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Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!  Gentili consigliere e consiglieri, 
   
Das Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9 „Raum 
und Landschaft“ hat ein entscheidendes Manko in 
Bezug auf die Rechte des kleinen Mannes und 
der kleinen Frau. Ein sehr wichtiges Element, 
welches im „alten“ Landesraumordnungsgesetz
(Art. 105 Bürgerklage) noch vorhanden war, fehlt 
nun komplett: jenes der Möglichkeit der Bürger-
klage. 

 la legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio 
e paesaggio”, ha una grave carenza riguardo ai 
diritti dei semplici cittadini e cittadine. Un elemento 
molto importante, che si trovava nella “vecchia” 
legge urbanistica all’articolo 105, manca ora com-
pletamente: quello del ricorso popolare. 

   
Im „alten“ Landesraumordnungsgesetz (Nr. 13, 
1997) ist nämlich vorgesehen, dass jeder Bürger 
und jede Bürgerin bei der Landesregierung Ein-
spruch erheben darf, wenn Entwürfe, Durchfüh-
rungen usw. von Arbeiten im Widerspruch zu Be-
stimmungen des Gesetzes stehen. Dieser Passus 
war von ausgesprochener Wichtigkeit. Denn jenen 
Menschen, die beispielsweise durch die Bautätig-
keiten ihrer Nachbarn eine Beschneidung ihrer 
Rechte erfuhren, hatten so die Möglichkeit, dass 
auf relativ unkompliziertem Wege Abhilfe geschaf-
fen werden konnte. Ein äußerst wichtiges und vor 
allem richtiges Instrument. 

 Infatti la “vecchia” legge urbanistica (n. 13/1997) 
prevede che ogni cittadino e cittadina possa pre-
sentare ricorso alla Giunta provinciale contro pro-
poste, esecuzione di lavori ecc. in contrasto con le 
disposizioni di legge. Quel passaggio era estre-
mamente importante. Permetteva infatti a chi ve-
desse limitati i propri diritti – p. es. da lavori svolti 
dai vicini – di ottenere rimedio in un modo relati-
vamente semplice. Era dunque uno strumento 
importante e soprattutto giusto. 

   
In Zukunft sieht es in der Praxis nämlich so aus, 
dass den Bürgern und Bürgerinnen keine andere 
Möglichkeit bleibt, einen Rekurs gegen eine Bau-
konzession einzureichen, außer vor Gericht zu 
ziehen. Das neue „Raum und Landschaft“-Gesetz 
sieht lediglich vor, dass Betroffene, die von den 
rechtswidrigen Bautätigkeiten Dritter in Mitleiden-
schaft gezogen wurden, zum Bürgermeister oder 
zu der Bürgermeisterin gehen können. Dieser 
oder diese kann den Verwaltungsakt im Selbst-
schutzweg annullieren. 

 In futuro cittadini e cittadine che vogliano ricorrere 
contro una concessione edilizia potranno, in prati-
ca, solo più rivolgersi al tribunale. La nuova legge 
su “Territorio e paesaggio” prevede soltanto che le 
persone interessate dalle attività edilizie illegittime 
di terzi possano rivolgersi al sindaco/alla sindaca, 
che può annullare il relativo atto amministrativo in 
via di autotutela. 

   
Wie im Tätigkeitsbericht der Volksanwaltschaft 
des Jahres 2018 jedoch zu lesen ist, wurde in den 

 Come risulta però dalla relazione annuale 2018 
della difensora civica, negli ultimi anni è diventato 
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letzten Jahren immer wieder deutlich, dass Bür-
germeister und Bürgermeisterinnen den Sachver-
halt meistens nicht mehr überprüfen, sobald die 
Baukonzession ausgestellt wurde. Stattdessen 
würde den Menschen oft der gerichtliche Weg 
aufgezeigt. 

sempre più chiaro che una volta emessa la con-
cessione edilizia, sindaci e sindache non proce-
dono a ulteriori verifiche. Agli interessati si sugge-
risce invece la via giudiziaria. 

   
Aus diesem Grund ist es ein Schritt nach hinten, 
dass dieses Element im neue Landesraumord-
nungsgesetz buchstäblich keinen Raum mehr 
gefunden hat. Dies soll sich hierdurch ändern: Der 
vorliegende Gesetzentwurf nimmt den Artikel 105 
des (noch) aktuellen Landesraumordnungsgeset-
zes in das neue Gesetz „Raum und Landschaft“ 
auf und macht es so ein Stück bürgernäher. 

 Per questo motivo, è un passo indietro il fatto che 
questo elemento non abbia letteralmente più tro-
vato posto nella nuova legge urbanistica provin-
ciale. Col presente disegno di legge ci si propone 
di cambiare tale situazione, introducendo l’articolo 
105 della (ancora) vigente legge urbanistica pro-
vinciale nella nuova legge “Territorio e paesag-
gio”, rendendo così quest’ultima più vicina ai citta-
dini. 

   
Der LGE besteht aus einem Artikel, der die Einfü-
gung eines neuen Art. 102-bis mit einem Absatz 
ins Landesraumordnungsgesetz Nr. 9/2018 vor-
sieht. 

 Il testo di legge ha un solo articolo, che introduce 
nella legge urbanistica provinciale (n. 9/2018) un 
nuovo articolo 102-bis, composto di un unico com-
ma. 

Im Artikel 102-bis wird erklärt, dass jeder Bürger 
und jede Bürgerin die Möglichkeit besitzt, ab Be-
ginn der Bauarbeiten gegen jedwede Tätigkeiten, 
die unvereinbar mit dem Landesraumordnungsge-
setz sind, bei der Landesregierung Einspruch 
einzulegen. 

 L'articolo 102-bis stabilisce che ogni cittadino e 
cittadina può presentare ricorso alla Giunta pro-
vinciale, fin dall'inizio dei lavori, contro qualsiasi 
attività incompatibile con la legge urbanistica pro-
vinciale. 

   
Der Einbringer ist sich sicher, dass die Erweite-
rung des Gesetzes „Raum und Landschaft“ um 
diesen Artikel das Gesetz ein Stück weit gerechter 
machen wird. 

 Il presentatore è certo che aggiungere questo 
articolo alla legge “Territorio e paesaggio” renderà 
la legge stessa un po’ più giusta. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 
 


