
 

 

 

An die  

Präsidentin des Südtiroler Landtages,   

Rita Mattei   

Silvius-Magnago-Platz 6  

39100 Bozen   

 

Im Hause   

 

Bozen, 16.09.2021 

   

   

BESCHLUSSANTRAG 

ZUM 

SCHUTZ DER LANDSCHAFT UND DER FELDGÜTER 

 

Grund und Boden ist ein kostbares Gut, das es langfristig zu schützen gilt. Dieser dient sowohl als 

Nahrungsquelle für Wild- und Nutztiere, ist unverzichtbar für die Nahrungsmittelproduktion und ist Grundlage 

des heimischen Tourismus. Grund und Boden umfasst alles, was dem Grundstück zuzuschreiben ist: Das 

Grundstück selbst; alle Sachen, die mit dem Grundstück verbunden sind und alle Erzeugnisse des Grundstückes, 

soweit diese mit dem Boden in Zusammenhang stehen. Durch die jahrhundertelange Nutzung von Grund und 

Boden durch den Menschen prägen heute neben der Naturlandschaft auch Kulturlandschaftselemente das 

typische Landschaftsbild Südtirols. Die Begrifflichkeit Natur (nasci=geboren werden) definiert eine Landschaft, 

die sich ohne Zutun durch den Menschen einstellt und reguliert und eine natürliche Vegetation hervorbringt. 

Kulturlandschaft hingegen ist das Sichtbarwerden menschlichen Handelns im Raum. So ist die alpine 

Kulturlandschaft Resultat eines über Jahrhunderte hinweg praktizierten Handelns durch Akteure der alpinen 

Landwirtschaft zu sehen. Grundbesitzer sind jedoch nicht die alleinigen Nutzer ihres Eigentums, auch die 

Allgemeinheit hat Begehrlichkeiten in vielfältiger Hinsicht. Durch Landschaftspflege werden Spuren, die die 

Allgemeinheit hinterlässt, beseitigt. Kulturpflege geht einen Schritt weiter und sorgt dafür, die Böden für die 

Produktion von Nahrungsmitteln und Futter frei von Verunreinigung, verursacht durch vielfältige Belange der 
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Allgemeinheit zu halten. Grund und Boden ist die Voraussetzung für Feldgüter, damit gemeint sind 

landwirtschaftlich genutzte Grundflächen und Landschaftsgüter. Feldgüter sind alle der landwirtschaftlichen 

Erzeugung und der Landschaftspflege dienenden unbeweglichen und beweglichen Sachen, die hervorgebracht 

oder verwendet werden, insofern sich diese auf offenem Feld befinden. Bestehende Gesetze schützen den 

Landwirt kaum oder nur unzulänglich vor bestimmten Schadensfällen, im Hinblick auf Feldgüter bspw. bei 

Beschädigungen des Grundstückes oder Sachen, die sich darauf befinden, Diebstahl in Obst und Weingärten 

sowie Hundekot in Wiesen und Äckern.  

Zum langfristigen Erhalt der Feldgüter bedarf es der Bearbeitung und der sorgsamen Pflege, aber auch des 

achtsamen Umgangs seitens der Gesellschaft. In den vergangenen Jahren wird zunehmend ein achtloser 

Umgang mit den Feldgütern festgestellt. Dies kann einerseits auf das Fehlen von gesetzlichen Grundlagen zum 

Schutz der Feldgüter und demzufolge auf nicht vorhandene Kontroll- und Sanktionsmechanismen zum Schutz 

der Landschaft zurückgeführt werden. Andererseits sind mangelndes Wissen und mangelnde Sensibilität der 

Allgemeinheit Faktoren für Beschädigung des Feldgutes dort, wo es Berührungspunkte mit den 

Begehrlichkeiten der Gesellschaft gibt. Demgemäß wird es sowohl als notwendig erachtet, Sensibilisierung- 

und Aufklärungskampagnen zu forcieren, damit die Koexistenz von Landschaftsschutz und 

Bedürfnisbefriedigung der Allgemeinheit in harmonischem Einklang gebracht werden kann. Ebenso gilt es den 

Schutz der Feldgüter rechtlich zu verankern und Mechanismen als Garanten des Schutzstatus vorzusehen.  

Respekt und sorgsamer Umgang gegenüber fremdem Eigentum im Hinblick auf Feldgüter wurde in früheren 

Zeiten noch als selbstverständlich erachtet. Die Entkoppelung der Stadtbewohner und Gäste von der 

Landwirtschaft hat im Laufe der Zeit dazu beigetragen, dass diese erforderliche Sensibilität jedoch weitgehend 

entschwunden ist.  

Im Sinne des harmonischen Miteinanders zwischen der Kulturlandwirtschaft und dem Freizeitvergnügen und 

der Erholung ist neben dem Feldschutz im engeren Sinne auch ein respektvoller Umgang mit dem Weidevieh 

unerlässlich. Hierfür sind einige Verhaltensregeln zu beachten, um weder sich selbst noch das Weidevieh in 

Gefahr zu bringen. Menschen, die zur Erholung und zur Ausübung von Freizeitaktivitäten die Natur aufsuchen, 

müssen für einen respektvollen und achtsamen Umgang sensibilisiert werden.  

Schließlich sind auf die Weide gebrachte Herden kein Streichelzoo und der Wanderer dringt in den Lebensraum 

der Tiere ein. In weiterer Folge kann ein angemessenes Verhalten dazu beitragen, Unfällen vorzubeugen und 

Haftungsfälle von Landwirten auszuschließen. Die landwirtschaftlichen Akteure leisten einen wichtigen Beitrag 

zum Erhalt der Landschaft. Für ihre Leistung dürfen sie nicht auch noch Nachteile haben. Hierzu ist erforderlich, 
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dass die Möglichkeit eines Betretungsverbotes und die Durchsetzung dieses Verbotes kraft Gesetzes geschaffen 

wird.  

Ebenso ist Aufklärungsarbeit zu leisten über die Folgen von Verschmutzung durch Haustiere bspw. in Form 

von Hundekot, der zu einer Verschlechterung der Heuqualität führt und bei Nutztieren Krankheiten und Aborte 

auslösen kann. Dasselbe gilt für Verschmutzung durch gefährliche Abfälle wie bspw. Aludosen, die hohe 

Verletzungsgefahren für Weidevieh bergen. Weiters gilt darauf aufmerksam zu machen, dass Bodenerzeugnisse 

Eigentum des Bauern sind und dass ein Feld mit erntereifen Früchten entgegen der Annahme vieler Menschen 

kein Selbstbedienungsladen ist. Das Motto muss lauten: Die Landschaft dem Erholungssuchenden und dem 

Bauern sein Erntegut. Die Gesellschaft erwartet vom Bauern ein gewisses Entgegenkommen, diesem darf 

jedoch im Gegenzug daraus kein Nachteil erwachsen. Letztlich ist noch festzulegen, welche Behörden für die 

Kontrollausübung und Sanktionierung beauftragt werden.   

 

 

Dies vorausgeschickt, beauftrag der Landtag die Landesregierung, 

1. im Naturschutzgesetz vom 12. Mai 2010, Nr. 6 nach Art. 2 Abs. 6, Funktionen und Sanktionen im Zuge 

der Ausarbeitung einer Durchführungsverordnung festzulegen; 

2. im Landschaftsplan das Bekenntnis zum Schutz der Feldgüter festzulegen; 

3. Kontroll- und Sanktionsmechanismen vorzusehen, um den Schutz der Feldgüter langfristig zu 

gewährleisten; 

4. eine Informations- und Kommunikationsinitiative zu beauftragen, welche sensibilisiert und zum 

respektvollen Umgang mit den Feldgütern motiviert. Weiters sollen diese Kampagnen thematisieren, 

welche Bedeutung den Feldgütern im Detail zukommt, welche Auswirkungen die Verschmutzung von 

Grund und Boden zur Folge hat und inwiefern Grund und Boden als Lebensgrundlage sowohl für Tier 

und Mensch als auch für das ökonomische Einkommen der Landwirtschaft von Bedeutung ist; 

5. die Umsetzung der angeführten Punkte innerhalb Herbst 2022 umzusetzen.  

Der Landtagsabgeordnete 

Manfred Vallazza  
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