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La Giunta provinciale ha preso in considerazione quanto segue:

Die
Gemeinde
Deutschnofen hat mit
Beschluss des Gemeindeausschusses vom
10.08.2020, Nr. 428, eine Änderung zum
Landschaftsplan beantragt, betreffend die
Umwidmung von bestockter Wiese und Weide
in Weidegebiet und alpines Grünland auf der
Gp. 4907, K.G. Deutschnofen, im Ausmaß von
insgesamt 1.146 m².

Il Comune di Nova Ponente ha chiesto con
deliberazione della Giunta comunale del
10/08/2020, n. 428, una modifica al piano
paesaggistico, concernente la trasformazione
da prato e pascolo alberato in pascolo e verde
alpino sulla p.f. 4907, C.C. Nova Ponente,
nella misura complessiva di 1.146 mq.

Die Gemeinde hat das Verfahren gemäß Artikel 48 und 53, L.G. vom 10.07.2018, Nr. 9
i.g.F. eingeleitet. Zu der beantragten Änderung sind keine Anmerkungen eingegangen.

Il Comune ha avviato la procedura prevista
dagli articoli 48 e 53, L.P. 10/07/2018, n. 9 e
successive modifiche. Non sono pervenute
delle osservazioni alla modifica richiesta.

Die Kommission für Nutzungsänderungen von
Wald, Weidegebiet und alpinem Grünland,
Landwirtschaftsgebiet oder bestockter Wiese
und Weide hat in der Sitzung Nr. 24/20 vom
10.12.2020 den Antrag überprüft und spricht
sich aus den folgenden Gründen gegen die
Genehmigung der Umwidmung aus:

La Commissione per la trasformazione della
destinazione d’uso da bosco, pascolo e verde
alpino, verde agricolo o prato e pascolo alberato nella seduta n. 24/20 del 10/12/2020 ha
esaminato la richiesta e si esprime per i motivi
successivi contro l’approvazione della trasformazione.

Die Gp. 4907, K.G. Deutschnofen, war in den
vergangenen Jahrzehnten durchwegs bewaldet und ist dies auch heute noch. Die
Umwandlung in Weidegebiet und alpines
Grünland auf einem schmalen Streifen von
1.146 m² gemäß Antrag reißt den geschlossenen Waldrand auf und führt zu Störungen
und Beeinträchtigungen am Standort und
somit zur landschaftlichen und forstlich-ökologischen Verschlechterung; sie bringt bei der
geringen Fläche aber keinen landwirtschaftlichen Nutzen. Aus diesen Gründen lehnt die
Kommission den Antrag des Gemeindeausschusses ab.

Negli ultimi decenni la p.f. 4907, C.C Nova
Ponente, è sempre stata boscosa e come tale
si presenta ancora oggi. La trasformazione in
pascolo e verde alpino su una stretta fascia di
1.146 mq come definito nella richiesta interrompe il margine boschivo chiuso causando la
compromissione e il deterioramento del luogo
provocando di conseguenza un peggioramento degli aspetti paesaggistici e forestale-ecologici; la superficie limitata evidenziata nella
richiesta non porterebbe a un’utilità agricola.
Per questi motivi la Commissione rigetta la
richiesta della Giunta comunale.

Die Gemeinde beschließt mit Ratsbeschluss
Nr. 6 vom 03.03.2021 in Abweichung zum
Gutachten der Kommission die Abänderung
zum Landschaftsplan und begründet dies wie
folgt:
Die geringfügige Umwidmung von 1.146 m²
wirkt sich unwesentlich auf das Landschaftsbild aus.

Il Comune, con deliberazione del Consiglio
comunale n. 6 del 03/03/2021, in deroga al
parere dalla Commissione, delibera la modifica al piano paesaggistico con la seguente
motivazione:
La piccola trasformazione di 1.146 mq ha un
impatto insignificante sul paesaggio.

Die Landesregierung stellt fest, dass die Gemeinde die Abweichungen vom Gutachten der
Kommission nicht ausreichend begründet hat
und lehnt daher den Antrag in Übereinstimmung mit dem Gutachten der Kommission für
Nutzungsänderungen von Wald, Weidegebiet
und alpinem Grünland, Landwirtschaftsgebiet
oder bestockter Wiese und Weide ab.

La Giunta provinciale ha constatato che le
deroghe al parere della Commissione non
sono sufficientemente motivate e respinge
quindi la richiesta, in conformità al parere della
Commissione per la trasformazione della
destinazione d’uso da bosco, pascolo e verde
alpino, verde agricolo o prato e pascolo alberato.

Die Flächen in der näheren Umgebung sind
durchwegs bestockt, auch jene im Bereich der
benachbarten Gp. 4914, K.G. Deutschnofen,

Le superfici nelle immediate vicinanze sono
alberate, compresa l’adiacente p.f. 4914,
C.C. Nova Ponente, nonostante lo sfalcio
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Die Landesregierung hat folgenden Sachverhalt zur Kenntnis genommen:

regolare e l’inserimento come pascolo e verde
alpino nel piano paesaggistico, sono caratterizzate da una leggera alberatura di larice. In
questo senso il mantenimento dell’esistente
destinazione d’uso di prato e pascolo alberato
rende possibile già oggigiorno un adeguato
utilizzo della superficie e rispecchia le caratteristiche dei dintorni. Un’ulteriore intensificazione dell’utilizzo non pare opportuna dal
punto di vista paesaggistico ed ecologico, ma
potrebbe dare un impulso ad un’ulteriore
intensificazione degli esistenti prati di montagna, per cui non si potrebbero più escludere
nemmeno eventuali effetti compromettenti per
il vicino monumento naturale Prati ondulati
Durabühl con la sua estesa zona umida. Per
questi motivi viene rigettata la trasformazione
in pascolo e verde alpino.

Die Landesregierung hat in folgende Rechtsgrundlagen Einsicht genommen:

La Giunta provinciale ha preso atto della
seguente normativa:

1. in das Landesgesetz vom 10. Juli 2018,
Nr. 9 (Raum und Landschaft);

1. della legge provinciale del 10 luglio 2018,
n. 9 (Territorio e paesaggio);

2. in das Landesgesetz vom 21. Oktober
1996, Nr. 21 (Forstgesetz);

2. della legge provinciale del 21 ottobre
1996, n. 21 (Ordinamento forestale);

3. in den Beschluss der Landesregierung
Nr. 3745 vom 13. Oktober 2008, in geltender Fassung (Landschaftsplan der Gemeinde Deutschnofen).

3. della deliberazione della Giunta provinciale n. 3745 del 13 ottobre 2008, e successive modifiche (Piano paesaggistico
del Comune di Nova Ponente).

Die Landesregierung

La Giunta Provinciale

1.

beschließt

delibera

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:

a voti unanimi legalmente espressi:

Die von der Gemeinde Deutschnofen mit
Gemeinderatsbeschluss vom 03.03.2021,
Nr. 6 beantragte Änderung am Landschaftsplan ist, wie in den Prämissen
angeführt, abgelehnt.

1.

Dieser Beschluss wird gemäß Art. 19, Abs. 9
des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom
11.08.1997, Nr. 13 i.g.F. im Amtsblatt der
Region veröffentlicht und tritt am darauffolgenden Tag in Kraft.

La modifica al piano paesaggistico,
richiesta dal Comune di Nova Ponente
con deliberazione del Consiglio comunale
del 03/03/2021, n. 6 è rigettata, come
specificato nelle premesse.

La presente deliberazione viene pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi
dell’art. 19, comma 9 della legge urbanistica
provinciale, L.P. 11/08/1997, n. 13 e successive modifiche ed entra in vigore il giorno
successivo.
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weisen eine lockere Bestockung mit Lärche
auf, obwohl sie regelmäßig gemäht werden
und im Landschaftsplan als Weidegebiet und
alpines Grünland eingetragen sind. In diesem
Sinne ermöglicht die Beibehaltung der bestehenden Widmung als bestockte Wiese und
Weide bereits heute eine angepasste Nutzung
der Fläche und entspricht dem Charakter des
Gebietes. Eine weitere Intensivierung erscheint unter landschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten nicht zweckmäßig,
könnte aber den Impuls geben, die bestehenden Bergwiesen ebenfalls zu intensivieren,
wodurch sogar eine Beeinträchtigung des
nahe gelegenen Naturdenkmals Buckelwiesen
Durabühl mit der ausgedehnten Feuchtfläche
nicht mehr ausgeschlossen werden könnte.
Aus diesen Gründen wird die Umwidmung in
Weidegebiet und alpines Grünland abgelehnt.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
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und buchhalterische Verantwortung
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Der Landeshauptmann
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO

08/06/2021

Die Vizegeneralsekretärin
La Vice Segretaria Generale

MARKART MARION

08/06/2021

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 8
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
I'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 8 Seiten, mit dem
digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden
Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf
folgende Personen lauten:
nome e cognome.' Arno Kompatscher

nome e cognome.' Marion Markant

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate
überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen a ufbewa hrt.

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e ii ha conservati
a norma di legge.
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