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An die Präsidentin 

des Südtiroler Landtages 

Rita Mattei 

IM HAUSE 

 

BESCHLUSSANTRAG 

 
Abverkauf von geschlossenen Höfen an Nicht-Landwirte: 

 
regionale Produkte ade? 

 

Der ursprüngliche Grundgedanke des geschlossenen Hofes, nämlich dessen 

Funktion als landwirtschaftliche Wohn- und Wirtschaftseinheit zur Sicherung des 

Fortbestandes bäuerlicher Familienbetriebe, bedarf einer Aktualisierung, um auf die 

heutige Zeit und ihre Erfordernisse angepasst zu werden. Denn seit geraumer Zeit 

zeigt sich eine schleichende bedrohliche Entwicklung in einer Häufung von Fällen 

des Verkaufs von geschlossenen Höfen an landwirtschaftsfremde Interessenten. Die 

Auflagen, um einen Hof schließen oder dessen Übernahmen in Erbschaft anzutreten 

zu können, sind hoch und werden von der explizit hierfür eingesetzten 

Höfekommission streng überwacht. Aber kaufen kann, ohne irgendwelche 

Voraussetzungen prüfen lassen oder erfüllen zu müssen, wer das dafür notwendige 

Budget aufbringen kann. Hier zeigt sich eine Lücke im Höfegesetz und es stellt sich 

die dringliche Frage, wie diese im Sinne des geschlossenen Hofes geschlossen 

werden kann, um auch einen potentiellen Käufer eines geschlossenen Hofes 

hinsichtlich Erfüllung der Grundkriterien des geschlossenen Hofes zu verpflichten, 

damit weiterhin gesichert ist, dass die landwirtschaftliche Produktion 

vordergründig bleibt. 

Viele Informationen rund um den Bauernhof kann man dem aktuellen Online-Eintrag 

der Provinz Südtirol entnehmen: Als geschlossene Höfe gelten sämtliche Liegenschaften, 

die auf Antrag des Eigentümers durch die Höfekommission als solche erklärt werden. In der 

Regel handelt es sich um landwirtschaftliche Grundstücke mit den dazugehörigen 

landwirtschaftlichen Gebäuden. Rechtlich ausschlaggebend ist die Eintragung in der Abteilung 
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I des Grundbuches. Das Höfegesetz (das erste: LG vom 29.03. 1954, Nr.1 - das derzeit gültige: LG 

vom 28.11.2001, Nr. 17.) bildet den rechtlichen Rahmen für die Aufrechterhaltung des 

geschlossenen Hofes als landwirtschaftliche Wohn- und Wirtschaftseinheit und sichert so den 

Fortbestand des bäuerlichen Familienbetriebes. Laut Landwirtschaftszählung vom Jahr 2010 

gibt es in Südtirol ca. 20.200 landwirtschaftliche Betriebe, davon ca. 13.300 geschlossene Höfe. 

Doch der Schutz der Maßnahme scheint zu gering, denn es kommt vor, dass 

geschlossene Höfe von landwirtschaftsfremden Interessenten auf dem Kaufweg 

übernommen werden, welche dabei keinerlei Vorgaben erfüllen müssen. 

Zugrundeliegende Kaufmotive solch fachfremder wie ausländischer Übernehmer 

haben dabei oft mehr mit dritter Lebensphase, Freizeitgestaltung oder touristischer 

Nutzung als mit Landwirtschaft zu tun. In jedem Fall geht dabei der eigentliche und 

ursprüngliche Sinn des geschlossenen Hofes verloren.  

Dass das Problem, dem Phänomen entgegenzutreten, dass immer mehr geschlossene 

Höfe auf landwirtschaftsfremde Interessenten übergehen, aber nicht ganz neu ist, zeigt 

der Landesgesetzentwurf Nr. 98/80 des damaligen Landtagsabgeordneten Matthias 

Ladurner-Parthanes "Maßnahmen zur Sicherung der wirtschaftlichen und sozialen 

Funktion der geschlossenen Höfe in Südtirol" aus dem Jahr 1980. In seinem Bericht 

schreibt er wie hier auszugsweise zusammengefasst: Die gesamte Südtiroler 

Landwirtschaft ist gekennzeichnet durch das Vorherrschen des Familienbetriebes mittlerer bis 

kleinerer Prägung. Die Bewirtschaftung erfolgt in der Regel vom Hofbesitzer und seiner Familie, 

so dass diese Betriebseinheiten als Arbeitsplätze und Existenzen für Bauernfamilien angesehen 

werden können. Doch schon im Jahr 1980 schreibt er: Bereits In letzter Zeit haben sich leider 

die Fälle gemehrt, wo geschlossene Höfe von landwirtschaftsfremden Interessenten angekauft 

worden sind. Diese Käufe wurden getätigt, entweder als Kapitalanlage, als Hobby oder in den 

meisten Fällen, um die am geschlossenen Hofe mögliche Wohnkubatur auszunutzen. Es hat 

sich gezeigt, daß solche, sich in landwirtschaftsfremden Händen befindlichen Höfe kaum mehr 

in den Besitz von Bauern gelangen können, daß sie besonders im Berggebiet wirtschaftlich 

herabkommen und oft überhaupt nicht mehr bearbeitet werden. Der eigentliche Sinn des 

geschlossenen Hofes die Existenzgrundlage für eine bäuerliche Familie geht in diesen Fällen 

verloren. Die von Matthias Ladurner-Parthanes präsentiere Gesetzesvorlage sah vor, daß 

der Erwerb eines geschlossenen Hofes einer Genehmigungspflicht unterworfen wird, wobei 

die Genehmigung nur gegeben werden kann, wenn der Erwerber die Gewähr gibt, den Hof 
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selber oder mit seiner Familie zu bewirtschaften und einen Berufserfahrungsnachweis 

erbringen kann. Als Entscheidungs- gremien sind die schon bestehenden Höfekommissionen 

vorgesehen. Mit dieser Gesetzes- vorlage wird bewirkt, daß der Ausverkauf von geschlossenen 

Höfen an landwirtschafts- fremde Interessenten unterbunden wird, daß die 

landwirtschaftlich gesehen ungesund hohen Preise für geschlossene Höfe sinken, wobei sich 

dies auch auf die übrigen landwirtschaftlichen Grundstücke auswirken kann, daß demzufolge 

die in der Landwirtschaft Arbeitenden in Zukunft die Möglichkeit haben, einen geschlossenen 

Hof zu erwerben. Dies würde bewirken, dass geschlossene Höfe weiterhin von Bauernfamilien 

bewohnt und bearbeitet werden, welche im Dienste der Allgemeinheit Lebensmittel 

produzieren, den Boden schützen und die Landschaft pflegen. Die wirtschaftliche und 

soziale Aufgabe der Einrichtung des geschlossenen Hofes wäre somit auch für die Zukunft 

gegeben. 

Nun haben 2022 lokale Südtiroler Medien über neuerliche Fälle vom “Ausverkauf 

geschlossener Höfe” berichtet. Rai Südtirol schreibt am 22.02.2022, warum falsche 

Bauern echte Bauern ärgern. Im Bericht geht es darum, dass in Südtirol in den letzten Jahren 

mehrere Höfe an Nicht-Bauern verkauft worden sind, die sie touristisch nutzen. Kein 

Massenphänomen, aber eine schleichende Entwicklung. Die Käufer bieten dann meist Urlaub 

auf dem Bauernhof an. Dem Bauernbund seien zwar beim Kauf die Hände gebunden, müsse 

aber mehr Kontrollen einfordern, denn wer eine Lizenz für UAB hat, muss die entsprechenden 

gesetzlichen Vorgaben einhalten und den Hof auch bewirtschaften. Drei Esel, zwei Hasen oder 

Gänse reichen nicht. Wenn die Gemeinden das nicht schaffen, muss das Land eine 

Kontrollstelle einrichten. 

Das Wochenmagazin ff greift die Nachricht der RAI in Ausgabe No. 08 vom 24.02.2022 

im Leitartikel Falsche Bauern von Karl Hinterwaldner auf. In der Sache geht es darum, dass 

immer mehr Bergbauernhöfe aufgelassen und verkauft werden. Die Käufer sind meist jedoch 

nicht andere Bauern, sondern Investoren, Wirtsleute oder Betuchte, die ein Geschäft zu machen 

hoffen. Der Bergbauernvertreter im Bauernbund findet das problematisch. Vor allen Dingen 

deswegen, weil die „Höfe wegen der großen Kubatur aufgekauft werden“. Und nicht wegen der 

Bewirtschaftung. Was man beim Bauernbund überraschend findet, liegt auf der Hand: Welcher 

Investor mag sich schon mit Kälbern oder Schafen herumplagen? Ein Geschäft lässt sich viel 

besser machen mit Touristen, die man sodann in umgebauten Luxuschalets unterbringt. Oder 

mit reichen Industriellen, denen man das Objekt als Zweitwohnsitz zum Höchstpreis verkauft. 

Der Bauernbund vergießt hier Krokodilstränen. Die Missstände sind seit Jahren bekannt. 
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Auch die ff weist immer wieder auf diese Art des Ausverkaufs von Bauernhöfen hin. Die 

Verbandsspitze aber hält sich dabei immer vornehm zurück. Mit der Ausrede, man könne sich 

nicht in die Privatangelegenheiten von Käufern einmischen. Das ist jetzt nicht anders: Man 

könne nichts gegen die Verkäufe von Höfen unternehmen, heißt es. Mag sein, dass der 

Bauernbund die Verkäufe nicht verhindern kann. Aber was er sehr wohl tun könnte – und schon 

längst hätte tun müssen: auf das Problem hinweisen, Kampagnen starten, Demos abhalten, 

gesetzliche Maßnahmen einfordern. So wie er es zum Beispiel gegen Wolf und Bär tut. Der 

Ärger gegen falsche Bauern aber wird – sollte es ihn tatsächlich geben – still hinuntergeschluckt. 

Und so nimmt die Misere ihren Lauf. Schließlich sind es der SBB und seine Vertreter im Landtag 

gewesen, die immer noch größere Kubaturen und immer noch mehr Erleichterungen für ihre 

Klientel durchgedrückt haben. Dass auch Nichtbauern in den Genuss dieser Vorteile kommen 

wollen, darf niemanden verwundern. Schon gar nicht den Bauernbund. 

Eine Woche später, am 03.03.2022 bringt ff die diesbezügliche Stellungnahme  von Leo 

Tiefenthaler, Obmann des Südtiroler Bauernbundes. Zusammengefasst verweist dieser 

darauf, dass der Bauernbund den Verkauf von Höfen an landwirtschaftsfremde Investoren 

bereits seit Jahren auf dem Schirm hat, die Angelegenheit aber sehr komplex ist. Es geht um 

nichts weniger als die europäischen Grundfreiheiten des freien Kapitalverkehrs und der 

Niederlassungsfreiheit. Deren Grundsätze können nur eingeschränkt werden, wenn 

gleichwertige Interessen vorgebracht werden, welche frei von Diskriminierungen angewendet 

werden können. Südtirol hat im Zivilrecht, und dazu zählt der Grundverkehr, keine 

Zuständigkeiten, wobei sich beim geschlossenen Hof ein kleines Fenster auf tut. Wie weit hier 

das Land gehen könnte, ist Teil eines vom SBB in Kürze erwarteten Rechtsgutachtens zu 

Handlungsmöglichkeiten gegen den „Ausverkauf der Heimat“. Der SBB wird alle 

Möglichkeiten ausschöpfen, die sich im Rahmen des geltenden europäischen und staatlichen 

Rechts sowie des Landesrechts bieten, um den Ausverkauf der Heimat zu unterbinden.  

Am 02.03.2022, beschreibt Robert Weißensteiner für die Südtiroler Wirtschaftszeitung in 

Ich kauf mir einen Hof. Bauernland in Unternehmerhand, hier zusammengefasst 

wiedergegeben, einige Beispiele von einer ganzen Reihe von Höfen, die von Südtiroler 

Unternehmern erworben worden sind. Der Gaughof am Ritten hat als neue Eigentümer die 

Familie Mair, erfolgreiche Weinhändler vom gleichnamigen Kaufhaus in Sterzing, deren 

Familienunternehmen das Weingut passend ergänzt. Der Rappersbichlhof am Ritten 

hingegen wurde von Heiner Oberrauch (Salewa) übernommen, welcher in seinem dritten 

Lebensabschnitt möglichst autark sein will. Seine Tochter wird auch einmal dort wohnen und 
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UAB anbieten. Immer auf dem Ritten hat der Unternehmer Luis Oberrauch (Finstral) den 

Moarhof emotional bedingt erworben, denn seine Frau stammt von einem Bauernhof. Der Hof 

soll aus Überzeugung naturnah bewirtschaftet werden. Als reines Feriendomizil nutzt der 

bekannte TV-Moderator Markus Lanz, der schon als kleiner Bub davon geträumt hat, einmal 

einen Hof zu besitzen, den von ihm erworbenen Hof Unterrauchenbichler in Kiens. Im Tausch 

gegen eine Sammlung von Bildern Tiroler Maler hat der Meraner Immobilienentwickler 

Siegfried Unterberger einst vom Land Südtirol den Stegerhof in Labers bei Meran erworben 

und diesen kürzlich um kolportierte 10 Millionen an einen Deutschen weiterverkauft. Neben 

Einheimischen sind nämlich auch Nichtsüdtiroler immer öfter am Kauf von Höfen in Südtirol 

interessiert, besonders Deutsche und Italiener. So hat sich z.B. der Deutscher Heinrich Werner 

Risken, Vorstandsvorsitzende der Heristo AG mit Umsatz 1,3 Milliarden Euro, in Mühlwald 

eingekauft.  Aus den angeführten Beispielen werden unterschiedliche Kaufmotive deutlich. 

Wirtschaftlich muss teilweise vorab am Hof erst investiert werden, um Gebäude und Felder 

wieder in Schwung zu bringen. Jedoch die von so manchem Käufer gebotenen Liebhaberpreise 

verzerren den Markt und locken Spekulanten. Höfe gehen laut Immobilienmakler zwar nicht 

weg wie warme Semmeln, aber wenn die Lage stimmt, gibt es durchaus Interesse. Andere 

Bauern kommen dabei kaum zum Zug, denn die Preise sind Liebhaberpreise ohne 

betriebswirtschaftlichen Bezug. Und während geförderte Wohnungen seit vielen Jahren 

konventioniert und damit Einheimischen vorbehalten sind, erhalten Bauern zwar 

großzügige Beiträge, wenn sie Wohnhaus und Stadel neu bauen oder sanieren - müssen 

aber im Gegenzug keinerlei Bindungen eingehen, sondern können den Hof frei an den 

Meistbietenden veräußern. Die Politik muss dringend etwas unternehmen, um das Südtiroler 

Kulturgut Geschlossener Hof zu schützen und die Ungleichbehandlung zu beenden. Denn was 

bringt es, Wohnungen Ansässigen vorzubehalten und gleichzeitig zuzuschauen, wie die 

schönsten Immobilien mit attraktiven Baurechten an Auswärtige verkauft werden? 

Vor diesem Hintergrund ist als augenscheinlich, dringend und notwendig zu erachten, 

dafür Sorge zu tragen, die gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich Verkauf von 

geschlossenen Höfen zu verbessern, um einen besseren Schutz der 

landwirtschaftlichen Interessen und der aktiven Landwirte zu garantieren,  sowie 

bisher bestehende Schlupflöcher und Hintertürchen für vermögende 

landwirtschaftsfremde Interessenten und Spekulanten zu schließen. Denn sonst 

könnte es bald zu spät sein, sodass sich einheimische Bauern keinen Hof mehr 

leisten können, mit entsprechender Auswirkung auch auf die Bewirtschaftung und 
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auf das lokale Angebot landwirtschaftlicher Produkte. Diesbezügliche Lücken im 

Höfegesetz gilt es, zum Besten im Sinne des Gemeinwohles zu schließen. 

Dies vorausgeschickt, verpflichtet der Südtiroler Landtag die Landesregierung: 

1. dass schnellstmöglich ein Arbeitstisch mit allen Stakeholdern eingerichtet wird, 

welcher aktuelle Fälle des Kaufs geschlossener Höfe von landwirschaftsfremden 

Interessenten analysiert und gesetzliche Korrekturmaßnahmen erarbeitet; 

2. zu prüfen, inwieweit eine Einrichtung auf Landesebene die UAB Kontrollen 

hinsichtlich Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben seitens der Gemeinden 

kontrollieren oder von diesen übernehmen könnte, z.B. die Abteilung 

Landwirtschaft, welche dezentral auf Bezirksebene vertreten ist; 

3. zu prüfen, ob und wie Regelungen z.B. der Konventionierung der Wohnkubatur 

auch bei geschlossenen Höfen wirksam sein könnten; 

4. zu prüfen, ob die Regelungen im aktuellen Tiroler Höfegesetz bei Verkauf 

besseren Schutz gewähren und gegebenenfalls ob bzw. wie diese für Südtirol 

übernommen werden können; 

5. dass Vorschläge zur Korrektur des Höfegesetzes ausgearbeitet werden, um die 

wirtschaftliche und soziale Aufgabe der Einrichtung des geschlossenen Hofes für 

die Zukunft besser geschützt zu wissen und dementsprechend sicherzustellen, 

dass die Priorität der landwirtschaftlichen Produktion eingehalten wird und dass 

- wie es bereits Matthias Ladurner-Parthanes forderte - geschlossene Höfe 

weiterhin von einheimischen Bauernfamilien bewohnt und bearbeitet werden, 

welche im Dienste der Allgemeinheit Lebensmittel produzieren, den Boden 

schützen und die Landschaft pflegen. 

 

Bozen, 19. Januar 2023 
Der Landtagsabgeordnete 
 
Peter Faistnauer 
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