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La Giunta provinciale prende atto di quanto
segue:

Die Artikel 5, 5/bis und 5/ter des Landesgesetzes vom 23. November 2010, Nr. 14 Ordnung der Skigebiete (in der Folge: LG
14/2010) – enthalten die wesentlichen
Regelungen zu den Eingriffen im Bereich des
Skisektors. Die Durchführungsverordnung zu
diesem Gesetz wurde mit Dekret des Landeshauptmanns vom 12. Januar 2012, Nr. 3 (in
der Folge: DLH 3/2012) genehmigt.

gli articoli 5, 5/bis e 5/ter della legge
provinciale 23 novembre 2010, n. 14 (a
seguire: LP 14/2010) – Ordinamento delle
aree sciabili attrezzate – riportano le
indicazioni
principali
relativamente
alla
regolamentazione degli interventi nel settore
dello sci. Il regolamento di esecuzione a
questa legge è stato approvato con Decreto
del Presidente della Provincia 12 gennaio
2012, n. 3 (a seguire: DPP 3/2012).

Artikel 5 des LG 14/2010 unterscheidet
zwischen Eingriffen in Skizonen, wofür eine
Bewertung auf Projektebene durchzuführen
ist, und ergänzenden Eingriffen in Skizonen,
wofür eine strategisch/territoriale Bewertung
der Machbarkeit auf Planebene vorgesehen
ist. Das Genehmigungsverfahren für die
ergänzenden Eingriffe ist im Artikel 9/bis des
DLH 3/2012 beschrieben. Die ergänzenden
Eingriffe betreffen einige Bestandteile der
Skigebiete (die Infrastrukturen laut Artikel 2
Absatz 2 Buchstaben a), b), e), f) und g) des
LG 14/2010), unter anderem auch die
Skipisten und die Aufstiegsanlagen. Dazu
gehören die geplanten Vorhaben, die die
Machbarkeitsstudie für die ergänzenden
Eingriffe für die Entwicklung der Skizonen
"Gitschberg" und "Vals-Jochtal", welche
Gegenstand dieses Beschlusses ist, enthält.

L’articolo 5 della LP 14/2010 distingue tra
interventi in zona sciistica, da sottoporre a
valutazione a livello di progetto, e interventi
integrativi alla zona sciistica, da sottoporre a
valutazione strategico/territoriale di fattibilità a
livello di piano. L’iter approvativo per gli
interventi integrativi è descritto all’articolo 9/bis
del DPP 3/2012. Gli interventi integrativi
riguardano alcune componenti delle aree
sciabili attrezzate (le infrastrutture di cui
all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g)
della LP 14/2010), tra cui figurano anche le
piste da sci e gli impianti di risalita. In queste
categorie rientrano le proposte contenute nello
studio di fattibilità dedicato agli interventi
integrativi alle zone sciistiche "Monte Cuzzo" e
"Valles" oggetto della presente deliberazione.

Die Genehmigung der ergänzenden Eingriffe
hat nicht die Realisierung der Bauwerke zur
Folge, sondern sie schafft lediglich die Voraussetzungen
für
die
nachfolgende
Einreichung
des endgültigen Projektes,
dessen Ablauf vom Artikel 9 des DLH 3/2012
geregelt ist.

L’approvazione degli interventi integrativi non
permette la realizzazione delle opere, ma si
limita a creare le basi per la successiva
presentazione del progetto definitivo, il cui iter
amministrativo è descritto all’articolo 9 del
DPP 3/2012.

Mit Schreiben vom 19. März 2018 hat der
Bürgermeister der Gemeinde Mühlbach der
Landesverwaltung den Ratsbeschluss Nr. 54
vom 30. November 2017 betreffend die
Genehmigung der von der Gitschberg Jochtal
AG vorgelegten Machbarkeitsstudie, sowie
den Ratsbeschluss Nr. 11 vom 1. März 2018
betreffend die Genehmigung der Schlussbemerkungen zum vorgebrachten Einwand
vom Alpenverein Südtirol (AVS) Sektion
Brixen vom 23. Jänner 2018 (Prot. Nr.
0000914 vom 24. Jänner 2018), übermittelt.

Con comunicazione del 19 marzo 2018 il
Sindaco del Comune di Rio di Pusteria ha
trasmesso all’amministrazione provinciale la
deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del
30 novembre 2017 riguardante l’adozione
dello studio di fattibilità presentato dalla
Gitschberg
Jochtal S.p.A.
nonché la
deliberazione del Consiglio comunale n. 11
dell’1 marzo 2018 riguardante l’approvazione
delle osservazioni finali sull’osservazione
presentata il 23 gennaio 2018 dall’Alpenverein
Südtirol (AVS) sezione di Bressanone (n. prot.
0000914 del 24 gennaio 2018).

Die Machbarkeitsstudie wurde im Sekretariat
der Gemeinde hinterlegt und für die Dauer von
30 aufeinander folgenden Tagen ab dem 27.
Dezember 2017 veröffentlicht. Während dieser
Zeit ist bei der Gemeinde der bereits erwähnte
Einwand vom Alpenverein Südtirol (AVS)
eingelangt.

Lo studio di fattibilità è stato depositato nella
segreteria del Comune ed esposto al pubblico
per la durata di 30 giorni consecutivi a partire
dal 27 dicembre 2017. In questo periodo al
Comune è pervenuta la già menzionata
osservazione dell’Alpenverein Südtirol (AVS).
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Die Landesregierung nimmt Folgendes zur
Kenntnis:

L’osservazione AVS è strutturata in cinque
punti, tutti affrontati dal Comune nella
deliberazione consiliare n. 11 dell’1 marzo
2018. Il Comune non condivide le perplessità
dell’AVS ed entra nel merito degli aspetti che
quest’ultima considera problematici. Quattro
dei cinque punti riguardano questioni
riconducibili a natura, paesaggio e ambiente e
pertanto valutati dal Comitato ambientale, il
quinto invece è riferito al rischio di caduta
valanghe. Su questo aspetto il Comune
rimanda alle misure di sicurezza che i nuovi
interventi dovranno garantire. Si ricorda inoltre
che gli interventi integrativi sono strutturati a
livello di piano, come d’altronde espressamente indicato all’articolo 5, comma 2 della LP
14/2010, e che nella successiva fase di
progetto – vedasi articoli 9 e 10 del DPP
3/2012 - l’aspetto valanghivo dovrà essere
approfondito.

Aufgrund des Inkrafttretens des Landesgesetzes vom 13. Oktober 2017, Nr. 17
wurden die Unterlagen im Sinne des Artikels
11 dieses Gesetzes erneut für 60 Tage
veröffentlicht.

In considerazione dell’entrata in vigore della
legge provinciale del 13 ottobre 2017, n. 17, la
documentazione è stata nuovamente pubblicata per 60 giorni ai sensi dell’articolo 11
della stessa.

Innerhalb der Landesverwaltung werden die
Genehmigungsverfahren
ergänzender
Eingriffe von der Abteilung Natur, Landschaft
und Raumentwicklung, zuständig im Sinne
des Artikels 9/bis Absatz 2 des DLH 3/2012,
verwaltet. Dieser lautet wie folgt: «[…] Der
Bürgermeister oder die Bürgermeisterin
übermittelt
der
Landesabteilung
Natur,
Landschaft und Raumentwicklung die vom
Gemeinderat genehmigte Machbarkeitsstudie
zusammen
mit
den
Einwänden
und
Vorschlägen
sowie
den
allfälligen
Schlussbemerkungen des Gemeinderates.»

All’interno dell’Amministrazione provinciale il
procedimento approvativo degli interventi
integrativi
è gestito dalla Ripartizione
provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del
territorio, che ricava tale competenza
dall’articolo 9/bis comma 2 del DPP 3/2012,
per il quale «[…] Il sindaco o la sindaca
trasmette alla Ripartizione provinciale Natura,
paesaggio e sviluppo del territorio lo studio di
fattibilità approvato dal consiglio comunale,
con le osservazioni, le proposte e le eventuali
conclusioni del consiglio comunale.».

Der Bericht des Fachplanes für Aufstiegsanlagen und Skipisten enthält eine detaillierte
Beschreibung der Unterlagen gemäß Artikel
10, Absatz 1 des DLH 3/2012, die dem
ergänzenden Eingriff beiliegen müssen.
Dennoch kann die Abteilung Natur, Landschaft
und Raumentwicklung, falls erforderlich,
weitere Unterlagen für die Bewertung des
ergänzenden Eingriffes im Sinne desselben
Artikels 10 anfordern. Diese vom DLH 3/2012
vorgesehene Möglichkeit wurde vom Amt für
Landesplanung, welches die Gutachten der
zuständigen Ämter eingeholt hat, in Anspruch
genommen.

La relazione del piano di settore impianti di
risalita e piste da sci contiene una descrizione
dettagliata della documentazione di cui
all’articolo 10 comma 1 del DPP 3/2012, che
deve accompagnare l’intervento integrativo.
Tuttavia, se necessario, la Ripartizione
provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del
territorio può richiedere ulteriori documenti al
fine della valutazione dell’intervento integrativo
ai sensi del medesimo articolo 10. Di tale
facoltà, prevista dal DPP 3/2012, si è servito
l’Ufficio Pianificazione territoriale che ha
provveduto a richiedere i pareri degli uffici
provinciali competenti.

Die Richtlinien für die Entwicklung des
Skisektors in Südtirol und, innerhalb des
Landes, der 42 ausgewiesenen Skizonen sind
im "Fachplan Aufstiegsanlagen und Skipisten"
enthalten, der mit Beschluss Nr. 1545 vom 16.
Dezember 2014 von der Landesregierung

Le indicazioni per lo sviluppo del settore dello
sci nella Provincia di Bolzano e, al suo interno,
delle 42 zone sciistiche identificate sul
territorio, sono contenute nel "Piano di settore
impianti di risalita e piste da sci", approvato
dalla Giunta provinciale con deliberazione n.
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Der AVS-Einwand ist in fünf Punkten
gegliedert, die zur Gänze im Gemeinderatsbeschluss Nr. 11 vom 1. März 2018
enthalten sind. Die Gemeinde teilt die vom
AVS vorgebrachten Bedenken nicht und setzt
sich inhaltlich mit den Aspekten auseinander,
die der AVS für problematisch hält. Vier der
fünf Punkte beziehen sich auf Themen, die
die, die Natur, die Landschaft und die Umwelt
betreffen und somit vom Umweltbeirat
bewertet wurden, der fünfte Punkt betrifft das
Risiko von Lawinenauslösung. Hier verweist
die Gemeinde auf die Sicherheitsmaßnahmen,
die die geplanten Eingriffe vorsehen müssen.
Es wird zudem darauf hingewiesen, dass die
ergänzenden Eingriffe, wie auch im Artikel 5,
Absatz 2 des LG 14/2010 ausdrücklich festgehalten, der Planungsebene entsprechen. In
der nachfolgenden Projektebene – siehe
Artikel 9 und 10 des DLH 3/2012 – muss die
Thematik der Lawinen vertieft werden.

1545 del 16 dicembre 2014.

Am 23. Mai und am 22. Juni 2018 haben am
Sitz der Abteilung Natur, Landschaft und
Raumentwicklung bzw. am Ort der geplanten
Eingriffe zwei Sitzungen und ein Lokalaugenschein stattgefunden. An der ersten Sitzung
haben lediglich Techniker der Landesverwaltung teilgenommen, an der zweiten
Sitzung und am Lokalaugenschein auch
Vertreter der Gemeinde Mühlbach, der
antragstellenden Liftgesellschaft und des
Planungsteams. Dabei wurden wichtige
Themen besprochen, die das geplante
Vorhaben betreffen.

Il 23 maggio e il 22 giugno 2018 hanno avuto
luogo, rispettivamente presso la sede della
Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo e
del territorio e nel sito oggetto degli interventi
previsti, due riunioni e un breve sopralluogo a
cui hanno partecipato nel primo caso
esclusivamente tecnici dell’amministrazione
provinciale e nel secondo caso anche i rappresentanti del Comune di Rio di Pusteria, della
società proponente e del gruppo di
progettazione. In queste occasioni è stato
possibile affrontare alcuni importanti aspetti
legati alla proposta.

Das Amt für Geologie und Baustoffprüfung hat
am 2. Oktober 2018 (Prot. Nr. 630849) ein aus
geologischer Sicht positives Gutachten mit
einer Reihe von Bedingungen erteilt, die
später im Rahmen der Erarbeitung und
Durchführung des Projektes im Sinne des
Artikels 9 des DLH 3/2012 eingehalten werden
müssen.

L’Ufficio Geologia e prove materiali in data 2
ottobre 2018 (n. prot. 630849) ha espresso,
sotto il profilo geologico, un parere positivo
condizionato da una serie di misure ed
approfondimenti che saranno successivamente da rispettare in fase di predisposizione
e realizzazione del progetto ai sensi
dell’articolo 9 del DPP 3/2012.

Die Kommission im Sinne des Artikels 5,
Absatz 2 des LG 14/2010 hat am 19.
Dezember 2018 ein positives Gutachten (Prot.
Nr. 66070) erteilt. Dieses wurde am 25.
Januar 2019 dem Amt für Landesplanung
übermittelt.

La Commissione ai sensi dell’articolo 5,
comma 2 della LP 14/2010 ha espresso un
parere positivo in data 19 dicembre 2018. Il
parere
è
stato
trasmesso
all’Ufficio
Pianificazione territoriale il 25 gennaio 2019
(n. prot. 66070).

Nach Einsicht in das technisch-wissenschaftliche Qualitätsurteil der Arbeitsgruppe im
Umweltbereich im Sinne des Artikels 3 des
Landesgesetzes vom 13. Oktober 2017, Nr.
17 und nach Überprüfung des Einwandes vom
Alpenverein Südtirol (AVS) Sektion Brixen
vom 23. Jänner 2018 hat der Umweltbeirat am
3. April 2019 die Machbarkeitsstudie und den
Umweltbericht bewertet und ein negatives
Gutachten (Gutachten Nr. 3/2019) hinsichtlich
der Umweltverträglichkeit der ergänzenden
Eingriffe erteilt.

Il Comitato ambientale, presa visione del
parere tecnico-scientifico di qualità espresso
dal gruppo di lavoro in materia ambientale ai
sensi dell’articolo 3 della legge provinciale del
13 ottobre 2017, n. 17, e considerata
l’osservazione dell’Alpenverein Südtirol, (AVS)
sezione di Bressanone, del 23 gennaio 2018,
in data 3 aprile 2019, ha esaminato lo studio di
fattibilità e il rapporto ambientale ed ha
espresso un parere negativo (parere n.
3/2019) sull’impatto ambientale degli interventi
integrativi.

Da die Gutachten der Kommission im Sinne
des Artikels 5, Absatz 2 des LG 14/2010 und
des Umweltbeirates voneinander abweichen
wägt die Landesregierung autonom die Vorund Nachteile des Vorhabens ab und kommt
zum Schluss, dass die sozioökonomischen
Überlegungen überwiegen, denn es handelt
sich um ein familienfreundliches Skigebiet in
einer peripheren Lage. Anderenfalls würden
die dort ansässige Bevölkerung und die Gäste
auf andere Skigebiete ausweichen. Die
ergänzenden Eingriffe für die Entwicklung der
Skizonen "Gitschberg" und "Vals-Jochtal"
werden also von der Landesregierung
genehmigt, und zwar mit der Auflage, dass für
die
Gestaltung
der
Bergstation
der
Aufstiegsanlage "Kleingitsch" ein Gutachten
des Landesbeirates für Baukultur und
Landschaft eingeholt wird.

I pareri espressi dalla Commissione ai sensi
dell’articolo 5, comma 2 della LP 14/2010 e
dal Comitato ambientale sono tra loro
discordanti, la Giunta provinciale pertanto
procede ad una valutazione autonoma degli
aspetti positivi e negativi e giunge alla
conclusione che prevalgono le considerazioni
socioeconomiche. Trattandosi infatti di una
stazione sciistica adatta alle famiglie e
localizzata in periferia la popolazione locale e
gli ospiti, nel caso non venisse realizzato
quanto prospettato, andrebbero a recarsi in
altre stazioni sciistiche. La Giunta provinciale
approva pertanto gli interventi integrativi alle
zone sciistiche "Monte Cuzzo" e "Valles" ma
con la prescrizione che per la progettazione
della stazione di monte dell’impianto di risalita
"Kleingitsch" sia richiesto un parere al
Comitato
provinciale
per
la
cultura
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genehmigt wurde.

Die Landesregierung lehnt somit wird den
Einwand vom Alpenverein Südtirol (AVS)
Sektion Brixen vom 23. Jänner 2018 ab.

La Giunta provinciale rigetta pertanto
l’osservazione dell’Alpenverein Südtirol, (AVS)
sezione di Bressanone, del 23 gennaio 2018.

Die Anhänge dieses Beschlussentwurfes
bestehen aus folgenden Unterlagen:

Gli allegati a questa proposta di deliberazione
sono i seguenti:

-

Ratsbeschluss der Gemeinde Mühlbach
Nr. 54 vom 30. November 2017 samt dazu
gehörenden
Anhängen,
womit
die
Machbarkeitsstudie zu den geplanten
ergänzenden Eingriffen für die Entwicklung
der Skizonen "Gitschberg" und "ValsJochtal" genehmigt wurde;

-

deliberazione del Consiglio comunale di
Rio di Pusteria n. 54 del 30 novembre 2017
e relativi allegati, con cui è stato approvato
lo studio di fattibilità riguardante gli
interventi integrativi previsti per lo sviluppo
delle zone sciistiche "Monte Cuzzo" e
"Valles";

-

Einwand vom Alpenverein Südtirol (AVS)
Sektion Brixen vom 23. Jänner 2018;

-

osservazione
dell’Alpenverein
Südtirol,
(AVS) sezione di Bressanone, del 23
gennaio 2018;

-

Ratsbeschluss der Gemeinde Mühlbach
Nr. 11 vom 1. März 2018 samt Anhängen,
womit die Gemeinde die Schlussbemerkungen zum AVS-Einwand zur
Machbarkeitsstudie zu den geplanten
ergänzenden Eingriffen für die Entwicklung
der Skizonen "Gitschberg" und "ValsJochtal" genehmigt hat;

-

deliberazione del Consiglio comunale di
Rio di Pusteria n. 11 dell’1 marzo 2018 e
relativi allegati, con cui il Comune ha
approvato le osservazioni finali riguardanti
l'osservazione AVS presentata in merito
allo studio di fattibilità per gli interventi
integrativi previsti per lo sviluppo della
zone sciistiche "Monte Cuzzo" e "Valles";

-

Zusatzunterlagen laut
vom 22. Juni 2018;

Ortsaugenschein

-

documentazione integrativa concordata
durante il sopralluogo del 22 giugno 2018;

-

positives Gutachten der Kommission im
Sinne des Artikels 5, Absatz 2 des LG
14/2010 vom 19. Dezember 2018;

-

parere positivo della Commissione ai sensi
dell’articolo 5, comma 2 della LP 14/2010
del 19 dicembre 2018;

-

negatives Gutachten des Umweltbeirates
Nr. 3 vom 15. April 2019.

-

parere negativo del Comitato ambientale n.
3 del 15 aprile 2019.

Dies vorausgeschickt,

Ciò premesso,

beschließt

la GIUNTA PROVINCIALE

die LANDESREGIERUNG

delibera

in gesetzlicher Form, bei 1 Stimmenthaltung
und dem Rest Ja-Stimmen

con 1 astensione e i restanti voti favorevoli
legalmente espressi

die ergänzenden Eingriffe für die Entwicklung
der Skizonen "Gitschberg" und "Vals-Jochtal"
in der Gemeinde Mühlbach, welche vom Rat
der Gemeinde Mühlbach mit Beschluss Nr. 54
vom 30. November 2017 genehmigt wurden,
zu genehmigen und somit der Einwand vom
Alpenverein Südtirol (AVS) Sektion Brixen
vom 23. Jänner 2018 abzulehnen. Die
ergänzenden Eingriffe werden mit der Auflage
genehmigt, dass für die Gestaltung der
Bergstation der Aufstiegsanlage "Kleingitsch"
ein Gutachten des Landesbeirates für
Baukultur und Landschaft eingeholt wird.

di approvare gli interventi integrativi alle zone
sciistiche "Monte Cuzzo" e "Valles" nel
Comune di Rio di Pusteria adottati dal
Consiglio comunale di Rio di Pusteria con
deliberazione n. 54 del 30 novembre 2017 e di
rigettare così l’osservazione dell’Alpenverein
Südtirol, (AVS) sezione di Bressanone, del 23
gennaio 2018. L’approvazione è condizionata
dalla richiesta di un parere al Comitato
provinciale per la cultura architettonica ed il
paesaggio nel contesto della progettazione
della stazione di monte dell’impianto di risalita
"Kleingitsch".
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architettonica ed il paesaggio.

Gli interventi integrativi per la loro natura di
pianificazione strategica del territorio sono atti
destinati alla generalità dei cittadini, pertanto
questa deliberazione è da pubblicare nel
Bollettino Ufficiale della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige ai sensi dell’articolo 4,
comma 1 lettera d) della legge regionale 19
giugno 2009, n.2.

DER LANDESHAUPTMANN

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
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Die ergänzenden Eingriffe sind Akte, die
aufgrund der strategischen Raumplanung an
die Allgemeinheit gerichtet sind, folglich wird
dieser Beschluss im Amtsblatt der Autonomen
Region Trentino-Südtirol im Sinne des Artikels
4, Absatz 1, Buchstabe d) des Regionalgesetzes vom 19. Juni 2009, Nr. 2
veröffentlicht.
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Der Landeshauptmannstellvertreter
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MAGNAGO EROS

26/09/2019
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firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Arnold Schuler
codice fiscale: TINIT-SCHRLD62M19F132V
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 00B11EA1
data scadenza certificato: 11/02/2022

nome e cognome: Eros Magnago
codice fiscale: IT:MGNRSE66H24H612Y
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 2F2B1D
data scadenza certificato: 14/12/2019

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

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

Ausstellungsdatum

Data di emanazione
10/09/2019

Diese Ausfertigung entspricht dem Original
Datum/Unterschrift

Per copia conforme all’originale
Data/firma

Beschluss Nr./N. Delibera: 0762/2019. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arnold Schuler, 00B11EA1 - Eros Magnago, 2F2B1D
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