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Bozen | Bolzano, 24.03.2021   

   

   

BERICHT ZUM  RELAZIONE SUL 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE 

   
Nr. 72/20  N. 72/20 

   

   

   

Änderungen des Landesgesetzes Nr. 5 vom 28. 

September 2009 „Bestimmungen zur Bonifizie-

rung“ 

 Modifiche alla legge provinciale 28 settembre 

2009, n. 5 “Norme in materia di bonifica” 

   

eingebracht vom Abgeordneten Alessandro Urzì  presentato dal consigliere Alessandro Urzì 

   

   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 

   

Der Landesgesetzentwurf Nr. 72/20 wurde vom II. 

Gesetzgebungsausschuss in den Sitzungen vom 

27. Januar 2021 und 24. März 2021 behandelt. An 

den Sitzungen nahm auch der Abg. Urzì als Ein-

bringer des Gesetzentwurfes teil.  

 La II commissione legislativa nelle sedute del 27 

gennaio 2021 e del 24 marzo 2021 ha esaminato 

il disegno di legge provinciale n. 72/20. Alle sedu-

te ha altresì preso parte il consigliere Urzì quale 

presentatore del disegno di legge. 

   

Der Vorsitzende Locher verlas das negative Gut-

achten des Rates der Gemeinden und erinnerte 

daran, dass das Landesgesetz aus nur einem Arti-

kel besteht und somit, gemäß Artikel 100 der GO, 

die General- und Artikeldebatte gemeinsam abge-

halten werden. 

 Il presidente Locher ha dato lettura del parere 

negativo del Consiglio dei comuni e ha ricordato 

che il disegno di legge provinciale consiste in un 

unico articolo e che, pertanto, ai sensi dell’articolo 

100 del regolamento interno, la discussione gene-

rale e quella articolata si svolgeranno congiunta-

mente. 

   

 

Der Vorsitzende Franz Locher ersuchte den Abg. 

Alessandro Urzì seinen Gesetzesentwurf zu erläu-

tern bis der Landesbeamte, der den Landesrat 

Schuler vertritt, eintrifft. 

 Il presidente Locher ha invitato il presentatore, 

cons. Alessandro Urzì, a illustrare il disegno di 

legge, in attesa dell’arrivo di un funzionario dele-

gato dall’ass. Schuler. 

   

Der Abg. Urzì erklärte, dass es sich um ein allseits 

bekanntes Thema handle. Er schickte voraus, dass 

es hierbei nicht um einen spezifischen Fall gehe, 

sondern um ein Thema von allgemeinem Interesse, 

wenn auch zwei in Bozen bekannte Fälle den An-

lass für diesen Gesetzesvorschlag geboten hätten, 

 Il cons. Urzì ha spiegato che la materia è cono-

sciuta da tutti ed ha premesso che il tema ha ca-

rattere generale e non particolare, benché l’input 

nasca da due situazioni note a Bolzano, e cioè 

quella di via della Vigna che conduce dal quartiere 

Gries all’ospedale e quella della strada che porta 
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und zwar jener des Weingartenwegs, der von Gries 

zum Krankenhaus führt, sowie jener der Straße, die 

das Firmianviertel mit dem Pflegeheim für Lang-

zeitkranke bei Sigmundskron verbindet. Es handle 

sich hierbei um Güterwege, bei denen in der Ver-

gangenheit bedeutsame Arbeiten für die Instand-

haltung und die Zurverfügungstellung von Diensten 

wie Wasserversorgung, Müllentsorgung und Post-

zustellung zugunsten der ansässigen Bevölkerung 

durchgeführt wurden. Daher – so der Abgeordnete 

–- sollte man Straßen, für die öffentliche Zuschüsse 

gewährt sowie deren Instandhaltungsarbeiten von 

der öffentlichen Hand finanziert wurden, zu Straßen 

von öffentlichem Interesse erklären, die somit öf-

fentlich zugänglich sind. Laut Gesetzentwurf sollten 

während der Erntezeit allerdings Einschränkungen 

vorgesehen werden dürfen. Er merkte zudem an, 

dass es überall in Südtirol ähnlich gelagerte Fälle 

gebe, wobei andernorts, anders als bei den ge-

nannten Straßenabschnitten, keine Meldungen zu 

irgendwelchen Einschränkungen bekannt seien. 

Der Zugang zu den beiden Straßenabschnitten sei 

inzwischen von Gattern versperrt, sodass sie nun 

nicht einmal mehr für Fußgänger zugänglich seien, 

was in der Vergangenheit anders gewesen sei. 

Dieser Gesetzentwurf ziele darauf ab, das Problem 

des Zugangs zu Konsortialstraßen zu lösen, indem 

für Flurbereinigungsarbeiten vorgesehene Feld- 

und Güterwege öffentlich zugänglich gemacht wer-

den, falls diese von der öffentlichen Hand finanziert 

wurden bzw. diesen Zuschüsse gewährt wurden. 

Unter dem massiven Druck der Bevölkerung, die 

eine beachtliche Anzahl an Unterschriften gesam-

melt habe, und der Politik, habe diese Frage auch 

in der Gemeinde Bozen vor Kurzem wieder an Ak-

tualität gewonnen. Er erinnerte daran, dass er in 

der vorhergehenden Legislaturperiode bereits ei-

nen Gesetzentwurf zu diesem Thema eingebracht 

habe, der vom Gesetzgebungsausschuss aller-

dings abgelehnt worden sei. Dabei sah das Gut-

achten des Rates der Gemeinden zum besagten 

Gesetzentwurf die Möglichkeit der Enteignung von 

Straßen von öffentlichem Interesse vor. Diese Op-

tion wurde im ersten Teil des Gutachtens des Ra-

tes der Gemeinden zum vorliegenden Gesetzent-

wurf wieder aufgenommen. Dabei – so der Abge-

ordnete – wird im Gutachten auf die Notwendigkeit 

hingewiesen, eine Lösung zu finden, an der alle 

Interessierten beteiligt sind. Das käme einer Art 

„einvernehmlicher Enteignung“ gleich, wobei seines 

Erachtens auch Verhandlungen finanzieller Art mit 

den Straßeneigentümern nicht ausgeschlossen 

werden sollten. Er habe zudem eine Anfrage einge-

reicht, um zu erfahren, welche Rolle der Bozner 

dal quartiere Firmian sino al Centro lungo degenti 

al Bivio. Ha spiegato che si tratta di strade con-

sorziali, che in passato hanno goduto di interventi 

estremamente significativi per la loro manutenzio-

ne e per i servizi messi a disposizione dei residen-

ti, quali l’acqua, l’asporto dei rifiuti e la consegna 

della posta. Si tratta, ha sottolineato il consigliere, 

di rendere di interesse pubblico, e quindi libera-

mente percorribili dai cittadini, infrastrutture viarie 

che sono state oggetto di contributi e di interventi 

pubblici. Viene però prevista una possibile limita-

zione, ha aggiunto il consigliere, nei periodi di rac-

colta della frutta. Ha fatto presente che realtà ana-

loghe esistono in tutto il territorio provinciale, ma 

le segnalazioni di limitazione al traffico sono inesi-

stenti, esclusi i casi delle due strade citate, dove 

sono stati sistemati dei cancelli, un tempo attra-

versabili, ma oggi non più, neppure a piedi. Il dise-

gno di legge mira a risolvere il problema dell’ac-

cessibilità di strade consorziali, prevedendo che le 

strade di bonifica poderali ed interpoderali, nel ca-

so in cui abbiano potuto contare su infrastrutture e 

siano intervenuti contributi pubblici, siano destina-

te al godimento pubblico. Il consigliere ha fatto 

presente che recentemente si è tornati a parlare di 

tale questione anche nel Comune di Bolzano, su 

forte pressione sia dei cittadini che hanno raccolto 

un numero importante di firme, che della politica. 

Ha poi ricordato di aver già presentato un disegno 

di legge in merito nella scorsa legislatura, che è 

stato respinto dalla commissione legislativa; il pa-

rere del Consiglio dei comuni su tale disegno di 

legge della scorsa legislatura, ha sottolineato il 

consigliere, indicava la possibilità di esproprio del-

le strade per pubblico interesse, ora ripresa nella 

prima parte del parere reso dal Consiglio dei co-

muni sul disegno di legge in esame. Questa volta 

però, ha sottolineato il consigliere, il Consiglio dei 

comuni aggiunge la necessità di trovare una solu-

zione coinvolgendo tutti gli interessati, una sorta di 

“esproprio concordato” che può sottintendere a 

suo parere anche una trattativa economica con i 

proprietari. Il consigliere ha fatto presente di aver 

presentato un’interrogazione per sapere quale 

ruolo abbia avuto il vicesindaco del Comune di 

Bolzano Walcher nell’elaborazione di tale parere 

del Consiglio dei Comuni, vicesindaco che risiede 

lungo la strada interessata alla trattativa politica in 

corso; va anche considerato il fatto, ha dichiarato 

il consigliere, che nel nuovo parere sono indicate 

condizioni diverse. Dopo aver ribadito di ritenere 

necessario sentire dal presidente del Consiglio dei 

comuni quale ruolo abbia avuto il vicesindaco 

nell’elaborazione del nuovo parere, ha chiesto al 
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Vizebürgermeister Walcher bei der Ausarbeitung 

dieses Gutachtens gespielt habe, zumal ja der Vi-

zebürgermeister in dem Straßenabschnitt wohne, 

der nun Gegenstand der laufenden politischen 

Verhandlungen sei. Zudem sei im neuen Gutachten 

von anderen Voraussetzungen die Rede. Daher sei 

zu dieser Frage eine Anhörung des Präsidenten 

des Rates der Gemeinden erforderlich. Er bat folg-

lich den Vorsitzenden eine neue Sitzung einzuberu-

fen und zur Klärung dieser Angelegenheit den Prä-

sidenten des Rates der Gemeinden sowie den LR 

Schuler einzuladen.  

presidente di convocare una nuova seduta con la 

presenza del presidente del Consiglio dei comuni 

e dell’ass. Schuler, per portare chiarezza su tutta 

la questione.  

   

Im Rahmen der Generaldebatte merkte der Abg. 

Lanz an, dass der Fokus im Begleitbericht zum 

Landesgesetzentwurf auf den Güterweg gelegt 

werde, der zum Bozner Krankenhaus führt, wäh-

rend der Gesetzentwurf selbst nur allgemeine Best-

immungen vorsehe. Seines Erachtens könne man 

ein spezifisches Problem nicht mit einem allgemei-

nen Gesetz lösen, da man dadurch eine Vielzahl 

an neuen problematischen Fällen mit noch nicht 

abschätzbaren Folgen heraufbeschwören würde. 

Er hob hervor, dass dieses spezifische Problem auf 

Gemeindeebene, also durch die Gemeinde Bozen 

gelöst werden solle. Er bat den Einbringer darum, 

zu erklären, weshalb er meine, ein spezifisches 

Problem mit einem Gesetzentwurf allgemeinen 

Inhalts lösen zu können. 

 In sede di discussione generale il cons. Lanz ha 

rilevato che mentre la relazione accompagnatoria 

al disegno di legge si concentra sulla situazione 

della strada interpoderale di Bolzano che conduce 

all’ospedale, il disegno di legge contiene invece 

una regolamentazione di carattere generale. A 

suo parere cercare di risolvere il problema specifi-

co con una legge avente carattere generale ri-

schia di comportare una pluralità di nuove altre si-

tuazioni con effetti ora non prevedibili. Il consiglie-

re ha sottolineato che vi è la possibilità di trovare 

una soluzione al problema specifico a livello co-

munale, e cioè da parte del Comune di Bolzano. Il 

consigliere ha chiesto al presentatore di voler 

spiegare meglio perché ritiene di risolvere il pro-

blema specifico con un disegno di legge, avente 

carattere generale. 

   

Der Vorsitzende Locher erklärte, dass er den Vor-

schlag des Abg. Urzì, den Präsidenten des Rates 

der Gemeinden anzuhören, im Gesetzgebungsaus-

schuss zur Abstimmung bringen werde. Anschlie-

ßend fügte er hinzu, dass der vom Abg. Urzì erläu-

terte Fall sicherlich problematisch sei, doch falle die 

Regelung der Nutzung von Güterwegen, die im 

öffentlichen Interesse genutzt werden, in die Zu-

ständigkeit der jeweiligen Gemeinde, die sich so-

wieso darum kümmern müsste. Nach Meinung des 

Vorsitzenden sei eine Regelung mittels eines Ge-

setzes nicht der richtige Weg.  

 Il presidente Locher ha fatto presente che avrebbe 

sottoposto alla decisione della commissione legi-

slativa la richiesta del cons. Urzì di richiedere la 

presenza del presidente del Consiglio dei Comuni. 

Ha poi dichiarato che sicuramente la questione 

segnalata dal cons. Urzì costituisce un problema, 

ma egli ritiene che la regolamentazione di strade 

interpoderali che vengono utilizzate per interesse 

pubblico rientri nella competenza del Comune, 

che certamente dovrà occuparsi della questione. 

Secondo il presidente della commissione la disci-

plina per legge non sarebbe la giusta via da segui-

re.  

   

Der Abg. Dello Sbarba führte aus, dass es bei die-

sem Gesetzentwurf noch zahlreiche Aspekte gebe, 

die zu klären seien. Er fragte den Einbringer, ob er 

sich sicher sei, dass man die Straßeneigentümer 

bei möglichen Unfällen von Passanten einfach so 

von der zivilrechtlichen Haftung befreien könne, wie 

dies im Gesetzesvorschlag vorgesehen sei. Dies-

bezüglich hege er große Zweifel. Zudem betonte 

er, dass der Gesetzentwurf eine allgemeine Rege-

 Il cons. Dello Sbarba ha dichiarato che su questo 

disegno di legge vi sono molte questioni da chiari-

re e ha chiesto al presentatore del disegno di leg-

ge se egli sia sicuro che dal punto di vista civilisti-

co sia così semplice togliere ai proprietari della 

strada la responsabilità per eventuali incidenti da 

parte di chi la attraversa, come da lui proposto. 

Secondo il consigliere questo è il dubbio più forte, 

dopodiché ha sottolineato che il disegno di legge 
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lung vorsehe, die für alle ähnlich gelagerten Fälle 

gelten solle. Zur Wortmeldung des Abg. Lanz merk-

te er an, dass die SVP-Fraktion seit Jahren Ad-

Hoc-Gesetze einreiche, also Gesetze für ganz spe-

zifische Fälle, so z. B. auf dem Gebiet der Raum-

ordnung; daher sei die Kritik, die der SVP-Sprecher 

an den Einbringer gerichtet habe, nicht glaubwür-

dig. Er erinnerte daran, dass das private Eigentum 

in der italienischen Verfassung besonderen Schutz 

genieße; in diesem Fall stelle sich jedoch eher das 

Problem des Nutzens für die Allgemeinheit. Es sei 

sicher gut, wenn sich der Landtag dafür einsetze, 

einen Ausweg aus einer festgefahrenen Situation 

aufzuzeigen. Er schlage daher vor, neben dem 

Präsidenten des Rates der Gemeinden auch ande-

re Personen anzuhören, etwa den Bürgermeister 

oder jemanden von der Gemeindeverwaltung, der 

mit dem Fall betraut sei, sowie den Vertreter der 

Straßeneigentümer, um auch deren Standpunkte 

einzuholen.  

detta una regola generale che vale per tutti i casi 

analoghi e ha replicato al cons. Lanz, ricordando 

che da anni il gruppo consiliare SVP presenta leg-

gi “ad hoc”, ad esempio in materia urbanistica, 

pensate cioè per una situazione particolare, e 

quindi a suo parere non è ora credibile la critica 

avanzata dal capogruppo del gruppo consiliare 

SVP nei confronti del presentatore del disegno di 

legge. Il consigliere ha ricordato che la proprietà 

privata gode in Costituzione di una particolare pro-

tezione, ma in questo caso si pone il problema 

dell’utilità sociale. Ha poi dichiarato di ritenere utile 

che il Consiglio provinciale si attivi per trovare una 

soluzione a una situazione che si è ormai incan-

crenita ed ha proposto di invitare ad un’audizione, 

oltre che il presidente del Consiglio dei comuni, 

anche le altre persone coinvolte, e cioè il Sindaco 

o chi nell’amministrazione comunale segue la que-

stione nonché il rappresentante dei proprietari del-

la strada, in modo da sentire anche la loro opinio-

ne.  

   

Der Abg. Valazza erklärte, er teile die Meinung des 

Abg. Lanz, wonach der Begleitbericht inhaltlich 

vom allgemeinen Gesetzentwurf abweiche. Es wä-

re äußerst problematisch, wenn man die im Ge-

setzentwurf vorgesehene Regelung auf ganz Südti-

rol ausweiten würde. Darüber diskutiere man schon 

seit Jahren; auch habe es in den touristischen Ge-

meinden eine Debatte zur Haftungsfrage bei Unfäl-

len auf Straßen von öffentlichem Interesse gege-

ben. Derzeit würden Vereinbarungen zwischen den 

Tourismusvereinen und den Straßeneigentümern 

abgeschlossen, damit mit der Zustimmung der Ei-

gentümer diese Straßen als Fahrrad- und Wander-

wege genutzt werden können. Sollten jedoch alle 

Straßen im Landesgebiet nun in Straßen von öf-

fentlichem Interesse umgewandelt werden, würde 

dies zu enormen Schwierigkeiten führen. Was den 

Güterweg in Bozen anbelangt, müsste diese Frage 

seines Erachtens auf Gemeindeebene und im Ein-

vernehmen mit den Eigentümern geklärt werden.  

 Il cons. Vallazza ha dichiarato di associarsi al rilie-

vo del cons. Lanz sulla difformità tra quanto previ-

sto nella relazione accompagnatoria e la disciplina 

di carattere generale del disegno di legge. Ha sot-

tolineato che sarebbe assai problematico estende-

re la disciplina contenuta nel disegno di legge a 

tutto il territorio provinciale. Il consigliere ha ricor-

dato che di questo problema si discute da anni, 

come pure se ne è discusso nei comuni turistici a 

proposito della responsabilità che viene a cadere 

per incidenti che si verificano in strade di pubblico 

interesse. Al momento, ha spiegato, si stipulano 

convenzioni tra l’associazione turistica e i proprie-

tari di strade che con il loro accordo diventano 

strade ciclabili o percorribili a piedi. Se però tutte 

le strade dell’intero territorio provinciale si doves-

sero ora considerare, “strade di pubblico interes-

se”, ha aggiunto, sorgerebbero enormi difficoltà. 

Per quanto riguarda la strada interpoderale di Bol-

zano a suo parere la questione va chiarita a livello 

comunale con l’accordo dei proprietari.  

   

Der Abg. Repetto merkte an, dass man sich schon 

seit Langem mit dem vom Abg. Urzì aufgeworfenen 

Problem beschäftige, und dass man nicht gewillt 

sei, dieses zu lösen. Als er Stadtrat für Vermögen 

der Gemeinde Bozen gewesen sei, habe er Kon-

takte zum Präsidenten des Gemeindeverbandes 

gehabt, sodass er bestätigen könne, dass das 

Problem der Haftung, wenn Arbeiten durchgeführt 

werden, tatsächlich gegeben sei. Der derzeitige 

Stadtrat Fattor sei mit diesem Fall betraut und mit 

 Il cons. Repetto ha fatto presente che il problema 

sollevato dal cons. Urzì è di lunghissima data e 

che non vi è la volontà di risolverlo. Ha ricordato di 

aver avuto a suo tempo, in qualità di assessore al 

patrimonio del Comune di Bolzano, contatti con il 

presidente del consorzio e che il problema della 

responsabilità quando vengono effettuati lavori 

esiste veramente. Ha spiegato che ora l’assessore 

comunale Fattor si sta occupando della questione, 

anche parlando con il consorzio, e che al momen-
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dem Gemeindeverband in Kontakt; im Moment 

stehe das Gatter offen. Unabhängig davon, sei die 

im Gesetzentwurf enthaltene Regelung seines Er-

achtens nicht umsetzbar, zumal eine Übereinkunft 

mit den Eigentümern aus Haftungsgründen unab-

dingbar ist. Die Frage des Durchgangs müsse mit-

tels eines Abkommens zwischen der Gemeinde-

verwaltung und dem Gemeindeverband geregelt 

werden. Er hob hervor, dass es in der Vergangen-

heit im sogenannten „Grünen Keil“ Bozens einige 

umstrittene Kubaturverschiebungen gegeben habe; 

nichtsdestotrotz könne man das Problem der bes-

seren Erreichbarkeit des Bozner Krankenhauses 

seines Erachtens nicht mit einem Gesetzentwurf 

lösen.  

to il cancello è aperto. Al di là di tutto questo, il 

consigliere ha dichiarato che la previsione conte-

nuta nel disegno di legge a suo parere non funzio-

na, perché deve esserci un accordo con i proprie-

tari per motivi di responsabilità. Ha ribadito che la 

gestione del passaggio deve essere oggetto di un 

accordo tra l’amministrazione comunale e il con-

sorzio. Dopo aver sottolineato che all’interno del 

cuneo verde a Bolzano vi sono state nel passato 

problematiche per spostamenti di cubatura, ha di-

chiarato di non ritenere un disegno di legge ido-

neo a risolvere il problema di come raggiungere 

l’ospedale.  

   

Der Abg. Faistnauer stellte zunächst fest, dass der 

Inhalt des Gesetzentwurfs den spezifischen Fall 

eines Güterwegs in Bozen innerhalb der allgemei-

nen Frage zur Benutzung von Güterwegen betreffe; 

der Durchgang bzw. die Durchfahrt auf diesen 

Straßen aus Freizeitgründen oder zur Fortbewe-

gung sei für die Landwirte, die Eigentümer der 

Straße sind, eng mit der Frage der Sicherheit wäh-

rend der Durchführung von landwirtschaftlichen 

Arbeiten verbunden. In seiner Zeit als Bürgermeis-

ter sei er mit ähnlichen Problemen konfrontiert ge-

wesen. Um eine erhöhte Gefahrensituation zu ver-

meiden, teile er den Vorschlag, die Möglichkeit 

einer Enteignung in Betracht zu ziehen und somit 

einen gesonderten Verbindungsweg zu schaffen. 

Er wünsche sich, dass die Gemeinde Bozen eine 

für alle umsetzbare Lösung finde und gegebenen-

falls auch ein Tempolimit einführe, um die Gefah-

renlage zu minimieren.  

 Il cons. Faistnauer, dopo aver rilevato che il dise-

gno di legge riguarda un problema specifico di 

strade consorziali di Bolzano, ha sottolineato che 

vengono in rilievo problemi di sicurezza del lavoro 

dei contadini proprietari della strada, che si pone 

conflitto con il passaggio di chi usa la strada per 

motivi di collegamento o nel tempo libero. Il consi-

gliere ha ricordato di aver vissuto analoghi pro-

blemi durante la sua esperienza di sindaco. Per 

evitare l’aumento di pericolo, ha dichiarato di con-

dividere come soluzione la possibilità di esproprio, 

per mettere a disposizione un passaggio dedicato. 

Il consigliere si è augurato che il Comune di Bol-

zano trovi una soluzione praticabile per tutti, an-

che prevedendo limiti di velocità per chi utilizza 

questa strada, ed evitare pericoli.  

   

Der Einbringer des Gesetzentwurfs, Abg. Urzì, wie-

derholte seinen Antrag, den Präsidenten des Rates 

der Gemeinden anhören zu wollen, um in Erfah-

rung zu bringen, ob der Bozner Vizebürgermeister 

bei der Ausarbeitung des Gutachtens, der im Ver-

gleich zum vorhergehenden Gutachten eher ver-

wässert ausgefallen ist, eine Rolle gespielt habe. 

Er erklärte sich mit dem Vorschlag des Abg. Dello 

Sbarba, der auch andere an diesem Fall beteiligten 

Personen anhören möchte, einverstanden. Er er-

suchte die Ausschussmitglieder nicht den Fehler zu 

begehen, zu meinen, man würde ganz allgemein 

von Güterwegen reden. Im vorliegenden Fall hand-

le es sich um eine Straße in der Stadt, für die es 

Zuschüsse und andere mit Steuergeldern finanzier-

te Unterstützungszahlungen gegeben habe. Bisher 

habe die Gemeinde die vom Rat der Gemeinden 

vorgeschlagene Enteignung noch nicht umgesetzt, 

 Il presentatore, cons. Urzì, ha dichiarato di mante-

nere la propria richiesta di audizione del presiden-

te del Consiglio dei comuni per sapere se il vice-

sindaco di Bolzano abbia avuto o meno un ruolo 

nell’espressione di un parere “ammorbidito” rispet-

to alla precedente legislatura. Il consigliere si è poi 

dichiarato d’accordo con la richiesta del cons. 

Dello Sbarba di estendere l’audizione anche agli 

altri soggetti coinvolti nella problematica. Ha poi 

invitato i componenti della commissione a non 

incorrere nell’errore di ritenere che si stia a par-

lando genericamente di strade poderali, perché si 

tratta di una strada in città, in cui sono intervenuti 

contributi e altri sostegni finanziati dai contribuenti. 

Il consigliere ha sottolineato che finora il Comune 

non ha proceduto all’esproprio, come suggerito 

dal Consiglio dei comuni, e ora si rischia di dover 

ancora pagare. Ha poi ricordato che in altri comu-
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und nun laufe man Gefahr, erneut zahlen zu müs-

sen. Er erinnerte daran, dass die Güterwege in 

anderen Gemeinden, etwa in Lana, Nals, Terlan 

und Pfatten, für Fahrradfahrer und Fußgänger frei 

zugänglich seien. Der Abgeordnete beantragte 

schließlich eine Aussetzung der Behandlung des 

Gesetzentwurfes, da das zuständige Regierungs-

mitglied nicht erschienen sei und die Arbeiten da-

her nicht fortgesetzt werden könnten.  

ni, quali Lana, Nalles, Terlano e Vadena le strade 

poderali sono liberamente accessibili a pedoni e 

ciclisti. Il consigliere ha chiesto infine la sospen-

sione della trattazione del disegno, a causa 

dell’assenza del componente di Giunta competen-

te, che rendeva impossibile l’ulteriore trattazione 

del disegno di legge.  

   

Der Vorsitzende ließ über den Antrag des Abg. Urzì 

betreffend die Anhörung des Präsidenten des Ra-

tes der Gemeinden abstimmen. So wie vom Abg. 

Dello Sbarba angeregt, sollte diese Anhörung auch 

auf den Bozner Vizebürgermeister bzw. auf die in 

der Gemeinde dafür zuständige Person sowie auf 

den Vertreter des Konsortiums der Eigentümer des 

Güterweges ausgeweitet werden. Der Antrag wur-

de vom Gesetzgebungsausschuss mit 3 Jastimmen 

und 4 Gegenstimmen abgelehnt. 

 Il presidente ha posto in votazione la richiesta del 

cons. Urzì di invitare ad un’audizione il presidente 

del Consiglio dei comuni, estesa su proposta del 

cons. Dello Sbarba anche all’audizione del Sinda-

co di Bolzano o di chi in Comune segue la que-

stione, nonché al rappresentante del consorzio dei 

proprietari della strada interpoderale. La richiesta 

è stata respinta dalla commissione con 3 voti favo-

revoli e 4 voti contrari. 

   

Die Behandlung des Gesetzentwurfes wurde so-

dann ausgesetzt. 

 La trattazione del disegno di legge è stata quindi 

sospesa. 

   

 

In der Sitzung vom 24. März 2021 wurde die Be-

handlung des Landesgesetzentwurfs fortgeführt. 

An der Sitzung nahm auch der Abg. Urzì teil, wel-

cher den von ihm einbrachten Gesetzentwurf 

nochmals kurz erläuterte. Zudem wohnte der Sit-

zung auch der Landesrat für Landwirtschaft, Forst-

wirtschaft, Bevölkerungsschutz und Tourismus, 

Arnold Schuler, bei.  

 Nella seduta del 24 marzo 2021 si è proseguito 

con la discussione generale sul disegno di legge. 

Alla seduta ha partecipato anche il cons. Urzì che 

ha di nuovo illustrato brevemente il suo disegno di 

legge. Ha preso parte alla seduta anche 

l’assessore all’agricoltura, foreste, protezione civi-

le e turismo, Arnold Schuler. 

   

LR Schuler erklärte, dass das Thema Konsortial-

wege bereits häufig Gegenstand von Diskussionen 

in den letzten Jahren gewesen sei. Er erinnerte 

daran, dass es oftmals zu Konfliktsituationen ge-

kommen sei, sowohl da eben diese Wege auch von 

Personen benutzt werden, die keine Nutzflächen in 

unmittelbarer Nähe zu bewirtschaften haben, als 

auch bei der Ausbringung von Pflanzenschutzmit-

teln seitens der Landwirte. Er erklärte sich mit 

Punkt 1 des Gutachtens des Rates der Gemeinden 

einverstanden und bestätigte, dass die Gemeinden 

bereits die Möglichkeit haben, im Zuge einer Bau-

leitplanänderung die Konsortialwege als öffentliche 

Straßen zu erklären, die betroffenen Flächen zu 

enteignen und dem öffentlichen Interesse zuzufüh-

ren. Dafür sei kein Landesgesetz notwendig. Zu 

Punkt 2 des Gutachtens berief er sich auf einen 

Beschluss aus dem Jahre 2016, mit welchem die 

Kriterien für die Beitragszahlungen dahingehend 

abgeändert wurden, dass für den Erhalt von Bei-

 L’ass. Schuler ha dichiarato che negli ultimi anni si 

è parlato spesso di strade consorziali. Egli ha ri-

cordato che a volte sono sorte situazioni conflit-

tuali, poiché queste strade venivano usate sia da 

persone che non avevano terreni da coltivare nelle 

immediate vicinanze sia dagli agricoltori, per 

l’applicazione dei prodotti fitosanitari. Egli ha di-

chiarato di condividere il punto 1 del parere del 

Consiglio dei Comuni e ha confermato che i Co-

muni hanno già, nell’ambito di una modifica al 

PUC, la possibilità di convertire le strade consor-

ziali in strade pubbliche, di espropriare le aree in-

teressate e dichiarare queste ultime di interesse 

pubblico. Per rendere possibile tutto ciò, non c’è 

bisogno di alcuna legge provinciale. In merito al 

punto 2 del parere egli ha fatto riferimento a una 

delibera del 2016 con cui sono stati modificati i 

criteri di assegnazione dei contributi, nel senso 

che per poterli ottenere deve essere garantito l’ac-

cesso pubblico alle strade, e che non è possibile 
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trägen die öffentliche Zugänglichkeit der Straßen 

gewährleistet werden müsse und erachtete, dass 

die Spielregeln nun nicht geändert werden könnten: 

wo in der Vergangenheit öffentliche Gelder verge-

ben wurden, ohne, dass Bindungen vorgesehen 

waren, könnte man jetzt nicht im Nachhinein ein-

schreiten.  

cambiare le regole del gioco: se in passato la ma-

no pubblica ha concesso finanziamenti senza al-

cun vincolo, non è possibile intervenire ora per 

cambiare le cose retroattivamente.  

   

Der Einbringer, Abg. Urzì, fragte LR Schuler, ob die 

Landesregierung den Beschluss aus dem Jahre 

2016 für nicht rückwirkend anwendbar halte.  

 Il cons. Urzì ha chiesto all’ass. Schuler se la Giun-

ta provinciale ritenga non applicabile retroattiva-

mente la delibera del 2016.  

   

Der Abg. Dello Sbarba erklärte, dass er den Lan-

desgesetzentwurf des Abg. Urzì zwar befürworte, 

jedoch eine konkrete Lösung für den spezifischen 

Fall anstelle eines neuen Gesetzes bevorzuge. Er 

erinnerte daran, dass Gespräche mit den betroffe-

nen Landwirten geführt werden sollten und fragte, 

ob dies passiert sei.  

 Il cons. Dello Sbarba ha dichiarato di condividere 

quanto previsto dal disegno di legge del cons. 

Urzì, ma che per il caso specifico preferirebbe una 

soluzione concreta piuttosto che una nuova legge. 

Ha ricordato che si dovrebbe parlare con gli agri-

coltori interessati e ha chiesto se ciò sia avvenuto. 

   

In Beantwortung der Fragen bestätigte LR Schuler, 

dass seit 2016 folgende Regelung gelte: für den 

Fall, dass für Straßen öffentliche Gelder zur Verfü-

gung gestellt werden, müssen die Straßen offen 

bleiben, wenn hingegen die Straßen ausschließlich 

mit privaten Mitteln finanziert werden, müsse man 

den Eigentümern das Recht einräumen, diese ab-

zusperren. Er verwies auf die Möglichkeit der Ge-

meinden, Enteignungen vorzunehmen.  

 Rispondendo alle domande, l’ass. Schuler ha con-

fermato che dal 2016 vige la seguente regolamen-

tazione: nel caso in cui per le strade vengano 

messe a disposizione risorse della mano pubblica, 

queste devono essere accessibili a tutti, mentre se 

vengono finanziate esclusivamente con mezzi pri-

vati, bisogna riconoscere ai rispettivi proprietari il 

diritto di chiuderle. Ha poi ribadito che vi è la pos-

sibilità da parte dei Comuni di procedere agli 

espropri. 

   

Vor dem Hintergrund, dass im Weingartenweg eine 

Schranke errichtet wurde, fragte Abg. Urzì, ob das 

Konsortium der Grundeigentümer seit dem Jahre 

2016 öffentliche Beiträge erhalten habe.  

 Visto che in via della Vigna è stata installata una 

sbarra, il cons. Urzì ha chiesto se a partire dal 

2016 siano stati erogati dei contributi pubblici al 

Consorzio dei proprietari dei terreni. 

   

LR Schuler antwortete, dass Beiträge ausschließ-

lich den Eigentümern einzelner Straßenabschnitte 

für Instandhaltungsarbeiten gewährt worden seien. 

 L’ass. Schuler ha risposto che sono stati concessi 

contributi per lavori di manutenzione solo ai pro-

prietari di singoli tratti della strada in questione. 

   

Abg. Repetto kündigte an, dass er sich bei der Ab-

stimmung enthalten werde, obwohl es ein Landes-

gesetz für die Thematik der Konsortialwege brau-

che. Er erklärte sich zudem mit dem Gutachten des 

Rates der Gemeinden einverstanden.   

 Il cons. Repetto ha annunciato la propria asten-

sione, aggiungendo che in realtà servirebbe una 

legge che disciplini le strade consorziali. Inoltre, 

ha precisato di condividere il parere del Consiglio 

dei Comuni. 

   

Der Vorsitzende Locher vertrat die Ansicht, dass 

der Erhalt eines Beitrages keine Verpflichtung dar-

stelle, etwas öffentlich zu machen. Der gegen-

ständliche Bereich der Konsortialwege falle in die 

Zuständigkeiten der Gemeinden und müsse nicht 

mit einem Landesgesetz geregelt werden.   

 Il presidente Locher ha affermato che a suo pare-

re la concessione di un contributo non comporta 

l’obbligo di rendere accessibile a tutti il bene. Le 

strade consorziali oggetto della discussione rien-

trano nelle competenze dei Comuni e quindi que-

sto aspetto non va regolamentato tramite una leg-

ge provinciale. 
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Der Abg. Urzì bedankte sich bei den Kollegen und 

dem LR Schuler für die wertvollen Beiträge im 

Rahmen der Debatte, aus denen zahlreiche neue 

Aspekte hervorgegangen sind, und unterstrich, 

dass nun die Gemeinde am Zug sei. Er erinnerte 

daran, dass es zahlreiche derartige Fälle gebe und 

dass – wenn auch die Schwierigkeiten der Landwir-

te völlig nachvollziehbar seien und das Problem der 

zivilrechtlichen Haftung nicht von der Hand zu wei-

sen sei – diese Frage angegangen und gelöst wer-

den müsse. 

 Il cons. Urzì ha ringraziato i colleghi consiglieri e 

l’ass. Schuler per aver arricchito il dibattito con 

argomenti nuovi e ha sottolineato che il problema 

è ora nelle mani del Comune. Ha ricordato che 

esistono molti casi e che benché i problemi dei 

contadini siano chiarissimi e il problema della re-

sponsabilità civile effettivamente esista, tali que-

stioni devono essere affrontate e vanno trovate 

delle soluzioni.  

   

Nach Abschluss der gemeinsamen General- und 

Artikeldebatte wurde der Landesgesetzentwurf 

gemäß Artikel 100 der GO zur Schlussabstimmung 

gebracht und mit 2 Jastimmen (der Abg.en Faist-

nauer und Dello Sbarba), 4 Gegenstimmen (des 

Vorsitzenden Locher und der Abg.en Amhof, Tau-

ber und Vallazza) und 2 Enthaltungen (der Ab.en 

Repetto und Leiter Reber) abgelehnt. 

 Conclusa la discussione generale e articolata con-

giunta, il disegno di legge è stato posto in votazio-

ne finale ai sensi dell'articolo 100 del regolamento 

interno ed è stato respinto con 2 voti favorevoli 

(espressi dai conss. Faistnauer e Dello Sbarba), 4 

voti contrari (espressi dal presidente Locher e dai 

conss. Amhof, Tauber e Vallazza) e 2 astensioni 

(espresse dai conss. Repetto e Leiter Reber). 

   

Der Ausschussvorsitzende leitet den Gesetzentwurf 

gemäß Artikel 42 Absatz 4 der Geschäftsordnung an 

den Landtagspräsidenten weiter. 

 Ai sensi dell’articolo 42, comma 4, del regolamen-

to interno il presidente della commissione trasmet-

te il disegno di legge al presidente del Consiglio 

provinciale. 

   

FT/ED/tw  DF/BP/ED/pa 

   

Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 

Franz Locher 

 


