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Da ein Aufschub nun leider unvermeidlich ist, 
möchten wir von der Landesregierung wissen, wie 
diese sechs Monate genutzt werden sollen – et-
wa, um die Gemeinden endlich für ihre neuen 
Aufgaben zu rüsten? Andernfalls wären die sechs 
Monate nämlich vergeudete Zeit. 

 E se a questo punto il rinvio appare purtroppo 
obbligato, chiediamo alla Giunta provinciale di 
dirci come saranno utilizzati questi sei mesi, se 
per esempio saranno utilizzati per attrezzare fi-
nalmente i comuni ai nuovi compiti. Altrimenti 
saranno sei mesi persi. 

Auf jeden Fall bewirkt der Aufschub abermals 
eine Verlängerung der „Grauzonen-Zeit“, in 
der das Gesetz zwar genehmigt, aber noch 
nicht in Kraft getreten ist, sodass diese Zeit 
insgesamt zwei Jahre betragen wird! Ein solch 
langer Zeitraum führt zu Rechtsunsicherheit. Es 
muss auch berücksichtigt werden, dass es noch 
Jahre dauern wird, bis die neuen Raumordnungs-
und Landschaftspläne erstellt sein werden.  

 In ogni caso, l’effetto della proroga è quello di 
prolungare ancora il “periodo grigio” in cui la 
legge è approvata ma non entra in vigore –
periodo che arriva così a due anni! Un simile
periodo provoca incertezza del diritto. Teniamo 
anche conto che serviranno ancora anni prima 
che siano predisposti i nuovi piani urbanistici e 
paesaggistici.  

In der Zwischenzeit kann sich dank Landesgesetz 
„Raum und Landschaft“ einiges abspielen, auch 
wenn noch keine Gemeindepläne vorliegen: 

 Nel frattempo, anche in assenza dei piani co-
munali, potranno essere fatte – in base alla legge 
“Territorio e paesaggio” - un sacco di cose: 

• Es können weitere Baugebiete ausgewiesen 
werden, die an bestehende angrenzen;  

 • potranno essere individuate ulteriori zone 
edificabili confinanti con quelle esistenti;  

• bestehende Gewerbegebiete außerhalb des 
Siedlungsgebiets können mit einem vereinfach-
ten Verfahren erweitert werden, dasselbe gilt 
für einzelne Handwerks-, Handels,- und Indust-
riebetriebe auch außerhalb der Gewerbegebie-
te.  

 • le zone produttive esistenti al di fuori dell’area 
insediabile potranno essere ampliate con pro-
cedura semplificata e lo stesso dicasi per sin-
goli esercizi artigianali, commerciali e industria-
li, anche posti al di fuori delle zone produttive. 

Dies wird die Gemeinden dazu verleiten, mit klei-
nen Planänderungen fortzufahren, während eine 
einheitliche Planung auf den Sankt-Nimmerleins-
Tag verschoben wird.  

 Ciò mette i comuni davanti alla tentazione di an-
dare avanti per piccole varianti rimandando la 
pianificazione organica alle calende greche.  

Bisher ist mir kein Gesetz bekannt, das erst zwei 
Jahre nach seiner Verabschiedung in Kraft getre-
ten wäre; dabei handelt es sich um ein Gesetz, 
das die öffentlichen und privaten Interessen nach-
haltig beeinflussen und beachtliche Vor- und 
Nachteile festschreiben kann.  

 Non conosco un esempio di legge che sia andata 
in vigore dopo due anni dalla sua approvazione -
una legge che influisce così profondamente sugli 
interessi pubblici e privati e determina vantaggi e 
svantaggi così rilevanti!  

Daher war es auch keine große Überraschung, 
dass es in dieser Grauzonen-Zeit einen großen 
Ansturm auf die Nutzung von Ausnahmeregelun-
gen, auf die Schaffung vollendeter Tatsachen und 
„Ad-personam-Abänderungen“ gab – mit der Mög-
lichkeit, noch mehr zu erweitern, noch mehr zu 
bauen, noch mehr Boden zu verbrauchen und 
mehr Landschaft zu zerstören. Im Juli 2018 warn-
ten wir bereits davor: „Wer genügend Geld und 
gute Anwälte hat, bekommt, was er wünscht.“  

 Era dunque facile prevedere anche questo: che in 
questo “tempo grigio” si sarebbe scatenata la 
corsa alla deroga, al fatto compiuto, alle modifiche 
“ad personam” – col risultato di poter ancora am-
pliare, costruire, consumare suolo e rovinare il 
paesaggio. Nel luglio 2018 avvertimmo: “Chi ha 
soldi e buoni avvocati potrà ottenere quel che 
vuole”.  

   
EINE HIMMELSCHREIENDE „AD-PERSONAM-
REGELUNG“ ... 

 UNA SCANDALOSA NORMA “AD PERSONAM” 
… 

Und genau so ist es gekommen: Trotz feierlichen 
Versprechens der Landesregierung von 2018, die 
Raumordnung von den zahlreichen auf persönli-
che Interessen zugeschnittenen Artikeln zu be-
freien, wird mit diesem Landesgesetz nun erneut 

 E infatti, eccoci qua: a smentire l’impegno solenne 
preso dalla Giunta nel 2018, di “ripulire” la materia 
urbanistica dai continui articoli che premiano in-
teressi con nome e cognome, ora in questo dise-
gno di legge di nuovo ci viene servita l’ennesima, 
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eine unfassbare „Ad-personam-Regelung“ aufge-
tischt.  

scandalosa norma “ad personam”.  

In Artikel 33 Absatz 6 werden die Fristen für die 
verpflichtende Konventionierung von Wohnungen, 
die den Ansässigen vorbehalten werden müssen, 
im Nachhinein verlängert. Somit werden die Spiel-
regeln also während des Spiels abgeändert, um 
einige Neubauprojekte zu begünstigen, die vor 
allem in den hochgradig touristischen Gebieten 
angesiedelt sind: In diesen Fällen können die 
Immobilien auf dem freien Markt angeboten und 
ihr Verkaufspreis dadurch enorm erhöht werden. 
Gelackmeiert sind dabei jene, die sich an die ur-
sprüngliche Frist gehalten und ihre Immobilien 
bereits konventioniert haben, und jene, die ihr 
Grundstück zu einem geringeren Preis verkauft 
haben, weil es für konventionierte Wohnungen 
bestimmt war. 

 All’articolo 33, comma 6, vengono spostati ex post 
le scadenze per l’obbligo del convenzionamento 
per alloggi che devono essere riservati ai residen-
ti. Vengono quindi cambiate le regole del gioco a 
gioco già cominciato, per favorire alcuni progetti di 
nuova edificazione soprattutto in zone ad alta 
intensità turistica: in questi casi gli edifici potranno 
essere offerti sul libero mercato aumentando e-
normemente il loro prezzo di vendita. Facendosi 
beffe di chi ha rispettato i termini e già vincolato le 
proprie costruzioni, o di chi ha venduto terreni a 
minor prezzo perché destinati ad abitazioni con-
venzionate. 

Doch der Reihe nach: Die Regelung der den An-
sässigen vorbehaltenen Wohnungen wurde im 
Gesetz „Raum und Landschaft“ als große Neuheit 
zur Eindämmung des viel beklagten „Ausverkaufs 
der Heimat“ eingeführt. Die Formulierung lässt 
noch einige Probleme der juristischen Auslegung 
offen, dazu jedoch später mehr. Eines ist aller-
dings klar: In Ortschaften mit einem hohen Anteil 
an Zweitwohnungen – hier wurde eine Obergren-
ze von 10 % der Gesamtwohnungen festgelegt –
hätten die neuen Wohnungen zu 100 % der loka-
len Bevölkerung vorbehalten und eine entspre-
chende dauerhafte Bindung verpflichtend vorge-
sehen werden müssen. Die soziale Zielsetzung 
dabei war unmissverständlich: In Gebieten mit 
äußerst hohen Immobilienpreisen sollte ein „ge-
schützter“, den Ansässigen vorbehaltener Woh-
nungsmarkt geschaffen werden, damit ein junges 
Paar auch in Tourismusgebieten eine Wohnung 
zu einem akzeptablen Preis finden kann, die sich 
nicht nur reiche Touristen aus Mailand oder Russ-
land leisten können.  

 Andiamo con ordine: l’istituto dell’”abitazione ri-
servata ai residenti” fu introdotto nella legge “Terri-
torio e Paesaggio” come una grande novità per 
ostacolare la famosa “Svendita della Heimat”. Il 
termine lascia ancora aperti diversi problemi di 
interpretazione giuridica, di cui diremo più avanti. 
Ma una cosa era certa: per quei centri abitati ad 
alta intensità di seconde case – fu fissato il limite 
del 10% degli alloggi complessivi – le nuove abi-
tazioni avrebbero dovute essere riservate al 100% 
alla popolazione locale, con imposizione del rela-
tivo vincolo permanente. C’era un chiaro obbietti-
vo sociale: in aree con i prezzi immobiliari alle 
stelle, si trattava di creare un mercato della casa 
“protetto” riservato ai residenti affinché anche nei 
centri turistici una giovane coppia possa trovare 
una casa a prezzo decente, e non al costo che è 
disposto a pagare un ricco turista milanese o rus-
so.  

Im September 2018 legte die Landesregierung per 
Beschluss die betreffenden Ortschaften fest. Es 
handelte sich um 25 Gemeinden und 26 Fraktio-
nen, von denen die meisten in den touristisch am 
stärksten entwickelten Tälern liegen: 

 Nel settembre del 2018 la Giunta individuò con 
propria delibera i centri interessati. Si trattava di 
25 comuni e 26 frazioni, la maggior parte dei quali 
nelle valli più turistiche: 

• Gadertal: Enneberg, St. Martin in Thurn, Abtei, 
Corvara. 

 • Val Badia: Marebbe, San Martino in Badia, 
Badia, Corvara in Badia. 

• Pustertal: St. Olang, Rasen-Antholz, Terenten, 
Welsberg-Taisten, Gsies, Niederdorf, Toblach, 
Innichen, Sexten. 

 • Val Pusteria: Valdaora, Rasun Anterselva, 
Terento, Monguelfo-Tesido, Valle di Casies, 
Villabassa, Dobbiaco, San Candido, Sesto. 

• Gröden: St. Ulrich, St. Christina, Wolkenstein 
und die angrenzenden Gemeinden Welschno-
fen und Kastelruth. 

 • Val Gardena: Ortisei, Santa Cristina, Val Gar-
dena, Selva di Val Gardena e i comuni limitrofi 
di Nova Levante e Castelrotto. 

Andere Gemeinden: Altrei, Hafling, Plaus, Ritten,  Altri comuni: Anterivo, Avelengo, Plaus, Renon, 
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Schnals, Stilfs. Die 26 Fraktionen befinden sich in 
Gebieten wie Völs, Bruneck, Lana, Passeier, 
Pfitsch, Sterzing usw.  

Senales, Stelvio. Le 26 frazioni si trovano in aree 
come Fié, Brunico, Lana, val Passiria, val di Vizze, 
Vipiteno e così via.  

In all diesen Ortschaften, in denen die Zweitwoh-
nungen mehr als 10 % ausmachen, müssen alle 
neuen Wohnbauten dem freien Markt entzogen 
und den Ansässigen vorbehalten werden. Eine 
Wohnung, die auf dem freien Markt angeboten 
werden kann, ist mindestens doppelt so viel wert 
wie eine Wohnung mit Bindung. 

 In questi centri, tutti col oltre il 10% di seconde 
case, tutti i nuovi alloggi costruiti dovevano essere 
vincolati con destinazione a residenti, sottraendoli 
dal libero mercato. La differenza di valore tra un 
alloggio vincolato e uno libero è almeno del dop-
pio, e anche oltre. 

Im Gesetz war vorgesehen, dass ab 5. Oktober 
2018 eine 100%ige Konventionierungspflicht gel-
ten wird, außer bei Projekten, die bereits vollstän-
dig bei der Gemeinde eingereicht wurden. In die-
sem Falle wäre die Frist am 13. Juli 2018 verfal-
len. Auch die vom Gemeinderat bis 5. Oktober 
2018 genehmigten Raumordnungsvereinbarungen 
waren von der Konventionierungspflicht ausge-
nommen.  

 La legge prevedeva che l’obbligo di “convenzio-
namento totale” partisse dal 5 ottobre 2018, a 
meno che un progetto completo non fosse già 
stato presentato in comune. In quel caso il termine 
era il 13 luglio 2018. Anche “contratti urbanistici” 
approvati dal consiglio comunale entro il 5 ottobre 
2018 venivano esentati dall’obbligo di convenzio-
namento.  

Gerade mit Bezuga auf diese Fristen wurde in der 
Übergangszeit unter Ausnutzung der Grauzone 
Druck auf die Landesregierung ausgeübt – offen-
sichtlich mit Erfolg. 

 Proprio su queste scadenze temporali è partita, 
approfittando del “tempo grigio” di transizione, la 
pressione sulla giunta provinciale – con successo, 
evidentemente. 

Tatsächlich hat die Landesregierung im vorliegen-
den Gesetzentwurf den Artikels 33 Absatz 6 ein-
gefügt, mit dem in Artikel 103 des Gesetzes 
„Raum und Landschaft“ ein neuer Absatz 18 hin-
zugefügt wird, wodurch sich eine rückwirkende 
Verlängerung der Fristen ergibt. Der letztmögli-
che Termin für die Einreichung der Projekte wurde 
vom 13. Juli 2018 auf den 25. September 2018 
verschoben, also wurde die Frist um zweieinhalb 
Monate verlängert. Für die sogenannten Raum-
ordnungsvereinbarungen ist nun außerdem die 
Genehmigung des Gemeinderates nicht mehr 
erforderlich, die Zustimmung des Gemeindeaus-
schusses (die bereits in einer früheren Phase 
erfolgt) reicht aus.  

 Infatti, nel presente disegno di legge la Giunta ha 
inserito il comma 6 dell’articolo 33, che introduce 
un nuovo comma 18 all’articolo 103 della legge 
“Territorio e Paesaggio”, e prevede uno sposta-
mento dei termini con valore retroattivo. Per i 
progetti il termine del 13 luglio 2018 per la presen-
tazione è stato posticipato al 25 settembre 2018: 
due mesi e mezzo in più. E per i “contratti urbani-
stici” non è più necessaria l’approvazione del con-
siglio comunale, ma basta il sì della sola giunta 
(che viene in una fase precedente).  

Davon profitieren mindestens vier oder fünf große 
Projekte in stark touristisch geprägten Gebieten. 
Diese wären vom Vorbehalt für Ansässige ausge-
nommen. Dadurch, dass die Wohnungen in die-
sen Fällen auf dem freien Markt angeboten wer-
den könnten, würden die entsprechenden Profite 
enorm ansteigen. 

 Si parla di almeno quattro o cinque grossi progetti 
che verrebbero liberati dal vincolo per residenti in 
aree ad alta densità turistica, con un grosso au-
mento dei profitti ricavabili mettendo gli alloggi sul 
libero mercato. 

Dass dieses Gesetz ziemlich umstritten ist, be-
zeugt auch die Aussage der Landesrätin 
Hochgruber Kuenzer, wonach es nicht aus ihrer 
Feder, sondern aus jener der Landesregierung 
stammt. Auch ein Teil der Mehrheit hat sich für die 
Streichung dieses Gesetzes eingesetzt. 

 Che la norma sia alquanto discutibile lo dimostra il 
fatto che la stessa assessora Hochgruber Kuen-
zer ha dichiarato che non era “farina del suo sac-
co”, ma “della Giunta provinciale”. E che anche 
una parte della maggioranza si è mobilitata per 
cancellarla. 

Im Ausschuss waren deshalb zwei Änderungsan-
träge zur Streichung des Absatzes 6 von Artikel 
33 eingereicht worden: einer von der Kollegin 

 In commissione infatti erano stati presentati due 
emendamenti per cancellare il comma 6 
dell’articolo 33: uno della collega Amhof della Svp 
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Amhof der SVP und einer vom Unterfertigten im 
Namen der Fraktion der Grünen. Da sich der Aus-
schuss aus 4 Mitgliedern der SVP und 4 Vertre-
tern der Opposition zusammensetzt, wäre diese 
Regelung bei einem einheitlichen Abstimmungs-
verhalten der Opposition im Sinne einer Strei-
chung gekippt worden.  

e uno dal sottoscritto a nome del Gruppo Verde. 
Essendo la commissione composta da 4 compo-
nenti della Svp e 4 della opposizione, se 
l’opposizione avesse votato compattamente per 
l’eliminazione la norma sarebbe caduta.  

Das Abstimmungsergebnis sorgte jedoch für eine 
böse Überraschung. Mit Nein, also gegen die 
Streichung des Absatzes, stimmten die drei Ver-
treter der SVP (Locher, Vallazza und Tauber), 
dafür stimmten Amhof und Dello Sbarba, aber 
Leiter Reber von den Freiheitlichen und Faistnau-
er des Team K enthielten sich der Stimme, sodass 
keine Mehrheit für den Änderungsantrag zur 
Streichung dieser „Ad-personam-Regelung“ zu-
stande kam.  

 Il voto però ha riservato un’amara sorpresa. Per il 
no alla cancellazione del comma hanno votato i 
tre rappresentanti Svp (Locher, Vallazza e Tau-
ber), per il sì alla cancellazione hanno votato Am-
hof e Dello Sbarba, ma Leiter Reber dei Freiheitli-
chen e Faistnauer del Team K si sono astenuti e 
all’emendamento per cancellare questa norma “ad 
personam” è mancata la maggioranza.  

Selbstverständlich werden wir den Änderungsan-
trag im Plenum erneut einbringen. 

 Ovviamente la ripresenteremo in aula. 

   
... UND WEITERE „AD-HOC-BESTIMMUNGEN“ 
WERDEN FOLGEN! 

 …E ALTRE “AD HOC” NE VERRANNO! 

Ein weiteres Hindernis für den Übergang von den 
alten auf die neuen Bestimmungen zu Raumord-
nung und Landschaft ist, zusätzlich zur „Grauzo-
nen-Zeit“, natürlich auch das Problem der Gültig-
keit der Bindungen. Das Gesetz „Raum und Land-
schaft“ hatte dafür eine Lösung parat: Alle mit 
dem vorhergehenden Gesetz auferlegten Bindun-
gen sollten auch nach Verabschiedung des neuen 
Gesetzes in Kraft bleiben.  

 A complicare la transizione dalla vecchia alla nuo-
va normativa urbanistica e paesaggistica, aggra-
vata dai due anni di “zona grigia”, c’è ovviamente 
il problema della validità dei vincoli. La legge “Ter-
ritorio e Paesaggio” aveva trovato la soluzione: 
tutti i vincoli imposti dalla legge precedente sareb-
bero rimasti in vigore anche con la nuova legge.  

Zu einer veränderten (und undurchsichtigeren) 
Situation führt nun jedoch der neue Absatz 2 des 
Artikels 33 des vorliegenden Gesetzentwurfes. 
Demnach kann die Landesregierung mit der x-ten 
Durchführungsverordnung (es sind bereits 27!) 
festlegen, in welchen Fällen und zu welchen Be-
dingungen die ins Grundbuch eingetragenen Bin-
dungen, die aufgrund des vorher geltenden oder 
des neuen Gesetzes auferlegt wurden, gelöscht 
werden können. Damit werden neuen Forderun-
gen nach „Ad-personam-Regelungen“ Tür und Tor 
geöffnet. 

 A cambiare (e intorbidire) la situazione arriva ora il 
comma 2 dell’articolo 33 del presente disegno di 
legge che prevede che, con l’ennesimo “regola-
mento di esecuzione” (e siamo a 27!) la Giunta 
provinciale possa prevedere casi e condizioni in 
base alle quali vincoli iscritti nel libro fondiario, 
imposti dalla legge precedente o dalla nuova, 
possano essere cancellati. Si apre così la porta a 
nuove pressioni per “norme ad personam”! 

     
WOHNUNGEN, DIE ANSÄSSIGEN VORBEHAL-
TEN SIND ... UND AN TOURISTEN VERMIETET 
WERDEN KÖNNEN 

 APPARTAMENTI VINCOLATI PER RESIDENTI 
… AFFITTABILI AI TURISTI 

Bisher wurde die Vermietung an Touristen von 
Wohnungen mit Bindung gesetzlich geahndet. Im 
vorliegenden Gesetzentwurf wird dieses Tabu 
gebrochen: Wenn die Artikel 8 und 10 genehmigt 
werden, entsteht eine neue, hybride Kategorie an 
Wohnungen, für die in einer Zeile festgelegt wird, 
dass sie im Sinne des Artikels 39 des Gesetzes 

 Finora era una violazione perseguita per legge: 
affittare a turisti gli alloggi vincolati. Nel disegno di 
legge in esame questo tabù viene infranto: se gli 
articoli 8 e 10 vengono approvati, avremo una 
nuova categoria ibrida di alloggi per i quali la nor-
mativa prevederà alla prima riga che sono vincola-
ti per residenti ai sensi dell’articolo 39 della legge 
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„Raum und Landschaft“ Ansässigen vorbehalten 
sind, während in der nächsten Zeile steht, dass 
sie abweichend als Ferienwohnungen, für Urlaub 
auf 
dem Bauernhof oder zur Privatzimmervermietung 
genutzt werden können. Daraus ergibt sich ganz 
klar ein Bruch im „Damm“ der bisher unantastba-
ren Konventionierungen, indem eine touristische 
Nutzung von gebundenen Wohnungen zugelas-
sen wird. 

“Territorio e paesaggio”, ma nella riga successiva 
si affermerà che “in deroga” possono essere utiliz-
zati come appartamenti per ferie, agriturismo o 
affittacamere. È chiaro che con questi articoli si 
apre una crepa nella “diga” – sacra e inviolabile 
finora – del convenzionamento e si rende possibi-
le un uso turistico di alloggi vincolati. 

Mit den zwei genannten Artikeln werden die Arti-
kel 36 und 38 des Gesetzes „Raum und Land-
schaft“ abgeändert, mit denen bezweckt wurde, 
zwei Kategorien klar auseinander zu halten: jene 
der Wohnungen für Ansässige einerseits und jene 
der Wohnungen für Touristen andererseits. Die 
nun eingeführten Änderungen bewirken hingegen 
eine Überlappung der beiden Kategorien, wodurch 
eine gefährliche Mischform entsteht. 

 I due articoli citati modificano rispettivamente gli 
articoli 36 e 38 della legge “Territorio e Paesag-
gio” che si preoccupavano di tenere nettamente 
distinte le due categorie: alloggi per residenti da 
una parte e alloggi per turisti dall’altra. Le modifi-
che ora presentate mescolano invece le due cate-
gorie in un pericoloso ibrido. 

Dies gilt insbesondere für folgende Aspekte:  In particolare: 
Artikel 8 bezieht sich auf Artikel 36 des Gesetzes 
„Raum und Landschaft“. Betroffen sind Hotels, die 
zum Stichtag 7. August 2013 über höchstens 25 
Betten verfügten. Diese können – gemäß dem 
ursprünglichen Artikel – entweder in Ferienwoh-
nungen oder in Wohnungen für Ansässige umge-
wandelt werden. Mit der im vorliegenden Gesetz-
entwurf vorgeschlagenen Änderung wird das 
„oder“ zu einem „und“. Die dabei entstandenen 
Wohnungen werden zwar gebunden sein, kön-
nen jedoch auch an Touristen vermietet wer-
den, solange der Eigentümer dies wünscht.  

 L’articolo 8 interviene sull’articolo 36 della legge 
“Territorio e paesaggio”. Interessa alberghi fino a 
25 posti letto alla data del 7 agosto 2013, che 
possono essere trasformati – secondo l’articolo 
originario – o in alloggi per ferie, oppure in alloggi 
vincolati per residenti. Con la modifica proposta 
col presente disegno di legge la “o” diventa una 
“e”: gli alloggi ricavati saranno vincolati ma 
anche affittabili ai turisti finché il proprietario 
lo desideri.  

Artikel 10 ist weitreichender, da es darin erneut 
um die berühmten 25 Gemeinden und 26 Fraktio-
nen geht, in denen der Anteil an Zweitwohnungen 
10 % überschreitet und daher jede neue Wohnung 
den Ansässigen vorbehalten sein müsste. Durch
die im vorliegenden Gesetz vorgeschlagene Än-
derung wird im Artikel 38 des Gesetzes „Raum 
und Landschaft“ hinzugefügt, dass die Wohnun-
gen mit Bindung auch an Touristen vermietet wer-
den können. Die im Ausschuss vorgenommene 
Abänderung, mit der diese Möglichkeit auf 40 % 
der neuen Baumasse beschränkt wurde, ändert 
nichts an der Tatsache, dass nun Wohnungen mit 
Bindung für touristische Zwecke genutzt werden 
können. Ein gefährlicher Präzedenzfall, der Nach-
ahmer finden könnte. Die Erklärung der Landes-
regierung dazu lautete, dass in den betroffenen 
Ortschaften andernfalls niemand mehr eine neue 
Tätigkeit im Bereich der Zimmervermietung auf-
nehmen könnte. 

 L’articolo 10 è più ampio perché riguarda ancora 
una volta i famosi 25 comuni e 26 frazioni che 
superano il 10% di seconde case e dove quindi 
ogni nuovo alloggio avrebbero dovuto essere vin-
colato per residenti. Con la modifica proposta col 
presente disegno di legge, all’articolo 38 della 
legge “Territorio e Paesaggio” viene aggiunto che 
gli alloggi vincolati potranno anche essere affittati 
ai turisti. La modifica apportata in commissione, 
che ha ristretto questa possibilità al 40% della 
nuova cubatura, non cambia il punto sostanziale 
di alloggi vincolati usati a scopo turistico. Un pre-
cedente che rischia di fare scuola. La spiegazione 
della Giunta è stata: “Altrimenti in questi paesi 
nessuno potrà iniziare una nuova attività di affitta-
camere”. 

Diese Logik ist nicht nachvollziehbar. Das Ziel war 
schließlich gerade jenes, der Immobilienblase in 

 Si tratta di una logica incomprensibile. L’obbiettivo 
era proprio di calmierare la bolla immobiliare nei 
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den stark touristisch geprägten Ortschaften ent-
gegenzuwirken und eine Reserve an günstigeren 
Wohnungen für jene Menschen aufzubauen, die 
selbst darin wohnen und vielleicht einen Beruf 
ausüben, der nicht mit der Tourismusbranche 
zusammenhängt. Mit dieser Neuheit wird hinge-
gen genau das Gegenteil bewirkt: Wohnkubatur, 
die ursprünglich für Ansässige bestimmt war, wird 
diesen wieder entzogen und für touristische Zwe-
cke genutzt. Die damit verbundenen Probleme 
sind dramatisch. 

paesi ad alta intensità turistica e creare una riser-
va di alloggi a prezzi più bassi per chi ci vive e 
magari ha un mestiere non legato al giro di affari 
turistici. Con questa nuova invenzione si ha 
l’effetto opposto: cubatura abitativa inizialmente 
destinata a residenti viene ad essi sottratta e usa-
ta a fini turistici. I problemi che ne derivano sono 
enormi. 

Die Bindung von Wohnimmobilien zugunsten von 
Ansässigen steht nämlich mit anderen Formen der 
Bindung in Zusammenhang, wie etwa der zwan-
zigjährigen Bindung beim geförderten und sozia-
len Wohnbau. In all diesen Fällen gilt nämlich 
auch der Vorbehalt für Ansässige. Diese beiden 
Arten von Bindung überschneiden sich also. 
Wenn also eine davon beschnitten wird, so 
schwächt dies auch die andere ab –  

 Infatti, l’edilizia vincolata per residenti confina con 
quella sottoposta ad altri generi di vincoli, come il 
vincolo (ventennale) per l’edilizia agevolata e so-
ciale. Tutte queste tipologie, infatti, vengono sot-
toposte anche al vincolo per residenti. Quindi i 
due vincoli si sovrappongono e incrinando l’uno, 
anche l’altro viene indebolito.  

auch weil das Gesetz „Raum und Landschaft“ 
diesbezüglich einen zu großen Interpretations-
spielraum gewährt hat. Wie gestaltet sich das 
Zusammenspiel zwischen den beiden Bindungen? 
Welcher Platz wird dem geförderten und sozialen 
Wohnraum in Zukunft eingeräumt? 

 Anche perché su questa materia la legge “territo-
rio e paesaggio” ha lasciato forti incertezze di 
interpretazione. Qual è il rapporto tra i due vincoli? 
Qual è lo spazio futuro dell’edilizia agevolata e 
sociale?  

   
Um Klarheit zu diesen Themen zu schaffen, hätte 
die Reform der Raumordnung Hand in Hand mit 
einem neuen Gesetz zum sozialen und geförder-
ten Wohnbau gehen müssen, das aber ausgeblie-
ben ist. Aus diesem Grund kann heute niemand 
mit Sicherheit sagen, welcher Status dem sozialen 
und geförderten Wohnbau (sowohl in raumplane-
rischer als auch in rechtlicher Hinsicht) in Zukunft 
zuerkannt werden wird. Betrachtet man die we-
sentliche Rolle, die diese Art des öffentlichen 
Wohnungsbaus bei der Gewährleistung des 
Rechts auf Wohnraum sowohl für die weniger 
wohlhabenden Gesellschaftsschichten als auch 
für die Mittelschicht gespielt hat, so erkennt man 
das Risiko, dem ein grundlegendes Kapitel unse-
rer Sozialpolitik ausgesetzt ist. 

 Affinché questi argomenti fossero chiariti, la rifor-
ma urbanistica avrebbe dovuto andare di pari 
passo con una nuova legge sull’edilizia sociale e 
agevolata, che invece non è arrivata. Per questo 
ad oggi nessuno riesce a dire con certezza quale 
sarà lo status (sia urbanistico che normativo) per 
l’edilizia agevolata e sociale. Se si pensa al ruolo 
fondamentale che questo tipo di edilizia pubblica 
ha avuto per garantire il diritto alla casa sia ai ceti 
meno abbienti sia a parte del ceto medio, si capi-
sce a quale rischio sia esposto un capitolo fonda-
mentale della nostra politica sociale. 

All dies ist kein Zufall. Es sei daran erinnert, dass 
zu Beginn der Ausarbeitung des Gesetzes zu 
Raum und Landschaft von maßgebender Seite ein 
Ende der Ära des geförderten und sozialen 
Wohnbaus verkündet worden war. Der geförderte 
Wohnbau habe ausgedient und zudem zu einem 
Preisboom auf dem Wohnungsmarkt geführt, hieß 
es damals. Für die Zukunft gelte es, den Schwer-
punkt auf den freien Markt zu legen - auch weil die 
Gefahr bestehe, dass die Neubauten des Wohn-
bauinstitutes nur noch von Migranten bewohnt 

 Tutto ciò non avviene per caso: ricordiamo che 
all’inizio della elaborazione della legge “Territorio 
e paesaggio” emersero autorevoli voci che predi-
cavano la fine dell’epoca dell’edilizia agevolata e 
sociale: l’edilizia agevolata – dicevano - aveva 
ormai raggiunto i suoi obbiettivi e aveva l’effetto di 
gonfiare i prezzi Per il futuro bisognava puntare 
sul libero mercato – anche perché ogni nuova 
casa Ipes rischiava di finire agli immigrati.  
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würden.  
Diese Stimmen forderten mehr Markt und weniger 
Förderungen im Wohnungsbau, und tatsächlich 
suchte man den geförderten Wohnbau in den 
ersten Entwürfen des Gesetzes zu Raum und 
Landschaft vergeblich. Einzig dank des Engage-
ments der Sozialvertreter (Gewerkschaften, Ge-
nossenschaften, ACLI-KVW, AFI-IPL), unterstützt 
durch zahlreiche (genehmigte) Änderungsanträge 
unserer Grünen Fraktion und der Arbeitnehmer in 
der SVP war es möglich, wichtige Teile des geför-
derten und sozialen Wohnbaus wieder in das 
neue Gesetz aufzunehmen. Die Arbeit wurde je-
doch nicht zu Ende geführt, zum einen, weil Stück 
für Stück und häppchenweise vorgegangen wer-
den musste, zum anderen, weil sie ohne das neue 
Gesetz über den öffentlichen Wohnbau gar nicht 
hätte abgeschlossen werden können. Dies hat zur 
Folge, dass es nach der Verabschiedung dieses 
lang ersehnten, neuen Gesetzes sicherlich not-
wendig sein wird, das Raumordnungsgesetz er-
neut nachzubessern (womit wir dann bei der zwei-
ten „Reform der Reform“ wären). 

 Queste voci chiedevano più mercato e meno con-
tributi nel settore dell’edilizia, e infatti nelle prime 
bozze della legge “Territorio e Paesaggio” l’edilizia 
agevolata era sparita. Solo l’impegno delle rappre-
sentanze sociali (sindacati, cooperative, Acli-Kvw, 
Afi-Ipl,) sostenute da numerosi emendamenti (ap-
provati) del nostro gruppo Verde e della corrente 
degli Arbeitnehmer nella Svp, consentirono di 
reintrodurre parti importanti dell’edilizia agevolata 
e sociale nella nuova legge. Il lavoro non fu però 
completato, sia perché era proceduto a pezzi e 
bocconi, sia perché impossibile da completare 
senza la legge nuova sull’edilizia pubblica. Con 
l’effetto che quando questa nuova ed attesa legge 
arriverà e sarà approvata, poi bisognerà certa-
mente rimettere le mani sulla legge urbanistica (e 
sarà la seconda “riforma della riforma”). 

Bis dahin bleiben wir der Überzeugung, dass die 
beiden Kategorien – ̶ Wohnungen für Touristen 
und Wohnungen für Ansässige – klar getrennt 
bleiben sollten und dass die Artikel 8 und 10 des 
Gesetzentwurfs gestrichen werden sollten. 

 Per adesso, noi siamo convinti che le due catego-
rie, alloggi per turisti e alloggi per residenti, deb-
bano restare nettamente separate e che gli articoli 
8 e 10 del disegno di legge debbano essere elimi-
nati. 

   
DIE RÜCKKEHR DER FRAUEN  IL RITORNO DELLE DONNE 
Wenigstens ein ausgezeichnetes Ergebnis wurde 
durch die Arbeit im Ausschuss erzielt: die mehr-
heitliche Zustimmung für einen Änderungsantrag 
der Grünen Fraktion (Erstunterzeichnerin Brigitte 
Foppa mit der entscheidenden Unterstützung der 
„Frauenachse“ von Landesrätin Hochgruber 
Kuenzer und der Abgeordneten Magdalena Am-
hof). Ziel dieses Änderungsantrages war es, auch 
in Zukunft die Vertretung beider Geschlechter, 
also die Präsenz von Frauen in den Gemeinde-
baukommissionen, sicherzustellen. Im alten 
Raumordnungsgesetz Nr. 13 von 1997, das noch 
bis Juli 2020 in Kraft bleibt, ist die Vertretung bei-
der Geschlechter im Sinne des Landesgesetzes 
für Chancengleichheit von 2010 gewährleistet. 
Dagegen war im Gesetz zu Raum und Landschaft 
aus dem Jahr 2018 diesbezüglich nichts vorgese-
hen, so dass die Gefahr bestand, wieder bei Null 
anfangen zu müssen. Um diese Lücke zu schlie-
ßen, hat der Ausschuss den grünen Änderungs-
antrag einstimmig angenommen. Damit wird in 
diesen Gesetzentwurf der neue Artikel 01 einge-
führt, der die Anwesenheit von Frauen in den 
Gemeindekommissionen, die über die Ausgestal-

 Un ottimo risultato comunque i lavori in commis-
sione l’hanno portato: l’approvazione a maggio-
ranza di un emendamento del gruppo Verde (pri-
ma firmataria Brigitte Foppa e decisivo l’”asse 
femminile” con l’assessora Hochgruber Kuenzer e 
Magdalena Amhof) per garantire che anche in 
futuro nelle commissioni edilizie comunali venga
mantenuta la rappresentanza di entrambi i generi, 
che poi significa la presenza delle donne. Nella 
vecchia legge urbanistica (la n. 13 del 1997, anco-
ra in vigore fino al luglio 2020), grazie alla legge 
provinciale per le pari opportunità del 2010, la 
rappresentanza di entrambi i generi è garantita. Al 
contrario, la legge “Territorio e paesaggio” del 
2018 nulla prevedeva sull’argomento e dunque si 
rischiava di ripartire da zero. Per rimediare a que-
sto vuoto, la commissione ha approvato 
all’unanimità l’emendamento verde che inserisce il 
nuovo articolo 01 al presente disegno di legge e 
garantisce la presenza delle donne nelle commis-
sioni comunali che decidono la forma del nostro 
territorio. Purtroppo dall’emendamento originario 
presentato dalla consigliera Foppa è stata elimina-
ta la parola “adeguata”, riferita alla rappresentan-
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tung unseres Gebietes entscheiden, sicherstellt. 
Leider wurde aus dem ursprünglichen Ände-
rungsantrag der Abgeordneten Foppa das Wort 
„angemessene“, das sich auf die Mindestvertre-
tung eines jeden Geschlechts bezieht und eine 
Präsenz von mindestens 30 % bedeutet, gestri-
chen. Für eine „angemessene Vertretung“ stimm-
ten Magdalena Amhof, Sandro Repetto und der 
Unterfertigte (3 Stimmen), während die Kollegen 
Locher, Vallazza, Leiter Reber und Tauber dage-
gen stimmten (4 Stimmen) und Faistnauer sich 
der Stimme enthielt. Aufgrund dieses Abstim-
mungsergebnisses kann die Vertretung des weib-
lichen Geschlechtes auch von einer einzigen Frau 
gewährleistet werden. Besser als nichts, aber 
immer noch zu wenig für das Selbstverständnis 
der Frauen, die auch in Südtirol „die Hälfte des 
Himmels“ tragen.  

za minima di ogni genere, termine che indica una 
presenza di almeno il 30%. A favore di una “rap-
presentanza adeguata” sono stati Magdalena 
Amhof, Sandro Repetto e il sottoscritto (3 voti), 
mentre i colleghi Locher, Vallazza, Leiter Reber e 
Tauber hanno votato contro (4 voti) e Faistnauer 
si è astenuto. Dal voto è dunque uscita una rap-
presentanza che può essere garantita anche da 
una sola donna. Meglio di niente, ma ancora al di 
sotto della consapevolezza femminile e 
dell’essere le donne anche in Sudtirolo “la metà 
del cielo”.  

Im Plenum wird Brigitte Foppa erneut die Aufnah-
me des Wörtchens „angemessene“ in den neuen 
Artikel vorschlagen und hofft auf eine breitere 
Unterstützung – auch angesichts der Tatsache, 
dass dieser Begriff im Landesgesetz für Chan-
cengleichheit ebenfalls vorkommt!  

 Brigitte Foppa riproporrà in aula l’inserimento della 
parolina “adeguata” nel nuovo articolo, sperando 
in un più largo sostegno - anche in forza del fatto 
che questa è la dizione che compare nella legge 
provinciale per le pari opportunità!  

   
VON WEGEN „BAGATELLEN“  NON SONO SOLO “BAGATELLE” 
Die erste Rohfassung dieses Gesetzentwurfs, die 
dem Rat der Gemeinden vorgelegt worden war, 
enthielt zwei Bestimmungen, die der langen Kon-
troverse rund um die so genannten „Bagatellein-
griffe“ ein Ende setzen sollten. Aus dem Landes-
gesetz zu Raum und Landschaft sollten nämlich 
der Absatz 11 des Artikels 103 und der Absatz 4 
des Artikels 105 gestrichen werden, wodurch das 
umstrittene Dekret des Landeshauptmanns Nr. 33 
von 1998 außer Kraft gesetzt worden wäre. Die-
ses Dekret gibt den Bürgermeistern die Möglich-
keit, nach einem vereinfachten Verfahren eine 
Reihe von Eingriffen auf dem Gebiet zu genehmi-
gen, die eben als „Bagatelleingriffe“ eingestuft 
werden.  

 Nella prima bozza del presente disegno di legge 
inviata al Consiglio dei Comuni erano previste due 
norme che avrebbero messo la parola fine alla 
tormentata vicenda degli “interventi bagatellari”. Si 
eliminava infatti il comma 11 dell’articolo 103 e il 
comma 4 dell’articolo 105 della legge provinciale 
“Territorio e Paesaggio”, disapplicando così il 
discusso decreto del Presidente della Provincia n. 
33 del 1998 che dà ai sindaci la possibilità di auto-
rizzare con procedura semplificata una serie di 
interventi sul territorio considerati “bagatelle” di 
lievi entità.  

Dieser Begriff ist jedoch irreführend, wenn von 
Eingriffen mit Auswirkungen auf die Landschaft 
die Rede ist. Viele der im Dekret Nr. 33 von 1998 
vorgesehenen Maßnahmen mögen zwar harmlos 
klingen, doch handelt es sich im Kern um sub-
stanzielle Eingriffe in die Landschaft, weil sie zum 
Rückgang und zur Zerstörung der Artenvielfalt 
führen. Dies gilt insbesondere für die unter fol-
genden Buchstaben genannten Maßnahmen: 

 Questo termine risulta tuttavia fuorviante quando 
si parla di interventi con impatto sul paesaggio. 
Tra gli interventi previsti nel decreto n. 33 del 
1998 se ne trovano molti che sembrano innocui, 
ma che di fatto costituiscono interventi sostanziali 
sul paesaggio in quanto comportano una riduzio-
ne o persino una perdita della biodiversità. In par-
ticolare, gli interventi di cui alle lettere: 

b) Erdbewegungen für die unterirdische Verle-
gung von Leitungen. Mit dieser Bestimmung wird 
auch die Verlegung von Drainageleitungen ge-
nehmigt, die zur Entwässerung von Wiesen die-

 b) movimenti di terra per la posa in opera di 
condutture. Si autorizza così anche la posa di 
tubi per drenaggio con cui si prosciugano i prati. 
Ma la legge provinciale di tutela della natura (L.P. 
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nen. Das Naturschutzgesetz (Landesgesetz Nr. 6 
von 2010) stellt Nass- und Feuchtflächen jedoch 
unter Schutz, zumal sie zu den am meisten ge-
fährdeten natürlichen Lebensräumen zählen. 

6/2010) protegge le zone umide che sono diventa-
te uno degli habitat maggiormente a rischio. 

d) Ablagerung von Aushubmaterial von maxi-
mal 1.000 m³ auf einer Fläche von maximal 
1.000 m². So wird es möglich, kleine Landschafts-
elemente wie Teiche, Steinhaufen, Trockenmau-
ern, Rinnsale und Böschungen aufzuschütten. 

 d) deposito di materiale di scavo fino a 1.000 
m³ su una superficie massima fino a 1.000 m². 
Diventa così possibile interrare piccoli elementi 
paesaggistici come stagni, mucchi di pietrame, 
muri a secco, piccolissimi corsi d’acqua e scarpa-
te. 

e) Materialentnahme von maximal 200 m³ auf 
maximal 500 m². 

 e) estrazione di materiale fino a 200 m³ su una 
superficie massima fino a 500 m² 

f) Planierungen von Flächen mit intensiver 
Landwirtschaftsnutzung unter 1600 m Meereshö-
he. Die Buchstaben e) und f) ermöglichen die 
Nivellierung kleiner und mittlerer Hügel, die sich 
auf den Wiesen befinden. Oft handelt es sich da-
bei um Trockenstandorte, die im Landesgesetz als 
schützenswert eingestuft werden. 

 f) spianamenti di superfici a coltivazione agrico-
la intensiva a quote inferiori a 1600 m sul livello 
del mare. Queste lettere e) ed f) consentono di 
spianare collinette di piccole e medie dimensioni 
che si trovano nei prati e spesso sono sezioni 
aride, considerate meritevoli di tutela nella legge 
provinciale. 

Durch solche „Bagatelleingriffe“ wurden in den 
vergangenen Jahren viele für Tier- und Pflanzen-
arten sehr wertvolle Klein- und Kleinstlebensräu-
me zerstört. 

 Negli anni passati, grazie a questi interventi “ba-
gatellari”, sono stati distrutti moltissimi piccoli e 
piccolissimi habitat molto preziosi per specie ani-
mali e vegetali. 

Darüber hinaus ist gemäß Anhang A zum neuen 
Gesetz zu Raum und Landschaft bereits eine 
unendliche Reihe an „freien“ Eingriffen in die 
Landschaft gestattet, ohne dass eine landschafts-
rechtliche Genehmigung erforderlich wäre. Dieser 
Anhang basiert zwar auf der gesamtstaatlichen 
Regelung, aber das Land hat weitere Arten von 
Maßnahmen hinzugefügt. Dieser Anhang stellt 
bereits eine Gefahr für die Landschaft dar, die ja 
durch die Verfassung der Republik geschützt ist. 
Dass auch die „Bagatelleingriffe Made in Südtirol“ 
weiterhin erlaubt sein sollen, geht nun wirklich zu 
weit. Aus diesem Grund schlagen wir vor, das 
Dekret Nr. 33 von 1998 abzuschaffen, wie im ur-
sprünglichen Gesetzentwurf vorgesehen. 

 Va aggiunto che la nuova legge “Territorio e Pae-
saggio” contiene già l’allegato A che consente una 
serie infinita di interventi “liberi” sul paesaggio, 
senza bisogno di autorizzazione paesaggistica. La 
tabella riprende lo schema nazionale, ma la Pro-
vincia ci ha aggiunto di suo ulteriori tipologie di 
interventi. È dunque una tabella già pericolosa per 
il paesaggio, che è un bene protetto dalla Costitu-
zione della Repubblica: mantenere in vigore an-
che gli “interventi bagatellari” in salsa provinciale 
appare davvero troppo. Per questo proponiamo di 
cancellare il decreto n. 33 del 1998, come nella 
proposta iniziale del disegno di legge. 

   
DIE „MOBILE“ WIDMUNG  IL VINCOLO MOBILE 
Die Bestimmung ist bereits im Gesetz zu Raum 
und Landschaft (Artikel 39 Absatz 2) enthalten: 
Die Widmung als Wohnung für Ansässige kann 
von einer Wohnung auf eine andere übertragen 
werden. Dies birgt das Risiko von Spekulationen, 
wenn es einen großen Preisunterschied zwischen 
den beiden Wohnungen gibt. Im ursprünglichen 
Gesetz wurde diese Möglichkeit auf das gesamte 
Landesgebiet ausgedehnt, wobei die Immobilien-
werte von Gebiet zu Gebiet stark voneinander 
abweichen. 

 La norma è già nella legge “territorio e Paesaggio” 
(art. 39, comma 2): il vincolo di abitazione per 
residenti può essere spostato da un alloggio a un 
altro, Questo comporta il rischio di spostamenti a 
fini speculativi, nel caso vi sia una forte differenza 
di prezzo tra i due alloggi. Nella legge originale 
questa possibilità è estesa all’intero territorio pro-
vinciale, con le forti differenze di valori immobiliari 
da una zona all’altra. 

Aus diesem Grund wurde die Möglichkeit, die 
Widmung zu übertragen,  im Gesetzentwurf sinn-
vollerweise auf das Gemeindegebiet beschränkt. 

 Giustamente quindi il disegno di legge restringe al 
territorio dello stesso comune questa possibilità di 
spostare il vincolo. Una soluzione che forse può 
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Diese Lösung mag zwar in kleinen Gemeinden 
funktionieren, nicht aber in größeren Städten, wo 
große Unterschiede zwischen den einzelnen 
Stadtteilen zu verzeichnen sind. Daher schlagen 
wir nach Rücksprache mit Raumordnungsexper-
ten vor, die Möglichkeit, die Widmung zu übertra-
gen, weiter einzuschränken, und zwar auf diesel-
be „homogene Bauzone‟: Dieser Begriff aus der 
italienischen Raumordnung könnte gewährleisten, 
dass die Übertragung der Widmung bei gleichem 
Immobilienwert erfolgt. 

funzionare nei piccoli centri, ma non nelle città 
medio-grandi, dove grandi differenze si registrano 
tra un quartiere e un altro. La proposta che fac-
ciamo, dopo aver consultato esperti e urbanisti, è 
di restringere ulteriormente la possibilità di sposta-
re i vincoli “all’interno della stessa zona edilizia 
omogenea”: si tratta di un concetto che esiste 
nell’urbanistica italiana e che potrebbe garantire 
che lo spostamento del vincolo avvenga a parità 
di valore. 
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KEIN ABBRUCH UND WIEDERAUFBAU OHNE 
DURCHFÜHRUNGSPLAN 

 PER DEMOLIRE E RICOSTRUIRE CI VUOLE 
UN PIANO DI ATTUAZIONE 

Im Gesetz zu Raum und Landschaft ist bereits 
vorgesehen, dass Bauvorhaben in Ermangelung 
eines Durchführungsplans ausnahmsweise ge-
nehmigt werden können. Diese Bestimmung, die 
im Gesetz eher allgemein gehalten wurde, gilt 
sowohl für Mischgebiete als auch für Gewerbege-
biete. Mit diesem Gesetzentwurf soll der Sachbe-
reich genauer geregelt werden, indem geklärt 
wird, welche Maßnahmen in Ermangelung eines 
Durchführungsplans zulässig sind. Unserer Mei-
nung nach geht der Gesetzentwurf jedoch zu weit, 
weil auch der Totalabbruch und Wiederaufbau zu 
den zulässigen Maßnahmen zählt (Buchstabe d). 
Was nutzt dann ein Durchführungsplan, wenn in 
der Vergangenheit auch ohne ihn ganze Gebäude 
abgerissen und wiederaufgebaut werden konn-
ten? Unserer Meinung nach sollten Maßnahmen, 
die ohne einen Durchführungsplan zulässig sind, 
auf die laufende und außerplanmäßige Instand-
haltung sowie auf Restaurierungs- und Sanie-
rungsarbeiten beschränkt werden. Andernfalls 
besteht die Gefahr, dass die Durchführungspläne 
auf die lange Bank geschoben werden, während 
ein Abbruch- und Wiederaufbauprojekt nach dem 
anderen umgesetzt wird. 

 La legge “Territorio e Paesaggio” già prevede che 
in assenza di piano di attuazione possano essere 
autorizzati progetti edilizi in deroga. Si tratta di 
una norma che vale sia per le zone miste che per 
le zone produttive, lasciata in legge piuttosto ge-
nerica. Il presente disegno di legge cerca di preci-
sare la materia, chiarendo quali sono gli interventi 
ammessi in mancanza di piano di attuazione, ma 
secondo noi va troppo oltre, includendo tra gli 
interventi ammissibili anche quelli di totale demoli-
zione e ricostruzione (lettera d.). A che servirà poi 
il piano di attuazione se prima, in sua assenza, si 
è potuto demolire e ricostruire interi edifici? Noi 
riteniamo che gli interventi ammissibili senza pia-
no di attuazione debbano essere limitati alla ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e 
al risanamento. Altrimenti il rischio è che i piani di 
attuazione vengano rinviati alle calende greche, 
procedendo invece per singoli interventi di demo-
lizione-ricostruzione. 

   
DEN ENSEMBLESCHUTZ ERNST NEHMEN  PRENDERE SUL SERIO LA TUTELA DEGLI 

INSIEMI 
Wie bekannt, sind viele Gemeinden mit dem En-
sembleschutz arg in Verzug. Sie behaupten, dass 
sie nicht über die nötigen Mittel verfügen würden, 
um die Ensembles in ihrem Gebiet auszuweisen. 
Was tun? 

 Sappiamo che molti comuni sono inadempienti, 
dicendo che non hanno le risorse per procedere 
alla individuazione degli insiemi nel proprio territo-
rio. Che fare? 

Unsere Devise lautet: „anspornen und unterstüt-
zen“. Wir schlagen vor, Artikel 11 des Gesetzent-
wurfs dahingehend abzuändern, dass das Land 
sich bei säumigen Gemeinden einschaltet und 
selbst eine Liste von Ensembles vorschlägt – das 
letzte Wort für ihre Genehmigung oder Änderung 
bleibt nach wie vor beim Gemeindeausschuss, 
aber zumindest wird es keine Entschuldigung 
mehr geben, wenn eine Gemeinde tatenlos bleibt.

 La nostra formula è: “sollecitare e sostenere”. Con 
una modifica all’articolo 11 del disegno di legge 
proponiamo che in caso di comuni inadempienti la 
Provincia intervenga proponendo lei stessa un 
elenco di insiemi – l’ultima parola per approvarli o 
modificarli resta sempre al consiglio comunale, ma 
almeno nessuno avrà più giustificazioni per non 
far nulla. 

Im Hinblick auf den Ensembleschutz erscheint uns 
die Regelung in Artikel 16 Absatz 1 jedoch nicht 
sinnvoll: Hier ist vorgesehen, dass der Gemeinde-
ausschuss Arbeiten im Alleingang und nach ei-
nem vereinfachten Verfahren genehmigen kann. 
Ein heikles Thema, von dem bisher alle dem 
Landschaftsschutz unterliegenden Flächen oder 
Gebäude ausgeklammert wurden. Durch die im 

 Per la tutela degli insiemi non ci sembra invece 
positivo quanto proposto dal comma 1 dell’art. 16, 
che prevede la possibilità di autorizzare interventi 
con procedura semplificata della sola giunta co-
munale: una materia delicata da cui finora veniva-
no esclusi tutte le aree o immobili assoggettati a 
tutela paesaggistica. Il disegno di legge propone 
una modifica che priva gli insiemi di questa tutela, 
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Gesetzentwurf vorgeschlagene Änderung werden 
die Ensembles nicht mehr geschützt, sondern 
dem Ermessen des Gemeindeausschusses über-
lassen, der nach einem vereinfachten Verfahren 
darüber befinden kann. Das finden wir nicht in 
Ordnung. 

affidandoli al giudizio della sola giunta comunale 
con procedura semplificata. Non ci sembra corret-
to. 

    
DEN GEMEINDEN KEINE RESSOURCEN ENT-
ZIEHEN 

 NON TOGLIERE RISORSE AI COMUNI 

Mit dem Gesetz zu Raum und Landschaft wurden 
den Gemeinden viele neue Aufgaben übertragen: 
von der Planung über die Genehmigung bis hin 
zur Aufsicht und vieles mehr. Die Gemeinden 
haben von Anfang an erklärt, diesen Aufgaben 
weder personell noch finanziell gewachsen zu 
sein. Allein schon für die Ausarbeitung des Ge-
meindeplans ist die Gemeinde auf die Zusam-
menarbeit mit Freiberuflern angewiesen und muss 
dafür große Geldsummen investieren. Deshalb 
halten wir es für falsch, den Gemeinden weitere 
Geldmittel zu entziehen, wie dies in diesem Ge-
setz in einigen Fällen vorgesehen ist:  

 La legge “Territorio e Paesaggio” affida molte nuo-
ve competenze ai comuni: pianificazione, autoriz-
zazione, vigilanza e così via. I comuni fin dall’inizio 
si sono dichiarati impreparati, sia come personale 
che come disponibilità finanziarie. Solo per elabo-
rare il piano comunale il comune dovrà ricorrere a 
incarichi professionali investendo ingenti somme 
di denaro. Per questo ci sembra sbagliato sottrar-
re ai comuni ulteriori risorse finanziarie, come fa 
questo disegno di legge in alcuni casi:  

Artikel 26, Erschließungsgebühr. Bisher waren 
nur die Schutzhütten von der Erschließungsge-
bühr befreit. Nun werden zwei weitere Kategorien 
ausgeklammert: die Bauvorhaben öffentlicher 
Körperschaften – so weit, so gut – und Erschlie-
ßungsarbeiten durch Private sowie Abbruch- und 
Wiederaufbauprojekte. Darüber hinaus dürfen 
sowohl das Land als auch die Gemeinden die 
Gebührenbefreiungen per Verordnung auf weitere 
Kategorien ausweiten. Wird es in Zukunft 116 
verschiedene Regelungen der Erschließungsge-
bühren geben? Und werden die Gemeinden mit 
Gebührenbefreiungen um sich werfen, um sich 
dadurch mehr Zustimmung zu verschaffen? Hier 
braucht es klare und einheitliche Regeln! 

 Articolo 26, contributo di urbanizzazione. Fino-
ra non era dovuto solo per i rifugi alpini. Adesso 
vengono esentate due ulteriori categorie (oltre alle 
opere di enti pubblici, e va bene, anche opere di 
urbanizzazione da parte di privati e demolizioni-
ricostruzioni) aggiungendo poi che sia Provincia 
che comuni possano estendere le esenzioni con 
regolamento, o provinciale o comunale. Ci saran-
no 116 regole diverse per gli oneri, e la corsa dei 
comuni a concedere esenzioni per conquistare 
consenso? Qui le regole devono essere chiare e 
omogenee! 

Artikel 27, Baukostenabgabe. Die Baukostenab-
gabe beträgt für Gebäude mit Zweckbestimmung 
Wohnen 15 Prozent und drei Prozent für alle an-
deren Zweckbestimmungen (einschließlich der 
Baumassenerhöhung bei geschlossenen Höfen im 
landwirtschaftlichen Grün). Den Höchstsatz zahlt 
im Endeffekt nur wer sich ein Wohnhaus baut. 

 Articolo 27, contributo sul costo di costruzio-
ne. Questo è del 15% sugli edifici a destinazione 
abitativa e del 3% su tutti gli altri (compresi au-
menti di cubatura dei masi nel verde agricolo). In 
sostanza, l’aliquota massima la paga solo chi 
costruisce case per abitarci. 

Laut Landesgesetz zu Raum und Landschaft wird 
derzeit ein einheitlicher Steuersatz für das gesam-
te Gebäude je nach dessen vorwiegender Zweck-
bestimmung berechnet. Artikel 27 in der abgeän-
derten Fassung sieht hingegen vor, dass die Bau-
kostenabgabe innerhalb eines Gebäudes mit un-
terschiedlichen Zweckbestimmungen differenziert 
berechnet wird. Für alles, was nicht zu Wohnzwe-
cken genutzt wird, werden in Zukunft nicht mehr 
15 %, sondern nur mehr 3 % Baukostenabgabe 

 Attualmente la legge “Territorio e Paesaggio” pre-
vede che una sola aliquota sia applicata all’intero 
edificio secondo la sua “destinazione prevalente”.
La modifica dell’articolo 27 invece prevede che gli 
oneri siano differenziati all’interno dello stesso 
edificio per le diverse destinazioni. Ciò che non è 
abitazione passa dal 15% al 3%: altre risorse che 
mancheranno ai comuni. 
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berechnet: Damit entgehen den Gemeinden wei-
tere Einnahmen. 
Artikel 39 Absatz 1 Buchstabe d): Bestimmung 
der Erträge aus Sanktionen bei Verstößen ge-
gen die Raum- und Landschaftsplanungsvorschrif-
ten. Mit diesem Artikel wird die Bestimmung, wo-
nach diese Erträge den Gemeinden zustehen, 
gestrichen: Wird er genehmigt, geht ein Großteil 
dieser Einnahmen an das Land. 

 Articolo 39, comma 1, lettera d): destinazione 
dei proventi delle sanzioni per violazione delle 
norme urbanistiche e paesaggistiche. Con questo 
articolo si cancella la norma che prevede che tali 
proventi vadano ai comuni: si approvato, buona 
parte andranno alla Provincia. 

   
VORSICHT VOR DER TOURISMUS-BLASE!  TURISMO: ATTENTI ALLA BOLLA! 
Wie bekannt, wurde die mit dem Landesraumord-
nungsgesetz Nr. 13 von 1997 eingeführte Ober-
grenze von 229.088 Gästebetten auf Landesebe-
ne mit dem neuen Gesetz zu Raum und Land-
schaft abgeschafft. Wir sind nach wie vor davon 
überzeugt, dass die Abschaffung dieser Ober-
grenze ein Fehler war, denn sie birgt die Gefahr 
einer „Tourismus-Blase“: Auf diese Weise sägt die 
Tourismusbranche am Ast, auf dem sie sitzt. 

 Com’è noto, la nuova legge “Territorio e Paesag-
gio” ha cancellato il limite massimo di 229.088 
posti-letto su scala provinciale introdotto nella 
legge urbanistica n.13 nel 1997. Restiamo convinti 
che eliminare questo limite sia sbagliato, poiché ci 
mette a rischio di una “bolla turistica” per colpa 
della quale il settore turistico rischia di segare il 
ramo su cui è appollaiato. 

Im Jahr 2017 wurden in Südtirol über 32 Millionen 
Übernachtungen und 7 Millionen Gäste verzeich-
net. Diese Zahlen wurden von einem regelrechten 
Wettlauf begleitet, um die Anzahl und die Größe 
der Beherbergungsbetriebe zu erhöhen. Zwischen 
2016 und 2017 wurden zwecks touristischer Nut-
zung weitere 260.000 m3 bebaut, was das Bauvo-
lumen im sozialen Wohnbau der letzten 10 Jahre 
übertrifft (252.000 m3, d. h. 1201 Wohnungen).  

 Nel 2017 si sono superati i 32 milioni di pernotta-
menti e i 7 milioni di ospiti. A questo si è accom-
pagnata un’impressionante corsa ad aumentare il 
numero e la dimensione delle strutture. Tra il 2016 
e il 2017 sono stati costruiti 260.000 m3 in più a 
fini turistici, più di quanto non si sia costruito negli 
ultimi 10 anni nel settore dell’edilizia sociale 
(252.000 m3, pari a 1201 appartamenti).  

Aber dieser Aufwärtstrend gilt nicht für alle. Die 
steigende Betriebsgröße hat zu einer Polarisie-
rung geführt: auf der einen Seite immer größer 
werdende Tourismusbetriebe mit einem immer 
umfangreicheren Leistungsangebot und auf der 
anderen Seite viele kleine und mittlere Familien-
betriebe – das Herz des Südtiroler Tourismus –,
die zunehmend in Schwierigkeiten stecken. Die 
weitsichtigeren Betreiber wissen das und fordern 
Einschränkungen. 

 Ma questa corsa non è per tutti. La crescita di 
dimensioni ha creato una polarizzazione tra im-
prese turistiche sempre più grandi e multiservizi, e 
una vasta platea di aziende familiari piccole e 
medie, cuore del turismo sudtirolese, che versano 
in crescenti difficoltà. Gli operatori più lungimiranti 
lo sanno e invitano a fissare dei limiti. 

Im Gesetz zu Raum und Landschaft fehlen die 
passenden Instrumente dafür und auch die „Tou-
rismusentwicklungsprogramme“ haben sich als 
ungeeignet erwiesen, um das Phänomen „Tou-
rismus-Blase“ in Grenzen zu halten. Im Gegenteil, 
gerade in den letzten zwei Jahren gab es einen 
Expansionswettlauf: Gab es 2016 noch 220.595 
Betten, waren es 2018 bereits 223.987. Anfang 
2019 wurde die 225.000-Betten-Marke überschrit-
ten. Berücksichtigt man auch die Bettenanzahl, 
die im überaus flexiblen Segment von Airbnb und 
ähnlichen Plattformen angeboten wird, so ist die 
Grenze fast erreicht.  

 La legge “Territorio e Paesaggio” non ha gli stru-
menti adatti e i “programmi di sviluppo turistico” 
non si sono dimostrati in grado di tenere sotto 
controllo la bolla. Anzi, proprio negli ultimi due 
anni si è avuta una corsa all’ampliamento: nel 
2016 i letti erano ancora 220.595, ma già nel 2018 
erano arrivati a 223.987. A inizio 2019 si erano 
superati i 225.000 letti. Il limite è ormai quasi rag-
giunto se si considerano anche i posti letto offerti 
nel settore fluttuante di piattaforme come Airbnb e 
simili.  

In den letzten zwei Jahren kam es zu einer regel-
rechten Explosion von Anträgen auf Erweiterung 

 Negli ultimi due anni poi c’è stata una vera e pro-
pria esplosione di domande di espansione di e-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 7.11.2019 eingegangen, Prot. Nr. 
5426/VR/PP/tw 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
7/11/2019, n. prot. 5426/ci 

von Betrieben und Schaffung neuer Tourismusge-
biete, so dass die Landesregierung die Bremse 
ziehen und einen Baustopp verhängen musste.  

sercizi e nuove zone turistiche, tanto che la giunta 
ha dovuto mettere uno stop, imponendo una mo-
ratoria.  

Gerade dieser Baustopp, zu dem das Land ge-
zwungen war, beweist, dass eine Obergrenze 
notwendig ist und wieder eingeführt werden muss. 
Die 1997 eingeführte Obergrenze ist alles andere 
als überholt. Wir werden sie bei der Behandlung 
des Landesgesetzentwurfs im Plenum erneut 
vorschlagen. 

 Proprio questa moratoria, a cui la Provincia è stata 
costretta, dimostra che un limite serve e deve 
essere reintrodotto. Quello del 1997 non è affatto 
obsoleto e lo riproporremo nella trattazione in aula 
di questo disegno di legge. 

 

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


