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Die Landesregierung nimmt Folgendes zur 
Kenntnis: 

 La Giunta Provinciale prende atto di quanto 
segue: 

Die Artikel 5, 5/bis und 5/ter des Landes-

gesetzes 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, welche mit Dekret des 

Landeshauptmanns vom 12. Januar 2012, Nr. 
3 (in der Folge: DLH 3/2012) genehmigt 
wurde, listet die Kriterien und die Verfahren für 
die Genehmigung der skitechnischen 
Infrastrukturen auf. 

 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, approvato con Decreto del 
Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 
3 (a seguire: DPP 3/2012), definisce i criteri e 
le procedure per l’approvazione delle 
infrastrutture sciistiche.  

Laut Artikel 5 des LG 14/2010 werden im 

Fachplan für Aufstiegsanlagen und Skipisten 
die Grundsätze für die Entwicklung der 
Planungsbereiche für einen Zeitraum von 10 
Jahren, unter Berücksichtigung des Land-
schafts- und Umweltschutzes, der territorialen 
Gegebenheiten und der sozialen, wirtschaftli-

chen und touristischen Entwicklung im Interes-
se der örtlichen Bevölkerung, festgelegt. 
Artikel 5 unterscheidet zwischen Eingriffen in 
Skizonen, wofür eine Bewertung auf Projekt-
ebene vorzusehen ist, und ergänzenden 
Eingriffen in Skizonen, die einer strategisch/ 

territorialen Bewertung auf Machbarkeits- und 
somit auf Planebene unterliegen. Das 
Genehmigungsverfahren für die ergänzenden 
Eingriffe ist im Artikel 9/bis des DLH 3/2012 
beschrieben. 

 L’articolo 5 della LP 14/2010 stabilisce che  il 

piano di settore per gli impianti di risalita e le 
piste da sci definisce i principi programmatici 
per lo sviluppo degli ambiti di pianificazione 
per un periodo di 10 anni, tenuto conto della 
tutela del paesaggio e dell’ambiente, delle 
caratteristiche del territorio, nonché dello 

sviluppo sociale, economico e turistico 
nell’interesse della popolazione locale e 
distingue tra interventi in zona sciistica, da 
sottoporre a valutazione a livello di progetto, e 
interventi integrativi alla zona sciistica, per i 
quali è prevista una valutazione 

strategico/territoriale di fattibilità e quindi a 
livello di piano. L’iter approvativo per gli 
interventi integrativi è indicato all’articolo 9/bis 
del DPP 3/2012. 

Innerhalb der Landesverwaltung werden die 

Verfahren für die etwaige Genehmigung 
ergänzender Eingriffe von der Abteilung Natur, 
Landschaft und Raumentwicklung, zuständig 
im Sinne des Artikels 9/bis, Absatz 2 des DLH 
3/2012, verwaltet, welcher besagt:  "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." 

Innerhalb dieser Abteilung ist das Amt für 
Landesplanung 28.1, die für das Verfahren 
verantwortliche Organisationseinheit im Sinne 
des Artikels 10 des Landesgesetzes vom 22. 
Oktober 1993, Nr. 17 - Regelung des 
Verwaltungsverfahrens. Dieses Amt ist gemäß 

DLH 25. Juni 1996, Nr. 21 für die strategische 
überörtliche Raumplanung, die Ausarbeitung 
und Fortschreibung des Landesentwicklungs- 
und Raumordnungsplanes und die 
Ausarbeitung und Fortschreibung der 
Landesfachpläne zuständig. Darunter fällt der 
Fachplan für Aufstiegsanlagen und Skipisten, 

genehmigt mit Beschluss der Landesregierung 
Nr. 1545 vom 16. Dezember 2014 und 

 All’interno dell’Amministrazione provinciale il 

procedimento per l’eventuale approvazione  
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". A sua volta, all’interno di questa 

Ripartizione, la struttura organizzativa 
responsabile del procedimento, ai sensi 
dell’articolo 10 della legge provinciale sul 
procedimento amministrativo n. 17/1993, è 
l’Ufficio pianificazione territoriale, 28.1, cui 
competono, ai sensi del D.P.P. 25 giugno 

1996, n. 21, la pianificazione strategica 
sovracomunale, l’elaborazione e l’aggiorna-
mento del piano provinciale di sviluppo e 
coordinamento territoriale e l’elaborazione e 
l’aggiornamento dei piani settoriali provinciali. 
Tra questi rientra il piano di settore impianti di 
risalita e piste da sci, approvato con delibera 

della Giunta Provinciale n. 1545 del 16 
dicembre 2014, redatto a cura dello stesso 
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verfasst vom Amt 28.1. Gemäß Fachplan und 
im Sinne des Artikels 5 des LG 14/2010 sind 
Eingriffe außerhalb von Skizonen nicht 

zulässig, ergänzende Eingriffe sind jedoch 
unter den in der Durchführungsverordnung 
beschriebenen Bedingungen zulässig. Das 
Amt 28.1 ist somit die für das Verfahren 
verantwortliche Organisationseinheit im Sinne 
des Artikels 10 des Landesgesetzes Nr. 

17/1993, welche im Verfahren für ergänzende 
Eingriffe gemäß Artikel 9/bis des DLH 3/2012 
überprüft, dass keine Eingriffe außerhalb von 
Skizonen, wohl aber ergänzende Eingriffe bei 
Einhaltung der Bedingungen aus dem DLH 
3/2012 genehmigt werden. Das Amt 28.1 

überprüft außerdem laut Artikel 5, Absatz 3 
des LG 14/2010 und Artikel 8, Absatz 1 des 
DLH 3/2012 die Anwendung des Fachplanes, 
und zwar ob die Grundsätze für die 
Entwicklung der Planungsbereiche für einen 
Zeitraum von 10 Jahren, festgelegt unter 

Berücksichtigung des Landschafts- und 
Umweltschutzes, der territorialen Gegeben-
heiten und der sozialen, wirtschaftlichen und 
touristischen Entwicklung im Interesse der 
örtlichen Bevölkerung, berücksichtigt werden. 

Ufficio 28.1. Il piano di settore, ai sensi 
dell’articolo 5 della LP 14/2010, non ammette 
interventi esterni alle zone sciistiche, ma, alle 

condizioni dettate dal regolamento di 
esecuzione, interventi integrativi a quest’ulti-
me. L’Ufficio 28.1 è pertanto la struttura 
organizzativa responsabile del procedimento, 
ai sensi dell’articolo 10 della legge provinciale 
n.17/1993, competente a vigilare, nel 

procedimento per gli interventi integrativi 
previsto dall’articolo 9/bis del DPP 3/2012, che 
non siano approvati interventi esterni alle zone 
sciistiche e che siano approvati interventi 
integrativi nel rispetto delle condizioni fissate 
dal regolamento di esecuzione DPP 3/2012. 

All’Ufficio 28.1 spetta altresì valutare, ai sensi 
dell’articolo 5 comma 3 della LP 14/2010 e 
dell’articolo 8 comma 1 del DPP 3/2012, 
l’applicazione del piano di settore, ovvero che 
siano rispettati  i principi programmatici per lo 
sviluppo degli ambiti di pianificazione per un 

periodo di 10 anni che  il piano di settore per 
gli impianti di risalita e le piste da sci definisce, 
tenuto conto della tutela del paesaggio e 
dell’ambiente, delle caratteristiche del 
territorio, nonché dello sviluppo sociale, 
economico e turistico nell’interesse della 

popolazione locale.  

Der geltende Fachplan enthält, neben einigen 
Hinweisen zur skitechnischen Entwicklung im 
Grödner Tal, auch eine genaue Erläuterung 
bezüglich der Vernetzung Gröden–Seiser Alm. 
Folgende Texte stammen aus den Abschnit-

ten, die den Skizonen "10.02 Seiseralm" bzw. 
"10.04 Monte Pana-Ciampinoi-Sellajoch"  
gewidmet sind: 

 Il piano di settore vigente fornisce, oltre ad 
alcune indicazioni per lo sviluppo sciistico in 
Val Gardena, anche una precisazione relativa-
mente al collegamento Val Gardena–Alpe di 
Siusi, riportando i seguenti testi nelle schede 

dedicate rispettivamente alle zone sciistiche 
"10.02 Alpe di Siusi" e "10.04 Monte Pana – 
Ciampinoi – Passo Sella": 

«Die Seilbahnverbindung Saltria – Monte 
Pana könnte eine interessante Alternative 
darstellen, um in den Wintermonaten definitiv 

den Busverkehr als Transportmittel für die Ski-
fahrer zwischen Gröden und der Seiser Alm 
zu ersetzen. Auf jeden Fall sollte eine neue 
Verbindung Gröden – Seiser Alm so geplant 
und errichtet werden, dass der motorisierte 
Individualverkehr auf der Alm massiv reduziert 

und die Verbindung auf jeden Fall gemäß den 
angeführten Prinzipien des Masterplans Vision 
Gherdëina entwickelt wird.» 

 «Il collegamento funiviario Saltria – Monte 
Pana potrebbe configurarsi come alternativa 
interessante per eliminare definitivamente il 

traffico invernale di bus per il trasporto di 
sciatori tra la Val Gardena e ĺ Alpe di Siusi. In 
ogni caso un eventuale nuovo collegamento 
Val Gardena-Alpe dovrà essere impostato 
anche in modo tale da ridurre notevolmente il 
traffico motorizzato individuale sull’Alpe e 

comunque sarebbe da sviluppare secondo i 
principi indicati nel Masterplan Vision 
Gherdëina.» 

«Die Skizone kann als skitechnisch gesättigt 
eingestuft werden. Zusätzliche Eingriffe 
müssen daher das Ziel einer qualitativen 

Verbesserung des bestehenden Angebotes 
verfolgen und im Rahmen einer Gesamt-
strategie bewertet werden, welche den 
Prinzipien des Masterplan Vision Gherdëina 
folgt. Tatsächlich entsprechen einige Anlagen 
nicht mehr dem neuesten Stand und es sollte 
daher in erster Linie eine qualitative anstatt 

einer quantitativen Entwicklung des 
Angebotes stattfinden. Eventuelle ergänzende 

 «La zona è da considerarsi sciisticamente 
piuttosto satura, ulteriori interventi devono 
pertanto essere finalizzati soprattutto al 

miglioramento della qualità dell’offerta 
esistente e valutati all’interno di una strategia 
globale seguendo le indicazioni contenute nel 
Masterplan Vision Gherdëina. Infatti alcuni 
impianti di risalita non corrispondono agli 
standard attuali e sarebbe quindi da prevedere 
innanzitutto uno sviluppo qualitativo piuttosto 

che quantitativo dell’offerta. Eventuali 
interventi integrativi devono inoltre essere 
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Eingriffe sind ebenfalls im Kontext einer 
Gesamtstrategie zu bewerten, welche die 
Prinzipien des Masterplan Vision Gherdëina 

aufgreift. Die grundsätzlichen Aussagen des 
Masterplans sind auf jeden Fall bei allen 
Eingriffen betreffend Skipisten und 
Aufstiegsanlagen anzuwenden.» 

valutati all’interno di una strategia globale 
seguendo le indicazioni contenute nel 
Masterplan Vision Gherdëina. Le indicazioni 

generali contenute nel Masterplan sono 
comunque da applicare a tutti gli interventi 
relativi a piste e impianti.» 

Der Masterplan Vision Gherdëina ist das 
Ergebnis eines partizipativen Prozesses, der 

von den Gemeinden Lajen, Kastelruth, St. 
Ulrich, St. Christina und Wolkenstein zur 
Förderung einer koordinierten und 
mitgetragenen strategischen Entwicklung des 
Grödner Tales mitgetragen wurde. Der 
Masterplan wurde nicht im Sinne des Artikels 

14/bis des Landesraumordnungsgesetzes 
13/1997 genehmigt, es handelt sich dennoch 
um ein richtungsweisendes Instrument, das 
von einigen Grödner Gemeinden genehmigt 
und, für den betroffenen Abschnitt, vom 
Fachplan Aufstiegsanlagen und Skipisten in 

jeder Hinsicht übernommen wurde. Innerhalb 
des Zieles 5 "Qualitativ hochwertiges 
Skigebiet" definiert der Masterplan die 
Teilstrategie "Vernetzung Gröden–Seiser 
Alm", die in der Folge zur Gänze wiederge-
geben wird: 

 Il Masterplan Vision Gherdëina è il risultato di 
un processo partecipativo sostenuto dai 

Comuni di Luson, Castelrotto, Ortisei, Santa 
Cristina e Selva di Valgardena al fine di 
promuovere uno sviluppo strategico 
coordinato e condiviso della Val Gardena. Il 
Masterplan non è stato approvato ai sensi 
dell’articolo 14/bis della legge urbanistica 

provinciale 13/1997, tuttavia si tratta di uno 
strumento di indirizzo deliberato da alcuni 
Comuni gardenesi fatto a tutti gli effetti 
proprio, per la parte di interesse, dal piano di 
settore impianti di risalita e piste da sci. 
All’interno dell’obiettivo 5 "Un comprensorio 

sciistico di qualità" il Masterplan individua la 
Sub-strategia "Collegamento Val Gardena–
Alpe di Siusi", che si riporta in forma integrale: 

- Wir prüfen die Vernetzung der Skigebiete 
in Gröden mit dem Skigebiet auf der Seiser 
Alm. Hierfür richten wir eine über-
gemeindliche Arbeitsgruppe ein, welche 
die wichtigsten Stakeholder involviert. 
Diese Arbeitsgruppe prüft und bewertet alle 

verschiedenen Alternativen in jeglicher 
Hinsicht und in alle Richtungen. 

 - Studiamo il collegamento tra le stazioni 
sciistiche della Val Gardena e quelle 
dell'Alpe di Siusi. A tale scopo istituiamo un 
gruppo di lavoro sovracomunale, che 
coinvolga i principali portatori d’interesse, 
al quale affidiamo il compito di esaminare e 

valutare tutte le possibili alternative sotto 
ogni aspetto e direzione. 

- Wir beziehen die Bevölkerung des 
gesamten Tales in die Entscheidung zur 
Vernetzung der Skigebiete in Gröden mit 
jenem der Seiser Alm ein. Entscheidungs-

befugt sind allerdings jene Gemeinden, 
welche von den Veränderungen territorial 
betroffen sind. 

 - Coinvolgiamo la popolazione dell’intera 
Valle nella decisione sul collegamento tra 
le stazioni sciistiche della Val Gardena e 
quelle dell’Alpe di Siusi. Ad avere potere 

decisionale saranno i Comuni interessati 
dalle modifiche. 

- Als zentrale Bewertungskriterien sind uns 
einerseits die Einbeziehung der 
Grödnerbahn in ein mögliches Konzept, 

andererseits die Vereinbarkeit des 
Vorhabens mit den Anforderungen an 
einen nachhaltigen Tourismus im UNESCO 
Weltnaturerbe Dolomiten wichtig und 
ausschlaggebend. 

 - I criteri di valutazione determinanti sono 
per noi, da un lato, la possibilità di inserire 
la linea ferroviaria della Val Gardena in un 

eventuale progetto di collegamento, 
dall’altro, la compatibilità del progetto con 
le esigenze di turismo sostenibile delle 
Dolomiti, Patrimonio naturale dell’Umanità 
UNESCO. 

Das Amt für Landesplanung hat am 21. März 

2017 die Bürgermeister der Gemeinden 
Kastelruth, St. Ulrich, St. Christina und 
Wolkenstein angeschrieben, um sie aufgrund 
der voraussichtlichen Einreichung von 
Vorschlägen für die Verbindung Monte Pana-
Saltria (diese gilt in jeder Hinsicht als 
Vernetzung Gröden–Seiser Alm) vonseiten 

mehrerer Antragsteller, auf die Hinweise aus 

 L’Ufficio Pianificazione territoriale in data 21 

marzo 2017 ha inviato ai sindaci dei Comuni di 
Castelrotto, Ortisei, Santa Cristina e Selva di 
Valgardena, in previsione della presentazione 
di proposte di collegamento Saltria-Monte 
Pana (che rappresenta a tutti gli effetti un 
collegamento Val Gardena–Alpe di Siusi) da 
parte di più soggetti, una comunicazione al 

fine di ricordare quanto indicato nel piano di 
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dem Fachplan und dem Masterplan 
aufmerksam zu machen. Dabei wurde 
insbesondere darauf hingewiesen, dass die 

Ernennung der übergemeindlichen Arbeits-
gruppe und die Einbeziehung der Grödner 
Bevölkerung als Maßnahmen zu interpretieren 
sind, die als Grundvoraussetzung für die 
Bewertung der Eingriffe im Sinne des Artikels 
9/bis des DLH 3/2012 gelten. Es wurde 

präzisiert, dass die betroffenen Gemeinden 
die Aufgabe der komparativen Bewertung der 
Szenarien übernehmen und erst nach 
Abschluss dieser Phase diese der Landes-
verwaltung mit der dazu gehörenden Rangliste 
und Beschreibung und Quantifizierung der 

Bewertungskriterien übermitteln. Das Amt hat 
auch vorgeschlagen, ein Treffen zwischen den 
betroffenen Verwaltungen zu koordinieren. Mit 
einer weiteren Mitteilung vom 22. März 2017 
hat das Amt für Landesplanung die Bürger-
meister derselben Gemeinden informiert, dass 

etwaige Gemeinderatsbeschlüsse im Sinne 
des Artikels 9/bis des DLH 3/2012, die ohne 
die Berücksichtigung der Ziele des Master-
plans genehmigt werden, nicht zur Einleitung 
des Verfahrens führen. 

settore e nel Masterplan, specificando in 
particolare che la nomina del gruppo di lavoro 
sovracomunale e il coinvolgimento della 

popolazione dell’intera valle nella decisione 
sul collegamento tra le stazioni sciistiche della 
Val Gardena e quelle dell’Alpe di Siusi sono 
da considerarsi condizioni fondamentali ai fini 
della valutazione a sensi dell’articolo 9/bis del 
DPP 3/2012. È stato quindi precisato che ai 

Comuni è demandata la valutazione 
comparativa degli scenari e che solo al 
termine di questa fase potrà essere trasmesso 
all’Amministrazione provinciale l’esito della 
valutazione con una graduatoria di merito 
nonché una descrizione e quantificazione dei 

criteri utilizzati ed ha proposto di coordinare un 
incontro tra le amministrazioni coinvolte. Con 
successiva comunicazione del 22 marzo 2017 
l’Ufficio Pianificazione territoriale ha informato 
i sindaci dei medesimi Comuni che eventuali 
delibere consiliari ai sensi dell’articolo 9/bis del 

DPP 3/2012 approvate senza considerare gli 
obiettivi del piano del Masterplan non 
comporteranno l’avvio del procedimento. 

Mit Ratsbeschluss Nr. 21 vom 28. März 2017 

hat die Gemeinde Kastelruth den ergänzen-
den Eingriff in Skizonen gemäß Artikel 9/bis 
des DLH 3/2012 betreffend die "Erweiterung 
der Skizone sowie Errichtung der Liftver-
bindung Saltria-Monte Pana" (Antragsteller: 
Mont-Alp GmbH) genehmigt. Dieser 

Beschluss wurde, zusammen mit den 
technischen Unterlagen und dem Einwand 
vom 22. Mai 2017 der Verwaltungs- und 
Zivilrechtskanzlei RA Federico Mazzei für 
Herrn Alex Mahlknecht, dem Amt für Landes-
planung am 25. Januar 2018 (Prot. Nr. 56219) 

übermittelt. 

 Con delibera consiliare n. 21 del 28 marzo 

2017 il Comune di Castelrotto ha approvato 
l’intervento integrativo alle zone sciistiche ai 
sensi dell'articolo 9/bis del DPP 3/2012 
riguardante "Ampliamento della zona sciistica 
e realizzazione delle opere di collegamento 
funiviario Saltria-Monte Pana" (Richiedente: 

Mont-Alp s.r.l.). Tale delibera, corredata dei 
relativi allegati tecnici e dell’osservazione del 
22 maggio 2017 dello Studio legale 
amministrativo e civile dell’Avv. Federico 
Mazzei per conto del Signor Alex Mahlknecht, 
è stata trasmessa all’Ufficio Pianificazione 

territoriale il 25 gennaio 2018 (n. prot. 56219). 

Das Amt für Landesplanung stellt fest, dass 
der Ratsbeschluss der Gemeinde Kastelruth 
21/2017 die im Fachplan für Aufstiegsanlagen 
und Skipisten enthaltenen Auflagen, die auf 
den Masterplan Vision Gherdëina berufen, 

offensichtlich nicht einhält. Dieser schreibt 
eine übergemeindlich getragene Initiative vor, 
wonach: eine übergemeindliche Arbeits-
gruppe, welche die wichtigsten Stakeholder 
involviert und alle verschiedenen Alternativen 
in jeglicher Hinsicht und in alle Richtungen 

prüft und bewertet, einzurichten ist; die 
Bevölkerung des gesamten Tales in die 
Entscheidung zur Vernetzung der Skigebiete 
in Gröden mit jenem der Seiser Alm einzube-
ziehen ist; jene Gemeinden, welche von den 
Veränderungen territorial betroffen sind, 
entscheidungsbefugt sind. Diese Aspekte 

werden im Übrigen auch von RA Federico 
Mazzei in dem der Gemeinde übermittelten 
Einwand vom 22. Mai 2017 beanstandet. 

 L’Ufficio Pianificazione territoriale constata che 
la delibera del Consiglio Comunale di 
Castelrotto 21/2017 manifestamente non 
considera le condizioni indicate nel piano di 
settore impianti di risalita e piste da sci che, 

richiamando il Masterplan Vision Gherdëina, 
impone  un’iniziativa intercomunale congiunta: 
attraverso l’istituzione di un gruppo di lavoro 
sovracomunale che coinvolga i principali 
portatori d’interesse e a cui affidare il compito 
di esaminare e valutare tutte le possibili 

alternative sotto ogni aspetto e direzione; 
attraverso il coinvolgimento della popolazione 
dell’intera valle; attraverso un  potere 
decisionale attribuito a tutti  i Comuni 
interessati dalle modifiche. Questi aspetti 
peraltro sono stati contestati anche dall’Avv. 
Federico Mazzei con l’osservazione del 22 

maggio 2017 rivolta allo stesso Comune. Di 
conseguenza, ai sensi degli articoli 4 comma 1 
e 12 della legge provinciale 22 ottobre 1993, 
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Folglich schlägt das Amt für Landesplanung 
im Sinne des Artikels 4, Absatz 1 und des 
Artikels 12 des Landesgesetzes vom 22. 

Oktober 1993, Nr. 17 dem dafür zuständigen 
übergeordneten Organ vor, ein Verfahren mit 
ausdrücklicher Maßnahme in vereinfachter 
Form betreffend die offensichtliche Unzu-
lässigkeit des ergänzenden Eingriffes zu 
erlassen, wofür im Sinne des Artikels 11/bis 

desselben Gesetzes die Mitteilung der 
Hinderungsgründe für die Annahme des 
Antrages nicht anzuwenden ist. 

n. 17, l’Ufficio Pianificazione territoriale 
propone all’organo superiore di adottare in tal 
senso un provvedimento espresso redatto in 

forma semplificata circa la manifesta 
inammissibilità dell'intervento integrativo 
senza dover procedere con la comunicazione 
dei motivi ostativi all'accoglimento della 
domanda ai sensi dell’articolo 11/bis della 
medesima legge. 

Die Landesregierung, dies vorausgeschickt, 
teilt die Schlussfolgerungen des Amtes für 
Landesplanung und hebt nochmals hervor, 

dass der Masterplan Vision Gherdëina alleine 
keinen Grund der offensichtlichen Unzulässig-
keit darstellt, dennoch ist er aufgrund seiner 
Übernahme in jeglicher Hinsicht in den 
Fachplan für Aufstiegsanlagen und Skipisten 
in diesem besonderen Fall zwingend 

anzuwenden. Die Landesregierung, folglich,  

 La Giunta Provinciale, ciò premesso, 
condivide le conclusioni dell’Ufficio 
Pianificazione territoriale e sottolinea ancora 

una volta come il Masterplan Vision 
Gherdëina, da solo, non rappresenta motivo di 
manifesta inammissibilità ma, in quanto fatto 
proprio a tutti gli effetti dal piano di settore 
impianti di risalita e piste da sci, in questo 
caso particolare diventa cogente. Di 

conseguenza la Giunta Provinciale 

   
beschließt 

 
delibera 

einstimmig in gesetzmäßiger Weise  a voti unanimi legalmente espressi 

   

den ergänzenden Eingriff "Erweiterung der 

Skizone sowie Errichtung der Liftverbindung 
Saltria-Monte Pana", eingereicht von der 
Mont-Alp GmbH und genehmigt vom Rat der 
Gemeinde Kastelruth mit Beschluss Nr. 21 
vom 28. März 2017, für offensichtlich 
unzulässig zu erklären. 

 la manifesta inammissibilità dell'intervento 

integrativo "Ampliamento della zona sciistica e 
realizzazione delle opere di collegamento 
funiviario Saltria-Monte Pana" presentato dalla 
Mont-Alp s.r.l. e approvato dal Comune di 
Castelrotto con delibera consiliare n. 21 del 28 
marzo 2017. 

Die Landesregierung erhofft sich eine 
einvernehmliche Vorgangsweise zwischen 
den betroffenen Gemeinden. 

 La Giunta Provinciale si auspica un processo 
di condivisione tra i Comuni interessati. 

Dieser Beschluss ist im Amtsblatt der Region 
zu veröffentlichen. 

 Questa delibera è da pubblicare nel Bollettino 
Ufficiale della Regione. 

   

   
DER LANDESHAUPTMANN  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
über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

  

  
      

 
  
  

  
      

 
 
  

Laufendes Haushaltsjahr Esercizio corrente 

 

      

   

      
 

zweckgebunden  impegnato 
 

    

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

    

 
auf Kapitel  sul capitolo 

 

 

      

   

      
 

Vorgang  operazione 
 

    

 

               

 

                      

 

 
Der Direktor des Amtes für Ausgaben       Il direttore dell'Ufficio spese 

 
Der Direktor des Amtes für Einnahmen       Il direttore dell'Ufficio entrate 

    

  

 Diese Abschrift
entspricht dem Original

 Per copia 
conforme all'originale 

    

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    

  
  

Abschrift ausgestellt für
  

Copia rilasciata a 
 

12/03/2018 09:13:59
GOTTARDI GIORGIO

WEBER FRANK
15/03/2018 09:09:52

Der Amtsdirektor

Der Abteilungsdirektor

Il Direttore d'ufficio

Il Direttore di ripartizione
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

  

  

 
 Der Landeshauptmann
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO 16/03/2018

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS 16/03/2018

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:

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
l’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Arno Kompatscher
codice fiscale: IT:KMPRNA71C19D571S

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 315333

data scadenza certificato: 04/01/2020

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

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

Datum/Unterschrift

Data di emanazione

Per copia conforme all’originale

Data/firma

27/02/2018
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