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Die Landesregierung hat folgenden Sach-
verhalt zur Kenntnis genommen: 

 

 La Giunta provinciale ha preso in consi-
derazione quanto segue: 

 
Die Gemeinde Taufers i.M. hat mit Beschluss 
des Gemeinderates Nr. 15 vom 16.08.2011 

die Abänderung des Landschaftsplanes der 
Gemeinde Taufers i.M. beantragt. Sie ersucht 
um Ergänzung der Durchführungsbestimmun-

gen unter Artikel 2, Buchstabe c) „Natürliche 
Landschaft“ mit dem folgenden Absatz: 
„Der Rambach darf im gesamten Verlauf 

innerhalb des Gemeindegebietes von Taufers 
i.M. aus nachhaltigen ökologischen bzw. land-
schaftsökologischen Gründen nicht für Groß-

ableitungen zur hydroelektrischen Nutzung ge-
nutzt werden.“ 
 

 Il Comune di Tubre con delibera del Consiglio 
comunale n. 15 del 16/08/2011 ha chiesto la 

modifica del piano paesaggistico del Comune 
di Tubre. Il Comune chiede l’integrazione delle 
norme di attuazione nell’articolo 2, lettera c) 

“Paesaggio naturale” con il seguente comma: 
 
“Il rio Ram, per motivi ecologici nonché eco-

ambientali sostenibili, non può essere utiliz-
zato per grandi derivazioni d’acqua per uso 
idroelettrico su tutto il suo territorio del Comu-

ne di Tubre.” 
 

Die „Großableitungen zur hydroelektrischen 
Nutzung“ sind Wasserableitungen zur Erzeu-
gung elektrischer Energie mit einer mittleren 

Nennleistung von mehr als 3.000 kW. 
 

 Sono considerate come „grandi derivazioni 
d’acqua per uso idroelettrico” quelle deriva-
zioni per uso idroelettrico che eccedono la 

potenza nominale media di 3.000 kW. 

Der Rambach ist einer der wenigen (vielleicht 

der einzige) noch nahezu unverbauten Berg-
bäche Südtirols. Er ist als sensibles Öko-
system zu betrachten, welches durch äußere 
Einflüsse gestört werden kann und verfügt 

derzeit über einen akzeptablen Fischbestand, 
dessen Fortbestand sowohl von der Verun-
reinigung, aber auch von der Wassermenge 

und vom natürlichen Lebensraum abhängt. So 
ist auch aus Untersuchungen der Wasserqua-
lität zu schließen, dass fortan vermehrt und 

mit Sorgfalt auf die selbstreinigende Wirkung 
des Rambaches geachtet werden muss. Nicht 
zuletzt ist auf das Vorkommen der Deutschen 

Tamariske zu verweisen, die laut Naturschutz-
gesetz, LG. 6/2010, Anlage B und über die 
Europäische FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/ 

EWG des Rates vom 21.05.1992 zur Erhal-
tung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen) geschützt 

ist. 
 

 Il rio Ram è uno dei pochi (forse l’unico) tor-

renti di montagna in Alto Adige che non è 
stato sottoposto a sistemazioni idrauliche 
finora. È da considerare un ecosistema sensi-
bile che può essere deturbato a causa di 

influenze esterne, e dispone attualmente di un 
patrimonio ittico accettabile la cui conservazio-
ne dipende dalla purezza dell’acqua ma anche 

dalla quantità d’acqua e dallo spazio vitale 
naturale. In questo senso si può dedurre dalle 
analisi della qualità dell’acqua che in futuro si 

deve garantire e migliorare l’assetto auto-
depurativo del rio Ram. Infine è da ricordare la 
presenza del tamerice alpino, tutelato in base 

alla legge di tutela della natura, legge prov.le 
n. 6/2010, allegato B e in base alla direttiva 
europea “Habitat” (Direttiva 92/43/CEE del 

Consiglio del 21/05/1992 relativa alla conser-
vazione degli spazi vitali naturali e della fauna 
e flora selvatica). 

 

Die I. Landschaftsschutzkommission hat mit 

Beschluss vom 28.09.2011, Nr. 33/11 den 
oben angeführten Antrag mit Stimmenein-
helligkeit genehmigt. 

 

 La I
a
 Commissione per la tutela del paesaggio 

ha approvato con delibera del 28/09/2011,  
n. 33/11 a voti unanimi la proposta sopracci-
tata. 

 
Wie aus den von der Gemeinde übermittelten 
Unterlagen hervorgeht, wurde der Beschluss 

der I. Landschaftsschutzkommission vom 
28.09.2011, Nr. 33/11 und dessen Bestand-
teile im Sekretariat der Gemeinde Taufers i.M. 

hinterlegt und an der Amtstafel veröffentlicht. 
 

 Come risulta dagli attestati comunali registrati 
negli atti, la delibera della I

a
 Commissione per 

la tutela del paesaggio del 28/09/2011,  
n. 33/11 ed i suoi elementi integranti sono stati 
depositati nella segreteria del Comune di 

Tubre e pubblicati all’albo del Comune. 
 

Innerhalb der Veröffentlichungsfrist wurden die 

folgenden Bemerkungen im Sinne des Artikels 
3 des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970,  
Nr. 16, in geltender Fassung, eingereicht: 

 

 Durante il periodo di pubblicazione sono state 

presentate le seguenti osservazioni ai sensi 
dell'articolo 3 della legge provinciale 25 luglio 
1970, n. 16 e successive modifiche: 
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1. Bemerkung der Umweltschutzgruppe 
Vinschgau 

 

 1. Osservazione dell’associazione ambien-
talista “Umweltschutzgruppe Vinschgau” 

Die Umweltschutzgruppe Vinschgau fordert in 
ihrem Schreiben vom 12.11.2011 der beson-
eren ökologischen und landschaftlichen Situa-

tion des Rambaches sowie des möglichen 
Potentials in Bezug auf einen nachhaltigen 
Tourismus Rechnung zu tragen und den Ram-

bach vor jeglicher hydroelektrischer Nutzung 
zu schützen. 
 

 L’associazione ambientalista „Umweltschutz-
gruppe Vinschgau“ chiede nella propria lettera 
d.d. 12.11.2011 di aver riguardo alla partico-

lare qualità ecologica e paesaggistica del rio 
Ram e di tenere in considerazione il poten-
ziale utilizzo per un turismo ecocompatibile. 

Pertanto il rio dovrebbe essere tutelato da 
qualsiasi uso idroelettrico. 
 

2. Bemerkungen der Bürgerinitiative Pro 
Rambach 

 

 2. Osservazioni dell’organizzazione Inizia-
tiva Pro Rambach 

Die Bürgerinitiative Pro Rambach weist darauf 
hin, dass der Rambach südtirolweit der letzte 
Talfluss dieser Größenordnung sei, der noch 

nicht zur Stromerzeugung genutzt ist, zudem 
ist mit dem Vorkommen der deutschen Tama-
riske laut EU-Richtlinie ein schützenswerter 

Lebensraum betroffen. Durch seine Lage in 
der Pilotregion des Econnect-Projektes bietet 
sich der Bach als ökologisches Referenz-

gewässer für wissenschaftliche Zwecke an, 
wobei auf Revitalisierungen auf Schweizer 
Seite (Val Müstair) hingewiesen sei. Auch wer-
den die Vorgaben der EU-Wasserrahmenricht-

linie bis 2015 ein gutes Qualitätsziel zu 
erreichen, durch Ableitungen zur Stromerzeu-
gung in Frage gestellt. Aus diesen Gründen 

ersucht die Bürgerinitiative Pro Rambach den 
naturnahen Gewässerverlauf vor Ableitungen 
jeglicher Größenordnung für hydroelektrische 

Zwecke zu bewahren und den Rambach als 
Naturdenkmal auszuweisen. 
 

 L’iniziativa Pro Rambach fa presente che in 
Alto Adige il rio Ram è l’ultimo torrente di valle 
di questa dimensione non ancora utilizzato per 

scopi idroelettrici; data la presenza del tame-
rice alpino trattasi inoltre di un habitat degno di 
protezione in base alla direttiva europea. Data 

la posizione nella regione pilota del progetto 
Econnect il torrente costituisce un corso 
d’acqua di riferimento per scopi scientifici, 

considerando anche le rivitalizzazioni sul lato 
svizzero (Val Müstair). Eventuali future deriva-
zioni d’acqua per scopi idroelettrici mettereb-
bero in discussione l’obiettivo di cui alla diret-

tiva europea quadro sulle acque che impone 
di raggiunger un buono stato ecologico delle 
acque. Per questi motivi l‘iniziativa Pro 

Rambach chiede di preservare il corso 
d’acqua quasi intatto da derivazioni di ogni 
dimensione per usi idroelettrici e di individuare 

il rio Ram come monumento naturale. 
 

Der Gemeinderat von Taufers i. M. weist mit 
Beschluss Nr. 28 vom 30.11.2011 die Einwän-
de zurück, da diese allgemein gehalten sind 

und zum Teil mit ihrem eigenen Beschluss  
Nr. 15/2011 übereinstimmen. Zudem ist er der 
Ansicht, dass keine nachweislichen Argumen-

te und Umstände angeführt werden, aus 
denen hervorgeht, dass ein vollständiges 
Verbot für eine hydroelektrische Nutzung des 

Rambaches notwendig sei, um die angestreb-
ten Ziele zu verwirklichen, sondern diese 
bereits mit einem Verbot für Großableitungen 

eingehalten werden. Die Ausweisung als 
Naturdenkmal werde durch kein wissenschaft-
liches und fachliches Argument belegt. 

 

 Il Consiglio comunale di Tubre respinge con 
delibera n. 28 del 30.11.2011 le osservazioni 
perché troppo generiche ed in parte già in 

sintonia con la propria delibera n. 15/2011. 
Inoltre è dell’opinione che gli argomenti di cui 
alle prese di posizione non sono sufficienti a 

motivare la necessità di un divieto assoluto di 
qualsiasi uso idroelettrico del rio Ram, poten-
dosi raggiungere le finalità  prefissate anche 

con il solo divieto di grandi derivazioni di 
acqua per scopo idroelettrico. La richiesta di 
individuazione del rio Ram quale monumento 

naturale non è motivata a livello scientifico-
naturalistico. 
 

Die Landesregierung schließt sich der Be-
gründung der Gemeinde an und weist die 

Einwände zurück. 

 La Giunta provinciale si aggrega alla motiva-
zione del comune e respinge le osservazioni. 
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Die Gemeinde Taufers i.M. hat mit Rats-
beschluss vom 30.11.2011, Nr. 28 ein positi-
ves Gutachten zu der in den Prämissen ange-

führten Änderung am Landschaftsplan der 
Gemeinde Taufers i.M. erteilt, wobei der Wort-
laut der Bestimmung aufgrund einer Bemer-

kung des Amtes für Landschaftsökologie wie 
folgt ergänzt wurde: „Der Rambach darf im 
gesamten Verlauf innerhalb des Gemeinde-

gebietes von Taufers i.M. aus nachhaltigen 
ökologischen bzw. landschaftsökologischen 
Gründen nicht – einzeln oder kumulativ – für 

Ableitungen zur hydroelektrischen Nutzung mit 
einer Leistung von mehr als 3 MW – Groß-
ableitungen - genutzt werden.“ 

 

 Il Comune di Tubre con delibera del Con-

siglio comunale del 30/11/2011, n. 28 ha 

espresso parere positivo in merito alla modi-

fica al piano paesaggistico del Comune di 

Tubre citata in premessa, integrando il testo 

della normativa in base a un’osservazione 

dell’Ufficio Ecologia del paesaggio: “Il rio Ram, 

per motivi ecologici nonché eco-ambientali 

sostenibili, non può essere utilizzato – singola-

rmente o cumulativamente - per derivazioni 

d’acqua per uso idroelettrico con una capacità 

superiore a 3 MW - grandi derivazioni - su 

tutto il suo corso nel territorio del Comune di 

Tubre.” 

 

Die Landesregierung hat sämtliche Verfah-
rensunterlagen geprüft und spricht sich für 

die Genehmigung der Änderung am Land-
schaftsplan der Gemeinde Taufers i.M. aus 
und zwar gemäß Beschluss der I. Land-

schaftsschutzkommission vom 28.09.2011,  
Nr. 33/11 und Beschluss des Gemeinde-
rates vom 30.11.2011, Nr. 28. 

 

 La Giunta provinciale ha esaminato tutti gli 
atti del procedimento ed approva la modi-

fica del piano paesaggistico del Comune di 
Tubre, in base alla delibera della I

a
 Com-

missione per la tutela del paesaggio del 

28/09/2011, n. 33/11 e alla delibera del Con-
siglio comunale del 30/11/2011, n. 28. 
 

Die in der Zwischenzeit in Kraft getretenen 
Änderungen am Gemeindebauleitplan müssen 
in der Kartographie zum Landschaftsplan 

übernommen werden. 
 

 Le modifiche grafiche introdotte dal piano 
urbanistico comunale devono venire recepite 
nella cartografia del piano paesaggistico. 

 

Die Landesregierung hat in folgende 

Rechtsgrundlagen Einsicht genommen: 
 

 La Giunta provinciale ha preso atto della 

seguente normativa: 
 

- in das Landesgesetz vom 25. Juli 1970, 

Nr. 16 (Landschaftsschutzgesetz); 
 

 - della legge provinciale del 25 luglio 1970, 

n. 16 (legge sulla tutela del paesaggio); 
 

- in das Dekret des Landeshauptmannes 
vom 22. Oktober 2007, Nr. 56 (Durchfüh-

rungsverordnung zum Landschaftsschutzge-
setz) und insbesondere in den Artikel 1 des-
selben; 

 

 - del decreto del Presidente della Provincia 
del 22 ottobre 2007, n. 56 (Regolamento di 

esecuzione alla legge sulla tutela del pae-
saggio) ed in particolare dell’articolo 1 dello 
stesso; 

 

- in das Dekret des Landeshauptmanns  

Nr. 388/28.1 vom 12. Februar 1999 

(Genehmigung des Landschaftsplanes der 

Gemeinde Taufers i.M.). 
 

 - del decreto del Presidente della Giunta 

provinciale n. 388/28.1 del 12 febbraio 

1999 (approvazione del piano paesaggistico 

del Comune di Tubre). 
 

   

Die Landesregierung  
 

 La Giunta provinciale 
 

   

beschließt  delibera 
   
   

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:  a voti unanimi legalmente espressi: 
   
   

1. Die beantragte Änderung am Land-
schaftsplan der Gemeinde Taufers i.M. ist im 
Sinne des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, 

Nr. 16, genehmigt. 

 1. La modifica richiesta al piano paesaggi-
stico del Comune di Tubre è approvata ai 
sensi della legge provinciale del 25 luglio 

1970, n. 16. 
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2. Im Artikel 2, Buchstabe c) „Natürliche 
Landschaft“ werden die Durchführungsbestim-

mungen mit dem folgenden Wortlaut ergänzt:  
 „Der Rambach darf im gesamten Verlauf 
innerhalb des Gemeindegebietes von Taufers 

i.M. aus nachhaltigen ökologischen bzw. land-
schaftsökologischen Gründen nicht - einzeln 
oder kumulativ - für Ableitungen zur hydro-

elek trischen Nutzung mit einer mittleren Nenn-
leistung von mehr als 3 MW genutzt werden.“ 
 

 2. Nell’articolo 2, lettera c) “Paesaggio natu-
rale” le norme di attuazione vengono integrate 

con il seguente testo: 
 “Il rio Ram, per motivi ecologici nonché 
eco-ambientali sostenibili, non può essere uti-

lizzato - singolarmente o cumulativamente - 
per derivazioni d’acqua per uso idroelettrico 
con una potenza nominale media superiore a 

3 MW su tutto il suo corso nel territorio del 
Comune di Tubre.”  

 
3. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der 

Autonomen Region Trentino-Südtirol ver-
öffentlicht und tritt am Tag nach seiner Ver-
öffentlichung in Kraft. 

 

 3. La presente delibera è pubblicata sul Bol-

lettino Ufficiale della Regione autonoma 
Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicazione. 

 
 
   

DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
   
   

   
   
   

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
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