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307

Sitzung vom

Seduta del
18/03/2014

Betreff:

Oggetto:

Umweltverträglichkeitsprüfung.
Brenner Basistunnel. Genehmigung einer
Variante zum Baulos „Erkundungsstollen
Periadriatische Naht und vorbereitende
Bauwerke Bereich Mauls“.

Valutazione impatto ambientale.
Galleria di Base del Brennero.
Approvazione di una variante riguardante il
lotto per il cunicolo esplorativo della Galleria
di base del Brennero ed opere
propedeutiche nell’ambito Mules.

Antragsteller: Brenner Basistunnel BBT SE

Proponente: Galleria di base del Brennero
BBT SE

Vorschlag vorbereitet von
Abteilung / Amt Nr.

29.1

Proposta elaborata dalla
Ripartizione / Ufficio n.

Das Landesgesetz vom 5. April 2007, Nr. 2,
"Umweltprüfung für Pläne und Programme"
regelt das Verfahren zur Durchführung der
Umweltverträglichkeitsprüfung für Projekte.

La legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2,
"valutazione ambientale per piani e programmi"
prevede la procedura per la valutazione
ambientale per progetti.

Die Landesregierung hat mit Beschluss Nr. 2635
vom 21.07.2008 das Einreichprojekt des
Brennerbasistunnels
aufgrund
des
zustimmenden Gutachtens des Umweltbeirates
Nr. 22/2008 vom 09.07.2008 genehmigt.

La Giunta provinciale ha approvato con
deliberazione n. 2635 del 21.07.2008 il progetto
definitivo della Galleria di Base del Brennero in
base al parere favorevole del comitato
ambientale n. 22/2008 del 09.07.2008.

Mit CIPE Beschluss Nr. 071/2009
31.07.2009
ist
das
Einreichprojekt
Brennerbasistunnels genehmigt worden.

vom
des

Il CIPE ha approvato con deliberazione n.
071/2009 del 31.07.2009 il progetto definitivo
della galleria di base del Brennero.

Die Landesregierung hat mit Beschluss. Nr. 937
vom 31.05.2010 bzw. Nr. 2025 vom 06.12.2010
das
Ausführungsprojekt
des
Erkundungsabschnittes
Periadriatische Naht
sowie die vorbereitenden Baumaßnahmen im
Bereich Mauls des Brenner Basistunnels mit
einer Reihe von Auflagen genehmigt.

La Giunta provinciale ha approvato con
deliberazione
n.
937
del
31.05.2010
rispettivamente n. 2025 del 06.12.2010 il
progetto esecutivo cunicolo esplorativo della
Galleria di base del Brennero e le opere
propedeutiche nell’ambito Mules con una serie
di prescrizioni.

Mit Schreiben vom 17.12.2013 hat die Brenner
Basistunnel BBT SE um Genehmigung für die
Verlängerung der Vortriebsarbeiten für den
Erkundungsstollen über die Endkilometrierung
hinaus um 218 m und zwar von km 12+242 bis
km 12+460 angesucht. Als Begründung wird die
Positionierung der Kaverne für die Montage der
Tunnelbohrmaschine in nicht gestörtem Gestein
angeführt.
Diese
Notwendigkeit
der
Verlängerung
betreffen
auch
die
beiden
Hauptröhren des Brennerbasistunnels und zwar
für eine Länge von 800 m von km 47+710 bis
km 46+900 ca.

Con nota del 17.12.2013 la Galleria di base del
Brennero BBT SE chiede l’approvazione della
prosecuzione delle opere di scavo per il cunicolo
esplorativo oltre la progressiva dell’attuale fine
lotto di 218 m e cioè da km 12+242 fino a km
12+460. Tale richiesta è motivata con la
collocazione del camerone funzionale al
montaggio della TBM in un ammasso non
disturbato. Tale esigenza di prosecuzione
riguarda anche un ulteriore tratto di circa 800 m
per ciascuna delle gallerie di linea e cioè dal km
47+710 fino a km 46+900 circa.

Der Umweltbeirat hat mit Gutachten Nr. 2/2014
vom 05.03.2014 im Sinne des Artikels 15,
Absatz 13 des Landesgesetzes vom 5. April
2007, Nr. 2 festgestellt, dass die in der
gegenständlichen
Variante
enthaltenen
Änderungen unwesentlicher Natur sind und
keine negativen Auswirkungen für die Umwelt
mit sich bringen.

Il comitato ambientale con parere n. 2/2014 del
05.03.2014 ha costatato ai sensi dell’art. 15,
comma 13, della legge provinciale 5 aprile 2007,
n. 2 che le modifiche contenute nella variante in
oggetto non sono sostanziali e non comportano
ripercussioni negative sull’ambiente.

Der Umweltbeirat hat daher zustimmendes
Gutachten zur gegenständlichen Variante erteilt.

Il comitato ambientale ha quindi rilasciato parere
favorevole circa la variante in oggetto.

Die Landesregierung teilt die Bewertungen des
Umweltbeirates.

La Giunta provinciale condivide le valutazioni del
comitato ambientale.

Die Landesregierung

La Giunta provinciale

beschließt
delibera
einstimmig in gesetzmäßiger Weise

ad unanimità dei voti legalmente espressi
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1. die gegenständliche Variante zum Baulos
„Erkundungsstollen Periadriatische Naht
und vorbereitende Bauwerke Bereich Mauls
der Brennerbasistunnel BBT SE zu
genehmigen.

1.

di approvare la richiesta della Galleria di
base del Brennero BBT SE di variante
riguardante il lotto per il cunicolo esplorativo
della Galleria di base del Brennero e le
opere propedeutiche nell’ambito Mules.

2. diesen Beschluss im Amtsblatt der
Region und auf den Web-Seiten des
Landes Südtirol zu veröffentlichen.

2.

di pubblicare la presente delibera nel
Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito
internet della Provincia Autonoma di
Bolzano.

DER LANDESHAUPTMANN

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
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