  

Abgeordneter Unterholzner, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten. 
 
UNTERHOLZNER (ENZIAN): Herr Präsident! Ich habe Ihre Ansage verstanden, aber das bräuchten 

Sie vielleicht nicht unbedingt zu mir zu sagen, weil ich mich am wenigsten zu Wort melde und meine Wortmel-
dung am kürzesten war. Dies nur zur Klarstellung. 

 
PRÄSIDENT: Alles in bester Ordnung! Ich habe es zu allen gesagt, damit alle wissen, dass sie so lange 

hier bleiben müssen, bis die 30 Artikel abgearbeitet sind. Abgeordnete Foppa, Sie haben das Wort zum Fort-
gang der Arbeiten, bitte.  

 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Wir hatten heute 

eine so wichtige Agenda; um 18.00 Uhr war die Aussprache mit dem Landeshauptmann zum Landeshaushalt 
angesetzt und am Ende der Arbeiten wäre noch eine Besprechung mit unserer unermüdlichen Landesrätin 
Deeg geplant gewesen. Ich wollte fragen, wie lange das Angebot gilt, ob das bis in die Nacht reicht oder ob 
wir da auch irgendwann ein "Closed-End" haben.  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich bin gerne bereit, dass wir das eventuell morgen 

irgendwann oder auch am Wochenende vereinbaren. Das machen wir ohnehin in Videokonferenz, also bin ich 
gerne dazu bereit. Ich würde Kollegen Renzler als Vorsitzenden des zuständigen Gesetzgebungsausschus-
ses, was die Finanzerläuterungen anbelangt, vielleicht ersuchen, mit den Mitgliedern des Ausschusses zu 
vereinbaren, dass wir einen anderen Termin festsetzen. Ich glaube, es macht nicht Sinn, dass wir heute um 
22.00 Uhr irgendwo gemeinsam Zahlen wälzen. Das hilft Ihnen nicht und wahrscheinlich mir auch nicht. Das 
Angebot steht. Ich stehe morgen, aber auch übermorgen zur Verfügung, wenn es sein muss. Ich weiß, dass 
Ihr Sonntag auch Ihr Sonntag ist. Aber, wie gesagt, wenn wir in den nächsten zwei Tagen oder auch am 
Montag einen Termin finden, bin ich gerne dazu bereit. Ich würde Kollegen Renzler bitten, dass er einen 
Termin sucht und wir diese Aussprache nachholen.  

 
PRÄSIDENT: Das wird vom Kollegen Renzler organisiert. Abgeordneter Knoll, zum Fortgang der Arbei-

ten, bitte.  
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Mir geht schon alles gut, nur eine Bitte: Könnten wir das nicht ein 

bisschen konkretisieren, was diese Pause anbelangt? Ich denke, für die Mitarbeiter und auch für die Abgeord-
neten, die Familie haben, wäre es schon wichtig zu wissen, wann und ob eine solche Pause eingelegt wird.  

 
PRÄSIDENT: Ich schlage vor, dass wir bis 20.00 Uhr durchmachen und dann - wenn wir nicht fertig 

sind - eine Viertelstunde Pause machen. Kollege Knoll, wo sollen wir etwas essen? 
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Haben Sie nichts mitgenommen? 
 
PRÄSIDENT: Ich habe mein Pausenbrot schon zu Mittag aufgegessen. Spaß beiseite, wir müssen kon-

zentriert arbeiten, dann glaube ich, schaffen wir das.  
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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident, darf nicht noch einmal zum Fortgang 
der Arbeiten sprechen? 

 
PRÄSIDENT: Ja, bitte.  
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich habe mich informiert. Der Termin steht bereits: Mon-

tag, um 15.30 Uhr erfolgt die Information für die Mitglieder des Gesetzgebungsausschusses, also die zusätz-
liche Information zum Haushalt. Der Termin ist festgelegt worden. Das habe ich selbst erst jetzt erfahren. Nur 
zur Information für die Kollegen.  

 
PRÄSIDENT: Landesrätin Deeg, haben Sie auch einen Ausweichtermin? 
 
DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Ich hätte auch zwei Vor-

schläge, und zwar Dienstag, 1.12. um 16.00 Uhr oder als Alternative am 11.12. im Anschluss an die Rede des 
Landeshauptmannes zum Haushalt. Ich würde jetzt mal den Dienstag ins Auge fassen. Wenn das in Ordnung 
für Sie ist, dann schicke ich Ihnen den Link. 

 
PRÄSIDENT: Dann fahren wir fort. Ich ersuche konzentriert zu sein. Es ist schwierig genug, diese Sit-

zungen zu managen. Ich ersuche einfach, wenn es Probleme gibt, sich zu melden, ansonsten versuchen wir 
konzentriert zu arbeiten. Abgeordneter Faistnauer, bitte.  

 
FAISTNAUER (Team K): Vielen Dank, Herr Präsident! Ich wollte Sie fragen, ob ich den Änderungsan-

trag Nr. 6 vortragen darf.  
 
PRÄSIDENT: Selbstverständlich!  
 
FAISTNAUER (Team K): Danke schön! Nachdem die anderen zurückgezogen sind, Frau Kollegin Am-

hof, bezieht sich mein Änderungsantrag Nr. 6 auf Artikel 2 Absatz 1, in dem vorgesehen war: "können vom 
Land rückerstattet werden". Als ehemaliger Gemeindeverwalter werden Sie verstehen, Herr Präsident, dass 
der Ausdruck "können" für mich nicht in Ordnung gehen kann. Deshalb hätte ich den Streichungsantrag vor-
gesehen, damit wieder der alte Absatz Nr. 10 im Artikel 4 gilt, der da sagt: "Die Vergütung der Kommissions-
mitglieder laut Absatz 2 Buchstaben d, e und f geht zu Lasten der Gemeinde und wird vom Land rückerstattet." 
Änderungsantrag Nr. 9.1 von Landesrätin Kuenzer sieht die Einfügung des Absatzes 11 vor, der in die richtige 
Richtung geht und hoffentlich auch das abdeckt. Meinen Streichungsantrag würde ich aber trotzdem zur Ab-
stimmung bringen und hoffen, dass, wenn er abgelehnt werden sollte, Änderungsantrag Nr. 9.1 genehmigt 
wird.  

 
HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Dann möchte ich ganz kurz erklären, damit wir auch alle wissen, worüber wir abstimmen. Wir 
würden dem Änderungsantrag des Landtagsabgeordneten Dello Sbarba zustimmen. Damit fallen die Ände-
rungsanträge bis zur Nummer 5 alle weg. Änderungsantrag Nr. 5 wäre dann hinfällig. Der Abgeordnete Faist-
nauer hat gesagt, er möchte den Änderungsantrag 6 abstimmen. Ich schlage vor – heute sind alle in Messers 
Schneide mit der Demokratie –, dass wir Änderungsantrag Nr. 6 ablehnen. Die Änderungsantrage Nr. 7 und 
8 sind von der Kollegin zurückgenommen worden. Änderungsantrag Nr. 9.1 würde das dann ersetzen, einmal 
die Vergütung über die Gemeindefinanzierung, was wir ganz dringend brauchen, und andererseits die Zusam-
mensetzung, die mathematische Rundung bei den Kommissionen. Änderungsantrag Nr. 10 ist von der Kolle-
gin zurückgezogen worden. Das wäre mein Vorschlag. Also noch einmal: Änderungsantrag Nr. 1 vom Abge-
ordneten Dello Sbarba zustimmen, die Änderungsanträge bis Nr. 5 sind hinfällig, Änderungsantrag Nr. 6, Nr. 
7 und Nr. 8 würde ich ablehnen, Änderungsantrag Nr. 9.1 zustimmen, Änderungsantrag Nr. 9 ist hinfällig und 
Änderungsantrag Nr. 10 ist von der Kollegin zurückgezogen. In Absatz 11 geht es um die Vergütung und um 
die mathematische Rundung.  
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PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung.  
Ich eröffne die Abstimmung über Änderungsantrag Nr. 1: mit 24 Ja-Stimmen und 10 Nein-Stimmen 

genehmigt. 
Änderungsantrag Nr. 2 ist hinfällig.  
Änderungsantrag Nr. 3 ist hinfällig.  
Änderungsantrag Nr. 4 ist von der Einbringerin zurückgezogen. 
Änderungsantrag Nr. 5 ist hinfällig.  
Ich eröffne die Abstimmung über Änderungsantrag Nr. 6: mit 10 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 

5 Stimmenthaltungen abgelehnt. 
Änderungsantrag Nr. 7 ist vom Einbringer zurückgezogen. 
Änderungsantrag Nr. 8 ist von der Einbringerin zurückgezogen. 
Ich eröffne die Abstimmung über Änderungsantrag Nr. 9.1: mit 23 Ja-Stimmen und 11 Stimmenthal-

tungen genehmigt 
Änderungsantrag Nr. 9 ist hinfällig.  
Änderungsantrag Nr. 10 ist von der Einbringerin zurückgezogen. 
Wer wünscht das Wort zum so geänderten Artikel 2? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 28 Ja-

Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 4 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 3 
Landschafts- und Rauminformationssystem 

1. Nach Artikel 7 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird folgender Absatz 
hinzugefügt:  
„7. Materielle Fehler in den Durchführungs-bestimmungen, in den grafischen Darstellungen oder 
in anderen Planunterlagen werden, auf Antrag der Gemeinde oder von Amts wegen, auf Anord-
nung des Direktors/der Direktorin der für Natur, Landschaft und Raumentwicklung zu-ständigen 
Landesabteilung berichtigt. Die erfolgte Berichtigung wird im Südtiroler Bürgernetz und im Amts-
blatt der Region bekannt gemacht. Die allfällige Ablehnung des Antrages der Gemeinde nimmt 
der Direktor/die Direktorin der für Natur, Landschaft und Raumentwicklung zuständigen Landes-
abteilung vor.“ 

---------- 
Art. 3 

Sistema informativo paesaggio e territorio 
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 7 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il se-
guente comma: 
“7. La correzione di errori materiali nelle norme di attuazione, nelle rappresentazioni grafiche o in 
altri elaborati dei piani è disposta su richiesta del Comune o disposta d’ufficio dal direttore/dalla 
direttrice della ripartizione pro-vinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del 
territorio. Dell’in¬ter-venuta correzione è data notizia sulla Rete Civica dell'Alto Adige e nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione. All’eventuale rigetto della richiesta del Comune provvede il diret-
tore/la direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e svi-
luppo del territorio.” 
 
Wer wünscht das Wort zu Artikel 3? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 22 Ja-Stimmen und 

12 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 3-bis 
Grundsatz der Einschränkung des Bodenverbrauchs 

1. Artikel 17 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: 
„5. Vorbehaltlich anderslautender Be¬stim¬mun-gen im Landschaftsplan dürfen Wohn¬gebäude, 
die seit 24. Oktober 1973 mit einer Baumasse von mindestens 300 m3 im Landwirtschaftsgebiet 
be-stehen und nicht zu einem geschlossenen Hof gehören, auf maximal 1.000 m3 erweitert wer-
den. Die Erweiterung muss für Wohnungen für An-sässige laut Artikel 39 verwendet werden. Die 
Erweiterung kann auch im Rahmen des Abbruchs und Wiederaufbaus am selben Standort und 
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mit derselben Zweckbestimmung, ohne Erhöhung der Gebäudezahl, erfolgen. Bei der Auswei-
sung laut Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe a) der vom Gebäude besetzten Fläche wird für die Be-
rechnung des Planungsmehrwertes laut Artikel 19 Absatz 5 der ursprüngliche Bestand vor An-
wendung der Erweiterungsmöglichkeit laut diesem Absatz herangezogen.“ 

---------- 
Art. 3-bis 

Principio del contenimento del consumo del suolo 
1. Il comma 5 dell’articolo 17 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, 
è così sostituito: 
“5. Salvo prescrizioni contrastanti del piano paesaggistico, gli edifici destinati ad abitazioni, esi-
stenti dal 24 ottobre 1973 con una volumetria di almeno 300 m3 all’interno di superfici individuate 
quali verde agricolo e non appartenenti ad un maso chiuso, possono essere ampliati fino a 1.000 
m3. La volumetria aggiuntiva deve essere riservata per abitazioni riservate ai residenti ai sensi 
dell’articolo 39. 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. 
Nell’individuazione 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 al presente 
comma.” 
 
Es sind folgende Änderungsanträge eingebracht worden: 

- Änderungsantrag von Landesrätin Hochgruber Kuenzer zwecks Einfügung von Absatz 01 (Änderungsan-
trag Nr. 1) 

- Änderungsantrag von Landesrätin Hochgruber Kuenzer zwecks Hinzufügung von Absatz 2 (Änderungs-
antrag Nr. 2). 

 
(NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt. 

N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale.) 
 
Landesrätin Hochgruber Kuenzer, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  
 
HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Hier geht es um eine Präzisierung, die wir nachträglich eingeführt haben, und zwar bei den 
Verlegungen. Damit es zu keinen Verschlechterungen im Landschaftsgebiet kommt, haben wir festgeschrie-
ben, dass die Verlegung der Natur- und Agrarflächen im Landwirtschaftsgebiet liegen muss, das heißt nicht in 
Schutzzonen. Dasselbe gilt auch im alpinen Grün. Es geht darum - was ich schon eingangs gesagt habe -, die 
Landschaft zu stärken und zu schützen.  

Der zweite Änderungsantrag betrifft die Erweiterungsmöglichkeit vom geschlossenen Hof. Wenn er laut 
Artikel 3/bis abgetrennt werden kann, dann kann auf dieser abgetrennten Kubatur nichts mehr aufgebaut wer-
den. Das heißt, wenn wir draußen bei 1.000 Kubik laut Gesetz die Möglichkeit haben, sie um 500, 600 oder 
300 Kubik zu erweitern, darf bei diesen Abtrennungen nicht aufgebaut werden, das heißt nicht Kubatur drauf-
gelegt werden. Da gelten die 1.000 Kubik nicht. Das ist auch eine restriktive Festlegung für das Landschafts-
gebiet.  

 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Frau Landesrätin! Ich finde den zweiten Änderungsantrag sinn-

voll, nämlich wenn Sie klarstellen, dass die Erweiterungsmöglichkeit nicht anwendbar ist. Das ist natürlich eine 
Einschränkung bzw. eine eindeutige Klarstellung. Im ersten Abänderungsantrag lautet der letzte Satz im ers-
ten Absatz: "Für bestehende Gebäude im alpinen Grünland ist der Wiederaufbau gemäß dem vorhergehenden 
Satz auch an einem anderen Standort im alpinen Grünland innerhalb desselben Gemeindegebietes und in 
nächstgelegener, geeigneter Lage zulässig." Frau Landesrätin, wer definiert die nächstgelegene geeignete 
Lage? Denn wie ich zuvor bereits gesagt habe, man muss immer damit rechnen und davon ausgehen, dass 
es natürlich Situationen gibt, wo versucht wird, alles auszureizen. Wer entscheidet darüber, ob das wirklich 
die nächstgelegene geeignete Lage ist? 
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DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Io volevo fare anche una domanda 
all’assessora, quindi magari poi risponde a tutti insieme. Il secondo va bene, il primo c’entra anche, assessora, 
però l’esclusione della possibilità di spostare la cubatura dal verde anche a zone edificabili, non solo a zone 
tutelate, cioè si elimina anche la possibilità di fare gioco tra verde e area edificata con edifici del maso chiuso? 

 
HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Ich denke, diese Form der Landschaft ins bebaute Gebiet hereinzugehen, ist etwas Neues, 
und ich denke, das hat auch einen ganz klaren Vorteil. Wir möchten die Möglichkeit schaffen, auch draußen 
Gebäude abzutragen und dort nicht mehr neu aufzubauen, wenn jemand in Dorfnähe gehen will. Wenn er 
aber im Landwirtschaftsgebiet draußen ist, dann kommen natürlich alle Schutzgebiete, die im Umfeld sind, für 
ihn nicht in Frage. Es kann nur von Landwirtschaftsgebiet in Landwirtschaftsgebiet gegangen werden. Die 
Gemeindekommission, Herr Leiter Reber, entscheidet. Er kann nicht selber entscheiden. Und sie holt sich 
meistens auch noch ein Gutachten ein, wenn es um eine Verlegung geht. Man holt sich Gefahrengutachten 
ein, was auch immer die Gründe sind, wieso ich überhaupt eine Verlegung anstrebe. Ich kann nicht einfach 
so vom blauen Himmel sagen, dass ich mein Haus verlegen möchte, sondern es braucht auch eine Begrün-
dung dazu. Man ist von diesen "wie viel Meter kann ich" weggegangen, weil es immer eine Schwierigkeit ist, 
wenn es genau fünf Meter nicht passt und dann wieder eine Abänderung braucht. Ich denke, dass man hier 
auf Gemeindeebene schon darauf achtet, dass man, wenn eine Verlegung gerechtfertigt ist, dementsprechend 
einen Platz sucht.  

 
PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung. 
Ich eröffne die Abstimmung über Änderungsantrag Nr. 1: mit 24 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen und 

4 Stimmenthaltungen genehmigt. 
Ich eröffne die Abstimmung über Änderungsantrag Nr. 2: mit 31 Ja-Stimmen und 3 Stimmenthaltun-

gen genehmigt. 
Wer wünscht das Wort zum so geänderten Artikel 3/bis? Abgeordneter Leiter Reber, bitte.  
 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Frau Landesrätin, aufbauend auf die 

Wortmeldungen von Kollegen Dello Sbarba, impliziert die Rücksiedelung sozusagen eines Gebäudes, das 
außerhalb bzw. im landwirtschaftlichen Grün ist, auch die Rücksiedelung ins Tourismusgebiet, in die Touris-
muszone? Warum nicht? Es ist doch möglich, in die Zonen zu springen. 

 
HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Wenn ich von Tourismuszone in Tourismuszone gehe, dann Ja. Wenn ich die Kubatur vom 
landwirtschaftlichen Grün verlege, brauche ich, wenn ich eine Rücksiedelung mache, einen Raumordnungs-
vertrag mit der Gemeinde. Das heißt, es wird festgelegt, dass ich die Kubatur vom landwirtschaftlichen Grün 
draußen in die Ortschaft verlegen kann. Dann muss ich sie dort abtrennen. Aber wenn ich einen touristischen 
Betrieb in den Tourismuszonen habe, dann kann ich von Tourismuszone in Tourismuszone verlegen, außer 
ich mache eine Zweckänderung mit einem Raumordnungsvertrag und sage: Ich möchte diesen Betrieb drau-
ßen zur Gänze abtragen und dafür etwas anderes machen. Aber das ist dann nur über den Raumordnungs-
vertrag mit der Gemeinde möglich. Ein Beispiel sage ich Ihnen dann, das wissen Sie vielleicht eh schon.  

 
PRÄSIDENT: Wir stimmen nun über den so geänderten Artikel 3/bis ab: mit 20 Ja-Stimmen, 2 Nein-

Stimmen und 11 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 4 
Planungsmehrwert 

1. Artikel 19 Absatz 3 zweiter und dritter Satz des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in 
geltender Fassung, erhält folgende Fassung: „Die so erworbenen Flächen sind dem geförderten 
Wohnbau oder Wohnungen mit Preisbindung vorbehalten und je nach Fall für Ansässige gemäß 
Artikel 39 oder gemäß Artikel 40 gebunden. Für die Flächen des geförderten Wohnbaus wird die 
Bindung laut Artikel 39, gegebenenfalls zusätzlich zur Sozialbindung laut Wohnbauförderungs-
gesetz, mit dem Zuweisungsbeschluss im Grundbuch angemerkt.“ 

---------- 
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Art. 4 
Plusvalore di pianificazione 

1. Il secondo e il terzo periodo del comma 3 dell’articolo 19 della legge provinciale 10 luglio 2018, 
n. 9, e successive modifiche, sono così sostituiti: “Le aree così acquisite sono riservate all’edilizia 
abitativa agevolata o ad abitazioni a prezzo calmierato e sono vincolate, a seconda dei casi, per 
i residenti ai sensi dell’articolo 39 o dell’articolo 40. Per le aree dell’edilizia abitativa agevolata il 
vincolo di cui all’articolo 39 viene annotato nel libro fondiario, eventualmente assieme al vincolo 
sociale di cui all'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata, con la delibera di assegnazione.” 

 
Wer wünscht das Wort? Niemand. Dann stimmen wir über Artikel 4 ab: mit 18 Ja-Stimmen und 

16 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 5 
Raumordnungsvereinbarungen 

1. Artikel 20 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung:  
„1. Die Gemeinde und das Land können in dem von diesem Gesetz vorgegebenen Rahmen 
Raumordnungsvereinbarungen mit privaten oder öffentlichen Rechtssubjekten abschließen, um 
im öffentlichen Interesse die Durchführung von Vorhaben zu erleichtern, die im Gemeindeplan 
oder in einem Durchführungsplan vorgesehen sind oder im Rahmen der Genehmigung der Ver-
einbarung vorgesehen werden.“ 

---------- 
Art. 5 

Accordi urbanistici 
1. Il comma 1 dell’articolo 20 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:  
“1. Il Comune e la Provincia possono stipulare, nei limiti previsti dalla presente legge, accordi 
urbanistici con privati o enti pubblici al fine di facilitare, nel pubblico interesse, l’attuazione di 
interventi già previsti nel piano comunale o in un piano attuativo, oppure da prevedere in sede di 
approvazione dell’accordo.” 
 
 Es ist ein Streichungsantrag von Landesrätin Hochgruber Kuenzer zum gesamten Artikel eingebracht 

worden (Änderungsantrag Nr. 1). 
 

(NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt. 
N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale.) 

 
Landesrätin Hochgruber Kuenzer, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  
 
HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Ich würde hier einen Streichungsantrag vorschlagen, und zwar mit folgender Begründung. Wir 
haben im Artikel 5 bei den Raumordnungsvereinbarungen das Land mit hineingenommen. Wir werden hinten 
bei Artikel 27/103 Übergangsbestimmungen einen Änderungsantrag des Landeshauptmannes diskutieren. 
Dort haben wir das Land separat in den Raumordnungsverträgen hineingenommen. Wir möchten, dass dieser 
Artikel, den wir bereits genehmigt haben, so bleibt, damit auf keinen Fall eine Unsicherheit hineinkommt, weil 
wir ihn auf römischer Ebene noch nicht abgeklärt haben. Ich möchte da wirklich sehr vorsichtig sein und ver-
meiden, dass er angefochten wird. Die Gemeinden können weiterhin die Raumordnungsverträge machen wie 
bisher, wie es im Gesetz festgeschrieben ist. Das Land hätten wir bei den Übergangsbestimmungen heraus-
genommen.  

 
PRÄSIDENT: Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 1 (Streichungsantrag zum gesamten Artikel 5) 

ab: mit 29 Ja-Stimmen und 5 Stimmenthaltungen genehmigt. 
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Art. 6 
Verordnungen zur Raumordnung und zum Bauwesen 

1. Dem Artikel 21 Absatz 3 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in gelten-
der Fassung, wird folgender Satz angefügt: “die volumetrischen Anreize, die für den Eingriff ge-
währt werden können, dürfen auch durch Erweiterungen über die bisherige äußere Form des 
Gebäudes hinaus und durch Über¬schreiten der maximalen Höhe des abgerissenen Gebäudes 
umgesetzt werden, sofern die rechtmäßig bestehenden Abstände eingehalten werden;“ 

---------- 
Art. 6 

Norme regolamentari in materia urbanistica e in materia edilizia 
1. Alla fine della lettera a) del comma 3 dell’articolo 21 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, 
e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Gli incentivi volumetrici even¬tualmente 
riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con 
il superamento dell’altezza mas¬sima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legit-
timamente preesistenti;” 
 
Wer wünscht das Wort zu Artikel 6? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 19 Ja-Stimmen und 

16 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 7 
Zweckbestimmung für Bauwerke 

1. Dem Artikel 23 Absatz 2 des Landes¬gesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, 
wird folgender Satz angefügt: „Die zeitlich begrenzte Ver¬mietung oder zeitlich begrenzte Nut-
zungsleihe von Räumlichkeiten mit der Zweckbestimmung „gast¬ge¬werbliche Tätigkeit“ zum 
Zwecke der Erbringung von öffentlichen Diensten und/oder an Ein¬richtun¬gen von öffentlichem 
Interesse, in Abweichung auch zur etwaigen entsprechenden im Grundbuch angemerkten Bin-
dung, bedingen keine Änderung der Zweckbestimmung.“ 

---------- 
Art. 7 

Destinazioni d’uso delle costruzioni 
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 23 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “La locazione a tempo determinato o il comodato gra-
tuito a tempo determinato di locali con destinazione “attività di esercizio pubblico” per l’erogazione 
di pubblici servizi e/o a istituzioni di interesse pubblico, anche in deroga all’even¬tuale relativo 
vincolo annotato nel libro fondiario, non determinano il cambio di destinazione d’uso.” 
 
Es sind folgende Änderungsanträge eingebracht worden:  

- Ersetzungsantrag des Abgeordneten Faistnauer zu Absatz 1 (Änderungsantrag Nr. 1) 
- Änderungsantrag von Landesrätin Hochgruber Kuenzer zwecks Ersetzung der Wörter "und/-oder" durch 

das Wort "oder" (Änderungsantrag Nr. 2). 
 

(NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt. 
N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale.) 

 
Landesrätin Hochgruber Kuenzer, Sie haben das Wort, bitte. 
 
HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Bei meinem Änderungsantrag geht es nur um eine sprachliche Korrektur. Die Wörter 
"und/oder" werden mit dem Wort "oder" ersetzt. 

 
FAISTNAUER (Team K): Bei meinem Änderungsantrag geht es darum, die Vermietung oder Nutzungs-

leihe auf 6 Jahre begrenzt einzubauen. Wir haben schon im Oktober im Rahmen des Gesetzgebungsaus-
schusses darüber diskutiert und gesprochen, ob es 4, 5 oder 6 Jahre sein sollten oder können. Es hat auch 
damals der Ressortleiter gemeint, dass es kein Problem sei, wenn man zum Beispiel 6 Jahre fixiert. Deshalb 
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unser Vorschlag, sie auf 6 Jahre zu begrenzen. Ich würde auch das Wort "oder" streichen und nur mehr das 
Wort "und" stehen lassen.  

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Per dire che l’emendamento del 

consigliere Faistnauer, come è un po’ anche la volontà del Consiglio dei Comuni e questa mi pare una volontà 
positiva, cioè quella di mettere dei paletti per limitare bene questo tipo di locazioni a tempo determinato e 
quindi credo che sia un emendamento da approvare, altrimenti l’articolo 7 diventa troppo generico e si presta 
a interpretazioni forse anche non sempre corrette. 

 
HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Ganz kurz. Ich glaube, dass es mit der Begrenzung auf 6 Jahre genauso Schwierigkeiten 
geben könnte, denn eine unterschiedliche Dauer von Verträgen könnte die Anmietung oder Nutzung nicht 
mehr gewährleisten. Sie haben 6 Jahre hergenommen, aber wenn jemand eine andere Zeit braucht, dann 
würde zum Beispiel ein Objekt oder ein Gebäude nicht mehr zur Verfügung stehen, weil 6, 7 oder 8 Jahre 
benötigt werden. Deshalb kann diesen unterschiedlichen Verträgen nicht Rechnung getragen werden. Ich 
würde den Änderungsantrag Nr. 2 ablehnen.  

 
PRÄSIDENT: Der Abgeordnete Faistnauer hat in seiner Wortmeldung ersucht, seinen Änderungsantrag 

abzuändern und das Wort "oder" zu streichen. Dann kommen wir zur Abstimmung.  
Ich eröffne die Abstimmung über den so geänderten Änderungsantrag Nr. 1: mit 11 Ja-Stimmen, 

19 Nein-Stimmen und 5 Stimmenthaltungen abgelehnt. 
Ich eröffne die Abstimmung über Änderungsantrag Nr. 2: mit 22 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 

9 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 
VETTORATO (assessore alla scuola italiana, formazione professionale italiana, cultura italiana, 

energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Presidente, non sono riuscito a votare, schiacciavo 
ma non sono riuscito a votare.  

 
PRÄSIDENT: Dann annullieren wir die Abstimmung und fahren in der Zwischenzeit mit dem nächsten 

Artikel fort.  
 

Art. 8 
Mischgebiet 

Dem Artikel 24 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird folgender Satz an-
gefügt: „Von dieser Regelung ausgenommen sind die Flächen laut Artikel 19 Absatz 7 letzter 
Satz.“ 

---------- 
Art. 8 

Zona mista 
1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 24 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il 
seguente periodo: “Tale disciplina non si applica alle superfici di cui all’ultimo periodo del comma 
7 dell’articolo 19.” 
 
Es ist ein Streichungsantrag der Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler zum Artikel in seiner 

Gesamtheit vorgelegt worden (Änderungsantrag Nr. 1). 
 

(NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt. 
N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale.) 

 
Abgeordneter Dello Sbarba, Sie haben das Wort, bitte. 
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie! Questo riguarda la zona 

mista e riguarda l’edilizia agevolata, sostanzialmente. Con questa modifica si dice che la disciplina del 60-40 
sostanzialmente per l’edilizia agevolata non viene applicata sotto i 100 mq di superficie. Ora io ho visto che 



 

 

88 

anche in un altro caso c’è un articolo che tocca l’edilizia agevolata e l’assessora ha proposto l’eliminazione di 
questo articolo con la motivazione che finché non c’è la nuova riforma dell’edilizia agevolata, è bene lasciare 
le cose come sono. Io sono di questo avviso e quindi anche qui io credo che sia opportuno, visto che la materia 
riguarda l’edilizia agevolata, e visto che quando la collega Deeg ci presenterà la legge e quando il Landtag 
l’avrà approvata, contemporaneamente dovremmo fare delle modifiche a questa legge qua, allora anche que-
sta rimandarla a quando abbiamo il quadro complessivo dell’edilizia agevolata. Per cui veramente non entro 
nel merito dico solo che qui ne va dell’edilizia agevolata, aspettiamo un attimo, vediamo se ha senso fare 
questa misura o no e questo ce lo dice solo la legge che ci presenterà l’assessora tra qualche giorno e poi 
discuteremo in Consiglio. 

 
PRÄSIDENT: Wir wiederholen nun die Abstimmung zu Änderungsantrag Nr. 2 zu Artikel 7, die aufgrund 

eines technischen Problems ausgesetzt wurde.  
Ich eröffne die Abstimmung über Änderungsantrag Nr. 2: mit 24 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 

9 Stimmenthaltungen genehmigt. 
Wer wünscht das Wort zum so geänderten Artikel 7? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: 19 Ja-

Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 14 Stimmenthaltungen genehmigt. 
Wir kehren nun zu Artikel 8 zurück. Der Abgeordnete Dello Sbarba hat Änderungsantrag Nr. 1 bereits 

erläutert. Landesrätin Hochgruber Kuenzer, Sie haben das Wort für Ihre Stellungnahme. 
 
HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Kollege Dello Sbarba hat es genau geschildert. Es geht in den Mischgebieten um die 
1.000 Quadratmeter. Ich glaube, es hat natürlich wenig Sinn, dass wir bei 1.000 Quadratmeter auf der einen 
Seite die 60/40-Regelung machen. Kollege, Sie und alle anderen wissen, dass diese 1.000 Quadratmeter im 
Grunde genommen das alte Gesetz 36/bis ersetzen. Der war nicht limitiert auf 1.000 Quadratmeter, über 36/bis 
hat man auch 3.000, 4.000, 5.000 Quadratmeter gemacht. Da hätte es noch einen Sinn gehabt. Jetzt hat es 
keinen Sinn bei 1.000 Quadratmetern, ist aber auf jeden Fall konventioniert, das heißt ganz klar den Einhei-
mischen vorbehalten. Deswegen würden wir den Vorschlag ablehnen.  

 
PRÄSIDENT: Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 1 ab: mit 10 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 

6 Stimmenthaltungen abgelehnt. 
Gibt es Wortmeldungen zum Artikel 8? Keine. Dann stimmen wir darüber ab: mit 19 Ja-Stimmen, 9 Nein-

Stimmen und 7 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 9 
Gewerbegebiet 

1. Nach Artikel 27 Absatz 2 Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird 
folgender Buchstabe hinzugefügt: 
„c) Mitarbeiterunterkünfte für die zeitweilige Unterbringung von Mitarbeitern im von Absatz 3 vor-
gegebenen Rahmen; die Zweckbestimmung laut Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe f) bleibt dadurch 
unberührt. Die Landesregierung legt die Kriterien und Parameter für Mitarbeiterunterkünfte für die 
zeitweilige Unterbringung von Mitarbeitern fest.“ 
2. Artikel 27 Absatz 3 erster Satz des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende 
Fassung: „Im Gewerbegebiet können mit Durchführungsplan bis zu 20 Prozent der zulässigen 
Baumasse für Tätigkeiten oder Unterkünfte laut Absatz 2 Buchstabe a) beziehungsweise Buch-
stabe c) bestimmt werden.“ 

---------- 
Art. 9 

Zona produttiva 
1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 27 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è 
aggiunta la seguente lettera: 
“c) alloggi di servizio per l’alloggio temporaneo di personale nei limiti di cui al comma 3; resta 
salva la destinazione d’uso di cui all’articolo 23, comma 1, lettera f). La Giunta provinciale stabi¬li-
sce i criteri e parametri per gli alloggi di servizio per l’alloggio temporaneo di personale.” 
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2. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 27 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così 
sostituito: “Nella zona produttiva fino al 20 per cento della volumetria ammissibile può essere 
destinato, con piano di attuazione, alle attività di cui al comma 2, lettera a) o c).” 
 
Es ist ein Ersetzungsantrag von Landesrätin Hochgruber Kuenzer zu Absatz 1 eingebracht worden (Än-

derungsantrag Nr. 1). 
 

(NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt. 
N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale.) 

 
Landesrätin Hochgruber Kuenzer, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  
 
HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Es ist auch in der Generaldebatte immer wieder angefragt worden, was mit der Möglichkeit 
passiert. Ich habe schon erklärt, dass es bereits im Gesetz festgeschrieben ist, dass 20 Prozent Dienstleistung 
oder auch Handel zur Verfügung stehen können. Jetzt kommen sie in diese 20 Prozent hinein, das heißt, diese 
20 Prozent erhöhen sich nicht, auch die Räumlichkeiten für die Unterbringung von Mitarbeitern. Die Landes-
regierung legt die Kriterien und die Parameter fest. Das soll nicht so sein, dass es dann Wohnungen werden, 
wo wirklich über Jahre und Jahrzehnte Mitarbeiter als Wohnung nutzen, sondern es sollte eine Unterkunft 
sein. Ich glaube, es ist eine ganz große Erleichterung für viele Kleinbetriebe, die natürlich ihre Lehrlinge, die 
vielleicht noch nicht selber mobil sind, die vielleicht nicht draußen in der Nähe einer Bushaltestelle sind, dass 
sie ihnen dort eine Unterkunft anbieten können, aber auch Arbeiter, die vielleicht unter der Woche sind und 
am Wochenende nach Hause fahren. Ich denke, querbeet ganz unterschiedlich. Das ist eine Erleichterung 
und trägt aber dazu bei, dass vor Ort auch gewohnt werden kann.  

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Questo è un 

articolo controverso che è stato molto discusso dalle categorie economiche che sono interessate alle zone 
produttive e cioè gli industriali e gli artigiani. Ho l’impressione che ci sia una tendenza favorevole tra gli artigiani 
e una tendenza nettamente contraria da parte degli industriali. Questo è un tema ovviamente complesso, 
certamente per esempio la voce degli industriali è molto più importante per una zona industriale come Bolzano, 
che è più industriale che non, in altre zone può essere diversamente.  

Io credo che questa norma non sia matura, assessora, cioè Voi non potete fare una norma sulle zone 
produttive avendo contro una parte così importante delle categorie economiche come quella degli industriali. 
Ho letto le cose che ha detto il presidente Giudiceandrea su questo argomento, so che c’è stata, credo ieri, 
una riunione in cui all’assessore Achammer gli industriali hanno ripetuto in tutte le salse che loro sono contrari 
a questa norma e che ne vogliono discutere ancora.  

Il tema è quello di inserire già in legge alcuni limiti, io faccio qualche esempio. Qui si tratta sostanzial-
mente di creare degli alloggi per dipendenti nell’area delle aziende, allora la prima domanda è: quali dipendenti 
possono andare ad abitare in questi alloggi? I dipendenti della stessa azienda che crea questi alloggi, oppure 
uno può usare il proprio terreno che gli è stato dato come terreno produttivo per trasformarsi in una specie di 
albergatore?  

Prendiamo alcune zone della nostra provincia, dove ci sono moltissimi centri abitati con zone produttive 
vicine e uno può anche trasformarsi in un albergatore, quindi la prima cosa da chiarire è se è un’azienda che 
crea sistemazioni abitative per i propri dipendenti, oppure se c’è un artigiano o un industriale che cambia 
mestiere e mette su un albergo ospitando nelle proprie cubature dipendenti di tutte le aziende intorno, com-
presi anche magari i paesi vicini o comunque le aziende vicine, perché allora qui il percorso dovrebbe essere 
diverso, cioè se l’artigiano o l’industriale smette di fare quello e diventa albergatore allora qui siamo in un’altra 
categoria di cose. 

La seconda naturalmente è la dimensione di questi alloggi, anche questa andrebbe definita, anche 
questo gli industriali chiedono di definire. 

La terza cosa è se è umanamente sopportabile l’idea, a me ricorda un po’ la Cina, avete presente questi 
mercati cinesi dove quelli che vendono, la sera chiudono tutto e poi si stendono su una panca sotto il banco 
di vendita e dormono lì. Penso che – questo lo aggiungo io – il tema dell’ospitalità di persone che vengono a 
lavorare sia un tema un po’ più complesso da affrontare, in maniera tale da rispettare anche le esigenze umane 
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e relazionali di queste persone, perché altrimenti questi posti sembrano veramente dei pollai, però questa è 
una mia considerazione che porterebbe a limitare moltissimo queste soluzioni veramente a tempo molto de-
terminato, a breve tempo e allora va bene, non è che anche il lavoratore o la lavoratrice si cerca la casa per 
tre mesi, però per tempi più dilatati anche a tempo determinato io credo che bisogna offrire soluzioni abitative 
più adeguate. 

Per cui io credo, quindi, che questa norma sia immatura, cioè non abbia il necessario consenso e che 
quindi vada sospesa, vada eliminata e vada approfondita e ridiscussa naturalmente anche tra noi, ma con le 
categorie economiche che sono interessate e anche, direi, con i sindacati, cioè i rappresentanti dei lavoratori 
e delle lavoratrici, sentire cosa pensano, perché io ho sentito questa terza preoccupazione che avevo, cioè di 
comunque un trattamento decente per le persone che vengono a lavorare qui, la preoccupazione dei sindacati 
è anche questa. 

Certo, l’emendamento presentato dall’assessora non parla più di alloggi di servizio, c’è un kleiner aber 
feiner Unterschied, cioè non parla più di alloggi di servizio, perché se no ci vengono sempre in mente i 150 
mq degli artigiani, ma parla di locali per l’alloggio, quindi locali non sono alloggi di servizio, però delegando 
completamente alla Giunta provinciale criteri e parametri, quindi la dimensione, a chi sono di servizio, eccetera, 
è chiaro che qui si dà una cambiale in bianco mentre tutti i soggetti interessati a questo tema hanno chiesto 
che venga chiarito già in legge in maniera più precisa la natura e l’uso di questi alloggi, chi ci può risiedere, 
dipendenti di chi, e anche in che dimensioni degli alloggi, per quanto tempo, eccetera, quindi io credo che 
questa norma vada stralciata, perché è prematura e non ha il consenso necessario. 

 
REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Grazie pre-

sidente! Il collega Dello Sbarba ha detto quasi tutto su questa norma, dal mio punto di vista è una norma che 
deve essere concordata con le categorie economiche e sociali. È vero che c’è un grido di aiuto all’interno della 
nostra provincia dove le categorie economiche e sociali lamentano una scarsa opportunità per alloggi per 
lavoratori su questo si è intervenuti più volte e si è anche tentato di dare delle mezze soluzioni con case-
albergo e quant’altro, questa è una soluzione su cui bisogna stare attenti, perché c’è il rischio della specula-
zione. 

Io faccio di mestiere l’agente immobiliare e Le posso assicurare che ho già visto progetti che vanno 
nella direzione che dice il consigliere Dello Sbarba, cioè progetti che sono alberghi per lavoratori, su cui c’è 
un investimento in questo senso, non sono a Bolzano, sono in altre parti del territorio, per cui questo tipo di 
problematica può far nascere alcuni contrasti. Io non dico che questa non sia una soluzione, va in una dire-
zione corretta, a mio modo di vedere, però deve essere ben ponderata, non può essere lasciata a una norma 
così aperta dove c’è una discrezionalità all’interno della Giunta provinciale, su cui, per carità, possono essere 
messi dei vincoli e dei paletti molto forti. Io Le dico che ho ricevuto telefonate dal mondo dell’Assoimprenditori 
in cui mi hanno detto “noi abbiamo paura, abbiamo parlato con l’assessora e ha detto che non se ne fa niente, 
questa norma va avanti, assolutamente va avanti così”. Loro sono preoccupati, specialmente in un grande 
territorio come è la zona industriale di Bolzano, su cui esistono anche alberghi, esiste di tutto e c’è il rischio 
che questa norma possa produrre degli effetti negativi per le attività produttive, non in senso positivo. 

A suo tempo noi abbiamo fatto una proposta con l’assessore all’edilizia abitativa, possiamo in tutti i modi 
trovare delle soluzioni, però siccome si dice che questa legge urbanistica è partecipativa, allora se è parteci-
pativa non è solo partecipativa con i cittadini, ma è partecipativa anche con le categorie, specialmente su un 
urlo di aiuto da parte delle attività economiche, come c’è ad esempio l’università che dice che mancano stu-
dentati, in questo caso mancano alloggi per lavoratori, ma bisogna determinare cosa vuol dire lavoratori, cioè 
ci sono tutta una serie di situazioni che devono essere ben identificate, ben regolate. Per quello io sono es-
senzialmente contrario a questa norma, ma non perché non va in una direzione che può essere anche una 
soluzione, ma perché deve essere ponderata in tutti i suoi aspetti. Grazie! 

 
FAISTNAUER (Team K): Wenn man sich die Zahlen von Hallen anschaut, welche sich in Industriege-

bieten oder Handwerkerzonen befinden - und wir reden von Hallen von 8.000 Kubikmetern oder noch größer 
an Volumen -, dann könnte man in diesem Fall mit 20 Prozent maximal 1.600 Kubikmeter "Wohnkubatur" oder 
zeitweilige Unterkünfte machen. Bei 30 Kubikmeter pro Zimmer mit Sanitärbereich wären das circa 50 Zimmer 
in so einem Gebiet. Ich wollte die Landesrätin fragen, ob man nicht auch hier an den Beschluss der Landes-
regierung Nr. 751 vom 3. September 2019 denkt, den die Landesregierung einstimmig genehmigt hat, wo die 
Mindeststandards für Räumlichkeiten für zeitweilige Unterkünfte landwirtschaftlicher Saisonarbeiter und Sai-
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sonarbeiterinnen behandelt werden. Ich denke, sie nickt, also wird man sich daran halten, nur da haben wir 
die 120 Tage drinnen. Sie kennen die auch und wissen wahrscheinlich davon. Wir wissen, dass bei der Art 
und Dauer der Nutzung die zeitweilige Unterkunft mit höchstens 120 Tage pro Jahr angegeben ist. Das wird 
natürlich im Handwerk, wie es die Kollegen auch sagen, wenig sinnvoll sein, aber ich nehme an, dass man 
die Merkmale der Ausstattung der Räumlichkeiten hernimmt, die hygienischen Mindeststandards usw., weil 
man da auch aus dem Ausland weiß – und ich habe vor einigen Tagen schon recherchiert -, dass man auf die 
Missstände solcher Arbeiterunterkünfte hinweist. Das nimmt ja manchmal erschreckende Ausmaße an. Des-
halb geht der Antrag einerseits in die richtige Richtung, wenn man es richtig anwendet. Die betriebseigene 
Unterkunft wäre für die Mitarbeiter, aber das steht in Ihrem Vorschlag nicht drinnen. Deshalb andererseits 
unsere Vorbehalte zu diesem Änderungsantrag.  

 
UNTERHOLZNER (ENZIAN): Herr Präsident, werte Kollegen! Ich finde diesen Änderungsantrag sehr, 

sehr gut und unterstütze ihn auch mit Sicherheit, weil es ein sehr großer Bedarf in Südtirol besteht, nachdem 
die Dörfer und Gemeinden sehr groß verstreut sind. Ich mache Ihnen jetzt ein Beispiel. Ich habe einen Sohn, 
der nach Bruneck oder auf den Ritten zum Arbeiten geht, dort aber keine Wohnung findet. Dieser Unterkunfts-
bedarf bzw. Unterkunftsmangel ist schon seit Jahren sehr groß und wird auch seit Jahren sehr oft angepran-
gert. Es betrifft Mitarbeiter, Lehrlinge, Gastarbeiter. In Bezug auf die Gastarbeiter ist auch die Industrie sehr 
stark betroffen. Ich kenne die unterschiedliche Meinung des Unternehmerverbandes, der sich immer vehement 
dagegen wehrt, Wohnflächen in Industriezonen bzw. Gewerbegebieten zu errichten. Aber genau das Gegen-
teil ist der Fall. Ich kenne sehr viele Gewerbegebiete, beispielsweise in der Industriezone in Lana, wo sehr 
viele Menschen wohnen. Der Bedarf ist viel größer, als derzeit Wohnfläche zur Verfügung steht. Deshalb Ja, 
es muss jedem bewusst sein, wenn jemand in einem Gewerbegebiet wohnt, dass er gegebenenfalls um 
5.00 Uhr morgens durch einen LKW geweckt werden könnte, aber es bringt auch sehr viele Vorteile. Wenn 
ich zum Beispiel den Schichtbetrieb habe - einen Dreischichtbetrieb, was wir in meiner Vergangenheit prakti-
ziert haben -, dann ist es sehr wohl willkommen, wenn im oberen Stock vielleicht 20 Mitarbeiter wohnen und 
schlafen können und nach dem Schichtdienst nach oben gehen können, um zu duschen und dort schlafen zu 
können. Ich finde das sehr gut und ich wäre sogar ein Befürworter, dass dieses Gesetz in diese Richtung 
ausgeweitet wird, also nicht auf 20 Prozent limitiert wird. Daher absolut meine Zustimmung. Dieser Antrag 
geht mit Sicherheit in die richtige Richtung, auch das Beispiel, wie es Kollege Faistnauer gebracht hat. Ja, 
wenn eine Halle 8.000 Quadratmeter groß ist, dann ist es möglich, dass man 1.600 Quadratmeter Wohnfläche, 
Unterkunftsfläche dazubauen kann. Das finde sehr sinnvoll, auch mit dem Hintergrund, dass die Grundstücke 
und Flächen bei uns hier begrenzt sind. Nachdem eine Halle gebaut wird, ist diese Fläche verbaut und dann 
sollte diese Fläche auch optimal/maximal ausgenutzt werden. Dazu bietet es sich sehr wohl an, in den oberen 
Stockwerken Büros oder in dem Fall Wohnfläche für Mitarbeiter, für Lehrlinge, für Gastarbeiter usw. zu schaf-
fen, unabhängig davon, ob sie im eigenen Betrieb arbeiten oder nicht. Deshalb meine Unterstützung zu diesem 
Antrag.   

 
LANZ (SVP): Kurz zur Erläuterung! Es besteht ja heute schon die Möglichkeit, dass in größeren Ge-

werbegebieten sogenannte Arbeiterwohnheime gebaut werden können. Dort haben wir keine Limitierung, so-
wohl was die Größe der Unterbringungen betrifft, als auch wer dann dort wohnt, als auch ob die Mitarbeiter 
von diesem oder einem anderen Betrieb, vom gesamten Gewerbegebiet oder von einer Nachbargemeinde 
sein sollen. Das heißt, heute besteht diese Möglichkeit. Nur das Problem ist, dass diese Möglichkeit natürlich 
nur dort interessant ist, wo ein dementsprechendes Einzugsgebiet ist. Das führt dazu, dass einerseits ein 
Ungleichgewicht an Macht entsteht, denn dadurch entsteht natürlich ein Wettbewerbsvorteil vor allem in der 
Zeit, wo Fachkräftemangel besteht, vor allem in einer Zeit, wo auch Mobilität eingeschränkt ist, in einer Zeit, 
wo vor allem auch die Zufahrtswege im Sommer überfüllt sind usw. Es gibt ein weiteres Problem: Derzeit 
werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor allem kleinerer Betriebe, wenn sie zeitwillig untergebracht 
werden müssen, in Pensionen und Hotels untergebracht. Das führt dazu, dass es dann zum Beispiel in Hoch-
saisonen schwierig ist, diese Möglichkeit zu finden, weil natürlich diese Strukturen besetzt sind, anderweitig 
vermietet werden und es dementsprechend eine Lösung braucht. Der Ansatz geht hier in jene Richtung, dass 
man sagt, dass es im Durchführungsplan geregelt werden soll. Es soll mit Durchführungsverordnung ein ganz 
klares Regelwerk aufgestellt werden, was die Größe betrifft, was die Bezugsmöglichkeiten betrifft, was die 
Dauer betrifft, was auch die Nutzung usw. betrifft, damit das auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern even-
tuell genutzt werden kann. Also ich glaube, das ist auch offen. Ich denke, dass das auch vonseiten der Indust-
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rie befürwortet wird. Dort besteht seit je her die Angst, dass sich das dann in Gewerbegebieten zu Wohnge-
bieten entwickelt, aber in diesem Antrag ist ja ganz klar, dass man von zeitweiligen Unterkünften spricht. Wenn 
man davon ausgeht, dann sind das Mitarbeiter des Betriebes, die untertags nicht in der Wohnung sind, da sie 
beim Arbeiten sind. Wir haben dann auch nicht das Problem, das entstehen würde, wenn Familien dort hin-
ziehen. Auch das muss dann in der Durchführungsverordnung geregelt sein, dass es auf keinen Fall Familien 
sind, dass es auf keinen Fall einen Zuzug von anderen Personen gibt, dass wirklich klar geregelt wird: Das ist 
für die zeitweilige Unterbringung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor Ort. Aus diesem Grund wurde auch 
der Begriff "Wohnungen" vermieden, damit hier kein Missverständnis entsteht, damit das ganz klar geregelt 
wird. Es geht um die zeitweilige Unterbringung.  

Ich möchte noch ersuchen – das haben auch Kollege Dello Sbarba und Kollege Repetto gesagt -, hier 
den Auftrag einfach mitzugeben, auch der Landesrätin, der Landesregierung, dass das sehr streng geregelt 
wird. Ich persönlich möchte auf alle Fälle vermeiden, dass sich die Tür zu irgendeinem Wildwuchs öffnet. Es 
muss ganz klar sein, dass es um zeitweilige Unterkünfte geht. Ich möchte aber auch die Abgeordneten hier 
ersuchen, dem zuzustimmen, denn mit dieser Regelung sind diese Unterkünfte morgen nicht gebaut, sondern 
es muss geplant werden, es müssen die Durchführungspläne gemacht werden und das braucht eine gewisse 
Zeit. Ich denke, dass die Notwendigkeit besteht. Wenn wir jetzt zum Beispiel die aktuelle Situation kennen, bei 
der die Mobilität eingeschränkt ist, wo diese Nähe zum Arbeitsplatz gewünscht ist, wissen wir, dass es derzeit 
nicht so ist, dann brauchen wir hier geeignete Maßnahmen. Insofern hoffe ich doch auch, dass die Zustimmung 
kommt, mit der klaren Vorgabe, wie erst gesagt worden ist, dass es hier eine strenge rigide Anwendung gibt. 
Was die Größe betrifft, ist Folgendes zu sagen: Wenn eine Gewerbeimmobilie 8.000 Quadratmeter hat, dann 
wissen wir, dass sie vielleicht im Durchschnitt eine Gebäudehöhe von 6 Metern hat. Das heißt, dass wir von 
sehr großen Volumen reden. Wir brauchen jetzt nicht Angst haben, dass dann einer, nur weil er das Recht 
hat, plötzlich immens viele Mitarbeiterunterkünfte auf seine Immobilie baut, wenn er nicht dafür eine Verwen-
dung hat. Ich glaube schon, dass sich hier auch die Eigentümer der Immobilien dementsprechend Gedanken 
machen, was möglich ist. Wie gesagt, es gibt heute schon die Möglichkeit für die Arbeiterwohnheime. In Bozen 
entstehen solche Strukturen. Das führt dazu, dass in der Peripherie ein immenser Druck passiert. Das führt 
natürlich dazu, dass Mitarbeiter wieder abwandern, dass Mitarbeiter dort hingehen, wo sie diese Möglichkeit 
bekommen. Wir haben in den peripheren Gemeinden nicht diese Möglichkeit. Sie haben vielleicht auch diese 
Statistik gesehen, die jetzt vom Wifo zu den Gewerbegebieten vorgestellt worden ist, wo wir knapp 800 Ge-
werbegebiete in Südtirol haben, die kleinsten einige 100 Quadratmeter, die größten einige Hektar. Aber vor 
allem in den kleinsten hat man dann diese Möglichkeit nicht, würde bedeuten, dass man diese Flächen aufgibt, 
würde bedeuten, dass diese Flächen umgewidmet werden müssen, dass dort dann vielleicht Wohnungen 
entstehen, die wieder anders genutzt werden oder andere Strukturen. Ich glaube schon, dass es hier darum 
geht, auch im Sinne des Raumordnungsgesetzes, das Sie hier haben, die bestehenden bebauten Flächen 
optimal zu nutzen, wie gesagt, rigide zu regeln, strenge Regeln, damit dieser Gedanke, der hinter dieser Maß-
nahme steht, auch dementsprechend umgesetzt wird.  

 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, geschätzte Landesrätin, werte Kolleginnen und 

Kollegen! Wenn du die Artikel vorstellst, dann würde man immer gleich zustimmen, weil es klingt ja wie im 
Heimatfilm, der Lehrling, der mit dem Bus so hart tut, zum Handwerksbetrieb zu kommen usw. Das passt ja 
auch, da würde jeder dafür sein. Nur, du weißt selbst, Frau Landesrätin, dass die Flächen, von denen wir hier 
sprechen – auch Kollege Lanz hat es jetzt noch einmal gesagt –, durchaus große Betriebshallen sind. Wenn 
man kurz recherchiert, welche Hallen zur Zeit gerade auch verkauft werden, ob das dann Hallen sind, mit 
5.500 Quadratmetern usw., die 30.000 Kubik und mehr haben, dann sind das natürlich Flächen, die hier mög-
lich gemacht werden, die alle Vorstellungen übersteigen. Ich bin der Erste, der den Bedarf bei einzelnen Be-
trieben und bei Industriebetrieben versteht und erkennt. Arbeiterwohnheime – das betrifft dann Landesrätin 
Deeg -, sind an und für sich dazu da, diesem Bedarf entgegenzukommen. Nur habe ich davor schon gesagt, 
wir müssen jetzt in eine Vorleistung gehen und ich verstehe einfach nicht, warum die Landesregierung und du 
als zuständige Landesrätin hier nicht schon die Durchführungsbestimmung präsentiert, damit wir wissen, was 
wir hier zustimmen oder eben nicht. Denn es ist schwer, jetzt zu sagen oder uns zu ersuchen: "Stimmt mit, 
weil der Bedarf ist da!" Ich erkenne ihn sehr wohl in einigen Bereichen, aber zugleich ist für mich eben nicht 
geklärt: Gilt diese Fläche nur für den jeweiligen Betrieb und die jeweiligen Arbeiter, gilt es für benachbarte 
Betriebe, dass man sich hier einmieten kann oder kann man das dann gemeinschaftlich nutzen? Dann würde 
nämlich ein neuer Kreis bzw. ein neuer Kreislauf entstehen und vor allen Dingen geht es dann über andere 
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Branchen hinaus, dass ich dann sage: Ich stelle solche Unterkünfte generell für Saisonarbeiter und -kräfte zur 
Verfügung. Wir dürfen eines nicht vergessen: Es gibt auch eine gefährliche negative Seite dabei. Kann dieser 
Artikel mit einer vielleicht weichen Durchführungsbestimmung dazu führen, dass auch Saisonkräfte und Gast-
arbeiter recht billig abgespeist werden, weil man vielleicht auch die Unterkunft irgendwo als Teil des Lohnele-
mentes sieht usw.? Also da kann ein sozialer Rattenschwanz dahinter sein, der nicht von ungefähr ist. Ich 
würde gerne zustimmen, wenn ich die Kriterien klar präsentiert bekommen hätte und wenn Sie hier im Artikel 
im letzten Satz, wo drinnen steht: "Die Landesregierung legt die Kriterien und Parameter für Räumlichkeiten, 
für die zeitweilige Unterbringung von Mitarbeitern fest." Ja, die Kriterien und Parameter für die Räumlichkeiten, 
aber vom ganzen Drum und Dran, von dem ich und meine Vorredner jetzt gesprochen haben, ist hier keine 
Rede. Ich möchte gerne Ihre Haltung dazu als Landesrätin hören, indem Sie jetzt schon sagen können, dass 
sicher ist, dass es für andere Betriebe oder über die Saisonkräfte hinaus nicht möglich ist. Sie haben sich ja 
sicher schon Gedanken darüber gemacht. Ich verstehe nicht, warum wir jetzt den Artikel verabschieden müs-
sen, obwohl Sie die Durchführungsbestimmung noch nicht haben. Es wäre vielleicht wirklich angebracht, bei-
des zugleich zu präsentieren. Zumindest weiß man dann, worüber wir hier abstimmen. Das halte ich einfach 
für redlicher.  

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Volevo fare un 

commento a quello che diceva il collega Lanz. È vero, già adesso si possono realizzare Arbeiterwohnheime, 
però utilizzando l’articolo 39, comma 5 che parla di abitazioni riservate ai residenti e dice “Le abitazioni riser-
vate ai residenti possono essere anche utilizzate come case-albergo per lavoratori”, ora questa fattispecie sta 
dentro le norme sulle aree abitative e quindi percorre tutta una strada che è ben chiara, che è regolata e che 
è chiara. Adesso questa norma su edifici a scopo abitativo – grandi, piccoli, questo lo stabilirà la Giunta – 
viene inserito nella zona produttiva, è questo il punto e allora ha bisogno di una definizione più precisa. Diceva 
il consigliere Leiter Reber “almeno potessimo vedere la Durchführungsbestimmung”, ma la Durchführungsbe-
stimmung non c’è ancora, questo è evidente, quindi non la possiamo vedere e sarà anche frutto di un bel 
braccio di ferro tra le varie categorie.  

Però qui noi inseriamo una funzione abitativa dentro aree che hanno come destinazione d’uso “zona 
produttiva” e quindi diciamo cortili di aziende o stesse parti di capannoni di aziende che magari non lavorano 
più, allora qui noi dobbiamo avere una maggiore certezza del diritto e anche una maggiore condivisione da 
parte dei lavoratori, delle lavoratrici e dei loro rappresentanti, i sindacati, e le varie componenti degli impren-
ditori, quindi non solo gli artigiani, ma anche gli industriali che sono interessati a queste aree sia per viverci, 
come sono i lavoratori, sia per offrirle, come dovrebbero essere i proprietari. Qui si mette questo cuneo abita-
tivo dentro la zona produttiva e non si può fare così, a mio parere, perché si apre una porta dietro la quale non 
sappiamo cosa ci sia, per cui io veramente invito i colleghi e le colleghe della maggioranza – senza entrare, 
per carità, troppo nel merito della questione – a ripensarci, a eliminare questo articolo che tanto poi lo possiamo 
inserire nelle modifiche che faremo alla luce della nuova legge sull’edilizia, lì allora ci sarà tutto il contesto e in 
quel contesto si potrà anche fare una modifica della legge urbanistica per dare spazio nelle zone produttive 
anche a certe forme dell’abitare, ma avendo il quadro chiaro e avendo tutti i paletti ben fissati. 

 
NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Grazie presidente! Ho 

seguito quest’ultima parte del dibattito con particolare interesse, il problema esiste ed è veramente complesso, 
ho seguito con interesse soprattutto perché indica una strada del nostro sviluppo e anche perché ahimé sono 
un assiduo frequentatore della zona industriale in ore serali e notturne e devo dire che di fatto ci sono già tanti 
lavoratori che dormono in zona industriale. A nessuno forse è sfuggito quel ragazzo che per una settimana è 
stato qui nella nostra piazza Magnago davanti alla Provincia a implorare – aveva un cartello –, ebbene anche 
quel ragazzo da tanti anni vive all’interno di una ditta con altri operai, sono tutti autisti, e alloggia lì in condizioni 
non particolarmente buone.  

Io ho memoria di un viaggio in Cina che ho fatto tre anni fa, io penso che sia anche un problema di 
concorrenza e di sviluppo come vediamo noi il futuro. In Cina sul Pearl River Delta, dove ci sono le industrie, 
ogni industria ha gli alloggi di servizio e sono come dei Lager, c’è sfruttamento, le condizioni sono molto basse 
ci sono dormitori femminili e dormitori maschili. Questo tipo di sviluppo a me non piace, ho avuto occasione di 
stare in zona industriale anche di notte e la zona industriale cambia dal giorno alla notte nel vero senso della 
parola rispetto a come può apparire per chi conosce la zona industriale di giorno. Ci sono dei rumori fortissimi, 
anzi ci sono delle attività industriali che sono solo la notte, il ciclo dell’acciaieria lo fanno solo la notte, non so 
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come si chiama il getto dell’acciaio, dà fastidio rimanere in una terrazza in zona industriale, perché anche da 
svegli dà fastidio, se si lascia la macchina parcheggiata si vede un dito di polvere, dunque penso che non si 
potrebbe dormire con le finestre aperte. È una zona fatta per lavorare, non è una zona fatta per vivere, capisco 
che c’è il grande problema di dove mettere queste persone che lavorano, possono stare soltanto a basso 
costo, creano problema sulla mobilità perché la mattina c'è la coda per andare in zona industriale e poi la sera 
per tornare, però è un tipo di sviluppo che a me fa paura, vedo che è una zona non adatta per viverci. 

 
REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Era solo per 

far presente una cosa, questi alloggi poi producono eventualmente la residenza. Questa è una cosa che deve 
essere stabilita, perché i decreti legislativi dicono che basta che il lavoratore subordinato autonomo stia tre 
mesi in un alloggio, che può andare a chiedere. Deve essere chiaro questo aspetto, perché sappiamo cosa 
provoca poi la residenza, tutta una serie di situazioni. Per cui secondo me qua deve essere molto chiaro cosa 
si va a completare, probabilmente lo avete studiato, a me sembra che non abbiate ancora messo dei parametri, 
però secondo me questa norma dovrebbe essere rivisitata completamente.  

 
HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Es gibt natürlich viele Fragen, viele Zweifel zu diesem Antrag und deshalb gibt es auch diesen 
Änderungsantrag, damit er noch einmal von den Mitarbeiterunterkünften in Räumlichkeiten gegangen ist. Das 
heißt, er hat schon eine Präzisierung gemacht und damit nicht diese Residenz damit in Zusammenhang ge-
bracht. Ja, es stimmt, es gibt noch nicht die Durchführungsverordnung. Kollege Faistnauer hat gesagt, dass 
man sich an die Durchführungsverordnungen der zeitweiligen Unterkünfte der Saisonarbeiter richten kann. 
Das geht natürlich nicht 1:1, was die Mitarbeiter im Gewerbeamt anbelangt. Ich kann euch nur sagen, wenn 
Südtirol 777 Gewerbegebiete hat, könnt ihr euch vorstellen, wie unterschiedlich diese Betriebe aufgestellt sind. 
Für den einen – und das ist hier von vielen, auch von Herrn Repetto, gesagt worden - kann es eine Möglichkeit, 
eine Lösung für kleinere Betriebe sein. Bei großen Betrieben, so wie Herr Nicolini gesagt hat, ist es natürlich 
noch einmal etwas ganz anderes. Große Betriebe haben natürlich ein anderes Potential, auch was den Konflikt 
anbelangt. Natürlich trifft sich hier eine ganz andere Menschenansammlung wie in kleinen Betrieben. Für die 
kleinen, aber auch für die großen Betriebe kann es eine Lösung und ein Vorteil sein. Es ist auch gesagt wor-
den, dass die Art, wie dort gewohnt wird, eine menschenwürdige Unterkunft gewährleistet sein muss.  

Eine Sicherheit kann ich noch geben. Die Gemeinde entscheidet zuerst einmal über den Durchfüh-
rungsplan, wie viel Prozent sie an Dienstleistungen außerhalb der gewerblichen Tätigkeit zulässt. 20 Prozent 
ist die Höchstgrenze, die im Gesetz festgeschrieben ist. Aber sie kann auch weniger zulassen. Dementspre-
chend reduzieren sich auch die Unterkünfte, die zur Verfügung stehen. Dann muss es noch in die Arten der 
Dienstleistungen, die möglich sind, aufgeteilt werden. Natürlich kennen wir die Durchführungsverordnungen 
nicht und Kollege Dello Sbarba hat auch wie Kollege Leiter Reber geagt, dass es schon sinnvoll wäre, wenn 
man die Durchführungsverordnungen kennt. Noch einmal: Ich kann sagen, man wird all diese Sorgen und 
Überlegungen miteinbeziehen. Denn ich glaube, es ist der Landesregierung auch bewusst, dass wir nicht ein 
Dorf im Dorf schaffen wollen oder eine Stadt im Stadtviertel oder Stadteile einer Stadt mit diesen Unterkünften, 
sondern man möchte wirklich den gewerblichen Betrieben entgegenkommen. Kollege Leiter Reber, ich bleibe 
trotzdem bei diesem Lehrling. Es ist effektiv so, dass man einen Lehrling aufnehmen und sagen kann: "Ich 
kann dir die Unterkunft bieten." Das ist schon einmal sehr viel. Vielleicht gibt es dann auch noch die Familie, 
die in diesem Haus selber wohnt, selber eine Wohnung hat und somit könnte man auch hier zwar mit getrenn-
ten Unterkünften, aber trotzdem diese Begleitung unterstützen.  

Ich möchte nur sagen: Es ist mir völlig bewusst, dass auch der Unternehmerverband, wie Riccardo Dello 
Sbarba gesagt hat, nicht möchte, dass damit Wohngebiete im Gewerbegebiet entstehen. Deshalb haben wir 
auch diese Reduzierung gemacht. Die Räumlichkeiten bzw. die Limitierung können in den Durchführungsver-
ordnungen noch einmal festgelegt werden. Das heißt, wenn es sich in den Durchführungsverordnungen um 
große Gewerbegebiete mit 10 Hektar und mehr handelt, könnte man auch hier die Limitierung machen, wie 
viel Prozent Unterkünfte für die Arbeiter über die Durchführungsverordnungen vorgesehen werden. Ich würde 
schon sagen, dass wir mit dieser gesetzlichen Änderung die Voraussetzung schaffen, dass es überhaupt 
möglich ist. Über die Durchführungsverordnung und die Gemeinde über ihren Durchführungsplan im Gewer-
begebiet können wir dann die Richtlinien festlegen, in welcher Form und in welchem Ausmaß bzw. ob es 
überhaupt zulässig gemacht werden kann. Danke schön!  
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PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 1 ab: mit 20 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen 
und 7 Stimmenthaltungen genehmigt. 

Wer wünscht das Wort zum so geänderten Artikel 9? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 20 Ja-
Stimmen, 13 Nein-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 
Art. 9-bis 

Gebiet für öffentliche Einrichtungen 
1. Artikel 32 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: 
„3. Das Land und die Gemeinden können Teile der Gebiete, die öffentlichen Einrichtungen vor-
behalten sind, für Bauwerke und Anlagen von allgemeinem und sozialem Belang abgrenzen und 
deren Verwirklichung und Verwaltung gemäß den geltenden Bestimmungen über die öffentliche 
Auftragsvergabe anvertrauen.“ 
2. Artikel 32, Absätze 4, 5, 6 und 7 des Landes¬gesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender 
Fassung, sind aufgehoben. 

---------- 
Art. 9-bis 

Zona per attrezzature pubbliche 
1. Il comma 3 dell’articolo 32 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, 
è così sostituito: 
“3. La Provincia e i Comuni possono delimitare parti di zone per attrezzature pubbliche per desti-
narle a opere e impianti di interesse collettivo e sociale, la cui realizzazione e gestione è affidata 
nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.” 
2. Sono abrogati i commi 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 32 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e 
successive modifiche. 
 
Gibt es dazu Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung: mit 25 Ja-Stimmen und 

10 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 10 
Gastgewerbliche Tätigkeit 

01. In Artikel 34 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, 
werden nach den Wörtern „Tourismusentwicklung (Tourismusentwicklungsgebiet) bestimmt 
sind,“ die Wörter „sowie, vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen im Landschaftsplan, in 
Form des Almaufschanks (Zubereitung und Verabreichung von ortstypischen Speisen und Ge-
tränken in Almhütten) in bestehenden Gebäuden von Gemeinschaftsalmen,“ hinzugefügt. 
1. Dem Artikel 34 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, werden folgende Sätze 
angefügt: „In Tourismusentwicklungs¬gebieten bilden die Betriebsgebäude, samt Zubehörflä-
chen, eine untrennbare Liegenschaft, und zwar unbefristet, unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Er-
richtung. Für alle Rechtsgeschäfte, die zu einer Abtrennung und Veräußerung von Teilen der 
Liegenschaft führen, sind, bei sonstiger Nichtigkeit, vorab die Unbedenklichkeitserklärung der 
Landesregierung und die Zu-stimmung des Gemeindeausschusses einzuholen. Die Landesre-
gierung legt die Kriterien für den Erlass der Unbedenklichkeitserklärung fest.“ 

---------- 
Art. 10 

Attività di esercizio pubblico 
01. Al comma 1 dell’articolo 34 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifi-
che, dopo le parole: “sviluppo del turismo (zona di sviluppo turistico)” sono aggiunte le parole: 
“nonché sotto forma di attività di ristorazione sugli alpeggi (preparazione e somministrazione di 
pietanze e bevande tipiche presso le malghe) in edifici esistenti di alpeggi di proprietà collettiva, 
salvo diverse disposizioni del piano paesaggistico”. 
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 34 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono aggiunti 
i seguenti periodi: “Nelle zone di sviluppo turistico, gli edifici aziendali formano, insieme alle su-
perfici di pertinenza, un compendio immobiliare indivisibile, a tempo indeterminato e a 
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pre¬scin¬dere dalla data della loro edificazione. Per tutti gli atti aventi ad oggetto il distacco o 
l’aliena¬zione di parti del compendio immobiliare sono necessari, pena la nullità, il preventivo 
nulla osta della Giunta provinciale e il consenso della Giunta comunale. La Giunta provinciale 
stabilisce i criteri per il rilascio del nulla osta.” 
 
Es sind folgende Änderungsanträge eingebracht worden: 

- Streichungsantrag von Landesrätin Hochgruber Kuenzer zum Artikel in seiner Gesamtheit (Änderungsan-
trag Nr. 1) 

- Änderungsantrag der Abgeordneten Noggler, Vallazza und Locher zu Absatz 01 (Änderungsantrag Nr. 2) 
- Änderungsantrag der Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler zu Absatz 1 (Änderungsantrag 

Nr. 3). 
 

(NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt. 
N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale.) 

 
Landesrätin Hochgruber Kuenzer, Sie haben das Wort für die Erläuterung.  
 
HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Ich möchte den Änderungsantrag bzw. den Streichungsantrag erklären. Es geht hier um die 
gastgewerbliche Tätigkeit auf den Almen, auf den Gemeinschaftsalmen. Hier hat es viele Diskussionen gege-
ben. Natürlich sind wir alle damit einverstanden, wenn vor allem im Sommer, aber auch im Winter – je nach-
dem, wo die Alm ist und wie sie erschlossen ist - eine Dienstleistung angeboten werden kann, dass die Ver-
abreichung von Speisen und Getränken möglich ist. Die Frage, die sich stellt, ist die rechtliche Situation, dass 
ohne die Ausweisung einer gastgewerblichen Tätigkeit und damit die Möglichkeit einer Erweiterung und ohne 
einer Tourismuszone es rechtlich natürlich ganz, ganz schwierig ist, den Aufschank zu machen, vor allem mit 
bestimmten Voraussetzungen, was die Gemeinschaftsalmen mit sich bringen. Trotzdem schlage ich einen 
Streichungsantrag vor, in dem Sinne, dass wir noch nach Lösungen suchen, damit zwar der Almaufschank 
gemacht werden kann, aber eng an die landwirtschaftliche Tätigkeit gebunden ist. Meine Sorge ist es, wenn 
wir es als gastgewerbliche Tätigkeit frei schalten, dann gilt das für alle und es gelten die Gesetzmäßigkeiten 
des Gastgewerbes. Dementsprechend kann natürlich auch eine Erweiterung stattfinden und es hängt nicht 
mehr unmittelbar mit der Landwirtschaft zusammen. Noch einmal: Wir sind bestrebt - hier ist auch Kollege 
Schuler gefragt - eine Lösung zu suchen, damit dieser Almaufschank in dieser Form gewährleistet werden 
kann, ohne dass es eine Flächenwidmung bzw. eine Zweckänderung braucht. Danke schön!  

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Noi abbiamo l’emendamento n. 3 

che riprende una proposta del Consiglio dei Comuni e cioè di portare le decisioni previste dal comma 1 al 
consiglio comunale invece di riservarle alla giunta comunale, però da quanto capisco se l’intero articolo 10 
viene stralciato, vediamo. 

 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, Frau Landesrätin, Problem richtig erkannt! Gut, 

dass es in dieser Form gestrichen wird. Sollte der überarbeitete Vorschlag noch einmal von Ihnen kommen, 
dann kann ich jetzt schon dem Kollegen Dello Sbarba sagen, dass ich das natürlich auch befürworte, dass der 
Gemeinderat darüber befinden kann und nicht der Ausschuss, weil die ganze Geschichte dann schon eine 
größere Aufmerksamkeit bekommt, als wenn es nur vom Gemeindeausschuss genehmigt worden wäre. Ich 
bin froh, dass der Artikel in dieser Form zurückgezogen bzw. gestrichen wird.  

 
PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung. 
Ich eröffne die Abstimmung über Änderungsantrag Nr. 1 (Streichungsantrag zum gesamten Artikel): 

mit 31 Ja-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen genehmigt. 
Änderungsantrag Nr. 2 und 3 sind infolge der Genehmigung des Änderungsantrages Nr. 1 hinfällig.  
 

 
 
 



 

 

97 

Art. 11 
Landwirtschaftliche Tätigkeit 

1. Artikel 37 Absatz 2 zweiter Satz des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende 
Fassung: „Unbeschadet der Bestimmung laut Absatz 4 sind die Wirtschaftsgebäude untrennbarer 
Bestandteil des landwirtschaftlichen Betriebes.“ 
2. Artikel 37 Absatz 4 dritter, vierter, fünfter und sechster Satz des Landesgesetzes vom 10. Juli 
2018, Nr. 9, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: „Die Baumasse an der Hofstelle darf 
außerhalb des Siedlungsgebietes nicht vom geschlossenen Hof abgetrennt werden; von diesem 
Verbot kann in begründeten Fällen, vorbehaltlich des positiven Gutachtens der zuständigen Fach-
abteilung des Landes im Bereich geschlossener Hof, abgesehen werden, wenn eine Eigentums-
bereinigung notwendig ist. Diese Beschränkung gilt nicht für Baumasse an der Hofstelle mit 
Zweckbestimmung Wohnen innerhalb des Siedlungsgebietes, die über 1.500 m³ hinausgeht. Der 
geschlossene Hof darf für die Dauer von 20 Jahren ab Erklärung der Bezugsfertigkeit nicht auf-
gelöst werden und die entsprechende Bindung ist im Grundbuch anzumerken. Zur Erlangung der 
Genehmigung zur Errichtung von Baumasse mit Zweckbestimmung laut Artikel 23 Absatz 1 Buch-
stabe a) im Rahmen von 1.500 m³ an der Hofstelle muss eine einseitige Verpflichtungserklärung 
abgegeben werden, mit welcher die Gemeinde ermächtigt wird, im Grundbuch die Bindung laut 
vorhergehendem Satz anmerken zu lassen.“ 
3. Nach Artikel 37 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, 
wird folgender Absatz eingefügt: 
„5-bis. Die Verlegung der Hofstelle eines ge-schlossenen Hofes, der sich im Landwirt¬schafts-
gebiet befindet, an einen anderen Standort im Land¬wirtschaftsgebiet in derselben Gemeinde ist 
außer in den von Artikel 17 Absatz 4 vorge-sehenen Fällen nach vorheriger Unbedenk¬lich-keits-
erklärung der in Absatz 5 dieses Artikels genannten Kommission aus Gründen des Denkmal-
schutzes, des Landschafts- und Ensembleschutzes, aus betriebstechnischen und raumplaneri-
schen Über¬legungen oder aufgrund von Gefahrensituationen zulässig. Die alte Hofstelle des 
geschlossenen Hofes muss in jedem Falle abgebrochen werden.“ 

---------- 
Art. 11 

Attività agricola 
1. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è 
così sostituito: “Fatto salvo quanto disposto al comma 4, i fabbricati rurali costituiscono parte 
inscindibile dell’azienda agricola.” 
2. Il terzo, quarto, quinto e sesto periodo del comma 4 dell’articolo 37 della legge provinciale 10 
luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, sono così sostituiti: “La volumetria realizzata presso la 
sede dell’azienda agricola non può essere distaccata dal maso chiuso al di fuori dell’area inse-
diabile; si può derogare a questo divieto in casi motivati in cui è necessaria una regolamentazione 
della proprietà, previo parere positivo della ripartizione provinciale competente per i masi chiusi. 
Questa limitazione non si applica alla volumetria realizzata presso la sede dell’azienda agricola 
con destinazione d’uso residenziale superiore ai 1.500 m³ all’interno dell’area insediabile. Il maso 
chiuso non può essere svincolato per 20 anni dalla dichiarazione dell’agibilità e il relativo vincolo 
viene annotato nel libro fondiario. Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione della volume-
tria nella sede dell’azienda agricola con destinazione d’uso secondo l’articolo 23, comma 1, let-
tera a), fino alla misura massima di 1.500 m³ è condizionato alla presentazione di un atto unila-
terale d'obbligo, con il quale il Comune viene autorizzato a far annotare nel libro fondiario il vincolo 
di cui al precedente periodo.” 
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive 
modifiche, è inserito il seguente comma: 
“5-bis. Lo spostamento della sede di un maso chiuso dall’attuale posizione nel verde agricolo ad 
un’altra posizione sita nel verde agricolo del medesimo comune è ammesso, salvo i casi di cui 
all’articolo 17, comma 4, previo nulla osta della commissione di cui al comma 5 del presente 
articolo, per motivi di tutela delle belle arti, di tutela del paesaggio e degli insiemi, per ragioni di 
gestione aziendale e di pianificazione del territorio oppure sulla base di esistenti situazioni di 
pericolo. La vecchia sede del maso chiuso deve in ogni caso essere demolita.” 
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Es sind folgende Änderungsanträge eingebracht worden:  

- Änderungsantrag von Landesrätin Hochgruber Kuenzer zwecks Einfügung von Absatz 1-bis (Änderungs-
antrag Nr. 1) 

- Änderungsantrag von Landesrätin Hochgruber Kuenzer zwecks Einfügung von Absatz 1-ter (Änderungs-
antrag Nr. 2) 

- Ersetzungsantrag der Abgeordneten Noggler, Vallazza und Locher zu Absatz 2 (Änderungsantrag Nr. 3) 
- Änderungsantrag der Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler zu Absatz 2 (Änderungsantrag 

Nr. 4) 
- Änderungsantrag von Landesrätin Hochgruber Kuenzer zwecks Einfügung von Absatz 2-bis (Änderungs-

antrag Nr. 5) 
- Streichungsantrag der Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler zu Absatz 3 (Änderungsantrag 

Nr. 6) 
- Änderungsantrag der Abgeordneten Noggler, Vallazza und Locher zwecks Hinzufügung von Absatz 4 (Än-

derungsantrag Nr. 7). 
 

(NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt. 
N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale.) 

 
Landesrätin Hochgruber Kuenzer, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  
 
HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): In den Änderungsanträgen zu Artikel 11 es geht um die landwirtschaftliche Tätigkeit. Hier habe 
ich einen Änderungsantrag, den ich zurücknehmen würde. Es geht um die Errichtung von Bienenständen, 
Lehrbienenständen, Holzhütten und Holzlagern mit Flugdächern, sofern im Landschaftsplan genehmigt. Die-
ser Antrag ist noch nicht reif für eine Abstimmung. Deshalb würde ich ihn zurückziehen.  

Im zweiten Änderungsantrag möchte ich eine Klarstellung vornehmen. Es muss klar sein, dass diese 
1.500 m³ für die Wohnnutzung an der Hofstelle zur Verfügung stehen und dementsprechend die Konventio-
nierung nicht gilt.  

Noch etwas zur Konventionierung, Änderungsantrag Nr. 5! Die Baumasse an der Hofstelle im Landwirt-
schaftsgebiet unterliegt nicht den Bestimmungen laut Artikel 38, das heißt der Konventionierung. Hier möchte 
ich eine Präzisierung vornehmen, da es draußen in den Gemeinden anscheinend Schwierigkeiten bei der 
Anwendung gibt, dass man sagt: Wenn der geschlossene Hof 1.500 Kubik hat, dann müssen sie nicht kon-
ventioniert werden, weil sie ja unabtrennbarer Bestandteil des Betriebes, des geschlossenen Hofes sind. Hier 
geht es einfach um diese Präzisierung in dem Bereich.  

 
NOGGLER (SVP): Der Änderungsantrag Nr. 3 betrifft Abschreibungen von geschlossenen Höfen. Da 

geht es in erster Linie um kleine Abschreibungen, und zwar um Eigentumsbereinigungen, wenn die Vermes-
sungen gemacht werden. Bei den Höfen ist eine Richtigstellung zu machen, damit sie eingetragen werden 
können, so wie heute der Bestand ist. Dann ist es erforderlich, dass dementsprechend Flächen kleiner Kuba-
turen von 10 Kubik oder manchmal auch weniger abgeschrieben werden müssten. Ansonsten ist es nicht 
möglich, das Eigentum einzutragen, so wie heute der Bestand ist. Das ist der Änderungsantrag Nr. 3. Dann 
haben wir noch den Änderungsantrag Nr. 7, da geht es um die Unterbringungen von Saisonarbeitern. Wir 
haben heute den Passus oder den Artikel drinnen, dass es möglich ist, Saisonarbeiter für eine begrenzte Zeit 
auch im Wirtschaftsgebäude unterzubringen, sofern das Wirtschaftsgebäude an der Hofstelle steht. Da haben 
wir speziell im Unterland ein Problem, dass sich vielfach das Wirtschaftsgebäude nicht an der Hofstelle befin-
det und somit müssten wir die Wörter "an der Hofstelle" streichen.  

 
HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Verzeihung, ich habe etwas verwechselt! Ich möchte den Änderungsantrag Nr. 5 zurückziehen.  
 
PRÄSIDENT: Das heißt, die Änderung in Bezug auf die Bienenstände würde bleiben? 
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HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-
schutz - SVP): Änderungsantrag Nr. 1 betreffend die Bienenstände wird vom Kollegen Gert Lanz übernom-
men. Änderungsantrag Nr. 5 ist zurückgezogen.  

 
PRÄSIDENT: Abgeordneter Dello Sbarba, Sie haben das Wort für die Erläuterung Ihrer Anträge.  
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! I nostri due 

emendamenti vanno un po’ nella direzione opposta a quella dei colleghi della Volkspartei, perché al secondo 
comma, quando si parla del distaccamento di volumetria dal maso chiuso che viene spostata per una regola-
mentazione della proprietà, quindi qui in commissione l’abbiamo ridotta e adesso mi pare che l’emendamento 
dei colleghi la voglia ampliare nuovamente, ma comunque si tratta di spostamento di volumetria al di fuori 
dell’area insediabile, come deroga al divieto di spostarla al di fuori dell’area insediabile si dice che questo può 
avvenire come deroga – quindi volumetria spostata nel verde – previo parere positivo della ripartizione provin-
ciale competente per i masi chiusi. 

Noi proponiamo di aggiungere “e il parere obbligatorio della ripartizione provinciale Natura, Paesaggio 
e Sviluppo del territorio. È un po’ meno che parere positivo, perché quando si dice parere positivo della ripar-
tizione provinciale competente per i masi chiusi vuol dire un parere che è vincolante se è negativo. Noi però 
vogliamo prevedere anche un parere consultivo, però obbligatorio, anche della ripartizione provinciale Natura, 
Paesaggio e Sviluppo del territorio, perché nel momento in cui si sposta cubatura nel verde al di fuori dell’area 
insediabile, io credo che questa sia anche una decisione che riguarda la dimensione del territorio e del pae-
saggio e quindi la ripartizione competente, cioè è una decisione che influisce sull’aspetto del paesaggio e 
dell’assetto del territorio e quindi credo che sia opportuno prevedere anche il parere. non vincolante, però da 
chiedere alla ripartizione provinciale Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio. 

Anche nel comma 3 c’è lo spostamento della sede di un maso chiuso dall’attuale posizione nel verde 
agricolo a un’altra posizione nel verde agricolo del medesimo Comune, a noi pare che questo sia già previsto 
dalla legge e quello che prevede la legge è già abbastanza generoso, quindi noi vorremmo eliminare questo 
comma 3. 

 
LANZ (SVP): Ich würde die Erläuterung und die Wortmeldung in einem machen. Ich übernehme diesen 

Änderungsantrag Nr. 1 und möchte auch den Grund dafür erklären. Es gibt hier natürlich ein Problem. Sie 
haben wahrscheinlich gemerkt, dass diese Regelung dazu führt, dass im Prinzip jeder Bienenstand, jede Holz-
hütte und jedes Holzlager im Landschaftsplan eingetragen werden müsste. Wo liegt das Problem? In der 
landwirtschaftlichen Tätigkeit wäre es eigentlich möglich, dass man über die landwirtschaftliche Tätigkeit re-
gelt, dass diese Zweckmäßigkeiten gegeben sind und dementsprechend dann das Recht bestehen würde. 
Allerdings schließt man alle anderen Möglichkeiten aus. Ich mache Ihnen ein Beispiel: Eine Fraktionsverwal-
tung gibt jährlich gewisse Holzschlägerungen von Privaten aus. Die haben dann das Recht für zwei drei Jahre 
dieses Waldstück zu bearbeiten, hätten dort keine Möglichkeit, einen Holzunterstand oder einen Schutz davon 
zu machen. Dasselbe gilt für Imker, die privat sind und keine landwirtschaftliche Tätigkeit haben. Diejenigen 
wären davon ausgeschlossen. Deswegen ist es sinnvoll, dass diese Bestimmung bleibt, damit diese Möglich-
keit gegeben ist. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, über die landwirtschaftliche Tätigkeit für die Landwirte dann 
diese Bestimmung trotzdem auszunehmen, dass sie nicht für ein Recht, dass sie so und so hätten, auch diese 
Eintragung brauchen. Man müsste dann eventuell klären, ob es über diese Schiene möglich wäre. Aber auf 
alle Fälle brauchen wir diese Regelung hier.  

 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! In Bezug auf den Änderungsantrag, den Sie, 

Herr Präsident, eingebracht haben, den man durchaus nachvollziehen kann für bestimmte Situationen, die in 
der Tat bestehen, wenn es darum geht, eine Bereinigung herbeizuführen, sollte man Klarheit schaffen. Ich 
glaube, dass das einfach mit einem zeitgemäßen Wohnen verbunden ist und deswegen auch gewährt werden 
muss. Ich habe nach wie vor immer noch eine Schwierigkeit damit. Das betrifft jetzt nicht den Änderungsan-
trag, aber ich sage es gleich jetzt anstatt danach beim Artikel, weil die Landesrätin dann auch darauf antworten 
kann. Zum einen geht es um die Eigentumsbereinigung, wo man natürlich dafür sein kann und sollte. Die 
Notwendigkeit wegen objektiver betrieblicher Erfordernisse ist natürlich im Einzelfall genauestens zu prüfen. 
Das Problem ist, dass es vor allem auch in kleineren Gemeinden immer wieder zu Interessenskonflikten 
kommt. Dasselbe gilt auch bei den aufgelassenen und von Verfall gefährdeten Strukturen. Auch da gibt es 
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genügend Beispiele dafür, dass man den Artikel ausreizen kann und zu einem Ergebnis führt, das nicht unbe-
dingt gewünscht ist. Ich möchte hier wirklich eine ganz konkrete Frage in Bezug auf die Zuständigkeit stellen. 
Sie haben davor gesagt, dass das dann in der Kommission die Sachverständigen sind, die hier die objektiven 
betrieblichen Erfordernisse ausmachen und feststellen. Aber gibt es hier wirklich keine Regelung aufgrund von 
Abständen oder wird von Fall zu Fall entschieden, ohne irgendeinen Meter Abstand vorzugeben?  

 
NOGGLER (SVP): Wenn Sie erlauben, Abgeordneter Leiter Reber, dann antworte ich. Sollte mein Än-

derungsantrag angenommen werden, dann sind die betrieblichen Erfordernisse nicht mehr vorgesehen.  
 
FAISTNAUER (Team K): Ich habe beim Änderungsantrag Nr. 1, den der Abgeordnete Lanz übernom-

men hat, eine Verständnisfrage bzw. einen Wunsch. Es sollte generell geregelt werden und nicht allgemein 
über den Landschaftsplan, weil sonst jede Gemeinde einen eigenen Landschaftsplan hat. Müsste dann jede 
einzelne Gemeinde den Landschaftsplan anpassen? Meine Frage richtet sich auch an den Ressortleiter oder 
an die zuständige Landesrätin: Könnte es morgen passieren, dass morgen viele einzelne  Gemeinden ver-
schiedene Vorschriften haben? Dies wäre meine erste Frage. Wichtig wäre meiner Meinung nach hier eine 
landesweite Regelung mit eindeutigen Vorschriften, die dann für die einzelnen Landschaftspläne in den Ge-
meinden übernommen werden können. Oder wird hier die Verantwortung sozusagen den Gemeinden über-
geben, übertragen oder abgewälzt, wenn es um die Eintragung in den Landschaftsplan geht? Dies meine 
Frage an den Einbringer. Danke schön! 

 
HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Ich beginne mit dem Kollegen Faistnauer. Die Landesregierung erlässt die entsprechenden 
Richtlinien und legt das höchstzulässige Ausmaß der Baulichkeiten fest. Das heißt, es werden nicht unter-
schiedliche Kriterien festgelegt. Die Gemeinde genehmigt dies dann in ihrer Baukommission. Aber ansonsten 
gibt es auch hier diese Richtlinien draußen, den Landschaftsplan der Gemeinde abzuändern. Ich denke, dieser 
Änderungsantrag gibt dem Mieter den Weg vor, wie solche Objekte, Bienenstände, Holzhütten und Holzlager-
plätze draußen in der freien Landschaft gemacht werden können. Es kann nicht mit einer einfachen Baukom-
mission genehmigt werden, sondern die Gemeinden schicken grundsätzlich immer das Gutachten an das 
Land. Wenn es über den Landschaftsplan geregelt wird, dann entscheidet die Gemeinde einmal im Land-
schaftsplan, wo sie solche Möglichkeiten zulässt, und richtet sich dementsprechend vom Ausmaß an die 
Durchführungsverordnungen der Landesregierung. 

Dann gab es noch eine Frage von Kollegen Dello Sbarba. Die obligatorische Stellungnahme, dass auch 
die Landesabteilung für Natur- und Landschaft eine Stellungnahme abgibt, wenn es um eine Abtrennung geht. 
Ich denke, dass wir hier den Verwaltungsaufwand nicht verdoppeln müssen, denn über das Höfegesetz ist 
geregelt, dass dort eben das Gutachten gemacht werden muss. Dementsprechend gibt es ja auch einmal das 
Verwaltungsgutachten und im Zweifelsfall eine Landeshöfekommission.  

Sie möchten Artikel 11 Absatz 3 streichen. Es ist ganz klar vorgegeben, dass Denkmalschutz, Ensem-
bleschutz, Landschaftsschutz und die Unbedenklichkeit gegeben sein müssen, betriebstechnische Erforder-
nisse in Absatz 3. Ich denke, das ist wichtig, weil das nicht eine einzelne Person individuell entscheidet, son-
dern natürlich diese Beratungsorganisationen entscheiden, die vor Ort konsultiert werden müssen. Sie geben 
sicherlich ein Gutachten ab, ob diese betriebstechnischen Erfordernisse notwendig sind.  

 
PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung. 
Ich eröffne die Abstimmung über Änderungsantrag Nr. 1: mit 19 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen und 

5 Stimmenthaltungen genehmigt 
Ich eröffne die Abstimmung über Änderungsantrag Nr. 2: mit 23 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 

9 Stimmenthaltungen genehmigt. 
Ich eröffne die Abstimmung über Änderungsantrag Nr. 3: mit 23 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen und 

4 Stimmenthaltungen genehmigt 
Änderungsantrag Nr. 4 ist infolge der Genehmigung des Änderungsantrages Nr. 3 hinfällig. 
Änderungsantrag Nr. 5 ist zurückgezogen. 
Ich eröffne die Abstimmung über Änderungsantrag Nr. 6: mit 10 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 

5 Stimmenthaltungen abgelehnt. 
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Ich eröffne die Abstimmung über Änderungsantrag Nr. 7: mit 20 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen und 
6 Stimmenthaltungen genehmigt. 

Wer wünscht das Wort zum so geänderten Artikel 11? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: 19 Ja-
Stimmen, 11 Nein-Stimmen und 4 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 
Art. 12 

Verwendung der Baumasse zur Wohnnutzung 
Der italienische Text des Artikels 38 Absatz 1 erster Satz des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, 
Nr. 9, erhält folgende Fassung: „Fermo restando il recupero di parte del plusvalore di pianifica-
zione di cui all’articolo 19, una quota non inferiore al 60 per cento della volumetria con destina-
zione residenziale, derivante da atti pianificatori o da un cambio della destinazione d’uso, deve 
essere utilizzata per la realizzazione di abitazioni riservate ai residenti, che non devono essere 
alloggi di lusso, ai sensi dell’articolo 39.” 

---------- 
Art. 12 

Utilizzazione della volumetria a destinazione residenziale 
1. Il testo italiano del primo periodo del comma 1 dell’articolo 38 della legge provinciale 10 luglio 
2018, n. 9, è così sostituito: “Fermo restando il recupero di parte del plusvalore di pianificazione 
di cui all’articolo 19, una quota non inferiore al 60 per cento della volumetria con destinazione 
residenziale, derivante da atti pianificatori o da un cambio della destinazione d’uso, deve essere 
utilizzata per la realizzazione di abitazioni riservate ai residenti, che non devono essere alloggi di 
lusso, ai sensi dell’articolo 39.” 
 
Gibt es Wortmeldungen zu Artikel 12? Keine. Dann stimmen wir darüber ab: mit 23 Ja-Stimmen und 

12 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 13 
Wohnungen für Ansässige 

1. Artikel 39 Absatz 2 erster Satz des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: „Eine natürliche Person, die bereits eine andere geeignete 
Wohnung besitzt, darf nur dann eine den Ansässigen vorbehaltene Wohnung besetzen, wenn sie 
in Bezug auf die andere Wohnung die Verpflichtungen gemäß diesem Artikel übernimmt.“ 
2. Artikel 39 Absatz 7 letzter Satz des Landes-gesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: “Diese Liste enthält folgende Katasterdaten und Angaben: 
Anschrift, Bauparzelle und Katastral¬gemeinde, Baueinheit, Katasterkategorie, Be¬nut-
zungs¬ge¬neh-migung, frei/besetzt, Fläche, Be¬stand und Aktuali-sierungsdatum.“ 

---------- 
Art. 13 

Abitazioni riservate ai residenti 
1. Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e 
successive modifiche, è così sostituito: “Una persona fisica che già possiede un’altra abitazione 
adeguata può occupare un’abitazione riservata ai residenti solo a condizione che assuma gli im-
pegni di cui al presente articolo con riferimento all’altra abitazione.” 
2. L’ultimo periodo del comma 7 dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e 
successive modifiche, è così sostituito: “Questo elenco contiene i seguenti dati catastali e infor-
mazioni: indirizzo, particella edificiale, comune catastale, subalterno, categoria catastale, licenza 
d’uso, libero/occupato, super¬ficie, consistenza e data di aggiornamento.”  
 
Es ist ein Streichungsantrag von Landesrätin Hochgruber Kuenzer zum Artikel in seiner Gesamtheit 

eingebracht worden (Änderungsantrag Nr. 1). 
 

(NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt. 
N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale.) 
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Landesrätin Hochgruber Kuenzer, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  
 
HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Ganz kurz! Diesen Artikel 13 würden wir in Absprache mit Landesrätin Deeg streichen, damit 
wir die Themen Wohnungen für Ansässige bzw. konventionierte Wohnungen, aber auch wer die Personen 
sind, die die Wohnungen besetzen dürfen, im Wohnbauförderungsgesetz diskutieren können. Somit beantrage 
ich an dieser Stelle, den Artikel 13 streichen.  

 
PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 1 (Streichungsantrag zum Artikel in seiner 

Gesamtheit) ab: mit 26 Ja-Stimmen und 9 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 14 
Parkplätze für bestehende Gebäude 

1. Artikel 40-bis Absatz 1 zweiter Satz des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: „Die Genehmigung wird mit der Auflage erteilt, der Gemeinde 
zusammen mit der Bezugsfertigkeitsmeldung laut Artikel 82 eine einseitige Verpflichtungserklä-
rung einzureichen, mit welcher der Bürgermeister/die Bürgermeisterin ermächtigt wird, die Bin-
dung als Zubehör zur Liegenschaftseinheit auf Kosten des Antragstellers/der Antragstellerin im 
Grundbuch anmerken zu lassen.“ 

---------- 
Art. 14 

Parcheggi per edifici esistenti 
1. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 40-bis della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, 
e successive modifiche, è così sostituito: “Il relativo titolo abilitativo è rilasciato con la prescrizione 
di presentare, unitamente alla segnalazione certificata di agibilità di cui all’articolo 82, un atto 
unilaterale d’obbligo con il quale si autorizza il Sindaco/la Sindaca a far annotare nel libro fondiario 
il vincolo di pertinenza all’unità immobiliare, a spese del/della richiedente.” 
 
Es sind folgende Änderungsanträge eingebracht worden: 

- Änderungsantrag von Landesrätin Hochgruber Kuenzer zwecks Hinzufügung der Absätze 2 und 3 (Ände-
rungsantrag Nr. 1) 

- Ersetzungsantrag von Landesrätin Hochgruber Kuenzer zum Änderungsantrag Nr. 1 (Änderungsantrag 
Nr. 1.1) 

- Änderungsantrag des Abgeordneten Repetto zwecks Hinzufügung von Absatz 2 (Änderungsantrag 
Nr. 2). 

 
(NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt. 

N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale.) 
 
Landesrätin Hochgruber Kuenzer, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  
 
HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Es geht beim Änderungsantrag Nr. 1.1 darum, dass wir die Möglichkeiten schaffen. Wir haben 
im Mobilitätskonzept bzw. bei den Planungen vorgesehen, dass Fahrradabstellplätze verwirklicht werden kön-
nen. Wir wissen alle, dass das im Grunde die Zukunft ist und dass man daran denken muss. So wie man vor 
20, 30 Jahren begonnen hat, daran zu denken, dass Parkplätze benötigt werden, sind jetzt Fahrradabstell-
plätze notwendig.  

Dann haben wir noch in Artikel 40/bis Absatz 2 hinzugefügt. Es geht um die unterirdischen Parkplätze, 
die bisher möglich waren, dass eine Gemeinde im öffentlichen Interesse, Parkplätze verwirklicht hat, die sie 
dann den Privaten zur Verfügung gestellt hat, meistens in einem Leihvertrag von 99 Jahren. Ich denke, hier 
wird das Herz von Riccardo Dello Sbarba lachen, denn wir hätten es jetzt an das Gemeindeentwicklungskon-
zept bzw. Mobilitäts- und Erreichbarkeitskonzept der Gemeinde gebunden. Wenn die Gemeinde dieses Kon-
zept erstellt hat, dann kann sie weiterhin diese Möglichkeit nutzen, auch unterirdische Parkplätze zu realisie-
ren, eben im Zusammenhang und im Zuge vom Mobilitätskonzept einer Gemeinde.  
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PRÄSIDENT: Abgeordneter Repetto, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  
 
REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Grazie pre-

sidente! Questo emendamento essenzialmente ripercorre quanto chiesto dal Consiglio dei Comuni e nello 
stesso tempo viene allargato soprattutto nelle zone urbane come la città di Bolzano, dove c’è la necessità di 
parcheggi sotterranei e questo sviluppo sia negli immobili con propri cortili oppure di proprietà comunale e 
nello stesso tempo, qui è stato inserito “quelle società senza scopo di lucro”, in realtà abbiamo fatto delle 
esperienze con edifici della curia, è successo ad esempio a Santissimo Rosario a Oltrisarco che grazie al 
parcheggio e altre attività, sono riusciti a trovare i soldi per mettere a posto tutto il compendio della chiesa. 
Siccome ci sono diverse situazioni di questo genere nella città di Bolzano, si pensava di inserire anche questa 
norma, di allargarla in questo senso. Questo era un po' il senso di questa norma così corposa. Grazie! 

 
HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Nur, um Kollegen Repetto zu antworten. Ich denke, natürlich ist Bozen eine andere Dimension. 
Das ist mir völlig bewusst. Ich denke, wir lassen es auf jeden Fall zu. Bozen wird auch wie alle anderen Ge-
meinden und Städte grundsätzlich ein Mobilitätskonzept benötigen, aber die Hauptstadt hat ganz klar andere 
Voraussetzungen.  

 
PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung.  
Ich eröffne die Abstimmung über Änderungsantrag Nr. 1.1: mit 25 Ja-Stimmen und 6 Stimmenthaltun-

gen genehmigt. 
Änderungsantrag Nr. 1 ist infolge der Genehmigung des Änderungsantrages Nr. 1.1 hinfällig.  
Ich eröffne die Abstimmung über Änderungsantrag Nr. 2: mit 4 Ja-Stimmen, 23 Nein-Stimmen und 

8 Stimmenthaltungen abgelehnt. 
Gibt es Wortmeldungen zum so geänderten Artikel 14? Keine. Dann stimmen wir darüber ab: mit 20 Ja-

Stimmen und 14 Stimmenthaltungen genehmigt. 
Es ist jetzt 20.00 Uhr. Ich würde vorschlagen, eine kurze Pause zu machen.  
Die Sitzung ist unterbrochen.  
 

ORE 20.00 UHR 
---------- 

ORE 20.30 UHR 
 
PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Wir fahren mit der Behandlung der Artikeldebatte 

fort.  
 

Art. 15 
Gemeindeentwicklungsprogramm für Raum und Landschaft 

1. Artikel 51 Absatz 5 Buchstabe g) des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende 
Fassung: 
“g) ein Tourismusentwicklungskonzept; dieses beinhaltet in Übereinstimmung mit dem von der 
Landesregierung genehmigten Landestouris¬mus-entwicklungskonzept gebietsbezogene 
Kenn¬zah-len für Strategien zur Entwicklung des Tourismus;“. 

---------- 
Art. 15 

Programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio 
1. La lettera g) del comma 5 dell’articolo 51 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così 
sostituita: 
“g) un programma per lo sviluppo del turismo che, in conformità al programma provinciale per lo 
sviluppo del turismo approvato dalla Giunta provinciale, riporti gli indici territoriali per le strategie 
di sviluppo del turismo;”. 
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Es ist ein Änderungsantrag von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler zu Absatz 1 Buch-
stabe g) eingebracht worden (Änderungsantrag Nr. 1). 

 
(NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt. 

N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale.) 
 
Abgeordneter Dello Sbarba, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): L’articolo 15 riguarda sostanzial-

mente il Piano urbanistico, cioè il programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio, l’articolo 51, 
un articolo molto importante. 

Nell’articolo 51 al comma 5 si elencano tutti i documenti e i piani che compongono il Piano di sviluppo 
comunale per il territorio e il paesaggio e alla lettera g) c’è scritto “un programma per lo sviluppo del turismo”. 
Ora qui viene riscritto questo passo perché quando si legge attentamente ci si accorge che nella lettera g) la 
cosa più importante che manca è che nella legge originaria componenti del programma per lo sviluppo del 
turismo sono gli indici territoriali per le strategie di sviluppo del turismo, incluso il numero massimo dei posti 
letto. Quindi questo limite era un limite non dato dalla legge, come il vecchio limite provinciale che aveva un 
numero che non si poteva superare, qui si diceva che ogni Comune fa il proprio programma turistico e deve 
indicare un numero massimo di posti letto. Il Comune può scriverci anche 10.000 posti letto, ovviamente, per 
cui non era più quel moratorium che era a livello provinciale, non c’è un numero qui, però si obbliga il Comune 
a fare i conti sul concetto di limite, cioè “tu fino a che punto puoi arrivare”. È vero, assessora, che il numero di 
posti letto di per sé è solo uno dei tanti indici, questo è chiaro, però Lei sa benissimo che è un indice simbolico, 
perché se no non lo avreste tolto, cioè è una roba su cui si discute da quattro anni e quindi dire che è uno dei 
tanti e non è neanche il più importante, contraddice il fatto che a questo trono si segano continuamente le 
gambe, allora io non sego le gambe a uno sgabello, sego le gambe al trono del re. 

Evidentemente questo concetto di limite al numero dei posti letto dà fastidio. Io non lo so a chi dà fastidio, 
perché – come prima in aula discutevamo amabilmente con il collega Tauber – avere un limite, cioè frenare la 
moltiplicazione dei posti letto in un momento in cui tra l’altro ci scappa di mano la moltiplicazione dei posti letto 
con queste piattaforme, con Airbnb, eccetera, si calcola che a Bolzano ci siano circa 800 posti letto offerti in 
Airbnb, che è una cifra spaventosa, mi piacerebbe sapere quanti sono a livello provinciale. Non so se Voi, 
consigliere Tauber, come organizzazione avete una stima di quanti possono essere, ma è una cosa spaven-
tosa e tra l’altro è anche competitiva in questo momento, perché io conosco moltissimi che con la pandemia e 
tutto, dicono “in hotel c’è tanta gente, allora io affitto un appartamento ed è meglio e lo affitto attraverso Airbnb”. 

In questo momento io credo che chiedere ai Comuni di misurarsi nell’elaborazione del Piano comunale 
anche con questo indice, cioè “fino a dove volete arrivare con i posti letto e quali posti letto?”, nessuno dice a 
un Comune “questo è il limite, 1.000, 2.000”, qui nessuno dice niente, però si dice “attenzione, c’è anche 
questo indice, discutetelo, fissatelo, assumetevi la responsabilità di fissarlo e confrontatevi con il tema del 
limite.” Questo è fondamentale, io ho molti amici nella mia Regione di nascita che è la Toscana e ¾ dei miei 
amici del liceo hanno l’agriturismo – se volete vi do gli indirizzi, sono anche belli, perché sono di gente di 
sinistra e Verdi, quindi saranno belli, no? – però c’è un eccesso ormai, una moltiplicazione di posti per il turi-
smo, soprattutto nella Toscana interna, che fa spavento e sono tutti adesso nei guai, hanno cominciato a 
esserlo un paio di anni fa, quando si sono accorti che questa moltiplicazione ormai lasciava più posti vuoti che 
posti pieni, quindi poi si è scatenata prima la guerra delle piscine, cioè tutti si sono fatti la piscina, poi dopo la 
guerra dei prezzi, cioè ad abbassare e offrire la propria stanza a 5 euro in meno del vicino. 

Quindi questo è l’intento, nessuno vuole prescrivere il numero dei posti letto ai Comuni, questo è impor-
tante, ma con questa indicazione, cioè dire “attenzione, voi dovete decidere sul numero massimo di posti letto” 
si vuole spingere, si voleva almeno nella legge così com’è fino a oggi, si vuole spingere i Comuni a confrontarsi 
con questo tema. Cancellarlo a mio parere è un segnale negativo e, ripeto, nel momento in cui lo cancellate, 
prima c’era, adesso c’è e Voi lo cancellate, per favore non venite a dirmi che è un indice secondario, perché 
se no lo lascereste. Se lo cancellate vuol dire che ha un senso cancellarlo, il problema è “che senso ha can-
cellarlo”, secondo noi non ha un senso positivo, ma un senso negativo, per cui noi proponiamo di ripristinare 
in questa lettera g) le parole “incluso il numero massimo dei posti letto”. 
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FAISTNAUER (Team K): Wir vom Team K werden diesem Änderungsantrag von den Grünen zustim-
men. Wenn wir uns diesen Artikel 51, das Gemeindeentwicklungsprogramm für Raum und Landschaft an-
schauen und vor allem diesen Absatz 5, wo neben dem Ensembleplan die Siedlungsgebietsabgrenzung eben 
auch das Tourismusentwicklungskonzept vorgesehen ist, dann wundert es mich schon, wer wann welche Auf-
gaben in der Landesregierung macht. Ich habe die Antwort vom 18. November auf meine Anfrage vorliegen, 
wie weit die Arbeiten zum Landestourismusentwicklungskonzept sind. Die Antwort lautete damals: "An einem 
Landestourismusentwicklungskonzept wird derzeit intensiv gearbeitet und es ist geplant, dieses im Jahr 2021 
der Landesregierung zur Genehmigung vorzulegen." Das ist dehnbar, kann im Jänner, aber genauso auch im 
November oder Dezember sein. Zweitens: Wie viele Arbeitstreffen haben in den letzten fünf Monaten stattge-
funden, um dieses Konzept zu erarbeiten? Die Antwort: "Obwohl sich auch in diesem Zusammenhang auf-
grund des Covid-Notstandes Verzögerungen ergeben haben, fanden im Laufe dieses Jahres mehrere Arbeits-
treffen statt." Dann fragte ich noch, wer die Teilnehmer dieser Arbeitsgruppe sind. Neben Landesverwaltungs-
vertretern waren dies auch Vertreter der Eurak und der Uni Bozen. Schließlich noch die Frage: Welche Stra-
tegien zur Entwicklung des Tourismus in Südtirol sind bis heute erarbeitet worden? "Derzeit können noch keine 
Ergebnisse der Arbeitsgruppe zur zukünftigen Entwicklung des Tourismus in Südtirol definiert werden", war 
die Antwort. Die letzte Antwort auf meine Frage, wie viele Gemeinden mit dem Datum des 30. September 
2020 bereits ein Gemeindetourismusentwicklungskonzept erarbeitet haben, ließ mich dann erstaunen, wenn 
es hieß: "Wenn sich die Frage auf die Tourismusentwicklungskonzepte gemäß dem von Ihnen genannten 
Artikel 51, Absatz 5, des Gesetzes Raum und Landschaft (LG 9/2019), bezieht, so sind uns keine solche bisher 
erarbeitete bekannt, auch da die dafür notwendigen Richtlinien noch nicht erlassen worden sind." Tourismus-
entwicklungskonzepte gemäß dem alten Raumordnungsgesetz (LG13/1997) und der diesbezüglichen Durch-
führungsverordnung wurden insgesamt 57 von den 67 Gemeinden mit touristisch entwickelten bis stark ent-
wickelten Orten eingereicht und von der Landesregierung genehmigt. Ich wiederhole es noch einmal! Hier 
probieren wir, den Gemeinden die Hausaufgaben zuzuschanzen und sie müssen die Hausaufgaben erledigen, 
aber das Land bzw. die Landesregierung macht die Hausaufgaben eher schleppend, sagen wir es einmal so. 
Deshalb kann ich persönlich diesem Vorschlag, die Höchstbettenanzahl zu streichen, nicht viel abgewinnen. 
Es hat einen Grund gehabt, dass er in diesem Buchstaben g) drinnen steht. Deshalb meine Frage an Sie, was 
Sie, Frau Landesrätin, dazu bewegt, diesen zu streichen.  

 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Ich habe es 

bereits öfters betont. Ich bin und war nie ein Freund von einer allgemeinen Bettenobergrenze. Das wurde auch 
im Zusammenhang mit der Verabschiedung des Gesetzes bereits diskutiert. Aber die Höchstbettenanzahl, die 
hier angeführt ist, beinhaltet weder eine Obergrenze noch eine sonstige Klausel, sondern sie ist ja nur im 
Zusammenhang mit dem Gemeindeentwicklungsprogramm zu sehen, das für mich eines der wesentlichsten 
Elemente dieses Gesetzes ist. Warum denn? Weil hier die Bevölkerung in einem Prozess miteingebunden 
werden soll und muss, wo sich die Gemeinden die Frage stellen: Wie wollen wir unsere Gemeinde, wie wollen 
wir unser Dorf in den nächsten Jahren gestalten? Da sind die verschiedensten Elemente zu betrachten. Ein-
mal: Welche Herausforderungen haben wir im Sozialbereich, im Arbeitsleben, in der Erreichbarkeit und in der 
Mobilität? Brauchen wir bessere Verbindungen? Müssen wir Zonen schaffen, um Arbeitsplätze zu generieren 
oder nicht? Das sind ganz zentrale Fragen, was Wirtschaft und Erreichbarkeit anbelangt, auch was das Woh-
nen anbelangt, vor allem um das Wohnen für die Jungen des Dorfes und für junge Familien zu ermöglichen, 
die man vielleicht in der Gemeinde behalten will oder aufstocken möchte. Dann kommt das ganze Kapitel des 
Schutzes bzw. der Ensembles, wo wir sagen: Was ist charakteristisch für unser Dorf, was möchten wir unbe-
dingt für die Zukunft erhalten und welche Gebiete und markanten Flächen in unserer Gemeinde wollen wir als 
ortstypisch sozusagen so erhalten, wie sie sind? Ein Teil dieser Überlegungen des Gemeindeentwicklungs-
programms ist ja das Tourismusentwicklungskonzept. Hier geht es darum, dass sich die Bevölkerung und der 
ganze Gemeinderat Gedanken darüber macht, wie der Tourismus derzeit in unserer Gemeinde praktiziert wird. 
Wie äußert er sich, was sind die positiven Seiten des Tourismus für unsere Gemeinde, sprich Arbeitsplätze, 
Steuern und Einnahmen, welches sind die negativen? Wo wollen wir hin? Wo wollen wir nicht hin? Hier ist die 
Angabe der Höchstbettenanzahl ein wesentlicher Punkt und eine wesentliche Überlegung, bei der die Bürger 
und auch der Gemeinderat eingebunden werden muss und deswegen auch den Stellenwert verdienen, dort 
als Parameter drinnen zu sein und nicht als eine Verpflichtung oder sonst was. Das ist ein Kriterium, um das 
es auch geht, wenn man sich die ganzen Fragen, die ganzen Zukunftsfragen einer Gemeinde stellt. Und es 
ist für deshalb wichtig, weil wir ja sonst ja sehr, sehr oft im ganzen Gesetz die Zuständigkeiten nicht beim 
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Gemeinderat und nicht vor Ort mit einer breiten Basis haben. Hier sieht das Gemeindeentwicklungskonzept 
bzw. Programm genau diese Einbindung bzw. diesen Prozess vor. Deswegen bin ich ganz klar dafür, dass 
diese Höchstbettenzahl als Kriterium drinnen bleibt, um darüber zu diskutieren, um darüber zu befinden und 
auch den nötigen Rückhalt in der Gemeinde für das Tourismusentwicklungskonzept zu haben, denn es wird 
Gemeinden geben, in denen natürlich Aufholbedarf besteht und es natürlich auch den Rückhalt bei der Bevöl-
kerung gibt, dass man sagt: Wir müssen hier aufstocken, wir müssen vielleicht auch neue Strukturen schaffen. 
Und es wird Gemeinden geben, die sagen: Ich glaube, wir stoßen an unsere Grenzen, was die Belastbarkeit 
für das Dorf und für den bestehenden Tourismus beinhaltet, weil es bereits genügend Touristiker gibt, die 
ihrerseits selber sagen: In meiner Gemeinde müssen wir aufpassen, um nicht das wertvolle, das wir haben, 
irgendwie in Gefahr zu bringen, indem wir es wirklich auch gemeindetouristisch überreizen. Ich kann es mir 
auch nicht erklären, warum man sich hier an dieser Begrifflichkeit der Festlegung der Höchstbettenzahl stört. 
Wer den ganzen 51er Artikel liest, sieht, dass es hier immer um das Gemeindeentwicklungsprogramm geht, 
das für 10 Jahre Gültigkeit hat. Also es ist nicht so, dass man hier etwas für die Ewigkeit beschließt. Man soll 
den Gemeinden durchaus zutrauen, eine demokratische Entscheidung zu finden, wie sie ihr Tourismusent-
wicklungskonzept in den nächsten 10 Jahren haben möchte, und dazu gehört auch, wenn man sich seriös 
damit auseinandersetzt, dass auch die Begrifflichkeit der Höchstbettenanzahl drinnen ist und sich wiederfindet.   

 
TAUBER (SVP): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte jetzt nicht mehr die ganze 

Diskussion von vorhin wiederholen. Ich habe mich jetzt eigentlich nur gemeldet, weil ich wahrgenommen habe, 
dass der Tourismus kein Tourismuskonzept hätte. Ich möchte dazu wiederholen, lieber Kollege Faistnauer, 
wenn wir sehen, wie sich Südtirol in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, dann hat Südtirol sehr wohl ein 
Tourismuskonzept. Dahinter arbeiten das Amt für Tourismus, natürlich der Landesrat mit seinen Leuten, die 
IDM, die verschiedensten touristischen Organisationen, eingebunden natürlich die Bezirksgemeinschaften, die 
Gemeinden und natürlich die Unternehmer selber. Dass wir da kein Konzept hätten, wie wir uns das vorstellen, 
in Allianz natürlich mit dem gesetzlichen Rahmen, davon möchte ich jetzt schon ein bisschen ablassen. Das 
war entweder falsch interpretiert, so ist es zumindest von mir wahrgenommen worden. Ich möchte nur noch-
mals wiederholen – das hatte ich heute bereits gesagt -, wenn von 28.000 x-Betten der neuen Tourismusent-
wicklungskonzepte nicht mal 10 Prozent bis heute realisiert worden sind, dann müssen wir uns jetzt nicht ganz 
groß Sorge machen. Fakt ist auch, dass wir jetzt eine neue Urbanistik haben. Wir wissen auch alle, dass wir 
sehr lange warten werden, bis wir überhaupt wieder neue touristische Betten realisieren. Damit wird sich dann 
viel Zeit ergeben, dass Unternehmen, Tourismusorte, Gemeinden, technische Planer und alle, die mit dieser 
Thematik zu tun haben, auch für die Zukunft die Dinge so denken können, dass sie danach wieder zielführend 
sind. Wichtig ist – da gibt es ja schon genügend Diskussion -, dass man jetzt die qualitative Erweiterung 
schnellstens antreibt, damit die Leute in den bestehenden Strukturen gut arbeiten können, auch diese intern 
erneuern können usw. Ich wollte das nur noch wiederholen. Ich glaube, gerade diese Tourismusentwicklungs-
konzepte sind ja die Einbindung des Ortes mit den verschiedensten Partnern in der Diskussion. Es hat sich 
dann in den letzten Jahren auch bewährt, dass sehr viele Leute rund herum mitgesprochen haben, dann in 
der Gemeinde, beim Land die Pläne abgegeben und auch entsprechend realisiert worden sind.  

 
HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Ich glaube, dass bei diesem Änderungsantrag etwas verloren gegangen ist. Die Frage war, 
warum es hier einen Änderungsantrag gebraucht hat. Im Artikel 51 des bestehenden Gesetzes ist von einem 
Fachplan die Rede. Ein Fachplan hätte einen ganz anderen Iter auf Landesebene als ein Tourismusentwick-
lungskonzept. Man hat es abgestuft, indem man gesagt hat: Das Land braucht ein Tourismusentwicklungs-
konzept und die Gemeinden bauen auf dieses Tourismusentwicklungskonzept auf. Ich denke, dass die Ge-
meinden im Zuge des Gemeindeentwicklungsprogammes auch über die Betten diskutieren werden, wenn 
feststeht, wie viel Betten wir haben. Die Zählung der Betten und der Personen, die sich in einer Ortschaft 
aufhalten, ist auch nicht immer ganz die gleiche. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass man sagt, wie aus-
gelastet die Betten sind, wie viel wir in unserer Gemeinde zum Beispiel brauchen, wenn wir strukturschwache, 
strukturstarke Gemeinden haben. Ich bin einfach nicht dafür, dass man sagt: Natürlich können die Betten ein 
Kriterium sein, aber geben wir dem nicht allzuviel Wert, sondern versuchen wir die anderen ganz wichtigen 
Werte zu sehen, die es braucht, um überhaupt über den Tourismus zu diskutieren, um die Ressource Touris-
mus auch vor Ort gut nutzen zu können. Deshalb bin ich dafür, dass man diesen Änderungsantrag so nicht 
annimmt.  
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 PRÄSIDENT: Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 1 ab: mit 12 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen 

und 3 Stimmenthaltungen abgelehnt. 
Abgeordneter Staffler, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  
 
STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Es hat sich jetzt erübrigt, vorhin war die 

Abstimmungstafel nicht eingeblendet. Danke! 
 
PRÄSIDENT: Wer wünscht das Wort zum so geänderten Artikel 15? Abgeordneter Leiter Reber, bitte.  
 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident, Frau Landesrätin! Ich habe davor das 

Beispiel mit dem Heimatfilm gemacht und jetzt ist es schon wieder ähnlich, denn Sie sagen hier auch nicht 
dazu, dass mit dem neuen Artikel 15 bzw. mit dem Buchstaben g) auch das rausfällt, denn beim ursprünglichen 
hat es noch geheißen: "Die Landesregierung legt Richtlinien für die Ausarbeitung des Tourismusentwicklungs-
konzeptes fest." Bei diesen Richtlinien hätten Sie dann das Thema, wenn es Ihnen wichtig ist, dass es nur ein 
Teil des Gesamtpaketes sein soll, auch in den Richtlinien ansprechen können. Jetzt heißt es aber, dass das 
Konzept in Übereinstimmung mit den von der Landesregierung genehmigten Landestourismusentwicklungs-
konzept beinhaltet, von dem wir ja auch noch nicht wissen, wie es aussieht und wo ganz sicher die Höchstbe-
ttenanzahl nicht drinnen stehen wird. Das wissen wir beide, Frau Landesrätin, das sagen Sie nicht dazu. Das 
ist eine eindeutige Schwächung. Sonst hätte man – wie gesagt - dieses Kriterium. Ich gehöre nicht zu jenen, 
die eine allgemeine Bettenobergrenze befürworten, aber ich halte es für wesentlich, dass die Gemeinden bei 
der Ausarbeitung dieses Konzeptes genau darüber befinden, weil es von Gemeinde zu Gemeinde sehr große 
Unterschiede gibt. Auf der einen Gemeinde wird man nachholen und aufrüsten müssen und bei der anderen 
wird man eher bremsen müssen. Das weiß die Bevölkerung vor Ort sehr gut und besser als wir alle hier 
zusammen. Deswegen finde ich es einfach schade, dass man den Begriff einfach streicht, wobei wir jetzt 
schon wissen, dass es bei den Richtlinien dann nicht dabei sein wird. Man orientiert sich nur mehr am Lan-
destourismusentwicklungskonzept.  

 
PRÄSIDENT: Wir stimmen nun über den so geänderten Artikel 15 ab: mit 20 Ja-Stimmen, 12 Nein-

Stimmen und 3 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 15-bis 
Änderungen zum Gemeindeplan für Raum und Landschaft 

1. Artikel 54 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: 
„1. Auf Änderungen zum Gemeindeplan, die Maßnahmen im Siedlungsgebiet laut Artikel 17 Ab-
satz 3 betreffen und sich nicht auf die Landschaftsgüter von herausragender land¬schaft-licher 
Bedeutung laut Artikel 11 Absatz 1 Buchsta-ben a), c), d), e), f), g), h) und i) auswirken, wird das 
Verfahren laut Artikel 60 angewandt. Die Genehmigung der Änderung erfolgt immer durch den 
Gemeinderat. In Ermangelung eines positiven Gutachtens seitens des Sachverständigen/der 
Sachverständigen in der Gemeindekommission für Raum und Landschaft laut Artikel 4 Absatz 2 
Buchstabe e) bezüglich der Änderungen, welche Landschaftsgüter betreffen, wird das Verfahren 
laut nachfolgendem Absatz 2 angewandt.“ 

---------- 
Art. 15-bis 

Varianti al piano comunale per il territorio e il paesaggio 
1. Il comma 1 dell’articolo 54 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, 
è così sostituito: 
“1. Per le varianti al piano comunale che riguardano interventi all’interno dell’area insediabile di 
cui all’articolo 17, comma 3, 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), si applica il procedimento 
di cui all’articolo 60. L’appro¬vazione della variante spetta comunque sempre al Consiglio comu-
nale. In caso di mancato parere positivo dell’esperto/esperta di cui all’articolo 4, comma 2, lettera 
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e), in seno alla Commissione comunale per il territorio e il paesaggio in relazione a varianti che 
incidono sui beni paesaggistici si applica il procedimento di cui al seguente comma 2.” 
 
Wer wünscht das Wort? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 19 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme 

und 15 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 15-ter 
Verfahren zur Erteilung der land¬schaftsrechtlichen Genehmigung 

im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde 
1. Artikel 68 Absatz 1-bis des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 
„1-bis. Der Bürgermeister/Die Bürgermeisterin hat das Recht, zum zur Behandlung an¬stehenden 
Projekt von der Kommission laut Absatz 1 angehört zu werden.“ 

---------- 
Art. 15-ter 

Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di competenza del Comune 
1. Il comma 1-bis dell‘articolo 68 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modi-
fiche, è così sostituito: 
“1-bis. Il Sindaco/La Sindaca ha diritto di essere sentito/a dalla commissione di cui al comma 1 in 
merito al progetto in questione.” 
 
Gibt es dazu Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über Art. 15-quater ab: mit 28 Ja-Stimmen und 

7 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 15-quater 
Verfahren zur Erteilung der landschaftsrechtlichen Genehmigung  

im Zuständigkeitsbereich des Landes 
1. Artikel 69 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: 
„1. Die landschaftsrechtlichen Genehmigungen im Zuständigkeitsbereich des Landes werden 
vom Direktor/von der Direktorin der für Natur, Land-schaft und Raumentwicklung zuständigen 
Landes-abteilung nach Einholen der Stellungnahme einer Kommission erteilt, welche aus einem 
technischen Vertreter/einer technischen Vertreterin der gebiets¬mäßig betroffenen Gemeinde 
und aus den Mit¬gliedern der Landeskommission laut Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben a), b), c) 
und d) besteht. Der Bürgermeister/die Bürgermeisterin hat das Recht, zum zur Behandlung an-
stehenden Projekt von der Kommission angehört zu werden.“ 

---------- 
Art. 15-quater 

Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica 
di competenza della Provincia 

1. Il comma 1 dell’articolo 69 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, 
è così sostituito: 
“1. Le autorizzazioni paesaggistiche di competenza della Provincia vengono rilasciate dal Diret-
tore/dalla Direttrice della ripartizione pro-vinciale competente in materia di natura, pa¬e¬sag-gio 
e sviluppo del territorio, dopo avere acquisto il parere di una commissione composta da un rap-
presentante tecnico/una rappresentante tecnica del Comune territorialmente interessato e dai 
membri della commissione provinciale di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d). Il Sin-
daco/La Sindaca ha diritto di essere sentito/a dalla com¬mis¬sione in merito al progetto in que-
stione.” 
 
Wer wünscht das Wort? Niemand. Dann stimmen wir ab: mit 29 Ja-Stimmen und 6 Stimmenthaltungen 

ist Artikel 16-quater genehmigt. 
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Art. 16 
Verfahren zur Erteilung der landschaftsrechtlichen Genehmigung 

im Zuständigkeitsbereich des Landes 
1. Artikel 69 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: 
„4. Zwecks landschaftsrechtlicher Ge¬neh¬mi-gung der Eingriffe laut Artikel 32 Absatz 4 des Lan-
desgesetzes vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender Fassung, und laut Artikel 8 Absätze 1 
und 2 des Landesgesetzes vom 12. Juli 1975, Nr. 35, 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 Landes¬ab-
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. 16 

Procedimento per il rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica di competenza della Provincia 

1. Il comma 4 dell’articolo 69 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, 
è così sostituito: 
“4. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione pae-sag¬gistica per gli interventi di cui all’articolo 32, 
comma 4, della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, e di cui all’arti-
colo 8, commi 1 e 2, della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, soggetti 
al parere tecnico-economico della commissione tecnica di cui all’articolo 2 della legge provinciale 
19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, la stessa commissione è integrata da un fun-
zionario/una funzionaria della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio 
e sviluppo del territorio, la cui valutazione positiva sostituisce l’autorizzazione paesaggistica, sem-
pre che il funzionario/la funzionaria non si avvalga della facoltà di trasmettere il progetto alla 
commissione di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini del rilascio di un parere vincolante.” 
 
Gibt es Wortmeldungen zu Artikel 16? Keine. Dann stimmen wir darüber ab: mit 19 Ja-Stimmen und 

16 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 17 
Tätigkeit der öffentlichen Verwaltungen 

1. Im Artikel 70 Absatz 1 Buchstabe c) letzter Satz des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, 
in geltender Fassung, sind die Wörter „des Landes“ gestrichen. 

---------- 
Art. 17 

Attività delle pubbliche amministrazioni 
1. Nell’ultimo periodo della lettera c) del comma 1 dell’articolo 70 della legge provinciale 10 luglio 
2018, n. 9, e successive modifiche, sono stralciate le parole: “della Provincia”. 
 
Wer wünscht das Wort? Niemand. Dann stimmen wir über Artikel 17 ab: mit 20 Ja-Stimmen und 

14 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art.18 
Gemeinsame Bestimmungen für die zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns  

und für die Baugenehmigung 
1. Artikel 74 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 
„6. Nach Eingang des Antrags auf Baugenehmigung oder der ZeMeT prüft die Gemeinde sie auf 
ihre formale Vollständigkeit. Wird fest-gestellt, dass der Antrag auf Baugenehmigung und die 
vorgeschriebenen technischen oder Verwaltungsunterlagen fehlerhaft oder nicht voll-ständig 
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sind, unterbricht die Gemeinde die Frist für den Abschluss des Verwaltungsverfahrens und fordert 
die betroffene Person zur Vervollständigung bzw. Berichtigung des Antrages und der Unterlagen 
innerhalb einer angemessenen Frist auf, die höchstens 30 Tage betragen darf; verstreicht diese 
Frist ungenutzt, wird der Antrag auf Baugenehmigung als unzulässig erklärt; wird der Aufforde-
rung nachgekommen, beginnt die Frist für den Abschluss des Verfahrens ab der Einreichung der 
angeforderten Dokumente neu zu laufen. Sind die ZeMeT und die für den jeweiligen Baueingriff 
vorgeschriebenen technischen oder Verwaltungsunterlagen unvollständig oder fehler-haft, ist die 
Tätigkeit unzulässig; in diesem Fall verfährt die Gemeinde nach den Bestimmungen des Artikels 
77 Absatz 5.“ 
2. Dem Artikel 74 Absatz 7 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird folgender Satz 
angefügt: „Im Falle des Bau-genehmigungsverfahrens bewirkt diese Mitteilung auf jeden Fall 
auch die Aussetzung der Frist für die stillschweigende Zustimmung.“ 

---------- 
Art.18 

Disposizioni comuni sulla segnalazione certificata di inizio attività e sul permesso di costruire 
1. Il comma 6 dell’articolo 74 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:  
“6. Al ricevimento della domanda per il permesso di costruire o della SCIA, il Comune ne verifica 
la completezza formale. Qualora sia accertata l’incompletezza o l’erroneità della domanda per il 
permesso di costruire e degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti, il Comune interrompe il 
termine per la conclusione del procedimento amministrativo e invita l’interessato/interessata a 
procedere al perfezionamento o alla rettifica della domanda e degli elaborati entro un termine 
congruo non superiore a 30 giorni; decorso inutilmente questo termine, viene dichiarata l’irricevi-
bilità della domanda per il permesso di costruire; in caso contrario il termine per la conclusione 
del procedimento ricomincia nuovamente a decorrere dalla presentazione della documentazione 
richiesta. Qualora sia accertata l’incompletezza o l’erroneità della SCIA e degli elaborati tecnico-
amministrativi prescritti, l’attività non è ammessa; il Comune procede secondo le disposizioni 
dell’articolo 77, comma 5.” 
2. Alla fine del comma 7 dell’articolo 74 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il 
seguente periodo: “Nel caso del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, tale comu-
nicazione determina in ogni modo anche la sospensione della decorrenza del termine per la for-
mazione del silenzio-assenso.” 
 
Gibt es Wortmeldungen zu Artikel 18? Keine. Dann stimmen wir darüber ab: mit 23 Ja-Stimmen und 

12 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 19 
Baugenehmigungsverfahren 

1. Artikel 76 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 
“4. Unbeschadet von Artikel 18 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender 
Fassung, und Absatz 3 dieses Artikels erarbeitet der/die Verfahrensverantwortliche innerhalb von 
10 Tagen ab Erhalt aller gesetzlich vorgeschriebenen Stellungnahmen, Einvernehmen, Abspra-
chen, Unbedenklichkeitserklärungen oder anderen wie immer benannten Zustimmungsakte, auf 
jeden Fall aber innerhalb von 60 Tagen ab Eingang des Antrags bzw. ab Einreichung der im 
Sinne von Artikel 74 Absatz 6 von der Gemeinde verlangten Unterlagen, einen Vorschlag für die 
endgültige Maßnahme. Die Baugenehmigung wird im Einklang mit den Vorgaben der urbanisti-
schen Planungsinstrumente, der Gemeindebauordnung und der geltenden urbanistischen und 
Bauvorschriften erteilt, wenn alle Stellungnahmen, Einvernehmen, Absprachen, Unbedenklich-
keitserklärungen und anderen wie immer benannten Zustimmungsakte, welche für die Durchfüh-
rung der Baumaßnahme gesetzlich vorgeschrieben und gemäß Absatz 1 einzuholen sind, auch 
mit eventuellen Auflagen, ausgestellt sind oder als erteilt gelten." 
2. Artikel 76 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 
“6. Unbeschadet von Artikel 18 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender 
Fassung, gilt die Baugenehmigung als auf der Grundlage der Erklärung des befähigten Projek-
tanten/der befähigten Projektantin erteilt, der/die den Antrag unterzeichnet hat, wenn eine Frist 
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von 90 Tagen ab Einreichung des Antrages bei der Gemeinde oder ab Nachreichung der im Sinne 
von Artikel 74 Absatz 6 von der Gemeinde verlangten Unterlagen, die eventuell im Sinne von 
Absatz 3 und von Artikel 74 Absatz 7 verlängert oder im Sinne von Artikel 11-bis des Landesge-
setzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 ausgesetzt wurde, verstreicht, ohne dass die Gemeinde 
eine begründete Ablehnung des Antrages erteilt hat.“ 

---------- 
Art. 19 

Procedimento per il permesso di costruire 
1. Il comma 4 dell’articolo 76 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: 
“4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e 
successive modifiche, e dal comma 3 del presente articolo, entro 10 giorni dall’acquisizione di 
tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti in 
base alla normativa vigente, e comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda o 
dalla presentazione della documentazione richiesta dal Comune ai sensi dell’articolo 74, comma 
6, il/la responsabile del procedimento formula la proposta finalizzata all’adozione del provvedi-
mento finale. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti ur-
banistici, del regolamento edilizio comunale e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, quando 
tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o gli altri atti di assenso, comunque denominati, prescritti 
per la realizzazione dell’intervento e da acquisire ai sensi del comma 1, sono o si intendono rila-
sciati anche con eventuali prescrizioni.” 
2. Il comma 6 dell’articolo 76 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: 
“6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e 
successive modifiche, decorso inutilmente il termine di 90 giorni dalla presentazione della do-
manda al Comune o dalla presentazione della documentazione richiesta dal Comune ai sensi 
dell’articolo 74, comma 6, eventualmente prorogato ai sensi del comma 3 del presente articolo e 
dell’articolo 74, comma 7, o interrotto ai sensi dell’articolo 11-bis della legge provinciale 22 ottobre 
1993, n. 17, senza che il Comune abbia opposto motivato diniego, il permesso di costruire si 
intende rilasciato per effetto della dichiarazione del progettista abilitato/della progettista abilitata 
che ha firmato la domanda.”  
 
Es ist ein Ersetzungsantrag von Landesrätin Hochgruber Kuenzer zu Absatz 2 eingereicht worden (Än-

derungsantrag Nr. 1). 
 

(NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt. 
N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale.) 

 
Landesrätin Hochgruber Kuenzer, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte. 
 
HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Es geht hier um eine sprachliche Anpassung bei der Baugenehmigung. Anstelle des Wortes 
"ausgesetzt" wird das Wort "unterbrochen" eingeführt.  

 
PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 1 ab: mit 22 Ja-Stimmen und 13 Stimment-

haltungen genehmigt. 
Wer wünscht das Wort zum so geänderten Artikel 19? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 

20 Ja-Stimmen und 15 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 20 
Regelung der ZeMeT 

1. Artikel 77 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 
„5. Stellt die Gemeinde innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt der Meldung auf der Grundlage des 
Vorschlags des/der Verfahrensverantwortlichen fest, dass eine oder mehrere Voraussetzungen 
für die Zulässigkeit der Tätigkeit fehlen, trifft sie eine begründete Maßnahme, mit der sie die Fort-
führung der Tätigkeit verbietet und eventuell die Beseitigung der schädigenden Auswirkungen 
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sowie die Rückerstattung der eventuell bereits gezahlten Eingriffsgebühr anordnet, und teilt diese 
Maßnahme dem Interessenten/der Interessentin mit. Ist es möglich, die ZeMeT, das Projekt oder 
die eventuell bereits ausgeführten Bauten und deren Auswirkungen an die geltenden Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften anzupassen, fordert die Gemeinde den  Interessenten/die Interessentin, 
abweichend vom vorhergehenden Satz, mit begründetem Akt zur Anpassung auf, wobei sie die 
Aussetzung der begonnenen Tätigkeit verfügt sowie die notwendigen Anpassungsmaßnahmen 
vorschreibt und eine Frist von nicht weniger als 30 Tagen für deren Ausführung festsetzt. Werden 
die vorgeschriebenen Maßnahmen nicht innerhalb der oben genannten Frist ergriffen, gilt die 
Tätigkeit als verboten und sind die schädigenden Auswirkungen vom Interessenten/von der Inte-
ressentin zu beseitigen, worauf die Gemeinde die Rückerstattung der eventuell gezahlten Ein-
griffsgebühren anordnet. Der begründete Akt unterbricht die Frist laut erstem Satz, welche erneut 
ab dem Tag zu laufen beginnt, an dem der Interessent/die Interessentin der Gemeinde mitteilt, 
dass die genannten Anpassungsmaßnahmen ausgeführt sind. Werden keine weiteren Akte er-
lassen, erlöschen die Wirkungen der allfälligen Aussetzung nach Ablauf dieser Frist. Die Ge-
meinde kann auf jeden Fall auch vor Ablauf der Frist die Aussetzung mit begründetem Akt für 
beendet erklären. Dem Interessenten/Der Interessentin bleibt auf jeden Fall die Möglichkeit, die 
ZeMeT mit den Änderungen und Ergänzungen, die zur Anpassung an die Raumordnungs- und 
Bauvorschriften erforderlich sind, neu einzureichen. In den von diesem Absatz vorgesehenen 
Verfahren findet Artikel 11-bis des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender 
Fassung, keine Anwendung.“ 

---------- 
Art. 20 

Disciplina della SCIA 
1. Il comma 5 dell’articolo 77 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:  
“5. Qualora il Comune, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, riscontri, 
sulla base della proposta formulata dal/dalla responsabile del procedimento, l’assenza di una o 
più condizioni di ammissibilità, adotta e comunica all’interessato/interessata un motivato provve-
dimento di divieto di prosecuzione dell’attività, ed eventualmente ordina la rimozione degli effetti 
dannosi prodotti e la restituzione del contributo di intervento eventualmente già versato. Qualora 
sia possibile conformare la SCIA, il progetto o le opere eventualmente eseguite e i loro effetti alle 
disposizioni normative e amministrative vigenti in materia, il Comune, in deroga a quanto previsto 
nel periodo precedente, invita l’interessato/l’in-teressata con atto motivato a provvedere, dispo-
nendo la sospensione dell’attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissa-
zione di un termine non inferiore ai 30 giorni per la loro adozione. Decorso il suddetto termine 
senza che siano state adottate le misure prescritte, l’attività si intende vietata, l’-
interessato/l’in¬teressata deve rimuovere gli effetti dannosi eventualmente prodotti e il Comune 
ordina la restituzione del contributo di intervento eventualmente già versato. L'atto motivato inter-
rompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia nuovamente a decorrere dalla data in cui 
l’in¬teressato/l’in¬teressata comunica la realizzazione delle suddette misure di conformazione. In 
assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospen-
sione eventualmente adottata. Il Comune, anche prima della decorrenza del termine, può in ogni 
caso dichiarare con atto motivato la cessazione della sospensione. È comunque fatta salva la 
facoltà di ripresentare la SCIA, con le modifiche o le integrazioni necessarie, per renderla con-
forme alla normativa urbanistica ed edilizia. Nei procedimenti previsti dal presente comma non 
trova applicazione l’articolo 11-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive 
modifiche.” 
 
Gibt es Wortmeldungen zu Artikel 20? Keine. Dann stimmen wir darüber ab: mit 22 Ja-Stimmen und 

13 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 20-bis 
Erschließungsgebühr 

1. In Artikel 79 Absatz 10 des Landes¬gesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in gel¬tender Fassung, 
wird folgender Satz am Ende hinzugefügt: „Werden die primären Erschließungsanlagen für 
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Gebäude, die außerhalb der Baugebiete gemäß Artikel 22 Absatz 1 liegen und Teil eines land-
wirtschaftlichen Betriebs sind, von den Interessierten auf eigene Kosten errichtet, gilt die primäre 
Erschließungsgebühr als vollständig entrichtet.“ 

---------- 
Art. 20-bis 

Contributo di urbanizzazione 
1. Alla fine del comma 10 dell’articolo 79 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successi-
ve modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Qualora le opere di urbanizzazione primaria per gli 
edifici situati al di fuori delle zone edificabili di cui all'articolo 22, comma 1, facenti parte di 
un'azienda agricola, siano realizzate dagli interessati a proprie spese, il contributo di urba-
nizzazione primaria si considera interamente corrisposto.” 
 
Es sind folgende Änderungsanträge eingebracht worden: 

- Streichungsantrag der Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler zum Artikel in seiner Gesamtheit 
(Änderungsantrag Nr. 1) 

- Änderungsantrag der Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler zu Absatz 1 (Änderungsantrag 
Nr. 2). 

 
(NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt. 

N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale.) 
 
Abgeordneter Dello Sbarba, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Sono due 

emendamenti, uno è il programma massimo e uno è il programma minimo. Questo articolo 20-bis è made in 
Bauernbund ed è stato presentato in commissione dai colleghi che fanno di mestiere i contadini, gli agricoltori, 
poi il presidente Noggler non fa parte della commissione ma era cofirmatario dell’emendamento. 

Qui si è chiesto il pari trattamento con le zone industriali, le zone produttive che effettivamente hanno 
questa previsione, cioè “Qualora le opere di urbanizzazione primaria facenti parte di un’azienda siano realiz-
zate dagli interessati a proprie spese, il contributo di urbanizzazione primaria si considera interamente corri-
sposto”, quindi viene sostanzialmente annullato. 

Questa invocazione del pari trattamento qui ha un’anomalia e cioè che noi sappiamo che nelle aziende 
agricole c’è anche la casa di abitazione, la grande casa di abitazione spesso e ci sono anche gli agriturismi e 
questo non c’è nelle zone produttive, quindi questo è un vantaggio rispetto alle zone produttive, cioè è un 
qualcosa di più che il contributo di urbanizzazione primaria si consideri interamente corrisposto se noi mante-
niamo questa dizione “edifici situati al di fuori delle zone edificabili”, quindi tutto ciò che è nel verde agricolo è 
compreso in questa norma. Quindi, ripeto, anche agriturismi, anche case di abitazione, eccetera. 

Io propongo come programma massimo di eliminare questa norma, non c’era fino adesso nella legge e 
ha un senso, ma se proprio si vuole mantenere – e questo è il senso dell’emendamento n. 2 –, precisiamo 
almeno che questo vale non per tutti gli edifici, ma solo per i fabbricati rurali, cioè per quei fabbricati che 
corrispondono a un’azienda di zona produttiva, cioè che fanno parte del processo produttivo tipico dell’azienda 
agricola e la denominazione che la legge usa è “fabbricato rurale”. Quindi se noi scriviamo fabbricato rurale, 
allora davvero ci sono le pari opportunità tra mondo dell’agricoltura e mondo dell’industria o dell’artigianato, 
altrimenti qui è una specie di cavallo di Troia attraverso cui viene portato nelle mura della città qualcosa che 
non comprende solo quello che dovrebbe comprendere, ma molto di più e questo credo che non sia corretto. 

 
PRÄSIDENT: Nachdem dieser Änderungsantrag von der Bauernfraktion gekommen ist, müssten Sie 

auch sagen, wenn die primären Erschließungsanlagen von den Interessierten auf eigene Kosten errichtet wer-
den, dann brauchen sie nicht nochmals die Erschließungskosten zahlen. Sonst wäre es ja doppelt. Ich mache 
zuerst die ganze Erschließungsanlage und dann bezahle ich nochmals Erschließungskosten. Das wäre nicht 
gerecht. Deshalb ist es aus meiner Sicht auch richtig so, dass die Kollegen Lanz und Vallazza diesen Antrag 
eingebracht haben.  

Abgeordneter Dello Sbarba, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  
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DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Mi dispiace, ma adesso glielo 
devo dire, presidente, se Lei interviene nel merito e poi fa anche commenti, Si deve iscrivere come tutti noi, 
non può approfittare del fatto che, come presidente, ha il microfono sempre aperto. 

 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Nur ganz kurz! Ich habe das bereits im Ausschuss gesagt und 

es ist auch im Bericht drinnen. Kollege Dello Sbarba hat daraufhin auch den Änderungsantrag gemacht, das 
haben wir zur Genüge diskutiert. Nur weil die Bauernfraktion angesprochen worden ist, hätte ich gleich eine 
kleine Bitte an die Landesrätin und an den Landeshauptmann. Die Bauernfraktion macht das immer ganz 
angenehm für die Opposition, denn sie schreibt gleich in den Änderungsanträgen ganz klar hinein, welches 
Wort rauskommt und welcher Satz soundso geändert wird, während die Landesrätin und der Landeshaupt-
mann immer den ganzen Artikel hineintun. Da sucht man viel länger, wo ihr die Sachen versteckt! Deswegen 
ist es viel angenehmer, wie es die Bauernfraktion macht, indem sie es ganz klar ins Geschehen einbringt. 
Dann ist man von der Diskussion gleich schon auf dem Punkt, das ist immer ganz angenehm.  

 
PRÄSIDENT: Wenn keine weiteren Wortmeldungen mehr sind, dann kommen wir zur Abstimmung. 
Ich eröffne die Abstimmung über Änderungsantrag Nr. 1: mit 13 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 

3 Stimmenthaltungen abgelehnt. 
Ich eröffne die Abstimmung über Änderungsantrag Nr. 2: mit 13 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 

3 Stimmenthaltungen abgelehnt. 
Wer wünscht das Wort zu Artikel 20-bis? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 19 Ja-Stimmen, 

11 Nein-Stimmen und 5 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 21 
Bezugsfertigkeit 

1. Artikel 82 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 
“1. Mit zertifizierter Meldung muss bestätigt werden, dass die Voraussetzungen in Hinsicht auf 
Sicherheit, Hygiene, Gesundheit und Energie¬ein-sparung für die Gebäude und die dort instal-
lierten Anlagen - bewertet nach den ein¬schlägigen Rechtsvorschriften - gegeben sind und dass 
das Bauwerk mit dem eingereichten und genehmigten Projekt und den eventuellen spezifischen 
Auflagen der Baugenehmigung übereinstimmt und bezugs-fertig ist. Für die zertifizierte Meldung 
der Bezugs-fertigkeit ist der Antrag auf Kataster¬ein¬tragung des Gebäudes vorausgesetzt.“ 
2. Dem Artikel 82 Absatz 2-bis des Landes-gesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fas-
sung, wird folgender Satz an¬gefügt: „Zudem ist der zertifizierten Meldung gemäß den Auflagen 
der Baugenehmigung die ein¬seitige Verpflichtungs¬erklärung vorzulegen, welche von Artikel 40-
bis vorgesehen ist.“ 
3. Artikel 82 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung:  
„3. In allen Fällen von Eingriffen darf das Gebäude erst nach Erklärung der Bezugsfertigkeit, die 
mit allen vorgeschriebenen Unterlagen versehen sein muss, und unter der Voraussetzung ge-
nutzt werden, dass die Nutzung im Sinne der Vorschriften über die Brandverhütung und über 
Heizanlagen erlaubt ist. Stellt die Gemeinde fest, dass die zertifizierte Meldung oder die einge-
reichten Unterlagen unvollständig oder fehlerhaft sind oder dass eine oder mehrere Vorausset-
zungen für die Zulässigkeit der Nutzung fehlen, trifft sie innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt der 
Meldung eine begründete Maßnahme, mit der sie die Fortführung der Nutzung verbietet und 
eventuell die Beseitigung der schädigenden Auswirkungen anordnet, und teilt sie diese Maß-
nahme dem Interessenten/der Interessentin mit. Ist es möglich, die Meldung und die dazugehö-
rigen Unterlagen zu vervollständigen und zu berichtigen oder die festgestellten Mängel zu behe-
ben, fordert die Gemeinde in Abweichung vom vorhergehenden Satz den Interessent/die Interes-
sentin mit begründetem Akt dazu auf, wobei sie die Aussetzung der begonnenen Nutzung verfügt, 
die Vervollständigung bzw. Berichtigung der vorgeschriebenen Dokumente oder die Behebung 
der festgestellten Mängel vorschreibt und hierfür eine Frist von nicht weniger als 30 Tagen fest-
setzt. Werden die angeforderten Dokumente und die festgestellten Mängel nicht innerhalb der 
oben genannten Frist übermittelt bzw. behoben, gilt die Nutzung als verboten und die schädigen-
den Auswirkungen sind vom Interessenten/von der Interessentin zu beseitigen. Der begründete 
Akt unterbricht die Frist laut erstem Satz und diese beginnt erneut ab dem Tag zu laufen, an 
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welchem der Interessent/die Interessentin die angeforderten Dokumente der Gemeinde übermit-
telt oder die Behebung der festgestellten Mängel mitteilt. Werden keine weiteren Akte erlassen, 
erlöschen die Wirkungen der allfälligen Aussetzung nach Ablauf dieser Frist. Die Gemeinde kann 
auf jeden Fall auch vor Ablauf der Frist die Aussetzung mit begründetem Akt für beendet erklären. 
Dem Interessenten/Der Interessentin bleibt auf jeden Fall die Möglichkeit, die zertifizierte Mel-
dung mit den erforderlichen Änderungen und Ergänzungen neu einzureichen. In den von diesem 
Absatz vorgesehenen Verfahren findet Artikel 11-bis des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, 
Nr. 17, in geltender Fassung, keine Anwendung.“ 

---------- 
Art. 21 

Agibilità 
1. Il comma 1 dell’articolo 82 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:  
“1. Con segnalazione certificata si attestano la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, 
salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo 
quanto dispone la normativa vigente, la conformità dell’opera al progetto presentato e approvato 
ed alle specifiche prescrizioni del permesso di costruire nonché la sua agibilità.  Per la segnala-
zione certificata dell’agibilità è presupposta la richiesta di iscrizione al catasto dell’edificio.” 
2. Alla fine del comma 2-bis dell’articolo 82 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e succes-
sive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Inoltre alla segnalazione certificata di agibilità è 
allegato l’atto unilaterale d’obbligo previsto dall’articolo 40-bis, secondo le prescrizioni del per-
messo di costruire.” 
3. Il comma 3 dell’articolo 82 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituto:  
“3. In tutti i casi di interventi, l’edificio può essere utilizzato solo in seguito alla segnalazione 
dell’agibilità, completa della documentazione prescritta, a condizione che l’utilizzo sia consentito 
ai sensi delle norme sulla prevenzione degli incendi e sugli impianti termici. Nel caso in cui accerti 
che la segnalazione certificata e la documentazione presentata siano incomplete o erronee, ov-
vero accerti la carenza di uno o più requisiti e presupposti per l’ammissibilità dell’utilizzo, il Co-
mune adotta, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione certificata, un atto motivato di 
divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi della stessa e 
comunica tale atto all’interessato/all’interessata. Qualora sia possibile completare o rettificare la 
segnalazione certificata e la relativa documentazione o rimediare alle carenze accertate, il Co-
mune, in deroga a quanto previsto nel periodo precedente, invita con atto motivato l’inte-
ressato/l’interessata a provvedere, disponendo la sospensione dell’utilizzo intrapreso e pre-
scrivendo di completare o rettificare i documenti prescritti o di ovviare alle carenze accertate, con 
la fissazione di un termine utile non inferiore ai 30 giorni. Decorso il suddetto termine senza che 
siano stati trasmessi i documenti richiesti o si sia ovviato alle carenze accertate, l’utilizzo si in-
tende vietato e l’interessato/l’interessata deve rimuovere gli effetti dannosi eventualmente pro-
dotti. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia nuovamente a 
decorrere dalla data in cui l’interessato/l’interessata trasmette i documenti richiesti al Comune o 
comunica di aver ovviato alle carenze. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso 
termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. Il Comune, anche prima 
della decorrenza del termine, può in ogni caso dichiarare con atto motivato la cessazione della 
sospensione. È comunque fatta salva la facoltà dell’interessato/dell’interessata di ripresentare la 
segnalazione certificata, con le modifiche o le integrazioni necessarie. Nei procedimenti previsti 
dal presente comma non trova applicazione l’articolo 11-bis della legge provinciale 22 ottobre 
1993, n. 17.” 
 
Wer wünscht das Wort? Niemand. Dann stimmen wir ab: mit 20 Ja-Stimmen und 14 Stimmenthaltungen 

ist Artikel 21 genehmigt. 
 

Art. 22 
Haftung 

1. Artikel 87 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 
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„1. Für die Zwecke und die Rechtswirkungen dieses Titels haften der Genehmigungsinhaber /die 
Genehmigungsinhaberin und der Auftraggeber/ die Auftraggeberin dafür, dass die Maßnahmen 
den Raumordnungs-, Bau- und Landschaftsschutzbestimmungen und den Vorgaben der Pla-
nungsinstrumente entsprechen, und zusammen mit dem Bauleiter/der Bauleiterin und dem 
Bauunternehmen auch dafür, dass diese Maßnahmen den in der Genehmigung angegebenen 
Ausführungsmodalitäten oder Vorschriften entsprechen. Sie sind weiters zur Zahlung der Geld-
bußen und im Falle des Abbruchs von widerrechtlich errichteten Bauten solidarisch zur Deckung 
der Schadenskosten verpflichtet, außer sie erbringen den Nachweis, dass sie für das Bauverge-
hen nicht verantwortlich sind.“ 

---------- 
Art. 22 

Responsabilità 
1. Il comma 1 dell’articolo 87 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: 
“1. Ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente titolo, il/la titolare del titolo abilitativo 
e il/la committente sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, edi-
lizia e paesaggistica e alle pre¬scrizioni degli strumenti di pianificazione, nonché, unitamente al 
direttore/alla direttrice dei lavori e al costruttore/alla costruttrice, della conformità delle opere alle 
modalità esecutive o alle prescrizioni previste nel titolo abilitativo. Essi sono, altresì, tenuti al pa-
gamento delle sanzioni pecuniarie e, solidalmente, a quello delle spese per l’ese¬cuzione in 
danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non 
essere responsabili dell’abuso.” 
 
Wer wünscht das Wort? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 23 Ja-Stimmen und 12 Stimment-

haltungen genehmigt. 
 

Art. 23 
Maßnahmen, die teilweise von der Baugenehmigung abweichend durchgeführt wurden 

1. Nach Artikel 89 Absatz 1 des Landes-gesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird folgender Absatz 
hinzugefügt:  
„2. Kann das widerrechtlich errichtete Bauwerk nicht ohne Schaden für den rechtmäßig errichte-
ten Teil abgebrochen werden, so verhängt die Aufsichtsbehörde eine Geldbuße; diese entspricht 
dem Doppelten der gemäß Artikel 80 festgelegten Baukosten für den nicht rechtmäßig errichteten 
Teil, wenn das Bauwerk für Wohnzwecke bestimmt ist, und dem Doppelten des vom Landesamt 
für Schätzungen und Enteignungen festgelegten Verkehrswertes, wenn das Bauwerk nicht für 
Wohnzwecke bestimmt ist.“ 

---------- 
Art. 23 

Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire 
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 89 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il se-
guente comma:  
“2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, 
l’autorità preposta alla vigilanza applica una sanzione pari al doppio del costo di costruzione, 
stabilito in base all'articolo 80, della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione, se 
ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato dall'Ufficio provinciale Estimo 
ed espropri, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.” 
 
Es ist ein Streichungsantrag von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler zum Artikel in 

seiner Gesamtheit eingebracht worden (Änderungsantrag Nr. 1). 
 

(NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt. 
N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale.) 

 
Abgeordneter Dello Sbarba, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  
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DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Noi propo-
niamo di cancellare questo articolo che è un’aggiunta all’articolo 89, che tratta degli interventi eseguiti in dif-
formità dal permesso di costruire in parziale difformità.  

L’articolo ha un solo comma e dice “Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso 
di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei soggetti responsabili dell'abuso […]”, quindi se io co-
struisco un’ala nuova che non era autorizzata dal permesso di costruire, quella parte la devo demolire.  

Adesso vene aggiunto un comma 2 dove si dice “Quando la demolizione non può avvenire senza pre-
giudizio della parte eseguita in conformità […]”, allora si può fare la sanatoria, si paga una sanzione e io magari 
ho raddoppiato quello che dovevo costruire. 

Intanto il concetto “la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità” 
non è meglio definito, chi lo decide? L’autorità preposta a vigilanza? Ma vi rendete conto di quanto è generico 
questo? Se io costruisco una parte che non è autorizzata, soprattutto se ho buoni avvocati io posso cercare 
in tutte le maniere di dimostrare che questo crea un pregiudizio, crea un danno alla parte invece costruita in 
conformità. 

Quindi da un lato è una norma generica che apre una porta e darà tanto lavoro agli avvocati, ma è una 
norma che invita a violare la legge, perché se io ho un permesso di costruire e poi aggiungo due stanze, basta 
che queste stanze le appoggi bene bene, magari con degli incastri, alla parte autorizzata e quindi posso co-
struire in modo tale che sia dimostrato che io non la posso demolire senza pregiudizio alla parte autorizzata.  

Capite che poi cambio il progetto, se ho questo articolo io adatto il progetto in modo tale che mi vada 
bene, in modo tale che possa pagare una penale e avere il condono? Vi immaginate che porte apre questa 
norma in una situazione, come la Provincia autonoma di Bolzano dove il terreno insediabile è così ridotto, i 
valori immobiliari sono così alti che chiunque possa aumentare i metri quadri e la cubatura, ha fatto un affa-
rone? Da noi è molto più difficile che altrove costruire e ampliare e allora se io do la possibilità di avere questa 
via d’uscita per cui basta che costruisca l’abuso in modo tale che la sua demolizione danneggi l’autorizzato, 
ma io farò sempre così, farò in modo che l’abuso abbia una parte che è un muro portante del resto della casa 
autorizzata e così via. Io poi non ho una grande fantasia nella costruzione, nell’uso del cemento, però questa 
è una norma che invita a violare le norme, questo è il problema, cioè non è solo una norma che fotografa in 
maniera anomala una situazione che quindi può essere interpretata in tutte le maniere e quindi vincerà chi ha 
i soldi per pagarsi gli avvocati migliori che impugneranno eventuali ingiunzioni a demolire, in base a questa 
norma, ma poi questa norma darà ai futuri abusivi il suggerimento per come compiere l’abuso e passarla liscia 
pagandolo. Questo a me sembra un premiare i furbi, premiare quelli che hanno gli avvocati e quindi mi sembra 
una norma veramente negativa e anche poco etica per una legge che doveva portare ordine in der Raumord-
nung. 

 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Rein wenn wir uns den Artikel 89 im Gesetz 

ansehen, dann geht es um die Maßnahmen, die teilweise von der Baugenehmigung abweichend durchgeführt 
werden. Das Problem ist, wo wir beim Ausdruck "teilweise" sind, denn es ist klar, dass es natürlich Bausitua-
tionen gibt, natürlich auch auf der Baustelle selber, dass ein Projekt in der Bauphase eine kleine Veränderung 
erfährt aus gegebenen Gründen, die vielleicht mit der Bodenbeschaffenheit oder mit etwas anderem zu tun 
haben, aber die wirklich nur minimal abweichen. Ich verstehe, dass, wenn man dann sagt, man das jetzt nicht 
abreißen oder rückgängig machen kann, nur weil es ganz leicht von der Baugenehmigung abweicht. Es folgt 
dann Artikel 90, der für Maßnahmen zur baulichen Umgestaltung zuständig ist, die ohne Baugenehmigung 
oder vollständig davon abweichend durchgeführt wurden. Das heißt, wenn hier wirklich zwei Zimmer mehr 
drauf sind, dann ist das natürlich eine vollständige Abweichung, aber das Problem ist der Artikel zuvor, den 
wir hier behandeln, dieser schwammige Begriff des "teilweise abweichend". Und da ist es dann schon so, wie 
wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass es immer wieder dazu gekommen ist - meistens ist es dann 
nicht der kleine Häuselbauer, sondern sehr oft sind es die größeren Investoren -, dass man hier bewusst 
abgewichen ist und danach für die zusätzlichen Räumlichkeiten einfach die Geldstrafe bezahlt hat, denn sie 
ist in einem Land wie Südtirol dreimal drinnen, je nachdem wie man danach das Gebäude verkauft oder wie 
man das Gebäude nutzt. Deshalb ist es in dieser Form schwierig. Wennschon müsste man den Artikel genauer 
spezifizieren, was unter den Begriff "teilweise" fällt, ob es da wirklich nur um 10, 20 Zentimeter geht, dass die 
Mauer versetzt werden musste – nur um eine Zahl zu sagen - oder der Untergrund irgendwie anders war. Man 
sollte hier wirklich eine Gestaltungsmöglichkeit finden, denn in der Praxis ist es nie 100 Prozent so genau wie 
auf dem Plan. Aber der Unterschied zwischen Artikel 89 und 90 wäre hier einfach zu spezifizieren. Hier hätte 
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ich gerne von der Landesrätin die genaue Antwort dazu. Ich glaube, das ist entscheidend, ob man dafür sein 
kann oder nicht.  

 
FAISTNAUER (Team K): Herr Präsident! Ich habe mir jetzt den Änderungsantrag vom Gesetzgebungs-

ausschuss angeschaut und bin die Mitschrift noch einmal durchgegangen. Da habe ich gesehen, dass Res-
sortdirektor Frank Weber auf die staatliche Norm im "Decreto Semplificazione" hingewiesen hat, dass da die 
Toleranzen von zwei Prozent drinnen wären. Meine Frage an die Landesrätin war: Betrifft das jetzt diese zwei 
Prozent oder kann man das schwarz auf weiß hineinschreiben, damit man dann keine Missverständnisse hat, 
wie Kollege Leiter Reber oder andere gesagt haben, dass man da Stockwerke erweitert usw.? Zwei Prozent 
sind zwei Prozent; das sind bei 1.000 Kubikmeter 20 Kubikmeter, das versteht jeder. Das ist messbar und 
nachvollziehbar. Wenn wir die wesentlichen Änderungen in Artikel 84 anschauen, dann sehen wir die ver-
schiedenen Parameter, Grenzwerte und Schwellenwerte. Als Erhöhung gilt für Wohnbauten eine Baumassen-
erhöhung von mehr als 20 Prozent von 0 bis 1.000 Kubikmeter. Das sieht man als wesentliche Veränderung. 
Alles darunter ist eine unwesentliche Veränderung. 10 Prozent von den nächsten 1.001 bis 3.000 Kubikmetern 
sind dann schon einige Hundert Kubikmeter. Meine ganz präzise Frage: Knüpft man da an die staatliche Norm 
an dieses "Decreto Semplificazione", dass man einfach die zwei Prozent hernimmt, dann hat man das schwarz 
auf weiß, oder gibt es da kein Ende oder keine Grenze nach oben, dass man die Kubatur sozusagen verdop-
peln kann?  

 
HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Werte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte daran erinnern, dass im Grunde im alten Raum-
ordnungsgesetz diese Möglichkeit bereits bestanden hat, dass es 20 Jahre lang so gehandhabt wurde, dass 
daraus kein Baurecht entsteht. Das muss ganz klar sein. Das Strafrecht bleibt nach wie vor aufrecht. Kollege 
Faistnauer hat es gesagt und ich wiederhole das, was Ressortdirektor Frank Weber in der Kommission gesagt 
hat, dass wir das natürlich aufgrund des staatlichen Dekretes vom Juli 2020 übernommen haben, und zwar 
die Möglichkeit, wie viel ich zahle und wer die Schätzung für diese Zahlung macht. Das heißt, es ist besser 
geregelt als vorher. Wenn ich ein Baurecht habe, zahle ich für das Baurecht das Doppelte, was dieser Schätz-
preis ausmacht. Ich bin schon der Meinung, wir müssen den Menschen draußen die Möglichkeiten geben, 
sollte beim Bau etwas – wir haben das ja vorhin bei den Varianten gehört, dass irgendetwas dazukommen 
kann - etwas anders ausschauen, dass das möglich ist. Wir übernehmen jeetzt diese Möglichkeit. Es fällt nicht 
unter die zwei Prozent, Kollege Faistnauer, diese Simplifikationen müssten wir erst anpassen. Das würde 
bedeuten, dass wir es in ganz vielen Bereichen anpassen müssen. Es ist eine riesige Herausforderung zu 
schauen, wohin wir gehen. Genau die zwei Prozent würden dazu führen, dass in der Projektierung schon 
damit gerechnet wird. Das wäre aus meiner Sicht der falsche Ansatz. In dem Fall sollte man die Möglichkeit 
haben und ganz klar abgegrenzt sein, dass man sagt, dass das nie ein legales Baurecht sein wird, sondern 
dass ich im Grunde für diese Abweichung zahle, damit ich es nicht alles abreißen muss. Es steht nämlich ganz 
klar geschrieben, dass es nicht ein abtrennbarer Teil sein darf, sondern irgendwie zusammenhängen muss.  

 
PRÄSIDENT: Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 1 ab: mit 12 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 

3 Stimmenthaltungen abgelehnt. 
Wer wünscht das Wort zu Artikel 23? Abgeordneter Dello Sbarba, bitte  
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Telegraficamente. L’ho detto an-

che in commissione, discutiamo, vediamo, però un argomento credo, assessora, sia problematico, cioè quello 
che c’era già per vent’anni della vecchia legge urbanistica, perché noi abbiamo fatto la nuova perché la vecchia 
andava cambiata, quindi che ci fosse nella vecchia non fa testo, anzi, noi abbiamo detto che facevamo tutto 
nuovo, facevamo tutto meglio, quindi questo argomento è proprio quello meno convincente. 

 
PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Artikel 23 ab: mit 20 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen und 3 Stimm-

enthaltungen genehmigt. 
 

Art. 24 
Mit aufgehobener Genehmigung durchgeführte Maßnahmen 
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1. Nach Artikel 94 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird folgender Absatz 
hinzugefügt: 
„3. In Erwartung der Behebung der Mängel der Verwaltungsverfahren - gegebenenfalls auch 
durch Änderung des Planungsinstrumentes – sowie des Verfahrens für die Auferlegung der Geld-
buße bleibt die mit der aufgehobenen Genehmigung gestattete Nutzung aufrecht.“ 

---------- 
Art. 24 

Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato 
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 94 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il se-
guente comma: 
“3. Nelle more della rimozione dei vizi delle procedure amministrative, se del caso anche attra-
verso una variante allo strumento urbanistico, nonché nelle more del procedimento di irrogazione 
della sanzione pecuniaria, sono fatti salvi gli usi in atto derivanti dal titolo abilitativo annullato.” 
 
Wer wünscht das Wort? Niemand. Dann stimmen wir über Artikel 24 ab: mit 20 Ja-Stimmen, 8 Nein-

Stimmen und 7 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 25 
Nicht genehmigte Maßnahmen an Landschaftsgütern 

1. Artikel 99 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, erhält folgende 
Fassung: 
„Art. 99 (Nicht genehmigte Maßnahmen an Landschaftsgütern) - 1. Im Falle eines Eingriffs an 
einem unter Landschaftsschutz gestellten Gut ohne die erforderliche landschaftsrechtliche Ge-
nehmigung ordnet die für deren Erteilung zuständige Behörde dem Übertreter/der Über-treterin 
die Wiederherstellung des ur¬sprüng¬lichen Zustandes auf eigene Kosten im Sinne von Artikel 
86 Absatz 3 an, unbeschadet der Feststellung der Landschaftsverträglichkeit im Nachhinein in 
den von Artikel 100 vorgesehenen Fällen. Wird die landschaftsrechtliche Geneh¬migung im 
Nachhinein erteilt, muss der Über¬treter/die Übertreterin eine Geldbuße entrichten, deren Höhe 
dem zugefügten Schaden oder dem durch die Zuwiderhandlung erlangten Gewinn, wenn dieser 
höher ist, ent¬spricht. 
2. Wird der Antrag abgewiesen, ist der ur-sprüngliche Zustand wiederherzustellen. Der An-trag 
auf Feststellung der Landschafts¬ver¬träg¬lich-keit, der im Sinne von Artikel 181 Absatz 1-quater 
des gesetzesvertretenden Dekrets vom 22. Jänner 2004, Nr. 42, in geltender Fassung, einge-
reicht wird, gilt auch als im Sinne und für die Rechts¬wirkungen von Artikel 100 eingereicht.“ 

---------- 
Art. 25 

Interventi non autorizzati su beni paesaggistici 
1. L’articolo 99 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sosti-
tuito: 
“Art. 99 (Interventi non autorizzati su beni paesaggistici) - 1. Nel caso di un intervento su un bene 
sottoposto a tutela paesaggistica senza la prescritta autorizzazione paesaggistica, l’autorità com-
petente per il rilascio della stessa ordina al soggetto responsabile dell’abuso il ripristino dello stato 
dei luoghi a proprie spese ai sensi dell’articolo 86, comma 3, fatto salvo l’accer¬tamento postumo 
della compatibilità paesag¬gistica nei casi previsti dall’articolo 100. In caso di rilascio postumo 
dell’autorizzazione paesag¬gistica, il soggetto trasgressore è tenuto al pa¬gamento di una 
somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la 
trasgressione. 
2. In caso di rigetto della domanda, si provvede al ripristino dello stato dei luoghi. La domanda di 
accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-
quater, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche, si intende presen-
tata anche ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 100.” 
 
Gibt es Wortmeldungen zu Artikel 25? Keine. Dann stimmen wir darüber ab: mit 24 Ja-Stimmen und 

11 Stimmenthaltungen genehmigt. 
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Art. 26 

Rekurs an die Landesregierung und das Kollegium für Landschaftsschutz 
aus architektonischen, landschaftlichen oder ästhetischen Gründen 

1. Artikel 102 Absatz 4 Buchstabe e) des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält fol-
gende Fassung: 
„e) einem Vertreter/einer Vertreterin der Landesabteilung Forstwirtschaft oder Land¬wirt-schaft, 
der/die von der für Landwirtschaft oder Forstwirtschaft zuständigen Landesabteilung vor-geschla-
gen wird.“ 

---------- 
Art. 26 

Ricorso per motivi architettonici, paesaggistici o estetici alla Giunta provinciale 
e al Collegio per la tutela del paesaggio 

1. La lettera e) del comma 4 dell’articolo 102 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così 
sostituita:  
“e) da un/una rappresentante della ripartizione provinciale competente per le foreste o agri-col-
tura, proposto/proposta dalla ripartizione provinciale competente in materia di agricoltura o fore-
ste.” 
 
Wer wünscht das Wort zu Artikel 26? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 27 Ja-Stimmen und 

7 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 27 
Übergangsbestimmungen 

1. Artikel 103 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 
„5. Bis zur Genehmigung des in Artikel 51 vorgesehenen Gemeindeentwicklungsprogramms ver-
steht man unter Siedlungsgebiet die verbauten Ortskerne im Sinne von Artikel 12 des Landesge-
setzes vom 15. April 1991, Nr. 10, in geltender Fassung, sowie jene zusammen-hängenden Sied-
lungsbereiche mit mehr als zehn Wohngebäuden, die eine Baudichte von mindestens 1,0 m³/m² 
aufweisen. Die Landesregierung kann in diesem Zeitraum Anträge der Gemeinden für die Aus-
weisung neuer Baugebiete, die an bestehende Baugebiete angrenzen müssen, und von Infra-
strukturen sowie die Änderung von Bauvorschriften für einzelne Zonen nach dem Verfahren laut 
Artikel 54 Absatz 2 genehmigen. Auf Siedlungsgebiete und Baugebiete im Sinne dieses Absatzes 
findet Artikel 37 Absatz 5 keine Anwendung. Im selben Zeitraum kann die Gemeinde im verbauten 
Ortskern Änderungen an den Flächenwidmungen und Bauvorschriften mit dem Verfahren laut 
Artikel 60 vornehmen, sofern davon keine Landschaftsgüter von herausragender landschaftlicher 
Bedeutung laut Artikel 11 betroffen sind; wenn Landschaftsgüter laut Artikel 11 betroffen sind, 
obliegt die Genehmigung der Landesregierung nach Anhören der Landeskommission für Raum 
und Landschaft. Voraussetzung für Änderungen an Flächen mit gastgewerblicher Nutzungs-
widmung ist das Vorhandensein eines Tourismusentwicklungskonzeptes laut Artikel 51 Absatz 5 
Buchstabe g). Die Landesregierung kann die Änderungen laut Artikel 53 Absatz 8 mit dem 
Verfahren laut Artikel 50 von Amts wegen vornehmen. Das Gemeindeentwicklungsprogramm 
muss innerhalb von 24 Monaten ab Inkrafttreten dieses Gesetzes von den Gemeinden vorgelegt 
werden.“ 
2. Der letzte Satz des Artikels 103 Absatz 14 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2019, Nr. 9, wird 
durch folgende Sätze ersetzt: „Auf die betreffenden Flächen finden die Artikel 19 und 57 keine 
Anwendung, außer es handelt sich um Wohnbauerweiterungszonen, für welche noch kein Durch-
führungsplan beschlossen wurde. Im Falle von Wohnbauerweiterungszonen, für welche ein 
Durchführungsplan im Sinne der Bestimmungen des Landesgesetzes vom 11. August 1997 Nr. 
13, auch in Verbindung mit Absatz 2 dieses Artikels genehmigt wurde, gelten folgende Bestim-
mungen: 
a) die Wohnungen, welche auf den Flächen für den geförderten Wohnbau errichtet werden, un-

terliegen der Pflicht der Bindung gemäß Artikel 39, wobei diese Bindung, gegebenenfalls zu-
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sätzlich zur Sozialbindung laut Wohnbauförderungsgesetz, mit dem Zuweisungsbeschluss im 
Grundbuch angemerkt wird; 

b) die von Artikel 40 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, gemäß dem Wortlaut 
wie er bis zum 30. Juni 2020 in Kraft war, vorgesehenen Erschließungskosten und sonstigen 
Kosten werden auf die Eigentümer oder Zuweisungsempfänger der jeweiligen Baugrundstü-
cke auf der Grundlage der laut Durchführungsplan zulässigen Baumasse berechnet und auf-
geteilt.“ 

2-bis (ehem. Absatz 4). Dem Artikel 103 Absatz 14 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, 
in geltender Fassung, wird folgender Satz angefügt: „Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes gel-
tenden Grundstücksteilungspläne gelten als Durchführungspläne im Sinne des Artikel 57 und 
können mit dem Verfahren laut Artikel 60 auch hinsichtlich einzelner Baulose abgeändert werden, 
um die Ziele laut Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe i) zu erreichen.“ 
3. Artikel 103 Absatz 19 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung:  
„19. In Ermangelung von qualifiziertem Personal kann die Gemeinde einen Bediensteten/eine 
Bedienstete des Bauamtes ohne Befähigung laut Artikel 63 Absatz 5 mit der Leitung der Service-
stelle für Bau- und Landschaftsangelegenheiten gemäß Artikel 63 beauftragen. Dieser/Diese Be-
dienstete muss sich verpflichten, den nächsten Befähigungslehrgang zu besuchen. Vorausset-
zung für die Beauftragung ist weiters, dass dieser/diese Bedienstete bei den Gemeindeverwal-
tungen mindestens fünf Jahre tätig gewesen ist oder dass er/sie die für die Eintragung in das 
Berufsverzeichnis der Geometer vorgesehene Staatsprüfung bestanden hat oder im Besitz eines 
akademischen Studientitels ist und die für die Eintragung in die Sektion A eines der folgend an-
geführten Berufsverzeichnisse vorgesehene Staatsprüfung bestanden hat: 
a) Berufsverzeichnis der Architekten, Raumplaner, Landschaftsplaner und Denkmalpfleger,  
b) Berufsverzeichnis der Ingenieure,  
c) Berufsverzeichnis der Agronomen und Forstwirte, 
d) Berufsverzeichnis der Geologen.“ 

---------- 
Art. 27 

Norme transitorie 
1. Il comma 5 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:  
“5. Fino all’approvazione del programma di sviluppo comunale previsto dall’articolo 51, per area 
insediabile si intendono i centri edificati ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 
1991, n. 10, e successive modifiche, ovvero quegli agglomerati connessi con più di dieci edifici 
ad uso abitazione con una densità edificabile di almeno 1,0 m³/m². La Giunta provinciale può, 
entro lo stesso periodo, approvare secondo il procedimento di cui all’articolo 54, comma 2, do-
mande dei Comuni riguardanti l’individuazione di nuove zone edificabili, che devono essere con-
finanti con zone edificabili esistenti, e di infrastrutture nonché la modifica di indici per singole 
zone. Alle aree insediabili e alle zone edificabili ai sensi del presente comma non si applica l’ar-
ticolo 37, comma 5. Nello stesso periodo il Comune può procedere a modifiche delle destinazioni 
delle aree e degli indici nel centro edificato, con la procedura di cui all’articolo 60, se non sono 
interessati beni paesaggistici di particolare valore paesaggistico di cui all’articolo 11; se sono 
interessati beni paesaggistici di cui all’articolo 11, l’approvazione spetta alla Giunta provinciale, 
sentita la Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio. Presupposto per modifiche di 
superficie destinate all’esercizio pubblico è la presenza di un programma per lo sviluppo del turi-
smo di cui alla lettera g) del comma 5 dell’articolo 51. La Giunta provinciale può approvare d’ufficio 
le modifiche di cui all’articolo 53, comma 8, secondo il procedimento di cui all’articolo 50. Il pro-
gramma di sviluppo comunale deve essere presentato dai Comuni entro 24 mesi dall’entrata in 
vigore della presente legge.”  
2. L’ultimo periodo del comma 14 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è 
sostituito dai seguenti periodi: “Gli articoli 19 e 57 non si applicano alle aree interessate, tranne 
nel caso di zone residenziali di espansione per le quali non è stato ancora adottato un piano di 
attuazione. Nel caso di zone residenziali di espansione, per le quali è stato approvato un piano 
di attuazione ai sensi delle disposizioni della legge provinciale 11 agosto 1997 n. 13, eventual-
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mente anche in combinato disposto con il comma 2 del presente articolo, si applicano le seguenti 
disposizioni: 
a) le abitazioni che vengono realizzate sulle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata sono 

soggette all’obbligo del vincolo ai sensi dell’articolo 39, il quale viene annotato nel libro fon-
diario, eventualmente assieme al vincolo sociale di cui all'ordinamento dell'edilizia abitativa 
agevolata, con la delibera di assegnazione; 

b) gli oneri di urbanizzazione e gli altri oneri previsti dall’articolo 40 della legge provinciale 11 
agosto 1997, n. 13, nel testo vigente fino al 30 giugno 2020, sono calcolati e ripartiti tra i 
proprietari o assegnatari delle relative aree in proporzione alla volumetria ammessa in base al 
piano di attuazione.” 

2-bis (ex comma 4). Alla fine del comma 14 dell‘articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, 
n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “I piani di lottizzazione vigenti al 
momento dell’entrata in vigore della presente legge sono considerati piani di attuazione ai sensi 
dell’articolo 57 e possono essere modificati con il procedimento di cui all’articolo 60 anche in 
riferimento a singoli lotti, al fine di realizzare le finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i).” 
3. ll comma 19 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifi-
che, è così sostituito: 
“19. In mancanza di personale qualificato, il Comune può conferire, ai sensi dell’articolo 63, 
comma 5, a un/una dipendente dell’ufficio tecnico privo/priva di qualificazione l’incarico di diret-
tore/direttrice del Front Office per le pratiche edilizie e paesaggistiche di cui all’articolo 63. Tale 
dipendente deve impegnarsi a partecipare al prossimo corso di qualificazione. Un ulteriore requi-
sito per il conferimento dell’incarico è che il/la dipendente abbia lavorato presso amministrazioni 
comunali per almeno cinque anni o che abbia superato l'esame di Stato previsto per l'iscrizione 
all'albo professionale dei geometri o che sia in possesso di un diploma di laurea e abbia superato 
l'esame di Stato previsto per l'iscrizione alla sezione A di uno dei seguenti albi professionali:  
a) albo professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori; 
b) albo professionale degli ingegneri; 
c) albo professionale dei dottori agronomi e dottori forestali; 
d) albo professionale dei geologi.” 
 
Es sind folgende Änderungsanträge eingebracht worden:  

- Änderungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher und Landesrätin Hochgruber Kuenzer zwecks Ein-
fügung von Absatz 01 (Änderungsantrag Nr. 01) 

- Streichungsantrag der Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler zu Absatz 1 (Änderungsantrag 
Nr. 1) 

- Ersetzungsantrag von Landesrätin Hochgruber Kuenzer zu Absatz 1 (Änderungsantrag Nr. 2) 
- Ersetzungsantrag von Landesrätin Hochgruber Kuenzer zum Änderungsantrag Nr. 2 (Änderungsan-

trag Nr. 2.1), am 25/11/2020 zurückgezogen 
- Ersetzungsantrag von Landesrätin Hochgruber Kuenzer und Landesrätin Deeg zum Änderungsantrag Nr. 2 

(Änderungsantrag Nr. 2.2) 
- Ersetzungsantrag der Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler zum Änderungsantrag Nr. 2 (Ände-

rungsantrag Nr. 2.3) 
- Änderungsantrag der Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler zu Absatz 1 zwecks Streichung des 

Satzteils von "sowie jene zusammenhängenden Siedlungsbereiche" bis "eine Baudichte von mindestens 
1,00 m³/m² aufweisen" (Änderungsantrag Nr. 3) 

- Änderungsantrag der Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler zwecks Streichung der Wörter „sowie 
die Änderung der Bauvorschriften für einzelne Zonen“ im Absatz 1 (Änderungsantrag Nr. 4) 

- Änderungsantrag der Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler zwecks Streichung der Wörter „Ab-
satz 2“ im Absatz 1 (Änderungsantrag Nr. 5) 

- Änderungsantrag der Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler zwecks Streichung des Wortlautes 
von „Im selben Zeitraum“ bis „der Landeskommission für Raum und Landschaft“ im Absatz 1 (Änderungs-
antrag Nr. 6) 

- Änderungsantrag der Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler zu Absatz 1 zwecks Hinzufügung 
eines Satzes am Ende des neuen Absatzes 5 (Änderungsantrag Nr. 7) 
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- Änderungsantrag von Landesrätin Hochgruber Kuenzer zwecks Hinzufügung von Absatz 4 (Änderungs-
antrag Nr. 8) 

- Änderungsantrag von Landesrätin Hochgruber Kuenzer zwecks Hinzufügung von Absatz 5 (Änderungs-
antrag Nr. 9) 

- Ersetzungsantrag von Landesrätin Hochgruber Kuenzer zum Änderungsantrag Nr. 9 (Änderungsantrag 
Nr. 9.1) 

- Änderungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher zwecks Hinzufügung von Absatz 6 (Änderungs-
antrag Nr. 10). 

 
(NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt. 

N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale.) 
 
Abgeordneter Dello Sbarba, Sie haben das Wort für die Erläuterung Ihrer Änderungsanträge, bitte.  
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Questo è l’ar-

ticolo 27 che è stato molto discusso in commissione, per cui chiedo ai colleghi e alle colleghe di fare un ultimo 
sforzo, perché poi dopo la discussione è più semplice, ma questo è veramente un articolo complesso, perché 
interviene sul 103 che sono le norme transitorie dall’entrata in vigore della legge fino alla presentazione del 
Piano di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio.  

Questo è un arco di tempo di 24 mesi, quindi fino al 1° luglio 2022, però attenzione, questo termine non 
è obbligatorio, è ordinatorio, non ha sanzioni, se non una in questo momento, che è quella che senza Piano 
non si possono individuare nuove zone turistiche, se un Comune non fa il Piano, non può individuare nuove 
zone turistiche, però può ampliare esercizi esistenti, quindi questo può essere un certo impulso a rispettare 
24 mesi, ma non per tutti i Comuni e non sempre, quindi il rischio è che questi 24 mesi diventino di più. 

Prima il collega Repetto ci ha portato un esempio del Comune di Bolzano che dice “avviare la redazione 
del nuovo Piano comunale territorio e paesaggio ai sensi della legge urbanistica entro il 2025”, quindi questi 
già lo scrivono nero su bianco che non rispettano i termini di legge, il Comune di Bolzano, più grande Comune 
della provincia. Io litigherò ovviamente con i miei del Comune di Bolzano su questa roba, anche se la nostra 
collega non è responsabile dell’urbanistica, questo ovviamente è frutto dell’urbanistica e cioè dell’assessore 
Walcher della Volkspartei. Quindi già il Comune di Bolzano dice “ci metteremo sulla strada verso il 2025” e il 
termine è 2022. 

Su questo punto devo purtroppo dare ragione al consigliere Knoll quando dice “siamo già diventati Ita-
lia”, in Italia c’è questa regola che non c’è niente di più eterno che le transizioni, si è sempre in transizione, la 
transizione non finisce mai e intanto si applicano le norme di transizione, le norme transitorie, quindi le norme 
transitorie sono importanti, infatti questo articolo 103 della legge, che viene cambiato in questo articolo 27 del 
disegno di legge che stiamo discutendo, è stato più volte rimodellato, proprio perché sapere che cosa si può 
fare negli anni in cui un Comune non ha ancora il Piano comunale è molto importante e più cose si possono 
fare e meno il Comune è incentivato a mettersi a programmare e a pianificare e l’obiettivo della legge è che i 
Comuni pianifichino, anche perché noi sappiamo benissimo – lo abbiamo visto anche nelle ultime elezioni, 
come si è detto anche nella fase del dibattito generale – che mettersi a pianificare vuol dire andare a confron-
tarsi con gli interessi del territorio, vuol dire magari scontentare qualcuno.  

Io per esempio ho seguito, perché i nostri colleghi della lista civica ci informavano costantemente sul 
processo del Comune di Chiusa, che è stato un ottimo processo, però lì Voi sapete che c’è stato un conflitto 
tra Chiusa centro, bassa Chiusa e le frazioni su, perché Chiusa è chiaro che è un luogo compatto, mentre su 
c’era la possibilità di fare delle operazioni più ardite, più ambiziose e lì c’è stato un conflitto continuo, tanto è 
vero che alle ultime elezioni la sindaca di Chiusa – anche di Chiusa, nel senso stretto del termine – all’improv-
viso ha ricevuto la bella sorpresa di trovarsi dalle frazioni dei candidati alternativi a lei, maschi, che si sono 
messi d’accordo e l’hanno abgewählt. Questa è la situazione e se qualcuno di Voi parla con la sindaca di 
Chiusa, andatevi a far raccontare – noi abbiamo i racconti dei nostri colleghi – la sua delusione, qualcosa ha 
raccontato anche sui giornali. 

Quindi pianificare è una grana per molti amministratori, hanno paura, poi si lamentano – e hanno ragione 
– di essere stati poco sostenuti, poi devo dire che una volta il dottor Weber disse – e ci ho ripensato, dottor 
Weber, ha ragione Lei – che quando si mette un’amministrazione di fronte a una nuova sfida le resistenze 
sono sempre forti, perché vince sempre il “ma in fondo lo abbiamo sempre fatto, perché cambiare?” Infatti in 
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questo foglio del Comune di Bolzano leggo che loro poi partono dal Masterplan di 20 anni fa per riprendere 
quello lì, per cui non vorrei che questi pensassero che si può fare il copia e incolla del passato sulla pianifica-
zione. 

Quindi pianificare è una fatica, è anche un rischio politico, perché bisogna fare i conti di nuovo, si fanno 
tutti i conti, si guarda il Comune, si guarda il territorio, ci si domanda verso dove si vuole andare, però questo 
è lavoro grosso, è quello che Voi dell’assessorato volete che si faccia. Io so che state preparando anche delle 
indicazioni per il Comuni, un vademecum da quanto ho capito, per cui sono convinto che Voi siete d’accordo 
su questa cosa, il punto è che se noi diamo troppa possibilità di fare troppe cose prima e senza il Piano 
urbanistico, molti Comuni saranno tentati di fare prima e senza, e magari senza anche dopo la scadenza dei 
24 mesi e io temo che tra un anno, un anno e mezzo verranno a chiederci lo spostamento di questa scadenza, 
dando tantissime motivazioni, a volte anche corrette, a volte anche comprensibili, ma alla fine tutte volte ad 
allontanare il calice amaro della pianificazione, che invece è una grandissima opportunità, soprattutto perché 
questa pianificazione va fatta – abbiamo messo in legge – attraverso processi di partecipazione e i processi 
di partecipazione sono importanti. Io penso che ogni sindaco dovrebbe veramente pensare e organizzare bene 
questi processi di partecipazione, perché più sono riusciti, più sono belli, più funzionano e meno il sindaco 
avrà delle grane, invece se il processo di partecipazione non lo fanno o lo fanno in maniera fallimentare, poi 
alla fine ci sarà l’assalto all’ufficio del sindaco, ognuno per andare a perorare la propria causa, quindi processo 
di partecipazione, queste sono cose importanti. 

In questa norma transitoria la legge già prevede delle scorciatoie e prevede che si possa comunque 
senza Piano individuare nuove zone edificabili, basta che siano annesse alle zone già edificate, non solo, 
basta che ci siano aggregati di 10 case a scopo abitativo che quello è già un nucleo edificato a cui si possono 
attaccare nuove zone di espansione, diciamo, ed è vero, assessora che questi nuclei non conteranno più 
quando c’è il Siedlungsgebiet, quando si è fatta questa riga nella carta, ma io sono convinto che la riga nella 
carta potrebbe benissimo comprendere anche queste 10 case.  

Adesso si aggiungono altre possibilità, cioè la modifica di indici per singole zone, la costruzione di in-
frastrutture fuori dal nucleo edificato – e questo è giustificato –, ma dentro il nucleo edificato si possono cam-
biare le destinazioni d’uso, cambiare ancora una volta gli indici. Cambiare le destinazioni d’uso vuol dire tra-
sformare parti del nucleo costruito, quindi io credo che questo non sia positivo, tra l’altro ho visto nel Vostro 
subemendamento (mi pare il 2.2) che si cita anche la possibilità di fare delle partnership pubblico-privato 
attraverso l’urbanistica contrattata, quando Voi dite “nonché quelle previste nell’ambito delle procedure di cui 
alla parte IV – Titolo I del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, che prevede il 
partenariato pubblico-privato. Quindi non dico che si potrebbe fare senza Piano l’operazione Benko, ma in-
somma, non so che limite ci sia a questa cosa. 

L’unica cosa positiva che resta è che l’individuazione e la modifica di superfici destinate a esercizio 
pubblico è vincolata all’esistenza del Piano di sviluppo del turismo e sono contento perché almeno questo è 
l’unico paletto che resta, e infatti, per capire che aria tiri nei Comuni, il Consiglio dei Comuni ha proposto 
proprio di eliminare questa cosa e quindi rendere possibile anche individuare nuove aree turistiche. 

Con questi emendamenti noi proponiamo di togliere una per una – abbiamo una serie di emendamenti 
che lo fanno – queste possibilità e, se proprio non si vuole togliere una o più di una di queste possibilità, 
abbiamo però un emendamento finale che dice che trascorso il termine di 24 mesi senza che il Comune abbia 
presentato il programma di sviluppo comunale, da quel momento in poi e finché non viene presentato il Piano 
di sviluppo il Comune può solo individuare zone per attrezzature pubbliche e infrastrutture di interesse pub-
blico.  

Cioè se proprio volete dare tutte queste possibilità a un Comune di fare tutte quelle cose che ho detto 
senza pianificazione, almeno diciamo che questo può durare solo 24 mesi e se un Comune dopo 2 mesi non 
ha presentato, come vuole la legge, il Programma di sviluppo non può fare più nulla di tutto quello che gli si fa 
fare nei 24 mesi precedenti, se non infrastrutture di interesse pubblico e infrastrutture pubbliche, almeno così 
questi 24 mesi diventano significativi, cioè c’è un incentivo al Comune per rispettare questa scadenza e darsi 
da fare e mettersi a pianificare, non sperare che si possa andare all’infinito rinviando il Piano oppure presen-
tandone uno così tanto per fare e poi andare avanti come gli pare. 

A un certo punto, però, c’erano un sacco di emendamenti, compreso quello dell’assessora, poi l’asses-
sora ha presentato un subemendamento al Suo emendamento e questo ha significato cambiare un po’ il gioco, 
perché ha costretto noi a questo punto a presentare anche noi un subemendamento che è numerato 2.3 e in 
cui tutte queste cose che ho detto sono confluite nel riscrivere completamente il comma. L’assessora ha ri-
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scritto completamente il comma nel suo subemendamento e quindi se votiamo quello praticamente tutti i nostri 
decadono, allora in qualche modo per rimanere in gara con il subemendamento dell’assessora, anche noi 
abbiamo presentato il subemendamento 2.3 che riassume tutto quello che ho detto e riscrive completamente 
il comma. 

 
PRÄSIDENT: Landesrätin Hochgruber Kuenzer, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  
 
HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Es geht hier darum, dass natürlich auch in den Übergangsbestimmungen Planungssicherheit 
gewährleistet werden muss. Von dieser Sicherheit ist heute immer wieder gesprochen worden. Natürlich 
möchten wir auch in Zukunft Planungssicherheit gewährleisten. Mit diesem Gesetz, das wirklich wesentliche 
Änderungen in den Artikeln und in den Anwendungen der Parameter mit sich bringt, muss auch in die Vergan-
genheit geschaut und dort Planungssicherheit hergestellt werden. Das heißt, sollte es bei Projekten und Plä-
nen Verwaltungsmaßnahmen geben, das heißt Verwaltungsmängel auftreten, so müssen die Kriterien des 
alten Gesetzes aufrechtbleiben, was die Berechnungen der Projekte anbelangt. Wir wissen, dass wir diese 
Übergangsbestimmungen mit den alten Kriterien bis 30. Juni gemacht haben. Das waren die Pläne, die abzu-
geben sind. Sollte es bei bereits genehmigten Projekten und Plänen zu Verfahrensmängeln kommen, muss 
gewährleistet werden, dass wir gesetzlich festschreiben, dass die alten Bestimmungen bleiben. Ansonsten – 
glaube ich – gibt es einfach viel zu große Planungsunsicherheit. Soviel zu Änderungsantrag Nr. 01. 

Mit dem Änderungsantrag Nr. 2.2 ist auch etwas Neues dazugekommen, und zwar aufgrund der letzten 
Wochen. Ihr wisst alle und habt es mir oft mitgeteilt, dass die Gemeinden draußen mit der Umsetzung des 
Gesetzes und gleichzeitigen Einführen der digitalen Bauakte ordentlich ins Schwitzen kommen. Jetzt steht 
natürlich noch die dritte Komponente an und das ist die Musterbauordnung. Das heißt, die Musterbauordnung 
auf Landesebene muss von den Gemeinden übernommen werden. Die Gemeinden müssen ihre Bauordnun-
gen an die Musterbauordnung anpassen und dort, wo Spielräume sind, dementsprechend für die einzelnen 
Gemeinden nutzen. Ich denke, dass alles im Dezember, spätestens im Jänner abgewickelt werden müsste. 
Die großen Gemeinden brauchen es im Dezember, weil sie natürlich auch in Zukunft Baukommissionen ha-
ben, um hier den Gemeinden noch etwas Spielraum zu geben. Wir wissen alle – und ich kann es selber aus 
eigener Erfahrung sagen –, dass der November durch das Homeoffice natürlich auch für die Arbeit in der 
Verwaltung eine riesige Herausforderung war, aber auch krankheitsbedingt ist es wirklich zu vielen Ausfällen 
gekommen. Dementsprechend sind wir zeitlich sehr, sehr knapp dran. Das heißt, ich würde vorschlagen, dass 
die Gemeinden, wenn sie wollen, die Bauordnungen und die Baukommissionen weiterhin bis 30. Juni 2021 
aufrechterhalten können. Sie können sie auch vorher machen.  

Im Änderungsantrag Nr. 2.2 ist die Verlängerung der Verzeichnisse enthalten. Wir haben im Gesetz 
festgeschrieben, abgeklärt mit Kollegin Deeg, dass die Verzeichnisse für die Wohnungen, Formen von Woh-
nungen, Leerstand und konventionierte Wohnungen geführt werden müssen. Auch hier möchten wir den Ge-
meinden noch etwas Zeit geben, damit sie es bis Juni 2021 abschließen können.  

Änderungsantrag Nr. 2.3 ist hinfällig.  
Dann würde ich noch ganz offiziell den Änderungsantrag Nr. 8 zurückziehen. Im Änderungsantrag Nr. 8 

wollten wir noch einmal einen Fallschirm für das Sachverständigenverzeichnis machen, damit, wenn der Frau-
enanteil zu gering ist, wir diesen haben. Das möchte ich jetzt zurücknehmen und genau aus diesem Grund, 
weil – wenn wir die Baukommissionen und die Bauordnungen verlängern - wir dann auch imstande sind, die 
Auswahlverfahren noch einmal zu starten, damit sich all jene, die sich jetzt eingetragen haben, auch die Mög-
lichkeit haben, ein Auswahlverfahren zu machen. Das gilt für Männer als auch für Frauen und damit brauchen 
wir diesen Fallschirm in dem Sinne nicht mehr. Deshalb möchte ich diesen Antrag zurücknehmen. 

Die Verlängerung der Gemeindekommissionen, der Baukommissionen und der Gemeindebauordnun-
gen habe ich schon angesprochen.  

Noch etwas, was wir brauchen, sind die Gemeindekommissionen auf Gemeindeebene in den ladini-
schen Tälern. In den ladinischen Tälern haben wir gesehen, dass es schwierig wird, das Sachverständigen-
verzeichnis mit den Experten in ladinischer Muttersprache zu füllen. Hier hätten wir auch einen Fallschirm dort, 
wo es heißt: "Solange im Sachverständigenverzeichnis nicht ausreichende Vertretung von Mitgliedern der 
ladinischen Sprachgruppe gewährleistet ist, können an deren Stelle auch deutsche und italienische Sachver-
ständige ernannt werden." Das ist auch ganz, ganz wichtig. 
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Dann wäre noch Änderungsantrag Nr. 10. Wir haben vorhin schon gesagt, dass wir im Artikel 5 das 
Land bei den Raumordnungsverträgen gestrichen haben, damit die Gemeinde mit den Raumordnungsverträ-
gen so stehen bleibt. Es ist ein bereits genehmigter Artikel im Gesetz. Wir möchten aber, dass das Land hier 
auf Landesebene die Möglichkeit hat, über Raumordnungsverträge mit privaten Vertragspartnern natürlich 
Projekte zu verwirklichen, immer unter der Berücksichtigung der Auftragsvergabe, immer unter Berücksichti-
gung, dass natürlich die Vorgaben ganz klar sind, die Zuständigkeiten, die das Land, die Landesregierung 
betreffen. Wenn es eine Gemeinde betrifft, kann es sein, dass Gemeinde, Land und Private zum Zuge kom-
men. Das wäre ein Vorschlag, um hier auf Landesebene Möglichkeiten zu haben, Projekte zu realisieren. Das 
wären meine Änderungsanträge.  

 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Kollege Dello Sbarba hat viele Punkte bereits 

aufgezählt. Ich möchte gar nichts wiederholen, nur beim Abänderungsantrag Nr. 2.2 ergänzen, dass ich sehr 
vieles davon teile, was Riccardo Dello Sbarba vorhin gesagt hat. Beim Änderungsantrag Nr. 2.2 auch den 
Hinweis, dass mit dieser Regelung schon wieder nur der Gemeindeausschuss über die Ausweisung neuer 
Baugebiete und die Änderung von Bauvorschriften für einzelne Zonen usw. bestimmt. Artikel 54 Absatz 2 
bezieht sich darauf, dass der Gemeindeausschuss und nicht der Gemeinderat zuständig ist.  

Zum Abänderungsantrag Nr. 01! Ich stoße mich schon sehr an diesem Abänderungsantrag, denn hier 
geht es darum, Projekte und Pläne, die wegen Verfahrensmängeln aufgehoben wurden, wieder zu sanieren 
bzw. nach den ursprünglichen Regeln bauen zu können. Das heißt, hier fehlt ganz klar auch das Datum zu 
welchem Zeitpunkt. Das heißt, wir kennen ja viele Projekte, die schon sehr lange auf dem Tisch liegen, die 
wegen Verfahrensmängeln abgelehnt worden sind und die man jetzt so wieder in ein Gesetz hineinbekommen 
möchte. Diejenigen, die aus dem Burggrafenamt ist, wissen auch von einzelnen Projekten, die zirkulieren und 
worüber auch gesprochen wird. Das hat immer so ein bisschen einen faden und schalen Geschmack, wenn 
man die Dinge kennt. Ich bin mir sicher, dass wir sie sehr bald auch realisiert sehen. Ich möchte hier nicht 
Namen nennen, aber die Leute wissen Bescheid. Darüber wird dann später berichtet werden. Wenn man es 
nur mit der Rechtssicherheit begründen möchte, müsste man zumindest ein Datum hineintun, um eine be-
stimmte Einschränkung vorzunehmen.  

 
FAISTNAUER (Team K): Herr Präsident! Genau wie Kollege Leiter Reber jetzt angemerkt hat, habe 

ich mir beim Änderungsantrag 01 ganz dick aufgeschrieben: Rechtssicherheit - zurück zum Landesge-
setz Nr. 17/97. Wie weit in die Vergangenheit zurück? Ins Jahr 2005 oder 2000 zurück? Können alte Projekte, 
die abgelehnt wurden, wieder eingereicht werden? Wann? Ab diesem 1. Juli 2020, mit dem Datum danach 
abgelehnt wurden, wann? Also das ist hier ein großes Fragezeichen, weil in den 116 Gemeinden von Südtirol 
sehr, sehr viele Projekte liegen, die nach dem Jahr 1997/1998 eingereicht, nicht realisiert und archiviert wur-
den. Meine Frage an Sie: Kann dann morgen jeder hergehen und ein altes Projekt herausziehen und sagen: 
"Das möchte ich jetzt nach dem alten Landesraumordnungsgesetz von 1997 behandeln"? Das die erste Frage 
zum Änderungsantrag Nr. 01. 

Beim Änderungsantrag Nr. 2.2 würde ich um eine getrennte Abstimmung der zwei Absätze beten, Herr 
Präsident, und zwar beim ersten Absatz, wo wir das TPP drinnen haben mit dem Dekret vom 18. April 2016 
würde ich gerne getrennt abstimmen. Warum? Beim zweiten Absatz hat die Landesrätin endlich auch einen 
Änderungsantrag angenommen, den ich in der Kommission eingebracht habe. Sie hat ihn da reingeschmug-
gelt, heißen wir es mal so. Ich habe am 21. Oktober im Ausschuss den Änderungsantrag eingebracht, dass 
wir statt "120 Tage" "360 Tage" hineinschreiben. Wer rechnen kann, weiß, dass das dann auch Ende Juni sein 
wird. Dann wird es der 25. statt der 30. Juni sein, aber es freut mich, dass die Landesrätin bei den Gemeinde-
bediensteten und den Leuten draußen wirklich ein Ohr und eine Einsicht hatte. Damals wurde es noch mit 5 
Nein-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen abgelehnt. Ich war der Einzige, der dafür war, dass die Gemeinde-
bediensteten, die Bauämter, die Leiter der Servicestelle ein halbes Jahr oder noch mehr Zeit bekommen, weil 
die 120 Tage mit 31. Oktober ja schon verfallen wären, am 30. Juni mit den vier Monaten dazu. Deshalb 
schade, dass wir das nicht schon in der Kommission gutgeheißen haben. Das hat mich gewundert, aber wir 
haben ja damals auch vom Ressortdirektor gehört, dass es ein Ordnungstermin ist und das Gesetz keine 
Sanktionen vorsieht. Also hätten wir auch so weiterwursteln können bis zum 30. Juni 2021, werte Landesrätin.  

Beim Änderungsantrag 2.4 bzw. 9.1 neu nummeriert, wenn ich richtig drinnen bin, wo es um die Mus-
terbauordnung geht, haben Sie richtigerweise gesagt, dass das jetzt freiwillig ist. Habe ich Sie richtig verstan-
den?  Die Baukommissionen können bis 30. Juni 2021 mit der alten Besetzung weitergeführt oder es kann 
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schon die Sachverständigenkommission eingesetzt werden. Gut, darüber kann man diskutieren. Wie gesagt, 
ich wiederhole mich ungern: Mit dem Aufschub des Inkrafttretens auf das nächste Jahr 2021 wäre man da 
eigentlich vielen Problemen aus dem Weg gegangen. 

Bei dem Änderungsantrag Nr. 10 habe ich eine Frage, ob man da vor allem die Kasernenareale im Land 
im Auge hat oder die Areale in Bozen, wo es dann in Zukunft um diese Raumordnungsverträge gehen soll. 
Danke schön!   

  
NOGGLER (SVP): Ich möchte auf den Änderungsantrag Nr. 2.2 der Landesrätin hinweisen. Wir haben 

bereits mitgeteilt, dass die Landesregierung bis zur Genehmigung des Gemeindeentwicklungsplanes - in die-
sem Zeitraum - Anträge der Gemeinden für die Ausweisung von Baugebieten usw. machen kann, mit Aus-
nahme der Aussiedlung von landwirtschaftlichen Betrieben und natürlich auch Tourismuszonen. Das heißt, 
landwirtschaftliche Betriebe sind blockiert. Frage deshalb: Was gedenkt man da zu machen, wenn eine Ge-
meinde nicht innerhalb der 24 Monate - innerhalb vom 1. Juli 2022 den Entwicklungsplan macht? Ist dann die 
Aussiedlung weiterhin blockiert? Das ist die Frage, die ich hier stellen möchte, weil ja bereits jetzt schon An-
fragen um Ausweisungen gestellt werden. Denjenigen muss man sagen: "Wartet mal 24 Monate oder zumin-
dest 1,5 Jahre!" Die Soko, diese Sonderkommission, schaut sich die Aussiedlungen an; es dauert ja auch 
einige Zeit, bis eine Aussiedlung möglich ist. Ich finde nur, dass das einfach zu lange ist, was man hier macht, 
speziell bei Betrieben. Wir sprechen alle von Tierwohl und Aussiedlungen in Haufen usw., dass alles so eng 
ist, aber zwei, drei und mehr Jahre warten, bis die Gemeinde soweit ist, glaube ich, ist einfach zu lange. Aber 
die Landesrätin wird uns das schon erläutern.  

 
HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Kollege Faistnauer! Bei dieser Absprache, wie Sie wissen, war ich in der Kommission durch 
den Ressortdirektor vertreten und konnte politisch nicht intervenieren. Es ging in keinster Weise darum, je-
mandem irgendetwas abzusprechen, um es selber vorzubringen. Sie wissen das genau, die Verlängerung für 
die Verzeichnisse wurde dann mit der Kollegin Deeg besprochen und gemeinsam mit dem Gemeindeverband 
so gemacht.  

Bei der Frage dieser Pläne und den protokollierten Projekten geht es um bereits realisierte Projekte. In 
den Übergangsbestimmungen haben wir ja den 30. Juni im Gesetz schon drinnen. Es geht nicht um Projekte, 
die irgendwo aufliegen und irgendwo herunten sind, sondern es geht um genehmigte, oft auch schon realisierte 
Projekte. Und wenn ein Projekt realisiert ist und dann ein Verfahrensmangel auftritt, dann müsste das reali-
sierte Projekt im Grunde umgebaut werden, wenn es nach den neuen Kriterien dann noch einmal eine inhalt-
liche Bewertung erfährt. Die Verfahrensmängel sind ganz klar auszuräumen, nicht aber was das Baurecht und 
die Berechnung für die baurechtlichen Genehmigungen betrifft. Also das sind einfach zwei verschiedene Rich-
tungen. Das ist damit gemeint und nicht, dass man bei Projekten, die irgendwo liegen geblieben sind, sagt: 
"Jetzt ist alles möglich." In gar keiner Weise! Sie müssen am 30. Juni protokolliert und bereits als Projekt 
eingereicht worden sein.  

Ich komme nun zum Kollegen Riccardo Dello Sbarba, der viele Änderungsanträge eingebracht hat und 
dem es wichtig ist, dass ein Gemeindeentwicklungsprogramm auch funktioniert und gemacht wird. Sie haben 
das Beispiel Klausen gebracht und ich habe das Beispiel immer als Vorzeigebeispiel gebracht, weil man dort 
dieses Gemeindeentwicklungsprogramm effektiv in Partizipation angegangen ist. Vielleicht ist es nicht die 
Schuld von den Fraktionen draußen, sondern Tatsache war, dass man irgendwann einmal drei Bürgermeis-
terkandidaten gehabt hat und dann ist es leichtsinnig, in diese Richtung zu gehen. Dass sie ihre Arbeit gut 
gemacht hat, wird von niemandem in Frage gestellt. Ja, es ist eine Herausforderung, das Gemeindeentwick-
lungsprogramm zu machen und da müssen wir die Gemeinden auch unterstützen. Die Gemeinde muss ex-
terne ModeratorInnen herholen, um diese Neutralität zu erhalten. Ich habe schon am Beginn gesagt: In einem 
Gemeindeentwicklungsprogramm geht es um mehr, als dass eine Gruppierung ihre Vorhaben durchbringt. Es 
geht um gemeinsame Identitäten, um das gemeinsame Verantwortungsbewusstsein für das ganze Dorf. Die 
Landesregierung hat dazu schon ihre Zustimmung gegeben. Ich habe es auch schon gesagt und wiederhole 
mich jetzt. Wir möchten die Gemeinden bei den Fachplänen unterstützen. Wenn sie im funktionalen Raum 
Fachpläne machen, sollten wir sie auch vom Finanziellen her unterstützen, damit wir sie motivieren, diese 
Planungen zu machen. Wir werden – davon bin ich überzeugt – ungefähr ein Jahr lang warten und schauen, 
in welche Richtung es geht. Ich kenne aber heute schon einige Gemeinden und interessanterweise neue 
Bürgermeister, die sagen: "Ich möchte jetzt starten." Also sie sind motiviert, dieses Gemeindeentwicklungs-
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programm umzusetzen, ja fast schon zu schnell, indem sie sagen: "Sind wir mit dem Leistungsverzeichnis in 
Ordnung, was müssen diese Pläne beinhalten? Sind wir soweit? Können wir Ihnen das zur Verfügung stellen?" 
Man bemüht sich wirklich in diese Richtung auch die Gemeinden zu unterstützen und nicht alleine zu lassen, 
aber den Prozess müssen natürlich die Gemeinden vor Ort machen, ganz klar. Dieser Prozess ist eine Her-
ausforderung, so wie eine Leitbildentwicklung generell eine Herausforderung ist.  

Kollege Noggler, die Geschichte mit den Aussiedelungen, bevor nicht das Gemeindeentwicklungspro-
gramm steht. Eine Verlegung des Wirtschaftsgebäudes ist nach wie vor möglich. Die Aussiedlung ist natürlich 
etwas anderes wie eine Verlegung. Aber wenn die Notwendigkeit besteht, ein Wirtschaftsgebäude aufgrund 
der wirtschaftlichen Tätigkeit zu verlegen, kann es nach wie vor verlegt werden. Eine Aussiedelung ist Wohn- 
und Wirtschaftsgebäude gleichzeitig. Da wird es schwierig, bis die Gemeinde ihr Gemeindeentwicklungspro-
gramm gemacht hat, aber sie kann das Wirtschaftsgebäude verlegen. Das wusste Kollege Noggler ganz ge-
nau. 

Diese Änderungsanträge, die Kollege Dello Sbarba bringt, würden wir ablehnen, weil ich schon davon 
überzeugt bin, dass wir die Gemeinden unterstützen sollen, dass sie diese Arbeit, die Verlängerung von den 
Kommissionen und von den Bauordnungen, angehen. Kollege Faistnauer, ich nach wie vor davon überzeugt, 
wenn wir das ganze Gesetz auf Juni verschoben hätten, dann hätten sie dort die digitale Bauakte, das neue 
Gesetz und die Bauordnungen. Es wäre noch ein Element mehr, mit dem sie sich auseinandersetzen müssen. 
Ich hoffe, dass die Gemeinden ein bisschen Übung in der digitalen Bauakte und mit der Anwendung des 
Gesetzes bekommen und dann die Gemeindebauordnung vielleicht inhaltlich besser an die Musterbauord-
nung anpassen können, so dass sie dann effektiv auf die Bedürfnisse ihrer Gemeinde, wenn sie Erfahrungen 
mit dem neuen Gesetz haben, besser eingehen können. Ich glaube, ich habe jetzt alle Fragen beantwortet. 
Danke schön!  

 
PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung.  
Ich eröffne die Abstimmung über Änderungsantrag Nr. 01: mit 19 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen und 

6 Stimmenthaltungen genehmigt 
Ich eröffne die Abstimmung über Änderungsantrag Nr. 1: mit 13 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 

3 Stimmenthaltungen abgelehnt. 
Wie vom Abgeordneten Faistnauer beantragt, stimmen wir getrennt über den Änderungsantrag Nr. 2.2 

ab. Ich eröffne die Abstimmung über Absatz 1: mit 19 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen und 5 Stimmenthaltungen 
genehmigt. 

Ich eröffne die Abstimmung über Absatz 2: mit 24 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 7 Stimmenthaltun-
gen genehmigt 

Die Änderungsanträge Nr. 2.3, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6 und Nr. 7 sind infolge der Genehmigung des 
Änderungsantrages Nr. 2.2 hinfällig.  

Änderungsantrag Nr. 8 ist zurückgezogen. 
Ich eröffne die Abstimmung über Änderungsantrag Nr. 9.1: mit 21 Ja-Stimmen und 14 Stimmenthal-

tungen genehmigt. 
Änderungsantrag Nr. 9 ist infolge der Genehmigung des Änderungsantrages Nr. 9.1 hinfällig.  
Ich eröffne die Abstimmung über Änderungsantrag Nr. 10: mit 19 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen und 

2 Stimmenthaltungen genehmigt. 
Wer wünscht das Wort zum so geänderten Artikel 27? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 

19 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 28 
Anhang B - Tätigkeiten und Maßnahmen, für die eine landschaftsrechtliche Genehmigung 

des Landes vorgeschrieben ist 
1. Im Anhang B des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, erhält Buch-
stabe B 1) folgende Fassung:  
„B 1) Eingriffe im Bereich der Schutzkategorien "Naturdenkmäler", "geschützte Biotope", "Ansitze, 
Gärten und Parkanlagen“ sowie „Naturparke“, ausgenommen die ordentlichen Instandhal-
tungsarbeiten;“ 
2. Der italienische Text des Anhangs B Buch-stabe B 3) des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, 
Nr. 9, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 
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“B 3) nuova costruzione e ristrutturazione di strade a più corsie con fondo sigillato e degli allac-
ciamenti degli alpeggi;” 

---------- 
Art. 28 

Allegato B - Attività e interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica della Provincia 
1. La lettera B 1) dell’allegato B della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifi-
che, è così sostituita:  
“B 1) gli interventi nell’ambito delle categorie di tutela “monumenti naturali”, “biotopi protetti”, “ville, 
giardini e parchi” e gli interventi nei “parchi naturali", esclusi gli interventi di manutenzione ordi-
naria;” 
2. Il testo italiano della lettera B 3) dell’allegato B della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e 
successive modifiche, è così sostituito:  
“B 3) nuova costruzione e ristrutturazione di strade a più corsie con fondo sigillato e degli allac-
ciamenti degli alpeggi;” 
 
Gibt es Wortmeldungen zu Artikel 28? Keine. Dann stimmen wir darüber ab: mit 20 Ja-Stimmen und 

15 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 29 
Anhang C - Freie Baumaßnahmen 

1. Im Anhang C des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, wird der 
Buchstabe C 7), aufgehoben mit Artikel 39 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 20. Dezember 
2019, Nr. 17, wieder wie folgt eingeführt:  
„C 7) Solar- und Photovoltaikpaneele für Gebäude außerhalb des historischen Ortskerns;“ 

---------- 
Art. 29 

Allegato C - Interventi edilizi liberi 
1. La lettera C 7) dell’allegato C della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifi-
che, lettera abrogata con l’articolo 39, comma 2, della legge provinciale 20 dicembre 2019, n. 17, 
è così reintrodotta:  
“C 7) i pannelli solari e fotovoltaici a servizio di edifici situati al di fuori del centro storico;” 
 
Es ist ein Änderungsantrag von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler zu Absatz 1, neuer 

Buchstabe C 7) eingebracht worden (Änderungsantrag Nr. 1). 
 

(NB: Die Änderungsanträge werden dem Wortprotokoll beigefügt. 
N.B.: gli emendamenti sono allegati al resoconto integrale.) 

 
Abgeordneter Dello Sbarba, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Qui con inter-

venti edilizi liberi, quindi senza nessuna autorizzazione, c’è la possibilità di montare pannelli solari fotovoltaici 
al servizio di edifici situati al di fuori del centro storico e io vorrei aggiungere “e non sottoposti alla tutela delle 
belle arti” che è una norma che esiste e che mi sembra che si potrebbe anche introdurre nella nostra legge. 

 
PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung: mit 14 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 2 Stimmenthal-

tungen abgelehnt. 
Wer wünscht das Wort zu Artikel 29? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 19 Ja-Stimmen, 

1 Nein-Stimme und 15 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 29-bis 
Anhang C – Freie Baumaßnahmen 

1. Im Anhang C des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, wird folgen-
der Buchstabe hinzugefügt: 
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„C 11) Maßnahmen zur Sanierung bestehender Öfen und Kamine.“ 
---------- 

Art. 29-bis 
Allegato C – Interventi edilizi liberi 

1. Nell'allegato C della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunta 
la seguente lettera: 
“C 11) Interventi di risanamento di stufe e camini esistenti.” 
 
Gibt es Wortmeldungen zu Artikel 29-bis? Keine. Dann stimmen wir darüber ab: 19 Ja-Stimmen, 1 Nein-

Stimme und 15 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 

Art. 30 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft. 
---------- 
Art. 30 

Entrata in vigore 
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
Wer wünscht das Wort zu Artikel 30? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 20 Ja-Stimmen, 

8 Nein-Stimmen und 7 Stimmenthaltungen genehmigt. 
Wir kommen nun zu den Stimmabgabeerklärungen. Wer wünscht das Wort? Abgeordneter Dello 

Sbarba, bitte.  
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Noi voteremo 

contro questa legge anche se siamo molto soddisfatti di avere ripristinato – questo è un elemento positivo 
certamente – la rappresentanza equilibrata di genere nelle commissioni comunali, ma per il resto questa legge 
indebolisce ancora la legge Territorio e Paesaggio, che è già stata ampiamente tormentata, amplia la possibi-
lità di operare sul territorio prima e senza la pianificazione e senza la partecipazione.  

Avete anche aggiunto ultimamente poi il contratto urbanistico, quindi si possono fare grandi cose senza 
fare la pianificazione, ed eliminato l’ultimo calmiere all’offerta turistica che era rimasto almeno a livello comu-
nale, quindi non abbiamo motivi per apprezzare questo disegno di legge, che secondo me subisce di nuovo 
le pressioni di vari interessi particolari. 

Noi, assessora, prendiamo sul serio quello che Lei ha detto, cioè che nonostante queste falle cercherete 
di tenere la barca a galla, non solo, ma cercherete di spingere e di motivare i Comuni alla pianificazione e alla 
partecipazione, e tutte le cose che Voi farete in questa direzione noi le sosterremo a spada tratta in Consiglio 
provinciale e nei Comuni dove siamo presenti, Lei sa che siamo presenti in parecchi Comuni, soprattutto i 
medi e i grandi. Quindi sosterremo l’assessorato ogni volta che si muoverà nella giusta direzione della pianifi-
cazione, della sostenibilità, del risparmio del consumo di suolo e del rispetto del paesaggio. 

Le vorrei dire un’ultima cosa, assessora, cioè che la cosa che più mi dispiace adesso è dover rinunciare 
a questa bella pubblicazione che Voi avete fatto. Voi avete fatto due tomi con tutta la legge bella patinata 
pensando probabilmente che fosse l’ultima versione, quella giusta, che sarebbe rimasta in eterno, però pur-
troppo è durata pochi mesi e non è più valida, allora io, assessora, mi prenoto già e La prego di fornirmi la 
prossima edizione appena uscirà. Grazie! 

 
FAISTNAUER (Team K): Wie Riccardo Dello Sbarba - auch er hält das in der Hand - habe ich es mir 

hergerichtet, aber ich hatte eine Bitte an die zuständige Landesrätin, keine Kopie mehr zu machen. Warum 
keine Kopie? Damit wir es digital haben und im Sinne der Umweltfreundlichkeit würde ich auf den Druck von 
solchen Sachen verzichten, wenn sie nicht einmal eine Haltbarkeit von fünf Monaten haben. Also bitte ver-
zichten wir auf den Druck solcher Sachen! Wenn wir es morgen schon wieder in den Müllkübel schmeißen 
müssen, hat das wirklich keinen Sinn. Uns fehlt nach wie vor die Klarheit, die Rechtssicherheit, die wir uns alle 
für dieses Gesetz wünschten, aber ich habe mir vor allem ein paar Dinge der zuständigen Landesrätin in ihrer 
Replik notiert, wo Sie auch angibt, dass es einige gute Ansätze gibt. Da pflichte ich ihr bei: Es gibt einige gute 
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Ansätze. Es liegt in der Verantwortung von uns allen, nicht Sie allein ist für das Gelingen oder Misslingen 
dieses neuen Gesetzes zuständig. Wo ich aber schon große Ohren bekommen habe, ist, als Sie gesagt haben, 
dass die über 400 TechnikerInnen und Gemeindebediensteten, die unterschrieben haben, Angst haben, es 
anzuwenden. Ich kann nur von meiner Seite sagen, dass ich keine Angst habe, das anzuwenden. Ich denke, 
von den 400 Technikerinnen und Technikern braucht kein Einziger Angst haben, es anzuwenden. Was ich 
Ihnen aber sehr wohl mitgebe, wäre, diesen Probelauf richtig und lange genug zu machen. Den hätten wir jetzt 
bis Juni 2021 machen können. Dann garantiere ich Ihnen, dass, wenn man besser vorbereitet wäre, die Ex-
pertenkommissionen besetzt gewesen wären. Der Probelauf wäre gemacht worden. Man hätte gesehen, ob 
das SUAP-Portal, das über zehn Jahre alt ist, auch richtig funktioniert, up to date und zeitgemäß ist. Dann 
könnten wir am 1. Juli 2021 richtig starten. Aber wenn Sie jetzt in dieser Krise mit "Teufel komm raus" mit 
diesem neuen Gesetz reinfahren, muss ich sagen: Hut ab, diese Schneide hätte ich nicht gehabt! Sie haben 
sie gehabt. Wir vom Team K stimmen diesen Änderungen zu den 30 Artikeln des Landesgesetzentwurfes 
Nr. 63/20 nicht zu. Die 19 Übergangsbestimmungen, die wir gesetzt hatten, sind auf 21 angewachsen. Also 
der größte Teil dieses neuen Gesetzes wird vom 103er Artikel vereinnahmt. Die Gemeinden haben sehr hohe 
Kosten, das haben Sie auch schon richtig gesagt. Ich denke, ich war selber Verwalter, da kann man sie viel-
leicht schon abholen. Das wird auch der Präsident sagen. Wenn ich bei einer mittleren Gemeinde mit 
3.000 Einwohnern mit Kosten von 80.000 bis 100.000 Euro für diese Experten rechne, die mir dann bei sämt-
lichen Plänen, die ich dann entwickeln muss, beistehen, müssen wir schauen, ob wir die alle zeitgleich finden, 
damit sie alles abarbeiten. Wir hoffen da schon auch auf die große Unterstützung vonseiten der Landesregie-
rung. Da spreche ich im Namen der Gemeinden. Man spürt immer wieder, dass ich in diese Rolle zurückfalle, 
aber – und hier appelliere ich an Sie – bitte nehmen Sie das nicht mehr in den Mund, dass die Technikerinnen 
und Techniker Angst hätten. Nein, Angst haben die sicher nicht! Angst habe ich eher vor der drohenden Re-
zession im nächsten Frühjahr, wenn ich mit den Technikerinnen und Technikern der Firmen draußen spreche, 
da die Auftragsbücher wirklich eine Delle bzw. einen großen Einbruch haben. Vor dieser gähnenden Leere 
habe ich eher Angst.  

 
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Ich möchte es relativ kurz machen. Frau Lan-

desrätin, Sie haben ja auch bei der Abstimmung zu den einzelnen Artikeln gesehen, dass wir bei einigen 
durchaus zugestimmt gesehen, während wir bei anderen dagegen sein mussten bzw. uns auch der Stimme 
enthalten haben. Landesrätin, um auch unsere Stimme und Schlussabstimmung zu erklären, du bist ja nicht 
nur Landesrätin, sondern auch überzeugte Bäuerin. Als überzeugte Bäuerin weißt du, dass, wenn du ein Ge-
lege bzw. eine Brut hast und 30 Eier gelegt werden, du nach einer Woche auch schauen musst, dass man die 
faulen Eier rausnimmt, denn sonst fault das ganze Gelege. Diese Verantwortung nimmt unsere Fraktion hier 
auch wahr, nachdem wir dagegen stimmen, wie gesagt, nicht weil alle 30 Artikel schlecht sind, aber weil– wie 
auch in der Vergangenheit – oft faule dabei sind. Es tut mir leid und weh, denn ich war immer ein überzeugter 
Befürworter dieses Gesetzes und bin ich es im Kern immer noch, denn ich werde immer dafür kämpfen, dass 
es in die richtige Richtung geht. Aber es tut mir wirklich weh, mitansehen zu müssen, wie hier immer wieder 
Abänderungen kommen. Und eines, Frau Landesrätin, muss ich auch persönlich anbringen: Ich finde es ein-
fach nicht korrekt, wenn wir im Gesetzgebungsausschuss über einen Gesetzentwurf, den Sie bringen, disku-
tieren und danach noch Änderungsanträge eingebracht werden. Von der Regierung selber kamen zwei Tage 
vor der Behandlung im Landtag wieder Änderungsanträge. Das ist nicht das, was ich mir von einer voraus-
schauenden Planung und von einer Position, die man hat, vorstelle. Man merkt, dass da dauernd geschwom-
men und geschwommen sowie immer noch nachjustiert wird.  Das ist nicht korrekt, weder für die, die es 
bearbeiten, noch für die, die draußen dann mit dem Gesetz zu tun haben.  

 
UNTERHOLZNER (ENZIAN): Herr Präsident! Da könnte man sagen Maria und Josef, das haben wir 

jetzt bald einmal zu Weihnachten! Das wird aber auch bis zu Weihnachten kein gutes Gesetz werden, denn 
es ist schlecht geboren und wird schlecht weitergeführt. Es bleibt ein chaotisches Gesetz bzw. ein Katastro-
phengesetz. Daher werde ich mich der Stimme enthalten, auch weil ich einfach nicht davon überzeugt bin. Wir 
haben jetzt schon einen Beitrag geleistet, dass vielleicht der eine oder andere Techniker irgendwie besser 
zurechtkommt, aber trotzdem bleibt es ein schlechtes Gesetz. Schönen Abend!  
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KÖLLENSPERGER (Team K): Kollege Peter Faistnauer hat bereits angekündigt, dass wir gegen die-
ses Gesetz stimmen wollen. Dieses Gesetz hat Licht- und Schattenseiten. Die wenigen Lichtblicke haben wir 
absurderweise eher Rom zu verdanken, wo man auf die Höherstellung des Landschaftsschutzes der Raum-
ordnung gegenüber pocht, weil ein bisschen das passiert ist, was wir schon beim Entstehen des Gesetzes 
gesagt haben: Die Zusammenlegung von Landschaftsschutz und Raumordnung wird dazu führen, dass der 
Landschaftsschutz unter die Räder kommt, weil die Raumordnung viel stärkere Interessen vertritt. Insgesamt 
ist dieses Gesetz heute eher ein weiterer Rückschritt, das hat jetzt auch die Diskussion hier bewiesen. Wir 
werden deswegen, wie schon angekündigt, weiterhin dagegen stimmen.  

Ich hatte eingangs von Alfons Benedikter gesprochen und vom Spirit und vom Geist, der das Gesetz 
damals 1986 inspiriert hat. Ich habe mir jetzt eine Seite der Broschüre ausgedruckt, mit der man das damals 
vorstellte und wie er die moralische Verantwortung des Raumordnungsgesetzes den künftigen Generationen 
gegenüber beschrieb. Man liest diese Sätze fast ein bisschen mit Nostalgie und sie sind heute eigentlich noch 
so aktuell wie damals. Als man das alte Gesetz damals mit einem neuen überholte, erklärte er, dass man den 
kommenden Generationen Entfaltungsmöglichkeiten überlassen muss. Das ist eine moralische Frage. Wir 
müssen so viel Verantwortungsbewusstsein besitzen, um den kommenden Generationen genügend Spiel-
raum zu bieten. Wir können nicht in egoistischer Weise die letzten Reserven für uns selbst verbrauchen. Ich 
glaube an diese Verantwortung. Wir brauchen ein Instrument, um die verschiedenen raumwirksamen Tätig-
keiten im Zusammenwirken zu lenken, damit unser Land für die nächsten Generationen lebenswert bleibt. 
Dieses Instrument ist die Raumordnung. Er zählt dann 13 Grundsätze auf, die im Gesetz drinnen stehen, damit 
es nicht nur Lippenbekenntnisse sind, unter anderem die Sicherung gesunder Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen, die Erhaltung der Landschaft, die Vermeidung der Zersiedelung usw. Man sieht - wie ich es eingangs 
sagte - an diesen Worten und an der Einstellung der Raumordnung gegenüber ein bisschen auch die Entwick-
lung, die die Politik und vor allem die Mehrheitspartei in diesen letzten Jahrzehnten hier genommen hat. Das 
Verantwortungsbewusstsein den künftigen Generationen gegenüber ist hier nicht ganz und nicht bei allen, 
aber zu großen Teilen den Interessen der großen Verbände im Heute und Jetzt gewichen. Die Lobbys, die 
Verbände haben heute mehr Gewicht, als sie es damals hatten. Es gibt viel zu viel Anlassgesetzgebung in 
diesem Gesetz und es geht viel zu oft ganz offen um die Sicherung von großen Wahlfreunden, die dann 
bereitwillig – das haben wir jetzt gerade bei den Gemeindewahlen gesehen – auch die Werbetrommel rühren. 

Weitsicht und Generationen sowie Verantwortlichkeit sind im Raumordnungsgesetz so wichtig wie bei 
keinem anderen Gesetz. Diese zwei Prinzipien Weitsichtigkeit und Generationenverantwortlichkeit kommen 
hier unter die Räder, wenn man mit so einem Ansatz an dieses Gesetz drangeht. Unser Gesamturteil zu die-
sem Gesetz trotz einiger positiver Änderungen bleibt negativ und das Gesamturteil zum Raumordnungsgesetz 
bleibt in seiner Gänze auch weiterhin sehr negativ.  

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Ich hatte das Glück, Alfons Benedikter in meinen 

ganz, ganz jungen Jahren noch persönlich kennenzulernen. Alfons Benedikter war sicherlich kein einfacher 
Zeitgenosse, aber er war jemand – darüber sind wir uns alle einig -, der ganz klare Ziele hatte und der sein 
politisches Handeln auch immer den Gedanken des Wohles des Landes unterworfen hat. Und deswegen habe 
ich mir jetzt bei der Bearbeitung dieses Raumordnungsgesetztes sehr oft die Frage gestellt, ob diese Ideale, 
die damals von Alfons Benedikter im Rahmen dieses Raumordnungsgesetzes aufgestellt wurden, mit der 
Raumordnung, wie wir sie heute noch pflegen, einhergehen oder ob wir eigentlich schon in manchen Berei-
chen davon abgewichen sind. Es ist natürlich klar, dass die Raumordnung aus den 70er und 80er Jahren nicht 
die Raumordnung von heute sein kann, aber die Zielsetzung – glaube ich – ist aktueller denn je, dass wir mit 
dem, was wir in unserem Land haben, mit den Ressourcen, die wir in unserem Land haben, sparsam und 
weitsichtig umgehen, damit eben – wie es auch vorhin schon gesagt wurde - die nächsten Generationen noch 
eine Wertschöpfung aus diesen Ressourcen, die wir haben, genießen können. Leider haben wir in den letzten 
Jahren gesehen, dass gerade im Bereich der Raumordnung nicht alles, aber sehr, sehr viel falsch in unserem 
Land gelaufen ist. Denken wir beispielsweise auch an diese großen Diskussionen um die Einkaufszentren! 
Wie viele Diskussionen haben wir über dieses Mebo-Center geführt, die Frage Einkaufszentren auf der grünen 
Wiese, die Zersiedelung der Landwirtschaft, sehr oft junge Leute, die aus Gemeinden abziehen, weil sie für 
sich dort keine Zukunft sehen, weil es schwierig ist, dort leistbaren Wohnraum zu bekommen usw.? Ich glaube, 
dass hier in diesem Zusammenhang das Raumordnungsgesetz – die Landesrätin wird es uns nachsehen - 
nicht dazu beitragen wird, diese Situation nachhaltig zu verbessern, nicht weil sich die Landesrätin nicht redlich 
bemüht hätte - das wollen wir ihr gar nicht in Abrede stellen -, sondern weil wir auch der Überzeugung sind, 
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dass nicht mehr ein klares Ziel die Basis dieses Raumordnungsgesetzes ist, sondern im Grunde genommen 
ein Rücksichtnehmen auf Partikularinteressen und damit ein möglichst viel Abdecken der Interessensgruppen 
damit verbunden ist. Das ist – davon bin ich der festen Überzeugung – der falsche Ansatz, denn die Interessen 
von Gruppierungen sind sehr oft kurzfristige Interessen, die sind oft nicht langfristig angelegt. Wenn wir all 
diesen Dingen lieber nachgeben würden, wie würde Südtirol heute ausschauen? Wir hatten in unserem Land-
tag beispielsweise auch schon darauf hingewiesen, dass es in Brixen in den 60er und 70er Jahren diese 
Initiativen gab, dass man dieses Reifenwerk dort bauen sollte. Dafür gab es damals sicherlich gute Argumente. 
Wir sind – glaube ich - im Nachhinein froh, dass es nicht soweit gekommen ist. Das ist in ganz vielen Bereichen 
unseres Landes der Fall und deswegen, Landesrätin Hochgruber Kuenzer, werden wir uns bei diesem Gesetz 
der Stimme enthalten. Wir sind der Überzeugung, dass wir in den nächsten Jahren hier eine nachhaltigere 
Diskussion über das führen müssen, was die Raumordnung in unserem Land ausmacht, was die Wertschöp-
fung für die Raumordnung in unseren Gemeinden bedeutet, was aber auch den Erhalt bestehender Strukturen 
ausmacht, denn es ist nicht immer besser, alles neu zu bauen. Wir haben gesehen, dass in den letzten Jahren 
und Jahrzehnten sehr viel an historisch wertvoller Bausubstanz auch im landwirtschaftlichen Bereich unwie-
derbringlich verloren gegangen ist, und durch zwar durch moderne, aber nicht nachhaltig und langfristige 
Zweckpartner ersetzt worden ist. Deswegen bitte ich gerade auch Sie in Zukunft vermehrt diesem Denkmal-
schutz in unserem Land als Teil der Raumordnung - als solchen sehe ich ihn – vermehrt Augenmerk zu schen-
ken, denn diesen Schatz, den wir noch teilweise in unserem Land haben, dürfen wir nicht aus der Hand geben, 
damit er nicht unwiederbringlich verloren geht.  

 
PRÄSIDENT: Wir kommen nun gemäß Artikel 104 der Geschäftsordnung zur offenen Schlussabstim-

mung: mit 19 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen genehmigt. 
Kompliment, Frau Landesrätin, Sie haben das Wort, bitte. 
 
HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Danke schön, danke allen an den Geräten, aber vor allem hier in der Aula für das lange 
Aushalten, für die konstruktive Zusammenarbeit, für die Mitarbeit und fürs Mitdenken! Einiges von euch nehme 
ich sehr gerne mit und werde es auch bei den nächsten Entscheidungen miteinfließen lassen. Alles, was 
gesagt wurde, hat einen Sinn bzw. einen Grund und dient – so habe ich es empfunden – auch zur Verbesse-
rung des Ganzen. Ich möchte schließen, womit ich auch begonnen habe: Tragen wir dieses Gesetz gemein-
sam weiter, auch wenn es Mängel hat! Wir haben kein anderes. Danke schön!   

 
PRÄSIDENT: Auch ich danke allen Anwesenden! 
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 22.45 Uhr 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Es haben folgende Abgeordnete gesprochen: 
Sono intervenuti i seguenti consiglieri/le seguenti consigliere: 
 

AMHOF  (11, 15, 20, 23, 75, 77, 79) 
ATZ TAMMERLE  (14, 22, 52) 
DEEG  (14, 81) 
DELLO SBARBA  (38, 50, 52, 69, 72, 77, 84, 87, 89, 93, 96, 99, 104, 113, 114, 117, 118, 123, 129, 130) 
FAISTNAUER  (5, 54, 73, 76, 81, 86, 90, 100, 105, 118, 126, 130) 
FOPPA  (12, 13, 20, 53, 74, 78, 79, 80) 
HOCHGRUBER KUENZER  (24, 69, 73, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 94, 96, 98, 100, 102, 103, 106, 111, 
118, 125, 127, 133) 
KNOLL  (4, 51, 52, 58, 73, 75, 80, 132) 
KÖLLENSPERGER ( 6, 8, 57, 132) 
KOMPATSCHER  (14, 23, 80, 81) 
LADURNER  (4) 
LANZ  (3, 6, 7, 91, 99) 
LEITER REBER  (67, 83, 84, 92, 96, 99, 105, 107, 114, 117, 126, 131) 
MAIR  (5, 12) 
MATTEI  (22) 
NICOLINI  (6, 93) 
NOGGLER  (98, 100, 127) 
REPETTO  (62, 90, 94, 103) 
RIEDER  (13, 20, 60, 75) 
SCHULER  (6) 
STAFFLER  (5, 9, 22, 55, 77, 107) 
TAUBER  (4, 65, 106) 
UNTERHOLZNER  (5, 58, 79, 80, 91, 131) 
URZÌ  (8, 63) 
VETTORATO  (87)
 



BEGLEITBERICHT  RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA 

   

zum Landesgesetzentwurf „Änderungen 
zum Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9, 
Raum und Landschaft“ 

 al disegno di legge provinciale «Modifiche 
alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, 
recante “Territorio e paesaggio”» 

   

   

Sehr geehrte Landtagsabgeordnete,  Signore Consigliere e Signori Consiglieri, 

   

mit diesem Landesgesetzentwurf werden 
Änderungen zum Landesgesetz vom 10. Juli 
2018, Nr. 9 (Raum und Landschaft), 
vorgeschlagen. 

 con il presente disegno di legge provinciale si 
propongono delle modifiche alla legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9 (Territorio e 
paesaggio). 

In diesem Bericht werden die einzelnen 
Änderungen erläutert. 

 La presente relazione ha lo scopo di illustrare 
le modifiche proposte. 

   

Artikel 1:  Articolo 1: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung von 
Artikel 3 (Landeskommission für Raum und 
Landschaft) vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propone una modifica 
all’articolo 3 (Commissione provinciale per il 
territorio e il paesaggio). 

Im Artikel 3 Absatz 2 zweiter Satz soll 
klargestellt werden, dass Bedienstete der 
Landesverwaltung, welche als Fachleute auf 
ihrem Sachbereich in die Landeskommission 
für Raum und Landschaft berufen werden, 
nicht im Sachverständigenverzeichnis 
eingetragen sein müssen.  

 Nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 
3 viene chiarito che i dipendenti provinciali che 
fanno parte della Commissione provinciale 
territorio e paesaggio in qualità di esperti nel 
proprio settore possono non essere iscritti nel 
registro degli esperti. 

   

Artikel 2:  Articolo 2: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung von 
Artikel 4 (Gemeindekommission für Raum und 
Landschaft) vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propone una modifica 
all’articolo 4 (Commissione comunale per il 
territorio e il paesaggio). 

Im Absatz 10 wird die gesetzliche Grundlage 
für die Vergütung der Kommissionsmitglieder 
festgelegt.  

 Il comma 10 individua la base giuridica per la 
remunerazione dei membri della Commissione. 

   

Artikel 3:  Articolo 3: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung von 
Artikel 7 (Landschafts- und 
Rauminformationssystem) vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propone una modifica 
all’articolo 7 (Sistema informativo paesaggio e 
territorio).  

Der neue Absatz 7 beinhaltet das Verfahren 
zur Korrektur materieller Fehler in den 
Durchführungsbestimmungen, in den 
graphischen Darstellungen oder in den 
anderen Planunterlagen.   

 Il nuovo comma 7 contempla la procedura per 
la correzione di errori materiali nelle norme di 
attuazione, nelle rappresentazioni grafiche o in 
altri elaborati dei piani. 

   

Artikel 4:  Articolo 4: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung von 
Artikel 19 (Planungsmehrwert) vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propone una modifica 
all'articolo 19 (Plusvalore di pianificazione). 



Die Bestimmung, wonach auf den Flächen des 
geförderten Wohnbaus bereits mit dem 
Zuweisungsbeschluss die Bindung für 
Ansässige und gegebenenfalls die 
Sozialbindung im Grundbuch angemerkt 
werden, wird wieder im Gesetz eingefügt. 
Zusätzlich wird geklärt, dass die Bindungen 
laut Art. 39 oder jene laut Art. 40 im Grundbuch 
angemerkt werden, je nachdem um welchen 
Sachverhalt es sich handelt.  

 La disposizione secondo la quale sulle aree 
dell’edilizia abitativa agevolata il vincolo per i 
residenti ed eventualmente il vincolo sociale 
sono annotati nel libro fondiario già con la 
delibera di assegnazione viene reinserita nella 
legge. Inoltre, si chiarisce che i vincoli di cui 
all'art. 39 o quelli di cui all'art. 40 saranno 
annotati nel libro fondiario, a seconda delle 
circostanze del caso. 

   

Artikel  5:  Articolo 5:  

Mit diesem Artikel wird eine Änderung von 
Artikel 20 (Raumordnungsvereinbarungen) 
vorgeschlagen: Auch die Landesverwaltung 
soll Vereinbarungen aschließen können. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
all'articolo 20 (Accordi urbanistici): anche 
l’amministrazione provinciale deve poter 
concludere accordi urbanistici. 

   

Artikel 6:  Articolo 6: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Artikel 21 (Verordnungen zur Raumordnung 
und zum Bauwesen) vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propone una modifica 
all’articolo 21 (Norme regolamentari in materia 
urbanistica e in materia edilizia). 

Die vom Staatsgesetz Nr. 120/2020 
vorgesehene Ergänzung des Artikels 2/bis des 
Einheitstexts zum Bauwesen wird in die 
Landesgesetzgebung übernommen und 
ermöglicht die Beibehaltung der rechtmäßig 
bestehenden Abstände auch bei 
Inanspruchnahme von städtebaulichen 
Anreizen.  

 La modifica dell'articolo 2/bis del Testo Unico in 
materia edilizia, prevista dalla legge statale n. 
120/2020, viene recepita nella legislazione 
provinciale e consente di mantenere le 
distanze legittimamente preesistenti anche in 
caso di utilizzo di incentivi urbanistici. 

   

Artikel 7:  Articolo 7: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Artikel 23 (Zweckbestimmung für Bauwerke) 
vorgeschlagen: Es soll die Möglichkeit der 
flexiblen (z.B. Covid-bedingten) Nutzung im 
öffentlichen Interesse vorgesehen werden 

 Con questo articolo si propone una modifica 
all’articolo 21 (Destinazioni d’uso delle 
costruzioni): è opportuno prevedere la 
possibilità di un utilizzo flessibile nell’interesse 
pubblico (ad esempio per esigenze legate a 
Covid). 

   

Artikel 8:  Articolo 8: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zu 
Artikel 24 (Mischgebiet) vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propone una modifica 
all’articolo 24 (Zona mista). 

Diese Bestimmung trägt dem Umstand 
Rechnung, dass auf sehr kleinen Flächen von 
maximal 1000 m2 keine Abtretung für den 
geförderten Wohnbau erfolgen muss.    

 Questa disposizione tiene conto del fatto che 
su superfici molto piccole fino ad un massimo 
di 1000 m2 non è necessaria l’assegnazione 
per l'edilizia abitativa agevolata. 

   

Artikel 9:  Articolo 9: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zu 
Artikel 27 (Gewerbegebiet) vorgeschlagen, um 
dem Bedarf an Mitarbeiterunterkünften, die 
nicht der Nutzung als Wohnung dienen, 
gerecht zu werden.  

 Con questo articolo si propone una modifica 
all’articolo 27 (Zona produttiva) al fine di 
soddisfare l’esigenza di alloggi per 
collaboratori/collaboratrici, i quali non 
dovrebbero avere destinazione abitativa. 



   

Artikel 10:  Articolo 10: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zu 
Artikel 34 (Gastgewerbliche Tätigkeit) 
vorgeschlagen, welcger der Spekulation mit 
Tourismusimmobilien vorbauen soll.  

 Con questo articolo si propone una modifica 
all’articolo 34 (Attività di esercizio pubblico), la 
quale dovrebbe prevenire la specualzione con 
immobili destinati al turismo. 

   

Artikel 11:  Articolo 11: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zu 
Artikel 37 (Landwirtschaftliche Tätigkeit) 
vorgeschlagen, um die Möglichkeit 
verbessernder Maßnahmen einzuräumen.  

 Con questo articolo si propone una modifica 
all’articolo 37 (Attività agricola) al fine di 
rendere possibili interventi migliorativi. 

   

Artikel 12:  Articolo 12: 

Mit diesem Artikel wird eine sprachliche 
Anpassung des italienischen Textes des  
Artikels 38 (Verwendung der Baumasse zur 
Wohnnutzung) an den deutschen Text 
vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propone un 
adeguamento del testo italiano dell’articolo 38 
(Utilizzazione della volumetria a destinazione 
residenziale) alla formulazione tedesca. 

   

Artikel 13:  Articolo 13: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Artikel 39 (Wohnungen für Ansässige) 
vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propone una modifica 
all’articolo 39 (Abitazioni riservate ai residenti). 

Dabei geht es um die Präzisierung jener Daten 
und Angaben, welche die Gemeinden in Bezug 
auf die mit den Bindungen laut Art. 39 und 40 
des Landesgesetzes Raum und Landschaft 
sowie laut Art. 79 des 
Landesraumordnungsgesetzes belasteten 
Wohnungen veröffentlichen müssen.  

 In questo caso, lo scopo è quello di specificare 
i dati e le informazioni che i Comuni devono 
pubblicare con riguardo alle abitazioni vincolate 
ai sensi degli articoli 39 e 40 della legge 
provinciale Territorio e paesaggio e dell'articolo 
79 della legge urbanistica provinciale.  

   

Artikel 14:  Articolo 14: 

Mit diesem Artikel wird die eine Änderung zum 
Artikel 40/bis (Parkplätze für bestehende 
Gebäude) vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propone una modifica 
all’articolo 40/bis (Parcheggi per edifici 
esistenti). 

Die Änderung dient der Klarstellung, dass die 
einseitige Verpflichtungserklärung für die 
Anmerkung der Bindung als Zubehör nicht vor 
Ausstellung des Baurechtstitels, sondern mit 
der Bezugsfertigkeitsmeldung vorgelegt 
werden muss.  

 La modifica è finalizzata a chiarire che la 
dichiarazione unilaterale d’obbligo per 
l’annotazione del vincolo di pertinenza non 
dev’essere presentata prima del rilascio del 
titolo abilitativo, bensì al momento della 
presentazione della segnalazione certificata 
per l’agibilità.  

   

Artikel 15:  Articolo 15: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Artikel 51 (Gemeindeentwicklungsprogramm 
für Raum und Landschaft) vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
all’art. 51 (Programma di sviluppo comunale 
per il territorio e il paesaggio). 

Mit dieser Änderung wird klargestellt, dass das 
Tourismusentwicklungskonzept der 
Gemeinden, welches Bestandteil des 

 Con la modifica proposta si chiarisce che il 
programma per lo sviluppo del turismo 
predisposto dai comuni, il quale costituisce una 



Gemeindeentwicklungsprogramms ist, auf der 
Grundlage des 
Landestourismusentwicklungskonzepts erstellt 
wird. 

parte integrante del programma di sviluppo 
comunale, è elaborato sulla base del 
programma provinciale per lo sviluppo del 
turismo.  

   

Artikel 16:  Articolo 16: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Artikel 69 (Verfahren zur Erteilung der 
landschaftsrechtlichen Genehmigung im 
Zuständigkeitsbereich des Landes) 
vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propone una modifica 
all’articolo 69 (Procedimento per il rilascio 
dell'autorizzazione paesaggistica di 
competenza della Provincia). 

Durch die Änderung soll gewährleistet werden, 
dass das vereinfachte Verfahren für die 
landschaftsrechtliche Genehmigung nicht nur 
für die Regieprojekte der Abteilung 
Forstwirtschaft sondern auch für jene der 
Agentur für Bevölkerungsschutz zur 
Anwendung gelangen kann.   

 Lo scopo della modifica è quello di garantire 
che la procedura semplificata per 
l’autorizzazione paesaggistica possa essere 
applicata non solo ai progetti in economia  
gestiti dalla Ripartizione Foreste ma anche a 
quelli gestiti dalla Agenzia per la protezione 
civile.   

   

Artikel 17:  Articolo 17: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Artikel 70 (Tätigkeit der öffentlichen 
Verwaltungen) Absatz 1 Buchstabe c) 
vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propone una modifica al 
comma 1, lettera c) dell’articolo 70 (Attività 
delle pubbliche amministrazioni). 

Durch die vorgeschlagene Streichung soll 
gewährleistet werden, dass die Norm zur 
Anpassung der Planungsinstrumente nicht nur 
für die Maßnahmen von Landesinteresse, 
sondern auch für jene von übergemeindlichem 
Interesse herangezogen werden kann.     

 La proposta soppressione mira a garantire che 
la norma relativa all’adeguamento degli 
strumenti di pianificazione possa applicarsi non 
solo per le misure di interesse provinciale ma 
anche per quelle di interesse sovracomunale. 

   

Artikel 18:  Articolo 18: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Artikel 74 (Gemeinsame Bestimmungen für die 
zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns und 
für die Baugenehmigung) vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propongono delle 
modifiche all’articolo 74 (Disposizioni comuni 
sulla segnalazione di inizio attività e sul 
permesso di costruire). 

Die vorgeschlagene Änderung regelt im Detail 
die Vorgangsweise der Gemeinden bei Vorlage 
von unvollständigen Unterlagen im 
Zusammenhang mit den Anträgen um Erlass 
einer Baugenehmigung oder der Vorlage einer 
ZeMeT.  

 La presente modifica disciplina nel dettaglio la 
procedura che i comuni devono seguire 
qualora vengano presentata in forma 
incompleta una domanda per il rilascio del 
permesso di costruire oppure una SCIA. 

   

Artikel 19:  Articolo 19: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Artikel 76 (Baugenehmigungsverfahren) 
vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propongono delle 
modifiche all’articolo 76 (Procedimento per il 
permesso di costruire). 

   

Artikel 20:  Articolo 20: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Artikel 77 (Regelung der ZeMeT) 
vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propone una modifica 
all’articolo 77 (Disciplina della SCIA). 



Die Änderung sieht die Vorgangsweise der 
Gemeindeverwaltung bei Feststellung des 
Fehlens der Voraussetzungen für die Tätigkeit 
vor, die mittels ZeMeT gemeldet wurde.   

 La modifica definisce la procedura che 
l’amministrazione comunale deve seguire 
laddove accerti la non sussistenza delle 
condizioni per l'attività segnalata mediante la 
SCIA.   

   

Artikel 21:  Articolo 21: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Artikel 82 (Bezugsfertigkeit) vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propongono modifiche 
all’articolo 82 (Agibilità). 

Die vorgeschlagenen Änderungen sind 
notwendig, da die Regelung zur 
Bezugsfertigkeit unvollständig ist.  

 Le modifiche proposte si rendono necessarie in 
quanto la disciplina relativa all’agibilità risulta 
incompleta.  

   

Artikel 22:  Articolo 22: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Artikel 87 (Haftung) vorgeschlagen:  
Bauunternehmen sollen nur für die Leistung 
haften, die sie selbst erbringen, nicht für die 
Planung. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
all’articolo 87 (Responsabilità): le imprese edili 
dovrebbero essere responsabili soltanto per le 
proprie prestazioni, non anche per la 
progettazione.  

   

Artikel 23:  Articolo 23: 

Mit diesem Artikel wird eine Ergänzung des 
Artikels 89 (Maßnahmen, die teilweise von der 
Baugenehmigung abweichend durchgeführt 
wurden) vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propone di integrare 
l’articolo 89 (Interventi eseguiti in parziale 
difformità dal permesso di costruire). 

Mit dieser Änderung wird die in der 
Vorgängernorm (Art. 83 Abs. 2 des L.G. Nr. 
13/1997) enthaltene Bestimmung 
wiederhergestellt. Eine entsprechende 
Bestimmung ist auch im staatlichen 
Einheitstext zum Bauwesen enthalten.  

 La modifica ripristina la disposizione contenuta 
nella norma precedente (art. 83, comma 2, del 
L.G. n. 13/1997). Una norma corrispondente è 
contenuta a livello statale anche nel Testo 
unico in materia edilizia.  

   

Artikel 24:  Articolo 24: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Artikel 94 (Mit aufgehobener Genehmigung 
durchgeführte Arbeiten) vorgeschlagen, um 
Schadenanspruch generierende 
Einschränkungen zu vermeiden.  

 Con questo articolo si propongono modifiche 
all’articolo 94 (Interventi eseguiti in base a titolo 
abilitativo annullato), al fine di evitare limitazioni 
che comportano richieste di risarcimento danni. 

   

Artikel 25:  Articolo 25: 

Mit diesem Artikel wird der Artikel 99 (Nicht 
genehmigte Maßnahmen an 
Landschaftsgütern) ersetzt.  

 Con questo articolo si sostituisce l’articolo 99 
(Interventi non autorizzati su beni 
paesaggistici). 

Die Änderung betrifft die Anpassung an die 
staatlichen Bestimmungen (Legislativdekret 
Nr. 42/2004).  

 La modifica riguarda l'adeguamento alle 
disposizioni statali (D.Lgs. n. 42/2004). 

   

Artikel 26:  Articolo 26: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Artikel 102 (Rekurs an die Landesregierung 

 Con questo articolo si propone una modifica 
all’articolo 102 (Ricorso per motivi 



und das Kollegium für Landschaftsschutz aus 
architektonischen, landschaftlichen oder 
ästhetischen Gründen) vorgeschlagen.  

architettonici, paesaggistici o estetici alla 
Giunta provinciale e al Collegio per la tutela del 
paesaggio). 

Es wird festgelegt, dass die Vertreter der 
Landesabteilungen Forst- und Landwirtschaft 
nicht notwendigerweise im entsprechenden 
Berufsverzeichnis eingetragen sein müssen.   

 Con la modifica si precisa che i rappresentanti 
delle ripartizioni provinciali Foreste e 
Agricoltura non devono necessariamente 
essere iscritti nel corrispondente albo 
professionale.   

   

Artikel 27:  Articolo 27: 

Da die im Bauleitplan enthaltene Formulierung 
mit dem Gemeindeplan hinfällig ist, werden mit 
diesem Artikel als Übergangslösung, 
Änderungen zum Art. 103 
(Übergangsbestimmungen) vorgeschlagen. 

 Dato che le formulazioni contenute nel piano 
urbanistico decadono con il piano comunale, a 
titolo di soluzione transitoria con questo articolo 
si propongono modifiche all’articolo 103 
(Norme transitorie).  

   

Artikel 28 und 29:  Articoli 28 e 29: 

Mit dem Artikel 28 wird der Anhang B 
(Tätigkeiten und Maßnahmen, für die eine 
landschaftsrechtliche Genehmigung des 
Landes vorgeschrieben ist) präzisiert und mit 
dem Artikel 29 wird der Anhang C (Freie 
Baumaßnahmen) geändert.-   

 Con l’articolo 28 viene modificato l’allegato B 
(Attività e interventi soggetti ad autorizzazione 
paesaggistica della Provincia) e con l’articolo 
29 viene modificato l’allegato C (Interventi 
edilizi liberi). 

   

Artikel 30:  Articolo 30: 

Dieser Artikel enthält die Dringlichkeitsklausel.  Questo articolo contiene la clausola d'urgenza. 

   

Die Abgeordneten werden gebeten, diesen 
Gesetzentwurf zu genehmigen. 

 Si chiede alle Signore Consigliere e ai Signori 
Consiglieri di approvare l'allegato disegno di 
legge. 

   

Oktober 2020  ottobre 2020 

   

DIE LANDESRÄTIN  L’ASSESSORA 

   

 

 
 



 

 
 
 
 
Bozen, 4.11.2020/ci/cs  Bolzano, 4/11/2020/ci 
   

ÄNDERUNGSANTRAG  EMENDAMENTO 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE  

   
Nr. 63/20  N. 63/20 

   
   
   

Artikel 1  Articolo 1 

   
Der Artikel wird gestrichen.  L’articolo è soppresso. 
   
   
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 
Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 
Hanspeter Staffler  Hanspeter Staffler 
 
 



 

 
 
 
 
Bozen, 4.11.2020/cs  Bolzano, 4/11/2020/ci 
   

ÄNDERUNGSANTRAG  EMENDAMENTO 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE  

   
Nr. 63/20  N. 63/20 

   
   
   

Artikel 2 Absatz 1  Articolo 2, comma 1 

   
Im neuen Artikel 4 Absatz 10 des Landesgesetzes 
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, wer-
den die Wörter „können vom Land rückerstattet 
werden“ durch die Wörter „werden vom Land 
rückerstattet“ ersetzt. 

 Al nuovo comma 10 dell’articolo 4 della legge pro-
vinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifi-
che, le parole “possono essere rimborsati” sono so-
stituite dalle parole “sono rimborsati”. 

   
   
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 
Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 
Hanspeter Staffler  Hanspeter Staffler 
 
 



 

 
 
 
 
Bozen, 10.11.2020  Bolzano, 10/11/2020 
   

ÄNDERUNGSANTRAG  EMENDAMENTO 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE  

   
Nr. 63/20  N. 63/20 

   
   
   

Artikel 2 Absatz 01  Articolo 2, comma 01 

   

   
Der Absatz wird gestrichen.    
   
   
   
gez. Landtagsabgeordnete 
Magdalena Amhof 

 f.to consigliera provinciale 
Magdalena Amhof 

   
 



 

Änderungsantrag zum Landesgesetzentwurf Nr. 
63/20 „Änderung des Landesgesetzes vom 10. 
Juli 2018, Nr. 9, betreffend „Raum und 
Landschaft“ 
 

 Emendamento al disegno di legge provinciale 
n. 63/20 “Modifiche alla legge provinciale 10 
luglio 2018, n. 9, recante “Territorio e 
paesaggio” 

Der Absatz 01 des Artikels 2 des
Landesgesetzesentwurfs Nr. 63/20 ist gestrichen. 

 

 Il comma 01 dell’articolo 2 del disegno di 
legge provinciale n. 63/20 è stralciato. 

Begründung des Änderungsantrags: Der 
Grundsatz, wonach in der Gemeindekommission 
für Raum und Landschaft eine ausgewogene
Vertretung beider Geschlechter gewährleistet 
werden muss, soll beibehalten werden.  

 

 

 Motivazione dell’emendamento: Deve essere
mantenuto il principio secondo cui nella 
Commissione comunale per il territorio e il 
paesaggio deve essere garantito che entrambi 
i generi siano rappresentati in modo 
equilibrato. 

Eingebracht von: 

 

 

Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer 

(Landesrätin/Assessora) 

 Presentato da: 

 

Firmato digitalmente da:Maria Magdalena Hochgruber
Data:19/11/2020 14:22:22



 

 
 
 
 
Bozen, 10.11.2020  Bolzano, 10/11/2020 
   

ÄNDERUNGSANTRAG  EMENDAMENTO 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE  

   
Nr. 63/20  N. 63/20 

   
   
   

Artikel 2 Absatz 01  Articolo 2, comma 01 

   

   
Der Absatz erhält folgende Fassung:     
„01. Artikel 4 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 
10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: 

  

‚2. Die Kommission besteht aus dem Bürgermeis-
ter/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, bei sonstiger Nich-

tigkeit, bis zum 30. Juni 2021 beide Geschlech-

ter vertreten sein müssen und ab dem 01. Juli 

2021 eine ausgewogene Vertretung beider Ge-

schlechter gegeben sein muss: 

  

a) einem/einer Sachverständigen für Baukultur,   
b) einem/einer Sachverständigen für Landwirt-

schafts- oder Forstwissenschaften oder einem 
diplomierten Agrartechniker/einer diplomierten 
Agrartechnikerin, 

  

c) einem/einer Sachverständigen für Sozial- oder 
Wirtschaftswissenschaften, 

  

d) einem/einer Sachverständigen für Raumpla-
nung, 

  

e) einem/einer Sachverständigen für Landschaft, 
der/die vom zuständigen Landesrat/von der zu-
ständigen Landesrätin namhaft gemacht wird, 

  

f) einem/einer Sachverständigen für Naturgefah-
ren.‘ 

  

   
   
gez. Landtagsabgeordnete 
Magdalena Amhof 

 f.to consigliera provinciale 
Magdalena Amhof 

   
 



 

 
 
 

 
Bozen, 17.11.2020/ci  Bolzano, 17/11/2020/cs/pa 
   

ÄNDERUNGSANTRAG  EMENDAMENTO 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE  

   

Nr. 63/20  N. 63/20 

   
   
   

Artikel 2 Absatz 01  Articolo 2, comma 01 
   

Der Absatz erhält folgende Fassung: 
 
„01 Artikel 4 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 
10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: 
‚2. Die Kommission besteht aus dem Bürgermeis-
ter/der Bürgermeisterin oder einer Vertretung und 
folgenden Mitgliedern, die der Gemeinderat aus 
dem Verzeichnis laut Artikel 9 ausgewählt und für 
die Dauer der Amtsperiode des Gemeinderates 
bestellt, wobei in jeder Kommission eine aus-

gewogene Vertretung beider Geschlechter 

gilt, bei sonstiger Nichtigkeit: 
a) einem/einer Sachverständigen für Baukultur, 
b) einem/einer Sachverständigen für Landwirt-
schafts- oder Forstwissenschaften oder einem 
diplomierten Agrartechniker/einer diplomierten 
Agrartechnikerin, 
c) einem/einer Sachverständigen für Sozial- 
oder Wirtschaftswissenschaften, 
d) einem/einer Sachverständigen für Raumpla-
nung, 
e) einem/einer Sachverständigen für Land-
schaft, der/die vom zuständigen Landesrat/von 
der zuständigen Landesrätin namhaft gemacht 
wird, 
f) einem/einer Sachverständigen für Naturgefah-
ren.‘“ 
 

 

 Il comma è così sostituito: 
 
“01. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge provin-
ciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, 
è così sostituito: 
‘2. La Commissione è composta dal Sindaco/dalla 
Sindaca o da un suo delegato/una sua delegata e 
dai seguenti componenti, nominati dal Consiglio 
comunale per la durata in carica del Consiglio co-
munale e scelti dal registro di cui all’articolo 9; in 

ogni commissione va garantita una rappre-

sentanza equilibrata di entrambi i generi, pena 

la nullità: 
a) un esperto/un’esperta in cultura edilizia;  
b) un esperto/un’esperta in scienze agrarie o 
forestali o un perito agrario/una perita agraria; 
c) un esperto/un’esperta in scienze sociali o 
economiche; 
d) un esperto/un’esperta in pianificazione urba-
nistica; 
e) un esperto/un’esperta in materia di paesag-
gio, designato/designata dall’assessore/asses-
sora provinciale competente; 
f) un esperto/un’esperta in pericoli naturali.’” 

 
 

gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Peter Faistnauer  Peter Faistnauer 
Maria Elisabeth Rieder  Maria Elisabeth Rieder 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
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Franz Ploner  Franz Ploner 
Alex Ploner  Alex Ploner 

 



 

 
 
 

 
Bozen, 17.11.2020/ci  Bolzano, 17/11/2020/ci/cs 
   

ÄNDERUNGSANTRAG  EMENDAMENTO 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE  

   
Nr. 63/20  N. 63/20 

   
   
   

Artikel 2 Absatz 1  Articolo 2, comma 1  
   
Der Absatz wird gestrichen. 
 
 
 
 

 Il comma è soppresso. 

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

 



 

 
 
 
 
Bozen, 4.11.2020/cs  Bolzano, 4/11/2020/ci 
   

ÄNDERUNGSANTRAG  EMENDAMENTO 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE  

   
Nr. 63/20  N. 63/20 

   
   
   

Artikel 2 Absatz 1  Articolo 2, comma 1 

   
Im neuen Artikel 4 Absatz 10 des Landesgesetzes 
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, wer-
den die Wörter „können vom Land rückerstattet 
werden“ durch die Wörter „werden vom Land 
rückerstattet“ ersetzt. 

 Al nuovo comma 10 dell’articolo 4 della legge pro-
vinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifi-
che, le parole “possono essere rimborsati” sono so-
stituite dalle parole “sono rimborsati”. 

   
   
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 
Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 
Hanspeter Staffler  Hanspeter Staffler 
 
 



 

 
 
 
 
Bozen, 10.11.2020  Bolzano, 10/11/2020 
   

ÄNDERUNGSANTRAG  EMENDAMENTO 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE  

   
Nr. 63/20  N. 63/20 

   
   
   

Artikel 2 Absatz 2  Articolo 2, comma 2 

   

Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:   
   
„2. Nach Artikel 4 Absatz 10 des Landesgesetzes 
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird folgender Absatz hin-
zugefügt: 

  

‚11. Für die Kommissionsmitglieder laut Abs. 2 
Buchstaben d), e) und f) wird bei der für Natur, 
Landschaft und Raumentwicklung zuständigen 
Landesabteilung das Verzeichnis der Sachverstän-
digen eingerichtet. Das dafür notwendige Bewer-
tungsverfahren ist nicht Voraussetzung für die Ein-
tragung, muss aber auf jeden Fall beim erstmögli-
chen Verfahren gemacht werden.‘ 

  (mit Abg. Amhof abgesprochen).  

   
   
gez. Landtagsabgeordnete 
Magdalena Amhof 

 f.to consigliera provinciale 
Magdalena Amhof 

   
 



- 1 - 

Änderungsantrag zum Änderungsantrag des 
Landesgesetzentwurfs Nr. 63/20 „Änderung des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, „Raum 
und Landschaft“ 

 Subemendamento al disegno di legge n. 
63/20 “Modifiche alla legge provinciale 10 
luglio 2018, n. 9, recante “Territorio e 
paesaggio” 

   

Im Artikel 2 des Landesgesetzesentwurfs Nr. 
63/20 wird nach Absatz 1 folgender Absatz 
eingefügt: 

 Nell’articolo 2 del disegno di legge provinciale 
n. 63/20 dopo il comma 1 inserito il seguente 
comma:  

„2. Nach Artikel 4 Absatz 10 des Landesgesetzes 
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, ist folgender Absatz 
eingefügt: 

 “2. Dopo il comma 10 dell’articolo 4 della 
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è 
inserito il seguente comma: 

„11. Die Beteilung des Landes an den Kosten für 
die Vergütungen für die Mitglieder der 
Kommission wird mit der jährlichen Vereinbarung 
über die Gemeindenfinanzierung gemäß 
Landesgesetz vom 14. Februar 1992, Nr. 6 
festgelegt. Bei der Zusammensetzung der 
Kommission muss die mathematische Rundung 
angewandt werden.“ 

 “11. La partecipazione della Provincia alle 
spese per i compensi per i componenti della 
commissione è definita attraverso l’accordo 
annuale sulla finanza locale ai sensi della 
legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6. Per 
la composizione della Commissione si applica 
l’arrotondamento matematico.” 

   

Begründung des Änderungsantrags: Es soll 
Klarheit betreffend die Zusammensetzung der 
Kommission geschaffen und die Beteiligung des 
Landes an der Vergütung der 
Kommissionsmitglieder auf Grundlage der 
jährlichen Vereinbarung über die Gemeinden-
finanzierung gewährleistet werden 

 Motivazione dell’emendamento: Si vuole dare 
una chiara interpretazione per la 
composizione della Commissione e garantire 
il coinvolgimento della Provincia riguardante i 
compensi dei componenti della Commissione 
attraverso l’accordo annuale sulla finanza lo-
cale.  

 

Eingebracht von:  

  

Presentato da:  

 
 
 

Maria Hochgruber-Kuenzer 

(Landesrätin/Assessora) 

 

Firmato digitalmente da:Maria Magdalena Hochgruber
Data:24/11/2020 16:58:03



- 1 - 

Änderungsantrag zum Landesgesetzentwurf Nr. 
63/20 „Änderung des Landesgesetzes vom 10. 
Juli 2018, Nr. 9, „Raum und Landschaft“ 

 Emendamento al disegno di legge n. 63/20 
“Modifiche alla legge provinciale 10 luglio 
2018, n. 9, recante “Territorio e paesaggio” 

   

Im Artikel 2 des Landesgesetzesentwurfs Nr. 
63/20 wird nach Absatz 1 folgender Absatz 
eingefügt: 

 Nell’articolo 2 del disegno di legge provinciale 
n. 63/20 dopo il comma 1 inserito il seguente 
comma:  

„2. Nach Artikel 4 Absatz 10 des Landesgesetzes 
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, ist folgender Absatz 
eingefügt: 

 “2. Dopo il comma 10 dell’articolo 4 della 
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è 
inserito il seguente comma: 

„11. Bei der Zusammensetzung der Kommission
muss die mathematische Rundung angewandt 
werden.““ 

 “11. Per la composizione della Commissione 
si applica l’arrotondamento matematico.”” 

   

Begründung des Änderungsantrags: Es soll 
Klarheit betreffend die Zusammensetzung der 
Kommission geschaffen werden.  

 Motivazione dell’emendamento: Si vuole dare 
una chiara interpretazione per la 
composizione della Commissione.   

 

Eingebracht von:  

  

Presentato da:  

 
 
 

Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer 

(Landesrätin/Assessora) 

Firmato digitalmente da:Maria Magdalena Hochgruber
Data:19/11/2020 14:30:03



 

 

 
 

Änderungsantrag zum Landesgesetzentwurf 
Nr. 63/20 „Änderung des Landesgesetzes vom 
10. Juli 2018, Nr. 9, „Raum und Landschaft“ 

 Emendamento al disegno di legge n. 63/20 
“Modifiche alla legge provinciale 10 luglio 
2018, n. 9, recante “Territorio e paesaggio” 

   

Im Artikel 2 des Landesgesetzesentwurfs Nr. 
63/20 wird nach Absatz 1 folgender Absatz 
eingefügt: 

 Nell’articolo 2 del disegno di legge provinciale 
n. 63/20 dopo il comma 1 inserito il seguente 
comma:  

„2. Nach Artikel 4 Absatz 10 des Landesgesetzes 
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, ist folgender Absatz 
eingefügt: 

 “2. Dopo il comma 10 dell’articolo 4 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il 
seguente comma: 

„11. Bei der Zusammensetzung der Kommission 
muss die mathematische Rundung angewandt 
werden.““ 

 “11. Per la composizione della Commissione si 
applica l’arrotondamento matematico.”” 

   

Begründung des Änderungsantrags: Es soll 
Klarheit betreffend die Zusammensetzung der 
Kommission geschaffen werden.  

 Motivazione dell’emendamento: Si vuole dare 
una chiara interpretazione per la composizione 
della Commissione.   

 

Eingebracht von:  

  

Presentato da:  

 

 

Magdalena Amhof 

(Landtagsabgeordnete/Consigliera) 

 
 
 
Bozen, 19.11.2020 



- 1 - 

Änderungsantrag zum Landesgesetzentwurf Nr. 
63/20 „Änderung des Landesgesetzes vom 10. 
Juli 2018, Nr. 9, „Raum und Landschaft“ 

 Emendamento al disegno di legge n. 63/20 
“Modifiche alla legge provinciale 10 luglio 
2018, n. 9, recante “Territorio e paesaggio” 

   

Im Artikel 3/bis des Landesgesetzesentwurfs Nr. 
63/20 wird folgender Absatz 01 eingefügt: 

 

 Nell’articolo 3/bis del disegno di legge 
provinciale n. 63/20 è inserito il seguente 
comma 01:  

„01. Artikel 17 Absatz 4 dritter Satz und vierter 
Satz des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 
9, erhalten folgende Fassung: 

 “01. Il terzo ed il quarto periodo del comma 4 
dell’articolo 17 della legge provinciale 10 luglio 
2018, n. 9, sono così sostituiti: 

„Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen im 
Landschaftsplan, ist der Wiederaufbau an einem 
anderen Standort im Landwirtschaftsgebiet
innerhalb desselben Gemeindegebiets und in 
nächstgelegener geeigneter Lage ist nur dann
zulässig, wenn der ursprüngliche Standort von 
einem Bauverbot aus Gründen des 
Landschaftsschutzes oder wegen Naturgefahren 
betroffen ist oder um Gefahrensituationen längs 
öffentlicher Infrastrukturen zu beseitigen und 
wenn die verbindliche Stellungnahme der 
Gemeindekommission für Raum und Landschaft 
eingeholt wurde. Für bestehende Gebäude im
alpinen Grünland ist der Wiederaufbau gemäß 
dem vorhergehenden Satz auch an einem 
anderen Standort im alpinen Grünland innerhalb 
desselben Gemeindegebietes und in 
nächstgelegener, geeigneter Lage zulässig.““ 

 “Salvo diverse disposizioni nel piano 
paesaggistico, è ammissibile la ricostruzione 
in posizione diversa nel verde agricolo nello 
stesso Comune e nella posizione adatta più 
vicina, soltanto se la posizione originaria è 
oggetto di un divieto di edificazione per motivi 
di tutela del paesaggio o per la presenza di 
pericoli naturali o per ovviare a situazioni di 
pericolo lungo infrastrutture pubbliche ed è 
subordinata al previo parere vincolante della 
Commissione comunale per il territorio e il 
paesaggio. Per edifici esistenti nel verde 
alpino è ammessa la ricostruzione ai sensi del
periodo precedente anche in altra posizione 
nel verde alpino nello stesso Comune e nella 
posizione adatta più vicina.”” 

   

Begründung des Änderungsantrags: 
Präzisierung, dass bei der Verlegung von auf 
Natur- und Agrarflächen bestehenden Gebäuden 
der neue Standort im Landwirtschaftsgebiet
liegen muss. Für im alpinen Grünland 
bestehende Gebäude ist auch eine Verlegung an 
einen anderen Standort im alpinen Grünland 
zulässig.  

 Motivazione dell’emendamento: Precisazione 
che nel caso di spostamento di edifici esistenti 
sulle aree naturali e agricole la nuova 
posizione deve trovasi nel verde agricolo. 
Edifici esistenti nel verde alpino possono 
anche essere ricostruiti in altra posizione nel 
verde alpino.  

 

Eingebracht von:  

  

Presentato da:  

 
 
 
Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer 

(Landesrätin/Assessora) 

Firmato digitalmente da:Maria Magdalena Hochgruber
Data:19/11/2020 14:22:52



- 1 - 

Änderungsantrag zum Landesgesetzentwurf Nr. 
63/20 „Änderung des Landesgesetzes vom 10. 
Juli 2018, Nr. 9, „Raum und Landschaft“ 

 Emendamento al disegno di legge n. 63/20 
“Modifiche alla legge provinciale 10 luglio 
2018, n. 9, recante “Territorio e paesaggio” 

   

Im Artikel 3/bis des Landesgesetzesentwurfs Nr. 
63/20 wird nach Absatz 1 folgender Absatz 
eingefügt: 

 Nell’articolo 3/bis del disegno di legge 
provinciale n. 63/20 dopo il comma 1 inserito il 
seguente comma:  

„2. Nach Artikel 17 Absatz 5 des Landesgesetzes 
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, ist folgender Absatz 
eingefügt: 

 “2. Dopo il comma 5 dell’articolo 17 della 
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è 
inserito il seguente comma: 

„5/bis. Die Erweiterungsmöglichkeit laut Absatz 5 
ist für vom geschlossenen Hof abgetrennte 
Gebäude nicht anwendbar.““ 

 “5/bis. La possibilità di ampliamento di cui al 
comma 5 non trova applicazione per gli edifici 
distaccati dal maso chiuso.“” 

   

Begründung des Änderungsantrags: Es soll 
verhindert werden, dass Gebäude vom Hof
abgetrennt und in der Folge erweitert werden
dürfen.  

 Motivazione dell’emendamento: Si vuole 
evitare che edifici vengano distaccati dal 
maso chiuso ed in seguito ampliati.   

 

Eingebracht von:  

  

Presentato da:  

 
 
 

Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer 

(Landesrätin/Assessora) 

Firmato digitalmente da:Maria Magdalena Hochgruber
Data:19/11/2020 14:19:51



 

Änderungsantrag zum Landesgesetzentwurf Nr. 
63/20 „Änderung des Landesgesetzes vom 10. 
Juli 2018, Nr. 9, betreffend „Raum und 
Landschaft“ 
 

 Emendamento al disegno di legge provinciale 
n. 63/20 “Modifiche alla legge provinciale 10 
luglio 2018, n. 9, recante “Territorio e 
paesaggio” 

Der Artikel 5 des Landesgesetzesentwurfs Nr. 
63/20 ist gestrichen.  

 

 L’articolo 5 del disegno di legge provinciale n. 
63/20 è stralciato. 

Begründung des Änderungsantrags: Die 
Durchführung von Projekten im Landesinteresse 
ist im Gesetz angemessen berücksichtigt.  

 

 

 Motivazione dell’emendamento: La legge tiene 
conto in modo adeguato della realizzazione di 
progetti nell’interesse provinciale. 

Eingebracht von:  Presentato da: 

 

 

 

Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer 

(Landesrätin/Assessora) 

Firmato digitalmente da:Maria Magdalena Hochgruber
Data:19/11/2020 14:16:19



 

 
 
 

 
Bozen, 17.11.2020/ci  Bolzano, 17/11/2020/PA/ms/cs 
   

ÄNDERUNGSANTRAG  EMENDAMENTO 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE  

   
Nr. 63/20  N. 63/20 

   
   
   

Artikel 7 Absatz 1  Articolo 7, comma 1 
   

Der Absatz erhält folgende Fassung: 
 
„1. Dem Artikel 23 Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, werden folgende Sätze 
angefügt: ‚Die zeitlich begrenzte Vermietung oder 
zeitlich begrenzte Nutzungsleihe von Räumlichkei-
ten zum Zwecke der Erbringung von öffentlichen 
Diensten und/oder an Einrichtungen von öffentli-
chem Interesse bedingen keine Änderung der 
Zweckbestimmung. Die Vermietung oder Nut-
zungsleihe soll auf 6 Jahre begrenzt sein. Wohnun-
gen für Ansässige, Wohnungen mit Preisbindung, 
konventionierte Wohnungen und Wohnungen, wel-
che der Sozialbindung laut Wohnbauförderungsge-
setz unterliegen, müssen ausgeschlossen wer-
den.“ 
 

 Il comma è così sostituito: 
 
“1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 23 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono aggiunti i se-
guenti periodi: ‘La locazione a tempo determinato o 
il comodato gratuito a tempo determinato di locali 
per l’erogazione di pubblici servizi e/o a istituzioni 
di interesse pubblico non determinano il cambio di 
destinazione d’uso. La locazione o il comodato gra-
tuito va limitato a 6 anni. Sono escluse le abitazioni 
riservate ai residenti, le abitazioni a prezzo calmie-
rato, le abitazioni convenzionate e le abitazioni 
soggette al vincolo sociale di cui all’ordinamento 
dell'edilizia abitativa agevolata.’” 
 
 
 
 

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

 



 

Änderungsantrag zum Landesgesetzentwurf Nr. 
63/20 „Änderung des Landesgesetzes vom 10. 
Juli 2018, Nr. 9, betreffend „Raum und 
Landschaft“ 
 

 Emendamento al disegno di legge provinciale 
n. 63/20 “Modifiche alla legge provinciale 10 
luglio 2018, n. 9, recante “Territorio e 
paesaggio” 

Im Artikel 7 des Landesgesetzentwurfs Nr. 63/20
werden die Wörter „und/oder“ mit dem Wort 
„oder“ ersetzt. 

 

 Nell’articolo 7 del disegno di legge provinciale 
n. 63/20 le parole “e/o” vengono sostituite 
dalla parola “o”. 

Begründung des Änderungsantrags: Es handelt 
sich um eine rein sprachliche Korrektur.  

 

 

 Motivazione dell’emendamento: Si tratta di 
una correzione puramente linguistica.  

Eingebracht von:  Presentato da: 

 

 

 

Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer 

(Landesrätin/Assessora) 

Firmato digitalmente da:Maria Magdalena Hochgruber
Data:19/11/2020 14:16:57



 

 
 
 
 
Bozen, 4.11.2020/ci/cs  Bolzano, 4/11/2020/ci 
   

ÄNDERUNGSANTRAG  EMENDAMENTO 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE  

   
Nr. 63/20  N. 63/20 

   
   
   

Artikel 8  Articolo 8 

   
Der Artikel wird gestrichen.  L’articolo è soppresso. 
   
   
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 
Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 
Hanspeter Staffler  Hanspeter Staffler 
 
 



- 1 - 

Änderungsantrag zum Landesgesetzentwurf Nr. 
63/20 „Änderung des Landesgesetzes vom 10. 
Juli 2018, Nr. 9, „Raum und Landschaft“ 

 Emendamento al disegno di legge n. 63/20 
“Modifiche alla legge provinciale 10 luglio 
2018, n. 9, recante “Territorio e paesaggio” 

 

 

  

Der Artikel 9 Absatz 1 des 
Landesgesetzesentwurfs Nr. 63/20 erhält 
folgende Fassung: 

 

 Il comma 1 dell’articolo 9 del disegno di legge 
provinciale n. 63/20 è così sostituito: 

„1. Nach Artikel 27 Absatz 2 Buchstabe b) des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird 
folgender Buchstabe hinzugefügt: 

 1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 
27 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, 
è aggiunta la seguente lettera: 

„c) Räumlichkeiten für die zeitweilige 
Unterbringung von Mitarbeitern im von Absatz 3 
vorgegebenen Rahmen; die Zweckbestimmung 
laut Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe f) bleibt 
dadurch unberührt. Die Landesregierung legt die 
Kriterien und Parameter für Räumlichkeiten für 
die zeitweilige Unterbringung von Mitarbeitern 
fest.““ 

 ““c) locali per l’alloggio temporaneo di 
personale nei limiti di cui al comma 3; resta 
salva la destinazione d’uso di cui all’articolo 
23, comma 1, lettera f). La Giunta provinciale 
stabilisce i criteri e parametri per locali per
l’alloggio temporaneo di personale.”” 

   

Begründung des Änderungsantrags: sprachliche 
Anpassung   

 Motivazione dell’emendamento: adeguamento 
linguistico  

 

Eingebracht von:  

  

Presentato da:  

 
 
 

Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer 

(Landesrätin/Assessora) 

Firmato digitalmente da:Maria Magdalena Hochgruber
Data:19/11/2020 14:23:40



 

Änderungsantrag zum Landesgesetzentwurf Nr. 
63/20 „Änderung des Landesgesetzes vom 10. 
Juli 2018, Nr. 9, betreffend „Raum und 
Landschaft“ 
 

 Emendamento al disegno di legge provinciale 
n. 63/20 “Modifiche alla legge provinciale 10 
luglio 2018, n. 9, recante “Territorio e 
paesaggio” 

Der Artikel 10 des Landesgesetzesentwurfs Nr. 
63/20 ist gestrichen.  

 

 L’articolo 10 del disegno di legge provinciale 
n. 63/20 è stralciato. 

Begründung des Änderungsantrags: Neue 
gastgewerbliche Tätigkeit soll ausschließlich in
eigens dafür ausgewiesenen Gebieten stattfinden 
dürfen. Durch die Flächenwidmung 
„Tourismusentwicklungsgebiet“ ist gewährleistet,
dass die Betriebsgebäude dauerhaft einer 
gastgewerblichen Tätigkeit zugeführt werden 
müssen, solange nicht eine andere Widmung im 
öffentlichen Interesse auf dieser Fläche mittels
Planänderung genehmigt wird.  

 

 

 Motivazione dell’emendamento: Nuove attività 
di esercizio pubblico devono avvenire solo in 
aree appositamente designate. Tramite la 
designazione delle aree quale “zona di
sviluppo turistico” è garantito che gli edifici 
aziendali possano essere destinati 
esclusivamente ad attività di esercizio 
pubblico fino al momento in cui nell’interesse 
pubblico non venga modificata la destinazione 
urbanistica della zona con procedimento di 
modifica del piano.  

Eingebracht von:  Presentato da: 

 

 

 

Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer 

(Landesrätin/Assessora) 

Firmato digitalmente da:Maria Magdalena Hochgruber
Data:19/11/2020 14:30:49



 
 
 
 

 

 

Bozen, 18.11.2020/JR/bb  Bolzano, 18/11/2020/CS/pa 
   

ÄNDERUNGSANTRAG  EMENDAMENTO 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE  

   
Nr. 63/20  N. 63/20 

   
   

   

Artikel 10 Absatz 01  Articolo 10, comma 01 

   

Die Wörter „des Almaufschanks (Zubereitung von 
ortstypischen Speisen und Getränken in Almhüt-
ten)“ werden durch folgende Wörter ersetzt: „der 
Almgastwirtschaft (Zubereitung und Verabreichung 
von regionaltypischen Speisen und Getränken in 
Almhütten)“. 

 Le parole “nonché sotto forma di attività di ristora-
zione sugli alpeggi (preparazione e somministra-
zione di pietanze e bevande tipiche presso le mal-
ghe)” sono sostituite dalle parole “nonché sotto 
forma di attività di ristorazione sugli alpeggi (prepa-
razione e somministrazione di pietanze e bevande 
tipiche regionali nelle malghe)”. 

   
Begleitbericht   

Durch diese Präzisierung soll Missverständnissen 
in Bezug auf die Verschiedenheit von landwirt-
schaftlicher Tätigkeit (Almaufschank) und gastge-
werblicher Tätigkeit (Almgastwirtschaft) vorgebeugt 
werden. 

  

   

   

   

   

gez. Landtagsabgeordnete 

Josef Noggler 
Manfred Vallazza 
Franz Locher 

 f.to consiglieri provinciali 

Josef Noggler  
Manfred Vallazza 
Franz Locher 

 



 

 
 
 
 
Bozen, 4.11.2020/CS  Bolzano, 4/11/2020/ci 
   

ÄNDERUNGSANTRAG  EMENDAMENTO 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE  

   
Nr. 63/20  N. 63/20 

   
   
   

Artikel 10 Absatz 1  Articolo 10, comma 1 

   
Das Wort „Gemeindeausschusses“ wird durch das 
Wort „Gemeinderates“ ersetzt. 

 Le parole “Giunta comunale” sono sostituite dalle 
parole “Consiglio comunale”. 

   
   
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 
Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 
Hanspeter Staffler  Hanspeter Staffler 
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Änderungsantrag zum Landesgesetzentwurf 
63/20 „Änderung des Landesgesetzes vom 10. 
Juli 2018, Nr. 9, „Raum und Landschaft“ 

 Emendamento al disegno di legge 63/20 
“Modifiche alla legge provinciale 10 luglio 
2018, n. 9, recante “Territorio e paesaggio” 

   

Im Artikel 11 des Landesgesetzesentwurfs Nr. 
63/20 wird folgender Absatz 1-bis eingefügt: 

 

 Nell’articolo 11 del disegno di legge 
provinciale n. 63/20 è inserito il seguente 
comma 1-bis:  

1-bis. Nach Artikel 37 Absatz 2 des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, wird 
folgender Absatz eingefügt:  

 1-bis. Dopo il comma 2 dell’articolo 37, della 
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è 
inserito il seguente comma:  

„2-bis. Sofern vom Landschaftsplan ausdrücklich 
bestimmt, ist die Errichtung von Bienenständen, 
Lehrbienenständen, Holzhütten und Holzlagern 
mit Flugdächern zulässig. Die Landesregierung 
erlässt die entsprechenden Richtlinien und legt 
das höchstzulässige Ausmaß der Baulichkeiten 
fest.“ 

 „2-bis. Ove espressamente previsto nel piano 
paesaggistico è ammessa la realizzazione di 
apiari, apiari didattici, legnaie e deposti di 
legname. La Giunta provinciale approva le
relative direttive e stabilisce la dimensione
massima delle costruzioni.” 

   

Begründung des Änderungsantrags:
Bienenstände, Lehrbienenstände, Holzhütten und 
Holzlager sollen nur über eine spezifische 
Bestimmung im Landschaftsplan ermöglicht 
werden.  

 

 Motivazione dell’emendamento: Apiari, apiari 
didattici, legnaie e depositi di legname 
saranno resi possibili solo laddove il piano 
paesaggistico prevede la loro ammissibilità. 

Eingebracht von:   Presentato da:  

 
 
 

Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer 

(Landesrätin/Assessora) 

Firmato digitalmente da:Maria Magdalena Hochgruber
Data:19/11/2020 14:20:26
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Änderungsantrag zum Landesgesetzentwurf 
63/20 „Änderung des Landesgesetzes vom 10. 
Juli 2018, Nr. 9, „Raum und Landschaft“ 

 Emendamento al disegno di legge 63/20 
“Modifiche alla legge provinciale 10 luglio 
2018, n. 9, recante “Territorio e paesaggio” 

 

 

  

Im Artikel 11 des Landesgesetzesentwurfs Nr. 
63/20 wird folgender Absatz 1-ter eingefügt: 

 Nell’articolo 11 comma del disegno di legge 
provinciale n. 63/20 è inserito il seguente 
comma1-ter: 

„1-ter. Der erste Satz von Artikel 37 Absatz 4 des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in 
geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„Befindet sich der geschlossene Hof im Sinne des 
Landesgesetzes vom 28. November 2001, Nr. 17,
in geltender Fassung, im Eigentum des 
landwirtschaftlichen Unternehmers/der 
landwirtschaftlichen Unternehmerin oder eines 
selbstbearbeitenden Landwirts/einer 
selbstbearbeitenden Landwirtin so darf 
dieser/diese an der Hofstelle im 
Landwirtschaftsgebiet eine Baumasse von 
insgesamt höchstens 1.500 m³ zur Wohnnutzung 
errichten.“ 

 “1-ter. Il primo periodo del comma 4 
dell’articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 
2018, n. 9, e successive modifiche, è così 
sostituito: “Se l’imprenditore 
agricolo/l’imprenditrice agricola o un 
coltivatore diretto/una coltivatrice diretta è 
proprietario/proprietaria di un maso chiuso ai 
sensi della legge provinciale 28 novembre 
2001, n. 17, e successive modifiche, può 
realizzare nella sede dell’azienda agricola nel 
verde agricolo una volumetria massima 
complessiva di 1.500 m³ con destinazione
d’uso residenziale.” 

   

   

Begründung des Änderungsantrags: Präzisierung
dass das Baurecht zur Errichtung von 1.500 m³ 
im Landwirtschaftsgebiet gilt. 

 Motivazione dell’emendamento: Precisazione 
che il diritto edificatorio di realizzare 1.500 m³ 
di volume residenziale spetta nelle zone di
verde agricolo. 

 

eingebracht von:  

  

Presentato da:  

 

 

 

Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer 

(Landesrätin/Assessora) 



 
 
 
 

 

 

Bozen, 18.11.2020/JR/bb  Bolzano, 18/11/2020/CS/pa 
   

ÄNDERUNGSANTRAG  EMENDAMENTO 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE  

   
Nr. 63/20  N. 63/20 

   
   

   

Artikel 11 Absatz 2  Articolo 11, comma 2 

   

Der Absatz erhält folgende Fassung:  Il comma è così sostituito: 
   
„2. Artikel 37 Absatz 4 dritter, vierter, fünfter und 
sechster Satz des Landesgesetzes vom 10. Juli 
2018, Nr. 9, in geltender Fassung, erhält folgende 
Fassung: ‚Die Baumasse an der Hofstelle darf 
nicht vom geschlossenen Hof abgetrennt werden; 
von diesem Verbot kann in begründeten Fällen 
abgesehen werden. Diese Beschränkung gilt nicht 
für Baumasse an der Hofstelle mit Zweckbe-
stimmung Wohnen, die über 1.500 m³ hinausgeht. 
Der geschlossene Hof darf für die Dauer von 20 
Jahren ab Erklärung der Bezugsfertigkeit nicht 
aufgelöst werden und die entsprechende Bindung 
ist im Grundbuch anzumerken. Zur Erlangung der 
Genehmigung zur Errichtung von Baumasse mit 
Zweckbestimmung laut Artikel 23 Absatz 1 Buch-
stabe a) im Rahmen von 1.500 m³ an der Hofstelle 
muss eine einseitige Verpflichtungserklärung abge-
geben werden, mit welcher die Gemeinde ermäch-
tigt wird, im Grundbuch die Bindung laut vorher-
gehendem Satz anmerken zu lassen.‘“ 

 “2. Il terzo, quarto, quinto e sesto periodo del 
comma 4 dell’articolo 37 della legge provinciale 10 
luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, sono co-

sì sostituiti: ‘La volumetria realizzata presso la se-
de dell’azienda agricola non può essere distaccata 
dal maso chiuso; si può derogare a questo divieto 
in casi motivati. Questa limitazione non si applica 
alla volumetria realizzata presso la sede 

dell’azienda agricola con destinazione d’uso resi-
denziale superiore ai 1.500 m³. Il maso chiuso non 
può essere svincolato per 20 anni dalla dichiara-
zione dell’agibilità e il relativo vincolo viene annota-
to nel libro fondiario. Il rilascio del titolo abilitativo 

per la realizzazione della volumetria nella sede 
dell’azienda agricola con destinazione d’uso se-
condo l’articolo 23, comma 1, lettera a), fino alla 
misura massima di 1.500 m³ è condizionato alla 
presentazione di un atto unilaterale d’obbligo, con 

il quale il Comune viene autorizzato a far annotare 
nel libro fondiario il vincolo di cui al precedente pe-
riodo.” 

   

Begründung   

Durch diesen Änderungsantrag soll eine langjähri-
ge Problematik gelöst werden. Zahlreiche alte Hof-
stellen, die sich im vergangenen Jahrhundert meh-
rere Familien und Eigentümer von verschiedenen 
geschlossenen Höfen als gemeinsamen Wohn-
raum geteilt haben, sind dem Verfall preisgegeben, 
weil die nachfolgenden Generationen Teile der in 
ihrem Eigentum befindlichen Baumasse „heraus-

  



gelöst“ und eigene Wohngebäude errichtet haben. 
Der im Landesgesetzentwurf genannte Fall der Ei-
gentumsbereinigung lässt eine Lösung der ge-
schilderten Problematik außen vor, weswegen ein 
Zusatz in Form einer präzisen, restriktiven Formu-
lierung notwendig und geboten ist. 
   

   

gez. Landtagsabgeordnete 

Josef Noggler 
Manfred Vallazza 
Franz Locher 

 f.to consiglieri provinciali 

Josef Noggler  
Manfred Vallazza 
Franz Locher 

 



 

 
 
 
 
Bozen, 4.11.2020/CS  Bolzano, 4/11/2020/ci 
   

ÄNDERUNGSANTRAG  EMENDAMENTO 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE  

   
Nr. 63/20  N. 63/20 

   
   
   

Artikel 11 Absatz 2  Articolo 11, comma 2 

   
Nach den Wörtern „zuständigen Fachabteilung des 
Landes im Bereich geschlossener Hof“ werden fol-
gende Wörter eingefügt: „sowie der obligatorischen 
Stellungnahme der Landesabteilung für Natur, 
Landschaft und Raumentwicklung“. 

 Dopo le parole “ripartizione provinciale competente 
per i masi chiusi” sono inserite le seguenti parole: 
“e il parere obbligatorio della ripartizione provin-
ciale natura, paesaggio e sviluppo del territorio”. 

   
   
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 
Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 
Hanspeter Staffler  Hanspeter Staffler 
 
 



- 1 - 

Änderungsantrag zum Landesgesetzentwurf Nr. 
63/20 „Änderung des Landesgesetzes vom 10. 
Juli 2018, Nr. 9, „Raum und Landschaft“ 

 Emendamento al disegno di legge n. 63/20 
“Modifiche alla legge provinciale 10 luglio 
2018, n. 9, recante “Territorio e paesaggio” 

 

 

  

Im Artikel 11 des Landesgesetzesentwurfs Nr. 
63/20 wird folgender Absatz 2/bis eingefügt: 

 

 Nell’articolo 11 del disegno di legge 
provinciale n. 63/20 è inserito il seguente 
comma 2/bis: 

„2/bis. Artikel 37 Absatz 4 Satz 8 des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält 
folgende Fassung: „Die Baumasse an der 
Hofstelle im Landwirtschaftsgebiet unterliegt nicht 
den Bestimmungen laut Artikel 38.“ 

 “2/bis. L’ottavo periodo del comma 4 
dell’articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 
2018, n. 9, è così sostituito: “Alla volumetria 
presso la sede dell’azienda agricola nel verde 
agricolo non si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 38.” 

 

 

  

Begründung des Änderungsantrags: 
Präzisierung, dass die Befreiung von der 
Verpflichtung zur Bindung als Wohnung für 
Ansässige für das Landwirtschaftsgebiet gilt. 

 Motivazione dell’emendamento: Precisazione 
che l’esonero dall’obbligo di vincolo di
abitazioni riservate ai residenti vale nel verde 
agricolo. 

 

Eingebracht von:  

  

Presentato da:  

 

 

 

Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer 

(Landesrätin/Assessora) 



 

 
 
 
 
Bozen, 4.11.2020/ci/cs  Bolzano, 4/11/2020/ci 
   

ÄNDERUNGSANTRAG  EMENDAMENTO 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE  

   
Nr. 63/20  N. 63/20 

   
   
   

Artikel 11 Absatz 3  Articolo 11, comma 3 

   
Der Absatz wird gestrichen.  Il comma è soppresso. 
   
   
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 
Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 
Hanspeter Staffler  Hanspeter Staffler 
 
 



 
 
 
 

 

 

Bozen, 18.11.2020/JR/bb  Bolzano, 18/11/2020/CS/pa 
   

ÄNDERUNGSANTRAG  EMENDAMENTO 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE  

   
Nr. 63/20  N. 63/20 

   
   

   

Artikel 11 Absatz 4  Articolo 11, comma 4 

   

Nach Absatz 3 wird folgender Absatz hinzugefügt:  Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: 
   
„4. In Artikel 37 Absatz 10 des Landesgesetzes 
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, werden nach den Wörtern 
‚für die zeitweilige Unterkunft von Saisonarbeitern/-
Saisonarbeiterinnen‘ die Wörter ‚an der Hofstelle‘ 
gestrichen.“ 

 “4. Nel comma 10 dell’articolo 37 della legge pro-
vinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono soppresse le pa-
role ‘nel maso’.” 

   

Begründung   

Die Unterbringung soll auch in bestehenden Ge-
bäuden ermöglicht werden, die nicht an der Hof-
stelle stehen. Es gibt einige landwirtschaftliche Be-
triebe, deren Wirtschaftsgebäude sich nicht an der 
Hofstelle befindet sowie landwirtschaftliche Betrie-
be ohne Wohngebäude, welche daher laut Durch-
führungsverordnung Nr. 234/2020 keine Hofstelle 
haben. Auch für diese muss die Unterbringung von 
Saisonarbeitern/Saisonarbeiterinnen möglich sein. 

  

   

   

gez. Landtagsabgeordnete 

Josef Noggler 
Manfred Vallazza 
Franz Locher 

 f.to consiglieri provinciali 

Josef Noggler  
Manfred Vallazza 
Franz Locher 

 



 

Änderungsantrag zum Landesgesetzentwurf Nr. 
63/20 „Änderung des Landesgesetzes vom 10. 
Juli 2018, Nr. 9, betreffend „Raum und 
Landschaft“ 
 

 Emendamento al disegno di legge provinciale 
n. 63/20 “Modifiche alla legge provinciale 10 
luglio 2018, n. 9, recante “Territorio e 
paesaggio” 

Der Artikel 13 des Landesgesetzesentwurfs Nr. 
63/20 ist gestrichen.  

 

 L’articolo 13 del disegno di legge provinciale 
n. 63/20 è stralciato. 

Begründung des Änderungsantrags: Die 
Änderungen zum Art. 39 des Landesgesetzes
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, sollen zu einem 
späteren Zeitpunkt und unter Abstimmung mit 
dem Wohnbauförderungsgesetz erfolgen.  

 

 

 Motivazione dell’emendamento: Le modifiche 
all'articolo 39 della legge provinciale del 10 
luglio 2018, n. 9, saranno apportate in un 
secondo momento e devono essere 
concordate con l’Ordinamento dell’edilizia 
abitativa agevolata. 

Eingebracht von:  Presentato da: 

 

 

 

Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer 

(Landesrätin/Assessora) 

Firmato digitalmente da:Maria Magdalena Hochgruber
Data:19/11/2020 14:18:03
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Änderungsantrag zum Landesgesetzentwurf Nr. 
63/20 „Änderung des Landesgesetzes vom 10. 
Juli 2018, Nr. 9, „Raum und Landschaft“ 

 Emendamento al disegno di legge n. 63/20 
“Modifiche alla legge provinciale 10 luglio 
2018, n. 9, recante “Territorio e paesaggio” 

   

Im Artikel 14 des Landesgesetzesentwurfs Nr. 
63/20 werden nach Absatz 1 folgende Absätze
eingefügt: 

 

 Nell’articolo 14 del disegno di legge 
provinciale n. 63/20 dopo il comma 1 sono
inseriti i seguenti commi: 

„2. Artikel 40-bis Absatz 1 vierter Satz des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält 
folgende Fassung: „Zur Anpassung an die
Vorgaben des Mobilitäts- und 
Erreichbarkeitskonzepts der Gemeinde oder, in 
Ermangelung desselben, an jene der Verordnung 
laut Artikel 21 Absatz 1, können auf den 
Zubehörflächen von bestehenden einzelnen und 
Gebäuden im Miteigentum sowohl unterirdisch 
als auch im Freien unter geeigneten 
Schutzdächern, auch in Abweichung von den 
geltenden Planungsinstrumenten und 
Bauordnungen  Fahrradabstellplätze verwirklicht
werden, die als Zubehör zu den entsprechenden 
Gebäuden bestimmt werden.  

 “2. IL quarto periodo del comma 1 dell’articolo 
40-bis della legge provinciale 10 luglio 2018, 
n. 9, è così sostituito: “Ai fini dell’adeguamento
alle disposizioni di cui al programma di 
mobilità e di accessibilità del Comune o, in 
assenza del programma, alle disposizioni del 
regolamento di cui all’articolo 21, comma 1,
nelle aree di pertinenza dei singoli edifici e 
condomini  esistenti possono essere realizzati, 
anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai 
regolamenti edilizi vigenti, dei parcheggi per 
biciclette, sia sotterranei che di superficie con 
adeguate tettoie, da destinare a pertinenza dei 
relativi immobili.  

3. Die Errichtung von Parkplätzen laut Artikel 9 
Absatz 4 des Gesetzes vom 24. März 1989, Nr. 
122, ist zulässig, sofern im Mobilitäts- und 
Erreichbarkeitskonzept laut Art. 51 Absatz 5 
Buchstabe f) vorgesehen.“ 

 3. La realizzazione di parcheggi ai sensi del
comma 4 dell’articolo 9 della legge 24 marzo 
1989, n. 122, è ammessa qualora previsto nel
programma di mobilità e di accessibilità di cui 
alla lettera f) del comma 5 dell’articolo 51.” 

   

Begründung des Änderungsantrags: Es wird 
klargestellt, dass die Errichtung von 
Fahrradabstellplätzen in Abweichung von den
Planungsinstrumenten zulässig ist, sofern damit
eine Anpassung an die Vorgaben des Mobilitäts-
und Erreichbarkeitskonzepts erfolgt. Gleichzeitig 
wird die Möglichkeit geschafften, auf öffentlichen 
Flächen Zubehörsparkplätze zu errichten.  

 Motivazione dell’emendamento: Si chiarisce 
che la costruzione di parcheggi per biciclette è 
ammissibile in deroga agli strumenti di 
pianificazione, a condizione che ciò si traduca 
in un adeguamento al programma di mobilità e 
accessibilità. Allo stesso tempo, si crea la 
possibilità di costruire parcheggi pertinenziali 
nelle aree pubbliche. 

 

Eingebracht von:  

  

Presentato da:  

 
 
 

Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer 

(Landesrätin/Assessora) 

Firmato digitalmente da:Maria Magdalena Hochgruber
Data:19/11/2020 14:21:03
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Änderungsantrag zum Änderungsantrag zum 
Landesgesetzentwurf Nr. 63/20 „Änderung des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, „Raum 
und Landschaft“ 

 Subemendamento al disegno di legge n. 63/20 
“Modifiche alla legge provinciale 10 luglio 
2018, n. 9, recante “Territorio e paesaggio” 

   

Im Artikel 14 des Landesgesetzesentwurfs Nr. 
63/20 werden nach Absatz 1 folgende Absätze
eingefügt: 

 

 Nell’articolo 14 del disegno di legge 
provinciale n. 63/20 dopo il comma 1 sono
inseriti i seguenti commi: 

2. Artikel 40-bis Absatz 1 vierter Satz des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in 
geltender Fassung, erhält folgende Fassung: „Zur 
Anpassung an die Vorgaben des Mobilitäts- und 
Erreichbarkeitskonzepts der Gemeinde oder, in 
Ermangelung desselben, an jene der Verordnung 
laut Artikel 21 Absatz 1, können auf den 
Zubehörflächen von bestehenden einzelnen und 
Gebäuden im Miteigentum sowohl unterirdisch 
als auch im Freien unter geeigneten 
Schutzdächern, auch in Abweichung von den 
geltenden Planungsinstrumenten und 
Bauordnungen  Fahrradabstellplätze verwirklicht 
werden, die als Zubehör zu den entsprechenden 
Gebäuden bestimmt werden.  

 2. IL quarto periodo del comma 1 dell’articolo 
40-bis della legge provinciale 10 luglio 2018, 
n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“Ai fini dell’adeguamento alle disposizioni di 
cui al programma di mobilità e di accessibilità 
del Comune o, in assenza del programma, alle 
disposizioni del regolamento di cui all’articolo 
21, comma 1, nelle aree di pertinenza dei 
singoli edifici e condomini  esistenti possono 
essere realizzati, anche in deroga agli 
strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi 
vigenti, dei parcheggi per biciclette, sia 
sotterranei che di superficie con adeguate 
tettoie, da destinare a pertinenza dei relativi 
immobili.  

3. Nach Artikel 40-bis Absatz 1 des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in 
geltender Fassung, wird folgender Absatz 
hinzugefügt:  

 3. Dopo il comma 1 dell’articolo 40-bis della 
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e 
successive modifiche, è aggiunto il seguente 
comma: 

„2. Die Errichtung von Parkplätzen laut Artikel 9 
Absatz 4 des Gesetzes vom 24. März 1989, Nr. 
122, ist zulässig, sofern im Mobilitäts- und 
Erreichbarkeitskonzept laut Art. 51 Absatz 5 
Buchstabe f) vorgesehen.“ 

 “2. La realizzazione di parcheggi ai sensi del
comma 4 dell’articolo 9 della legge 24 marzo 
1989, n. 122, è ammessa qualora previsto nel
programma di mobilità e di accessibilità di cui 
alla lettera f) del comma 5 dell’articolo 51.” 

Begründung des Änderungsantrags: Es wird 
klargestellt, dass die Errichtung von 
Fahrradabstellplätzen in Abweichung von den
Planungsinstrumenten zulässig ist, sofern damit
eine Anpassung an die Vorgaben des Mobilitäts-
und Erreichbarkeitskonzepts erfolgt. Gleichzeitig 
wird die Möglichkeit geschafften, auf öffentlichen 
Flächen Zubehörsparkplätze zu errichten.  

 Motivazione dell’emendamento: Si chiarisce 
che la costruzione di parcheggi per biciclette è 
ammissibile in deroga agli strumenti di 
pianificazione, a condizione che ciò si traduca 
in un adeguamento al programma di mobilità e 
accessibilità. Allo stesso tempo, si crea la 
possibilità di costruire parcheggi pertinenziali 
nelle aree pubbliche. 

 

Eingebracht von:  

  

Presentato da:  

 
 
 
 
 
Maria Hochgruber Kuenzer 
(Landesrätin/Assessora) 

Firmato digitalmente da:Maria Magdalena Hochgruber
Data:24/11/2020 17:21:15



 

 
 
 
 
Bozen, 9.11.2020/PP/cs  Bolzano, 9/11/2020/bb 
   

ÄNDERUNGSANTRAG  EMENDAMENTO 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE  

   
Nr. 63/20  N. 63/20 

   
   
   

Artikel 14 Absatz 2  Articolo 14, comma 2 

 

Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt:  Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: 
   
„2. Nach Artikel 40-bis Absatz 1 des Landesgeset-
zes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung 
werden folgende Absätze hinzugefügt: 

 “2. Dopo il comma 1 dell’articolo 40-bis della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modi-
fiche, sono aggiunti i seguenti commi: 

   
‚2. Um die am 22. Juli 1992 bestehenden Gebäude 
anzupassen, können die Gemeinden oder andere 
öffentliche Körperschaften auf Antrag von nicht ge-
winnorientierten Gesellschaften, nach Festlegung 
der Kriterien zur Vergabe des Überbaurechtes und 
unter Einhaltung des gesetzesvertretenden De-
krets vom 18. April 2016, Nr. 50, im Gemeindeent-
wicklungsprogramm für Raum und Landschaft, das 
in Artikel 51 vorgesehen ist, festschreiben, dass auf 
gemeindeeigenen Flächen oder in der Unterflur 
derselben Parkplätze verwirklicht werden, die als 
Zubehör von privaten Gebäuden zu bestimmen 
sind. Diese Bestimmung gilt auf Antrag der be-
troffenen Eigentümer auch für private Grundstücke 
mit öffentlicher Zweckbestimmung. Die Bestellung 
des Überbaurechtes unterliegt dem Abschluss ei-
ner Vereinbarung, in welcher Folgendes vorgese-
hen ist: 

 ‘2. Per adeguare gli edifici esistenti alla data del 22 
luglio 1992 e su richiesta di società senza scopo di 
lucro, i Comuni o altri enti pubblici, previa determi-
nazione dei criteri di cessione del diritto di superfi-
cie e nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, possono prevedere, nell'ambito del 
piano di sviluppo del territorio e paesaggio di cui 
all'art. 51, la realizzazione di parcheggi da desti-
nare a pertinenza di immobili privati su aree comu-
nali o nel sottosuolo delle stesse. Tale disposizione 
si applica anche a terreni privati con destinazione 
pubblica, su richiesta dei proprietari interessati. La 
costituzione del diritto di superficie è subordinata 
alla stipula di una convenzione nella quale siano 
previsti: 

a) die Dauer der Vergabe des Überbaurechtes für 
einen Zeitraum von nicht mehr als 90 Jahren; 

 a) la durata della concessione del diritto di superfi-
cie per un periodo non superiore a novant'anni; 

b) der Umfang des Bauvorhabens und der für des-
sen Verwirklichung erstellte Finanzierungsplan; 

 b) il dimensionamento dell'opera ed il piano econo-
mico-finanziario previsti per la sua realizzazio-
ne; 

c) der Zeitplan für die Ausführungsplanung, für die 
Bereitstellung der benötigten Grundstücke und 
für die Ausführung der Arbeiten; 

 c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la 
messa a disposizione delle aree necessarie e la 
esecuzione dei lavori; 
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d) Zeitplan und Modus zur Überprüfung des Bau-
fortschrittes sowie die für die eventuelle Nicht-
einhaltung der Vereinbarung vorgesehenen 
Strafen. 

 d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di 
attuazione nonché le sanzioni previste per gli 
eventuali inadempimenti. 

   
3. Für die Vergabe des Überbaurechtes auf ihre Ei-
gentumsgrundstücke können die Gemeinde oder 
die anderen Körperschaften ein Entgelt in Höhe 
von maximal 10 Prozent der konventionellen Kos-
ten des Bauvorhabens verlangen, wobei letztere 60 
Prozent der im Artikel 1 Absatz 80 festgelegten 
Baukosten pro Quadratmeter betragen. 

 3. II corrispettivo che il Comune ovvero gli altri enti 
chiedono per la concessione del diritto di superficie 
su aree di proprietà non può essere superiore al 10 
per cento del costo convenzionale dell'opera, fis-
sato con il 60 per cento del costo di costruzione per 
metro quadrato, determinato ai sensi dell'art. 80 
comma 1. 

   
4. Gemäß Artikel 9 Absatz 5 des Gesetzes vom 24. 
März 1989, Nr. 122, können die im Sinne dieses 
Artikels verwirklichten Parkplätze nicht gesondert 
von der Wohneinheit, der sie als Zubehör angehö-
ren, abgetreten werden; die entsprechenden Abtre-
tungsverträge sind nichtig; Ausnahmen hiervon 
sind zulässig, wenn dies in der mit der Gemeinde 
abgeschlossenen Vereinbarung ausdrücklich vor-
gesehen ist oder wenn die Gemeinde den Abtre-
tungsvertrag gutgeheißen hat.‘“ 

 4. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 della legge 
del 24 marzo 1989, n. 122, i parcheggi realizzati ai 
sensi del presente articolo non possono essere ce-
duti separatamente dall'unità immobiliare alla quale 
sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di 
cessione sono nulli, ad eccezione di espressa pre-
visione contenuta nella convenzione stipulata con 
il Comune, ovvero quando quest'ultimo abbia auto-
rizzato l'atto di cessione.’" 

 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
dott. Sandro Repetto  dott. Sandro Repetto 
 



 

 
 
 
 
Bozen, 4.11.2020/CS  Bolzano, 4/11/2020/ci 
   

ÄNDERUNGSANTRAG  EMENDAMENTO 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE  

   
Nr. 63/20  N. 63/20 

   
   
   

Artikel 15 Absatz 1  Articolo 15, comma 1 

   
Dem neuen Artikel 51 Absatz 5 Buchstabe g) des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, werden 
folgende Wörter angefügt: „einschließlich der Fest-
legung der Höchstbettenanzahl“. 

 Alla fine della nuova lettera g) del comma 5 dell’ar-
ticolo 51 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 
9, sono aggiunte le seguenti parole: “incluso il nu-

mero massimo dei posti letto”. 

   
   
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 
Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 
Hanspeter Staffler  Hanspeter Staffler 
 
 
 



 

Änderungsantrag zum Landesgesetzentwurf Nr. 
63/20 „Änderung des Landesgesetzes vom 10. 
Juli 2018, Nr. 9, betreffend „Raum und 
Landschaft“ 
 

 Emendamento al disegno di legge provinciale 
n. 63/20 “Modifiche alla legge provinciale 10 
luglio 2018, n. 9, recante “Territorio e 
paesaggio” 

Der Artikel 19 Absatz 2 des 
Landesgesetzentwurfs Nr. 63/20 erhält folgende 
Fassung: 

 

 Il comma 2 dell’articolo 19 del disegno di 
legge provinciale n. 63/20 è così sostituito:  

„2. Artikel 76 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 
10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

 “2. Il comma 6 dell’articolo 76 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così 
sostituito: 

„6. Unbeschadet von Artikel 18 des Landesge-
setzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in 
geltender Fassung, gilt die Baugenehmigung als 
auf der Grundlage der Erklärung des befähigten 
Projektanten/der befähigten Projektantin erteilt, 
der/die den Antrag unterzeichnet hat, wenn eine 
Frist von 90 Tagen ab Einreichung des Antrages 
bei der Gemeinde oder ab Nachreichung der im 
Sinne von Artikel 74 Absatz 6 von der Gemeinde 
verlangten Unterlagen, die eventuell im Sinne von 
Absatz 3 und von Artikel 74 Absatz 7 verlängert 
oder im Sinne von Artikel 11-bis des 
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 
unterbrochen wurde, verstreicht, ohne dass die 
Gemeinde eine begründete Ablehnung des 
Antrages erteilt hat.““ 

 “6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18 
della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, 
e successive modifiche, decorso inutilmente il 
termine di 90 giorni dalla presentazione della 
domanda al Comune o dalla presentazione 
della documentazione richiesta dal Comune ai 
sensi dell’articolo 74, comma 6, 
eventualmente prorogato ai sensi del comma 
3 del presente articolo e dell’articolo 74, 
comma 7, o interrotto ai sensi dell’articolo 11-
bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 
17, senza che il Comune abbia opposto 
motivato diniego, il permesso di costruire si 
intende rilasciato sulla base della 
dichiarazione del progettista abilitato/della 
progettista abilitata che ha firmato la 
domanda.”” 

Begründung des Änderungsantrags: Es handelt 
sich um eine rein sprachliche Korrektur.  

 

 

 Motivazione dell’emendamento: Si tratta di 
una correzione puramente linguistica.  

Eingebracht von:  Presentato da: 

 

 

 

Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer 

(Landesrätin/Assessora) 

Firmato digitalmente da:Maria Magdalena Hochgruber
Data:19/11/2020 14:17:32



 

 
 
 
 
Bozen, 4.11.2020/ci/cs  Bolzano, 4/11/2020/ci 
   

ÄNDERUNGSANTRAG  EMENDAMENTO 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE  

   
Nr. 63/20  N. 63/20 

   
   
   

Artikel 20-bis  Articolo 20-bis 

   
Der Artikel wird gestrichen.  L’articolo è soppresso. 
   
   
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 
Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 
Hanspeter Staffler  Hanspeter Staffler 
 
 



 

 
 
 
 
Bozen, 4.11.2020/CS  Bolzano, 4/11/2020/ci 
   

ÄNDERUNGSANTRAG  EMENDAMENTO 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE  

   
Nr. 63/20  N. 63/20 

   
   
   

Artikel 20-bis Absatz 1  Articolo 20-bis, comma 1 

   
Das Wort „Gebäude“ wird durch das Wort „Wirt-
schaftsgebäude“ ersetzt. 

 Le parole “gli edifici” sono sostituite dalle parole “i 
fabbricati rurali”. 

   
   
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 
Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 
Hanspeter Staffler  Hanspeter Staffler 
 
 



 

 
 
 
 
Bozen, 4.11.2020/ci/cs  Bolzano, 4/11/2020/ci 
   

ÄNDERUNGSANTRAG  EMENDAMENTO 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE  

   
Nr. 63/20  N. 63/20 

   
   
   

Artikel 23  Articolo 23 

   
Der Artikel wird gestrichen.  L’articolo è soppresso. 
   
   
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 
Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 
Hanspeter Staffler  Hanspeter Staffler 
 
 



 

Änderungsantrag zum Landesgesetzentwurf Nr. 
63/20 „Änderung des Landesgesetzes vom 10. 
Juli 2018, Nr. 9, betreffend „Raum und 
Landschaft“ 

 

 Emendamento al disegno di legge provinciale 
n. 63/20 “Modifiche alla legge provinciale 10 
luglio 2018, n. 9, recante “Territorio e 
paesaggio” 

Vor Absatz 1 des Artikels 27 des 
Landesgesetzentwurfs Nr. 63/20 wird folgender 
Absatz 01 eingefügt:  

 Prima del comma 1 dell’articolo 27 del disegno 
di legge provinciale n. 63/20 é inserito il 
seguente comma 01:  

„01. Am Ende von Artikel 103 Absatz 2 des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in 
geltender Fassung, wird folgender Satz 
hinzugefügt: „Werden Pläne, Projekte und 
Genehmigungen für Baumaßnahmen, die  wegen 
Verfahrensmängeln aufgehoben wurden, wieder 
eingereicht, so finden die zum Zeitpunkt der 
Einleitung des ursprünglichen Verfahrens 
geltenden Bestimmungen und 
Verfahrensvorschriften Anwendung.““ 

 „01. Alla fine del comma 2 dell‘articolo 103 
della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e 
successive modifiche, è aggiunto il seguente 
periodo: “In caso di ripresentazione di piani, 
progetti e titoli abilitativi annullati per vizi 
procedurali, trovano applicazione le norme e 
disposizioni procedimentali in vigore alla data 
di avvio del procedimento originario.”” 

   

Begründung des Änderungsantrags: Mit dieser 
Änderung soll die Rechtssicherheit in der 
Anwendung der verschiedenen Verfahren in der 
Einführungsphase des Gesetzes erhöht werden.  

 

 Motivazione dell’emendamento: Con questa 
modifica si vuole aumentare la certezza di 
diritto nell’applicazione dei vari procedimenti 
durante la fase dell’introduzione della legge. 

Eingebracht von: 

 

 

 

Arno Kompatscher 

(Landeshauptmann/Presidente della Provincia) 

 

 

 

Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer 

(Landesrätin/Assessora) 

 Presentato da: 

 



 

 
 
 
 
Bozen, 4.11.2020/ci/cs  Bolzano, 4/11/2020/ci 
   

ÄNDERUNGSANTRAG  EMENDAMENTO 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE  

   
Nr. 63/20  N. 63/20 

   
   
   

Artikel 27 Absatz 1  Articolo 27, comma 1 

   
Der Absatz wird gestrichen.  Il comma è soppresso. 

   
   
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 
Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 
Hanspeter Staffler  Hanspeter Staffler 
 
 
 



 

Änderungsantrag zum Landesgesetzentwurf Nr. 
63/20 „Änderung des Landesgesetzes vom 10. 
Juli 2018, Nr. 9, betreffend „Raum und 
Landschaft“ 
 

 Emendamento al disegno di legge provinciale 
n. 63/20 “Modifiche alla legge provinciale 10 
luglio 2018, n. 9, recante “Territorio e 
paesaggio” 

Der Artikel 27 Absatz 1 des 
Landesgesetzentwurfs Nr. 63/20 erhält folgende 
Fassung: 

 Il comma 1 dell’articolo 27 del disegno di 
legge provinciale n. 63/20 è così sostituito: 

„1. Artikel 103 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 
10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

 „1. Il comma 5 dell’articolo 103 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così 
sostituito:  

„5. Bis zur Genehmigung des in Artikel 51 
vorgesehenen Gemeindeentwicklungsprogramms 
versteht man unter Siedlungsgebiet die verbauten 
Ortskerne im Sinne von Artikel 12 des 
Landesgesetzes vom 15. April 1991, Nr. 10, in 
geltender Fassung, sowie jene zusammen-
hängenden Siedlungsbereiche mit mehr als zehn 
Wohngebäuden, die eine Baudichte von 
mindestens 1,0 m³/m² aufweisen. Die Landes-
regierung kann in diesem Zeitraum Anträge der 
Gemeinden für die Ausweisung neuer 
Baugebiete, die an bestehende Baugebiete 
angrenzen müssen, und von Infrastrukturen 
sowie die Änderung von Bauvorschriften für 
einzelne Zonen nach dem Verfahren laut Artikel 
54 Absatz 2 genehmigen. Auf Siedlungsgebiete 
und Baugebiete im Sinne dieses Absatzes findet 
Artikel 37 Absatz 5 keine Anwendung. Im selben 
Zeitraum kann die Gemeinde im verbauten 
Ortskern Änderungen an den Flächenwidmungen 
und Bauvorschriften mit dem Verfahren laut 
Artikel 60 vornehmen, sofern davon keine 
Landschaftsgüter von herausragender 
landschaftlicher Bedeutung laut Artikel 11 
betroffen sind; wenn Landschaftsgüter laut Artikel 
11 betroffen sind, obliegt die Genehmigung der 
Landesregierung nach Anhören der Landes-
kommission für Raum und Landschaft. Vor-
aussetzung für die Ausweisung von und die 
Änderungen an Flächen mit gastgewerblicher 
Nutzungswidmung ist das Vorhandensein eines 
genehmigten Tourismusentwicklungskonzeptes 
laut Artikel 51 Absatz 5 Buchstabe g). Die 
Landesregierung kann die Änderungen laut 
Artikel 53 Absatz 8, wie auch jene, die im 
Bereich der Verfahren laut IV. Teil I. Titel des 
gesetzesvertretenden Dekretes vom 18. April 
2016, Nr. 50, in geltender Fassung vorgesehen 
sind, mit dem Verfahren laut Artikel 50 von Amts 
wegen vornehmen. Das Gemeindeentwicklungs-
programm muss innerhalb von 24 Monaten ab 
Inkrafttreten dieses Gesetzes von den 
Gemeinden vorgelegt werden.““ 

 “5. Fino all’approvazione del programma di 
sviluppo comunale previsto dall’articolo 51, 
per area insediabile si intendono i centri 
edificati ai sensi dell’articolo 12 della legge 
provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive 
modifiche, ovvero quegli agglomerati connessi 
con più di dieci edifici ad uso abitazione con 
una densità edificabile di almeno 1,0 m³/m². 
La Giunta provinciale può, entro lo stesso 
periodo, approvare secondo il procedimento di 
cui all’articolo 54, comma 2, domande dei 
Comuni riguardanti l’individuazione di nuove 
zone edificabili, che devono essere confinanti
con zone edificabili esistenti, e di infrastrutture 
nonché la modifica di indici per singole zone. 
Alle aree insediabili e alle zone edificabili ai 
sensi del presente comma non si applica 
l’articolo 37, comma 5. Nello stesso periodo il 
Comune può procedere a modifiche delle 
destinazioni delle aree e degli indici nel centro 
edificato, con la procedura di cui all’articolo 
60, se non sono interessati beni paesaggistici 
di particolare valore paesaggistico di cui 
all’articolo 11; se sono interessati beni 
paesaggistici di cui all’articolo 11, 
l’approvazione spetta alla Giunta provinciale, 
sentita la Commissione provinciale per il 
territorio e il paesaggio. Presupposto per
l’individuazione e per modifiche di superfici
destinate all’esercizio pubblico è la presenza
di un programma per lo sviluppo del turismo
approvato di cui alla lettera g) del comma 5 
dell’articolo 51. La Giunta provinciale può 
approvare d’ufficio le modifiche di cui 
all’articolo 53, comma 8, nonché quelle 
previste nell´ambito delle procedure di cui alla 
parte IV, titolo I, del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, 
secondo il procedimento di cui all’articolo 50. Il 
programma di sviluppo comunale deve essere 
presentato dai Comuni entro 24 mesi 
dall’entrata in vigore della presente legge.”” 

Begründung des Änderungsantrags: Das 
Tourismusentwicklungskonzept ist auch für die 
Ausweisung von Tourismusentwicklungsgebieten 
notwendig.  

 Motivazione dell’emendamento: Il programma 
di sviluppo del turismo è necessario anche al 
fine dell’individuazione di zone per lo sviluppo 
turistico.  



 

 

Eingebracht von:  Presentato da: 

 

 

 

Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer 

(Landesrätin/Assessora) 

Firmato digitalmente da:Maria Magdalena Hochgruber
Data:19/11/2020 14:32:41



 

Änderungsantrag zum Änderungsantrag zum 
Landesgesetzentwurf Nr. 63/20 „Änderung des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, 
betreffend „Raum und Landschaft“ 
 

 Subemendamento al disegno di legge 
provinciale n. 63/20 “Modifiche alla legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante
“Territorio e paesaggio” 

Der Artikel 27 Absatz 1 des 
Landesgesetzentwurfs Nr. 63/20 erhält folgende 
Fassung: 

 Il comma 1 dell’articolo 27 del disegno di 
legge provinciale n. 63/20 è così sostituito: 

„1. Artikel 103 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 
10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

 „1. Il comma 5 dell’articolo 103 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così 
sostituito:  

„5. Bis zur Genehmigung des in Artikel 51 
vorgesehenen Gemeindeentwicklungsprogramms 
versteht man unter Siedlungsgebiet die verbauten 
Ortskerne im Sinne von Artikel 12 des 
Landesgesetzes vom 15. April 1991, Nr. 10, in 
geltender Fassung, sowie jene zusammen-
hängenden Siedlungsbereiche mit mehr als zehn 
Wohngebäuden, die eine Baudichte von 
mindestens 1,0 m³/m² aufweisen. Die Landes-
regierung kann in diesem Zeitraum Anträge der 
Gemeinden für die Ausweisung neuer 
Baugebiete, die an bestehende Baugebiete 
angrenzen müssen, und von Infrastrukturen 
sowie die Änderung von Bauvorschriften für 
einzelne Zonen nach dem Verfahren laut Artikel 
54 Absatz 2 genehmigen. Auf Siedlungsgebiete 
und Baugebiete im Sinne dieses Absatzes findet 
Artikel 37 Absatz 5 keine Anwendung. Im selben 
Zeitraum kann die Gemeinde im verbauten 
Ortskern Änderungen an den Flächenwidmungen 
und Bauvorschriften mit dem Verfahren laut 
Artikel 54 Absatz 1 vornehmen. Voraussetzung 
für die Ausweisung von und die Änderungen an 
Flächen mit gastgewerblicher Nutzungswidmung 
ist das Vorhandensein eines genehmigten
Tourismusentwicklungskonzeptes laut Artikel 51 
Absatz 5 Buchstabe g). Die Landesregierung 
kann die Änderungen laut Artikel 53 Absatz 8, wie 
auch jene, die im  Bereich der Verfahren laut IV.
Teil I. Titel des gesetzesvertretenden Dekretes 
vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung
vorgesehen sind, mit dem Verfahren laut Artikel 
50 von Amts wegen vornehmen. Das 
Gemeindeentwicklungsprogramm muss innerhalb 
von 24 Monaten ab Inkrafttreten dieses Gesetzes 
von den Gemeinden vorgelegt werden.““ 

 “5. Fino all’approvazione del programma di 
sviluppo comunale previsto dall’articolo 51, 
per area insediabile si intendono i centri 
edificati ai sensi dell’articolo 12 della legge 
provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive 
modifiche, ovvero quegli agglomerati connessi 
con più di dieci edifici ad uso abitazione con 
una densità edificabile di almeno 1,0 m³/m². 
La Giunta provinciale può, entro lo stesso 
periodo, approvare secondo il procedimento di 
cui all’articolo 54, comma 2, domande dei 
Comuni riguardanti l’individuazione di nuove 
zone edificabili, che devono essere confinanti
con zone edificabili esistenti, e di infrastrutture 
nonché la modifica di indici per singole zone. 
Alle aree insediabili e alle zone edificabili ai 
sensi del presente comma non si applica 
l’articolo 37, comma 5. Nello stesso periodo il 
Comune può procedere a modifiche delle 
destinazioni delle aree e degli indici nel centro 
edificato, con la procedura di cui all’articolo 
54, comma 1. Presupposto per
l’individuazione e per modifiche di superfici
destinate all’esercizio pubblico è la presenza
di un programma per lo sviluppo del turismo
approvato di cui alla lettera g) del comma 5 
dell’articolo 51. La Giunta provinciale può 
approvare d’ufficio le modifiche di cui 
all’articolo 53, comma 8, nonché quelle 
previste nell´ambito delle procedure di cui alla 
parte IV, titolo I, del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, 
secondo il procedimento di cui all’articolo 50. Il
programma di sviluppo comunale deve essere 
presentato dai Comuni entro 24 mesi 
dall’entrata in vigore della presente legge.”” 

Begründung des Änderungsantrags: Mit dieser 
Änderung wird die Kohärenz der anzuwendenden 
Planungsverfahren im verbauten Ortskern besser 
gewährleistet. 

 

 Motivazione dell’emendamento: Con questa 
modifica si garantisce la coerenza dei 
procedimenti per l’approvazione dei piani 
nell’ambito del centro edificato. 

Eingebracht von:  Presentato da: 

 

Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer 

(Landesrätin/Assessora) 

Firmato digitalmente da:Maria Magdalena Hochgruber
Data:24/11/2020 16:57:29



 

Änderungsantrag zum Änderungsantrag 
von Landesrätin Hochgruber Kuenzer zu 

Artikel 27 Absatz 1 des 
Landesgesetzentwurfs Nr. 63/20 

 Subemendamento all’emendamento 
dell’Assessora Hochgruber Kuenzer 

all’articolo 27, comma 1, del disegno di 
legge provinciale n. 63/20 

   

1. Der Änderungsantrag erhält folgende 
Fassung:  

 1. L’emendamento è così sostituito: 

   

„1. Der Artikel 27 Absatz 1 des 
Landesgesetzentwurfs Nr. 63/20 erhält 
folgende Fassung: 

 “1. Il comma 1 dell’articolo 27 del disegno di 
legge provinciale n. 63/20 è così sostituito: 

„1. Artikel 103 Absatz 5 des Landesgesetzes 
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende 
Fassung: 

 “1. Il comma 5 dell’articolo 103 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così 
sostituito:  

„5. Bis zur Genehmigung des in Artikel 51 
vorgesehenen 
Gemeindeentwicklungsprogramms versteht 
man unter Siedlungsgebiet die verbauten 
Ortskerne im Sinne von Artikel 12 des 
Landesgesetzes vom 15. April 1991, Nr. 10, in 
geltender Fassung, sowie jene zusammen-
hängenden Siedlungsbereiche mit mehr als 
zehn Wohngebäuden, die eine Baudichte von 
mindestens 1,0 m³/m² aufweisen. Die Landes-
regierung kann in diesem Zeitraum Anträge 
der Gemeinden für die Ausweisung neuer 
Baugebiete, die an bestehende Baugebiete 
angrenzen müssen, und von Infrastrukturen 
sowie die Änderung von Bauvorschriften für 
einzelne Zonen nach dem Verfahren laut 
Artikel 54 Absatz 2 genehmigen. Auf 
Siedlungsgebiete und Baugebiete im Sinne 
dieses Absatzes findet Artikel 37 Absatz 5 
keine Anwendung. Im selben Zeitraum kann 
die Gemeinde im verbauten Ortskern 
Änderungen an den Flächenwidmungen und 
Bauvorschriften mit dem Verfahren laut Artikel 
54 Absatz 1 vornehmen. Voraussetzung für 
die Ausweisung von und die Änderungen an 
Flächen mit gastgewerblicher 
Nutzungswidmung ist das Vorhandensein 
eines genehmigten 
Tourismusentwicklungskonzeptes laut Artikel 
51 Absatz 5 Buchstabe g). Die 
Landesregierung kann die Änderungen laut 
Artikel 53 Absatz 8, wie auch jene, die im  
Bereich der Verfahren laut IV. Teil I. Titel des 
gesetzesvertretenden Dekretes vom 18. April 
2016, Nr. 50, in geltender Fassung 
vorgesehen sind, mit dem Verfahren laut 
Artikel 50 von Amts wegen vornehmen. Das 
Gemeindeentwicklungsprogramm muss 
innerhalb von 24 Monaten ab Inkrafttreten 
dieses Gesetzes von den Gemeinden 
vorgelegt werden.“ 

 “5. Fino all’approvazione del programma di 
sviluppo comunale previsto dall’articolo 51, per 
area insediabile si intendono i centri edificati ai 
sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 15 
aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, 
ovvero quegli agglomerati connessi con più di 
dieci edifici ad uso abitazione con una densità 
edificabile di almeno 1,0 mc/mq. La Giunta 
provinciale può, entro lo stesso periodo, 
approvare secondo il procedimento di cui 
all’articolo 54, comma 2, domande dei Comuni 
riguardanti l’individuazione di nuove zone 
edificabili, che devono essere confinanti con 
zone edificabili esistenti, e di infrastrutture 
nonché la modifica di indici per singole zone. 
Alle aree insediabili e alle zone edificabili ai 
sensi del presente comma non si applica 
l’articolo 37, comma 5. Nello stesso periodo il 
Comune può procedere a modifiche delle 
destinazioni delle aree e degli indici nel centro 
edificato, con la procedura di cui all’articolo 54, 
comma 1. Presupposto per l’individuazione e 
per modifiche di superfici destinate 
all’esercizio pubblico è la presenza di un 
programma per lo sviluppo del turismo 
approvato di cui alla lettera g) del comma 5 
dell’articolo 51. La Giunta provinciale può 
approvare d’ufficio le modifiche di cui 
all’articolo 53, comma 8, nonché quelle 
previste nell´ambito delle procedure di cui alla 
parte IV, titolo I, del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, e successive modifiche,  
secondo il procedimento di cui all’articolo 50. Il 
programma di sviluppo comunale deve essere 
presentato dai Comuni entro 24 mesi 
dall’entrata in vigore della presente legge.” 

   

https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART0,__m=document
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART0,__m=document


 

2. Nach Artikel 27 Absatz 2/bis des 
Landesgesetzentwurfs Nr. 63/20 wird 
folgender Absatz 2/ter eingefügt: 

 2. Dopo il comma 2/bis dell’articolo 27 del 
disegno di legge provinciale n. 63/20 è inserito 
il seguente comma 2/ter: 

„2/ter. Artikel 103 Absatz 17 des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in 
geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 

 “2/ter. Il comma 17 dell’articolo 103 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive 
modifiche, è così sostituito: 

„17. In erster Anwendung der Bestimmungen 
laut Artikel 39 Absatz 7 veröffentlichen die 
Gemeinden, innerhalb 30. Juni 2021, die dort 
vorgesehene Liste.“““ 

 “17. In sede di prima applicazione delle 
disposizioni di cui al comma 7 dell’articolo 39, i 
Comuni pubblicano, entro il 30 giugno 2021, 
l’elenco ivi previsto.””” 

   

Begleitbericht  Relazione accompagnatoria 

Absatz 1: Mit dieser Änderung wird die 
Kohärenz der anzuwendenden 
Planungsverfahren im verbauten Ortskern 
besser gewährleistet. 

Absatz 2: Angesichts der schwierigen 
Situation, die durch die aktuelle Pandemie 
verursacht wird, erlaubt diese Änderung den 
Gemeinden, die Veröffentlichung der in Art. 39 
des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9 
vorgesehene Liste der konventionierten 
Wohnungen, der den Ansässigen 
vorbehaltenen Wohnungen und der 
preisgebundenen Wohnungen bis zum 30. 
Juni 2021 zu verschieben. 

 Comma 1: Con questa modifica si garantisce 
la coerenza dei procedimenti per 
l’approvazione dei piani nell’ambito del centro 
edificato. 

Comma 2: Vista anche la difficile situazione 
dovuta alla pandemia in corso, questo 
emendamento consente ai Comuni di rinviare 
al 30 giugno 2021 la pubblicazione della lista 
degli alloggi convenzionati, riservati ai 
residenti ed a prezzo calmierato, prevista 
dall’art. 39 comma 7 della legge provinciale 10 
luglio 2018, n. 9. 

   

__________________________________  __________________________ 

Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer  Waltraud Deeg 

(LRin/Ass.ra)  (LRin/Ass.ra) 

 

Firmato digitalmente da:Maria Magdalena Hochgruber
Data:25/11/2020 17:50:26

Digital unterschrieben von:Waltraud Deeg
Einschränkung der Anwendung:Explicit Text: Questo certificato rispetta le
raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Datum:25/11/2020 18:38:08



 

 
 
 
 
Bozen, 4.11.2020/CS  Bolzano, 4/11/2020/ci 
   

ÄNDERUNGSANTRAG  EMENDAMENTO 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE  

   
Nr. 63/20  N. 63/20 

   
   
   

Artikel 27 Absatz 1  Articolo 27, comma 1 

   
Im neuen Artikel 103 Absatz 5 des Landesgesetzes 
vom 10. Juli 2018, n. 9, wird folgender Satzteil ge-
strichen: „sowie jene zusammenhängenden Sied-
lungsbereiche mit mehr als zehn Wohngebäuden, 
die eine Baudichte von mindestens 1,0 m³/m² auf-
weisen.“ 

 Nel nuovo comma 5 dell’articolo 103 della legge pro-

vinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono soppresse le se-

guenti parole: “ovvero quegli agglomerati connessi 

con più di dieci edifici ad uso abitazione con una den-

sità edificabile di almeno 1,0 m³/m²”. 

   
   
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 
Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 
Hanspeter Staffler  Hanspeter Staffler 
 
 
 



SUBEMENDAMENTO  

ALL’ EMENDAMENTO NR. 2 KUENZER  

ALL’ARTICOLO 27 COMMA 1  

DEL DDLP N. 63/20 

 

Modifiche alla legge provinciale 10 luglio 2018, 

n. 9, “Territorio e paesaggio” 

 

ART. 27, comma 1 

 

Nel nuovo comma 5 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, 

n. 9, sono soppresse le seguenti parole: “ovvero quegli agglomerati connessi con più 

di dieci edifici ad uso abitazione con una densità edificabile di almeno 1,0 m³/m²”. 

 

Cons. prov. 

Riccardo Dello Sbarba 

Brigitte Foppa 

Hanspeter Staffler 

 

 

  



 

 
 
 
 
Bozen, 4.11.2020/CS  Bolzano, 4/11/2020/ci 
   

ÄNDERUNGSANTRAG  EMENDAMENTO 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE  

   
Nr. 63/20  N. 63/20 

   
   
   

Artikel 27 Absatz 1  Articolo 27, comma 1 

   
Im neuen Artikel 103 Absatz 5 des Landesgesetzes 
vom 10. Juli 2018, n. 9, werden folgende Wörter 
gestrichen: „sowie die Änderung von Bauvorschrif-
ten für einzelne Zonen“. 

 Nel nuovo comma 5 dell’articolo 103 della legge pro-

vinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono soppresse le se-

guenti parole: “nonché la modifica di indici per singole 

zone” sono soppresse. 

   
   
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 
Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 
Hanspeter Staffler  Hanspeter Staffler 
 
 
 



 

 
 
 
 
Bozen, 4.11.2020/CS  Bolzano, 4/11/2020/ci 
   

ÄNDERUNGSANTRAG  EMENDAMENTO 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE  

   
Nr. 63/20  N. 63/20 

   
   
   

Artikel 27 Absatz 1  Articolo 27, comma 1 

   
Im neuen Artikel 103 Absatz 5 des Landesgesetzes 
vom 10. Juli 2018, n. 9, werden die Wörter „Absatz 
2“ gestrichen. 

 Nel nuovo comma 5 dell’articolo 103 della legge pro-

vinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono soppresse le parole 

“comma 2”. 

   
   
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 
Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 
Hanspeter Staffler  Hanspeter Staffler 
 
 
 



 

 
 
 
 
Bozen, 4.11.2020/CS  Bolzano, 4/11/2020/ci 
   

ÄNDERUNGSANTRAG  EMENDAMENTO 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE  

   
Nr. 63/20  N. 63/20 

   
   
   

Artikel 27 Absatz 1  Articolo 27, comma 1 

   
Im neuen Artikel 103 Absatz 5 des Landesgesetzes 
vom 10. Juli 2018, n. 9, wird folgender Wortlaut ge-
strichen: „Im selben Zeitraum kann die Gemeinde 
im verbauten Ortskern Änderungen an den Flä-
chenwidmungen und Bauvorschriften mit dem Ver-
fahren laut Artikel 60 vornehmen, sofern davon 
keine Landschaftsgüter von herausragender land-
schaftlicher Bedeutung laut Artikel 11 betroffen 
sind; wenn Landschaftsgüter laut Artikel 11 betrof-
fen sind, obliegt die Genehmigung der Landesre-
gierung nach Anhören der Landeskommission für 
Raum und Landschaft.“ 

 Nel nuovo comma 5 dell’articolo 103 della legge pro-

vinciale 10 luglio 2018, n. 9, è soppresso il seguente 

periodo: “Nello stesso periodo il Comune può proce-

dere a modifiche delle destinazioni delle aree e degli 

indici nel centro edificato, con la procedura di cui 

all’articolo 60, se non sono interessati beni paesaggi-

stici di particolare valore paesaggistico di cui all’arti-

colo 11; se sono interessati beni paesaggistici di cui 

all’articolo 11, l’approvazione spetta alla Giunta pro-

vinciale, sentita la Commissione provinciale per il ter-

ritorio e il paesaggio.” 

   
   
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 
Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 
Hanspeter Staffler  Hanspeter Staffler 
 
 
 



 

 
 
 
 
Bozen, 4.11.2020/CS/eh/pp  Bolzano, 4/11/2020/ci 
   

ÄNDERUNGSANTRAG  EMENDAMENTO 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE  

   
Nr. 63/20  N. 63/20 

   
   
   

Artikel 27 Absatz 1  Articolo 27, comma 1 

   
Am Ende des neuen Art. 103 Absatz 5 des Landes-
gesetzes vom 10. Juli 2018, n. 9, wird folgender 
Satz hinzugefügt: „Ist diese Frist verstrichen, ohne 
dass die Gemeinde das Gemeindeentwicklungs-
programm vorgelegt hat, ist die Rechtswirksamkeit 
dieses Absatzes ausgesetzt, bis die Gemeinde die-
ses Programm vorlegt; ausgenommen hiervon 
kann die Landesregierung Anträge der Gemeinden 
für die Ausweisung von Gebieten für öffentliche 
Einrichtungen und Infrastrukturen von öffentlichem 
Interesse nach dem Verfahren laut Artikel 54 ge-
nehmigen.“ 

 Alla fine del nuovo comma 5 dell’articolo 103 della 

legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il se-

guente periodo: “Trascorso questo termine senza che 

il Comune abbia presentato il programma di sviluppo 

comunale, e fino alla presentazione dello stesso, gli 

effetti del presente comma sono sospesi, tranne la 

possibilità per la Giunta provinciale di approvare se-

condo il procedimento di cui all’articolo 54 domande 

dei Comuni riguardanti l’individuazione di zone per at-

trezzature pubbliche e infrastrutture di interesse pub-

blico.”. 

   
   
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 
Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 
Hanspeter Staffler  Hanspeter Staffler 
 
 
 



 

Änderungsantrag zum Landesgesetzentwurf Nr. 
63/20 „Änderung des Landesgesetzes vom 10. 
Juli 2018, Nr. 9, betreffend „Raum und 
Landschaft“ 
 

 Emendamento al disegno di legge provinciale 
n. 63/20 “Modifiche alla legge provinciale 10 
luglio 2018, n. 9, recante “Territorio e 
paesaggio” 

Nach Artikel 27 Absatz 3 des 
Landesgesetzentwurfs Nr. 63/20 ist folgender 
Absatz hinzugefügt:  

 

 Dopo il comma 3 dell’articolo 27 del disegno di 
legge provinciale n. 63/20 è aggiunto il 
seguente comma: 

„4. Nach Artikel 103 Absatz 19 des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, ist
folgender Absatz hinzugefügt: 

 „4. Dopo il comma 19 dell‘articolo 103 della 
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è 
aggiunto il seguente comma: 

„20. Solange im Sachverständigenverzeichnis 
laut Artikel 9 die ausgewogene Vertretung beider 
Geschlechter nicht gewährleistet ist, muss in der 
Gemeindekommission für Raum und Landschaft, 
in Abweichung zu den Vorgaben laut Artikel 4 
Absatz 2, ausschließlich die Vertretung beider 
Geschlechter gewährleistet werden.““ 

 “20. Fintanto che la rappresentanza equilibrata 
dei due generi non sia garantita nell'elenco 
degli esperti di cui all'articolo 9, in deroga a 
quanto previsto dall’articolo 4 comma 2, deve 
essere garantita esclusivamente la 
rappresentanza di entrambi i generi nella 
Commissione comunale per il territorio e il 
paesaggio”” 

Begründung des Änderungsantrags: Zum jetzigen 
Zeitpunkt sind Frauen nicht in ausreichender 
Anzahl im Verzeichnis eingetragen, sodass 
derzeit bei der Ernennung der Mitglieder der 
Gemeindekommission für Raum und Landschaft
nicht gewährleistet werden kann, dass jedes 
Geschlecht zumindest zu einem Drittel vertreten 
ist.  

 

 Motivazione dell’emendamento: Allo stato 
attuale, nell’elenco non si trova un numero 
sufficiente di donne, cosicché nella nomina dei 
membri della Commissione comunale per il 
territorio e il paesaggio non si può garantire 
che ogni genere sia rappresentato in 
proporzione di almeno un terzo. 

 

Eingebracht von:  Presentato da: 

 

 

 

Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer 

(Landesrätin/Assessora) 

Firmato digitalmente da:Maria Magdalena Hochgruber
Data:19/11/2020 14:18:33



 

Änderungsantrag zum Landesgesetzentwurf Nr. 
63/20 „Änderung des Landesgesetzes vom 10. 
Juli 2018, Nr. 9, betreffend „Raum und 
Landschaft“ 
 

 Emendamento al disegno di legge provinciale 
n. 63/20 “Modifiche alla legge provinciale 10 
luglio 2018, n. 9, recante “Territorio e 
paesaggio” 

Nach Artikel 27 Absatz 4 des 
Landesgesetzentwurfs Nr. 63/20 ist folgender 
Absatz hinzugefügt:  

 

 Dopo il comma 4 dell’articolo 27 del disegno di 
legge provinciale n. 63/20 è aggiunto il 
seguente comma: 

„5. Nach Artikel 103 Absatz 20 des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, ist
folgender Absatz hinzugefügt: 

 „5. Dopo il comma 20 dell‘articolo 103 della 
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è 
aggiunto il seguente comma: 

„21. Solange im Sachverständigenverzeichnis 
laut Artikel 9 die ausreichende Vertretung von 
Mitgliedern der ladinischen Sprachgruppe nicht 
gewährleistet ist, können an deren Stelle in der 
Gemeindekommission für Raum und Landschaft, 
Sachverständige der deutschen oder 
italienischen Sprachgruppe ernannt werden.““ 

 “21. Fintanto che la rappresentanza equilibrata 
dei membri del gruppo linguistico ladino non 
sia garantita nell'elenco degli esperti di cui 
all'articolo 9, nella Commissione comunale per 
il territorio e il paesaggio possono essere 
nominati al loro posto esperti del gruppo 
linguistico tedesco o italiano.”” 

Begründung des Änderungsantrags: Mit dieser 
Regelung soll die Handlungsfähigkeit der 
Gemeindekommissionen in den 
ladinischsprachigen Tälern gewährleistet werden. 

 

 Motivazione dell’emendamento: Con questa 
modifica si vuole garantire l’operatività della 
Commissione comunale nelle valli di lingua 
ladina. 

 

Eingebracht von:  Presentato da: 

 

 

 

Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer 

(Landesrätin/Assessora) 

Firmato digitalmente da:Maria Magdalena Hochgruber
Data:19/11/2020 14:19:06



 

Änderungsantrag zum Änderungsantrag zum 
Landesgesetzentwurf Nr. 63/20 „Änderung des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, 
betreffend „Raum und Landschaft“ 
 

 Subemendamento al disegno di legge 
provinciale n. 63/20 “Modifiche alla legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante 
“Territorio e paesaggio” 

Nach Artikel 27 Absatz 4 des 
Landesgesetzentwurfs Nr. 63/20 ist folgender 
Absatz hinzugefügt:  

 

 Dopo il comma 4 dell’articolo 27 del disegno di 
legge provinciale n. 63/20 è aggiunto il 
seguente comma: 

„5. Nach Artikel 103 Absatz 20 des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, ist 
folgender Absatz hinzugefügt: 

 „5. Dopo il comma 20 dell‘articolo 103 della 
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è 
aggiunto il seguente comma: 

„21. Die im Sinne von Artikel 115 des 
Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in 
geltender Fassung, bestellten 
Gemeindebaukommissionen können bis 
spätestens 30. Juni 2021 die Funktion der 
Gemeindekommission für Raum und Landschaft 
laut Artikel 4 und der Kommission laut Artikel 68 
Absatz 1 übernehmen. Sämtliche Anträge um 
Erlass der Baugenehmigung laut Artikel 72 
Absatz 1 müssen von der 
Gemeindebaukommission geprüft werden. 
Aufrecht bleiben bis zur Genehmigung der 
Gemeindebauordnungen gemäß Artikel 21 
Absatz 5, aber spätestens bis 30. Juni 2021, die 
Bestimmungen der bis zum 30. Juni 2020 
geltenden Gemeindebauordnungen, soweit sie 
mit den Bestimmungen dieses Gesetzes und den 
erlassenen Durchführungsbestimmungen im 
Einklang stehen sowie die Bestimmungen über 
die Arbeitsweise der Gemeindebaukommission 
gemäß den bis zum 30. Juni 2020 geltenden 
Gemeindebauordnungen. Solange im 
Sachverständigenverzeichnis laut Artikel 9 die 
ausreichende Vertretung von Mitgliedern der 
ladinischen Sprachgruppe nicht gewährleistet ist, 
können an deren Stelle in der 
Gemeindekommission für Raum und Landschaft, 
Sachverständige der deutschen oder 
italienischen Sprachgruppe ernannt werden.“ 

 “21. Le commissioni edilizie comunali 
costituite ai sensi dell’articolo 115 della legge 
provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e 
successive modifiche, possono svolgere le 
funzioni della commissione comunale per il 
territorio e il paesaggio di cui all’articolo 4 e 
della commissione di cui all’articolo 68, 
comma 1 al più tardi fino al 30 giugno 2021. 
Tutte le domande finalizzate al rilascio del 
permesso di costruire ai sensi dell’articolo 72, 
comma 1 devono essere esaminate dalla 
commissione edilizia comunale. Restano 
valide fino all’approvazione dei regolamenti 
edilizi comunali di cui all’articolo 21, comma 5, 
e comunque non oltre il 30 giugno 2021, le 
disposizioni dei regolamenti edilizi comunali 
vigenti fino al 30 giugno 2020, a condizione 
che siano conformi alle disposizioni della 
presente legge e dei regolamenti di 
esecuzione adottati nonchè le disposizioni 
relative al funzionamento della commissione 
edilizia comunale di cui ai regolamenti edilizi 
comunali vigenti fino al 30 giugno 2020. 
Fintanto che la rappresentanza equilibrata dei 
membri del gruppo linguistico ladino non sia 
garantita nell'elenco degli esperti di cui 
all'articolo 9, nella Commissione comunale per 
il territorio e il paesaggio possono essere 
nominati al loro posto esperti del gruppo 
linguistico tedesco o italiano.” 

 

Begründung des Änderungsantrags:  

Mit dieser Änderung soll den Gemeinden 
ausreichend Zeit für die Ernennung der 
Gemeindekommissionen für Raum und 
Landschaft und Verabschiedung der 
Gemeindebauordnungen eingeräumt und den 
Gemeinden die Handlungsfähigkeit der 
Gemeindekommissionen in den 
ladinischsprachigen Tälern gewährleistet werden. 

 

  

Motivazione dell’emendamento:  

Con questa modifica si intende dare ai comuni 
il tempo sufficiente per nominare le nuove 
Commissioni per il territorio e il paesaggio e 
adottare i regolamenti edilizi comunali. E 
garantire l’operatività della Commissione 
comunale nelle valli di lingua ladina. 

 

Eingebracht von:  Presentato da: 

 



 

Maria Hochgruber Kuenzer 

(Landesrätin/Assessora) 

Firmato digitalmente da:Maria Magdalena Hochgruber
Data:26/11/2020 17:46:01



 

Änderungsantrag zum Landesgesetzentwurf Nr. 
63/20 „Änderung des Landesgesetzes vom 10. 
Juli 2018, Nr. 9, betreffend „Raum und 
Landschaft“ 

 

 Emendamento al disegno di legge provinciale 
n. 63/20 “Modifiche alla legge provinciale 10 
luglio 2018, n. 9, recante “Territorio e 
paesaggio” 

Nach Artikel 27 Absatz 5 des 
Landesgesetzentwurfs Nr. 63/20 ist folgender
Absatz hinzugefügt:  

 

 Dopo il comma 5 dell’articolo 27 del disegno di 
legge provinciale n. 63/20 è aggiunto il 
seguente comma: 

„6. Nach Artikel 103 Absatz 21 des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, sind
folgende Absätze hinzugefügt: 

 „6. Dopo il comma 21 dell‘articolo 103 della 
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono
aggiunti i seguenti commi: 

„22. Unbeschadet über die Bestimmungen über 
die öffentliche Auftragsvergabe kann das Land 
kann Raumordnungsvereinbarungen mit privaten 
oder öffentlichen Rechtssubjekten abschließen, 
um die Durchführung von Vorhaben im 
übergemeindlichen Interesse zu erleichtern, die 
mit Beschluss der Landesregierung festgelegt 
werden. 

23. In den Raumordnungsvereinbarungen, bei 
denen das Land Vertragspartner ist, können unter 
anderem folgende Leistungen oder 
Gegenleistungen vorgesehen werden: 
a) Abtretung oder Tausch von Liegenschaften 

oder dinglichen Rechten, wobei die privaten
Vertragspartner seit wenigsten 5 Jahren 
mehrheitlich Eigentümer der 
vertragsgegenständlichen Liegenschaften sein 
müssen, ausgenommen bei Schenkungen und 
Erbschaften; 

b) Schaffung oder Abtretung von Baurechten 
innerhalb des Siedlungsgebietes oder 
bestehender Baugebiete; Einzelhandel kann
nur zusammen mit vorwiegender und 
gleichzeitiger Realisierung von Baumasse für 
Wohnen, wobei das für Einzelhandel 
bestimmte Volumen sich auf nicht mehr als 
zwanzig Prozent der mit der 
Raumordnungsvereinbarung geschaffenen
Baurechte belaufen darf, oder in 
Mischgebieten Teil von 
Raumordnungsvereinbarungen sein. 

24. Für die Durchführung von Vorhaben im 
Zuständigkeitsbereich des Landes kann die 
Landesregierung, im Einvernehmen mit der 
betroffenen Gemeinde, 
Raumordnungsvereinbarungen im Sinne der 
vorstehenden Absätze 22 und 23 abschließen 
und mit dem Verfahren laut Artikel 50 in das 
Planungsinstrument einfügen. Falls auch 
Zuständigkeiten oder Vorhaben öffentlichen 
Interesses einer Gemeinde betroffen sind, 
beteiligt sich die jeweilige Gemeinde als 
Vertragspartner.““ 

 

 “22. Salva la normativa in materia di contratti 
pubblici la Provincia può stipulare accordi 
urbanistici con privati o enti pubblici al fine di 
facilitare l’attuazione di interventi di interesse 
sovracomunale, determinati con deliberazione 
della Giunta provinciale.  
 
 

23. Negli accordi urbanistici, nei quali la 
Provincia è parte contraente, possono essere 
previste, tra l’altro, le seguenti prestazioni o 
controprestazioni: 
a) cessione o permuta di immobili o diritti 

reali, nel qual caso le parti contraenti privati 
devono essere proprietarie da almeno 5 
anni della quota di maggioranza degli 
immobili oggetto del contratto, fatta 
eccezione per le donazioni e le eredità; 

b) creazione o cessione di diritti edificatori 
all’interno dell’area insediabile o di zone 
edificabili esistenti; commercio al dettaglio 
può essere oggetto di accordi urbanistici 
soltanto insieme alla realizzazione 
prevalente e contestuale di volume per 
residenza, fermo restando che il volume 
destinato al commercio al dettaglio non 
può superare i 20 per cento della 
volumetria creata con l’accordo urbanistico, 
oppure in zone miste.  
 
 

24. Per attuare interventi che ricadono nella 
competenza della Provincia, la Giunta 
Provinciale  può, d’intesa con il comune 
interessato, stipulare accordi urbanistici ai 
sensi dei precedenti commi 22 e 23 ed inserirli 
nello strumento pianificatorio applicando il 
procedimento di cui all’articolo 50. Qualora 
siano coinvolti anche competenze o interventi 
di pubblico interesse di un comune, questo 
partecipa come parte contrattuale all’accordo 
urbanistico.”” 



 

Begründung des Änderungsantrags: Mit dieser 
Regelung sollen Raumordnungsverträge im 
Landesinteresse ermöglicht werden. 

 

 Motivazione dell’emendamento: Con questa 
modifica si vuole dare la possibilità di 
applicare accordi urbanistici anche 
nell’interesse provinciale. 

 

Eingebracht von:  Presentato da: 

 

 

 

Arno Kompatscher 

(Landeshauptmann/Presidente della Provincia) 



 

  
 
 
 
Bozen, 4.11.2020/CS  Bolzano, 4/11/2020/ci 
   

ÄNDERUNGSANTRAG  EMENDAMENTO 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE  

   
Nr. 63/20  N. 63/20 

   
   
   

Artikel 29 Absatz 1  Articolo 29, comma 1 

   
Im Anhang C des Landesgesetzes vom 10. Juli 
2018, Nr. 9, in geltender Fassung, werden am 
Ende des neuen Buchst. C 7) folgende Wörter hin-
zugefügt: „, die nicht unter Denkmalschutz gestellt 
wurden“. 

 Nell'allegato C della legge provinciale 10 luglio 
2018, n. 9, e successive modifiche, alla fine della 

nuova lettera C 7) sono aggiunte le seguenti parole: 

”e non sottoposti alla tutela delle belle arti”. 

   
   
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 
Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 
Hanspeter Staffler  Hanspeter Staffler 
 
 
 


