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Projekt
für
die
Errichtung
eines
Wasserkraftwerkes (GD/9890) in den
Gemeinden
Welschnofen
und
Deutschnofen, Antragsteller: Welschnofner
Energiegewinnungs-Genossenschaft
m.b.H. – Feststellung der UVP-Pflicht
(„Screening“)

Progetto per la costruzione di un impianto
idroelettrico (GD/9890) nei Comuni di Nova
Levante e Nova Ponente, Committente:
Cooperativa
per
l’utilizzo
di
fonti
energetiche Nova Levante s.c.a.r.l. –
Verifica
di
assoggettabilità
a
VIA
(“screening”)

Gemäß Artikel 8 des Landesgesetzes vom
26.01.2015, Nr.2, werden die Gesuche um
Wasserableitung für hydroelektrische Nutzung
von
der
Dienststellenkonferenz
im
Umweltbereich bewertet.
Sofern die entsprechenden Projekte dem
Verfahren zur Feststellung der UVP-Pflicht
(„Screening“) unterliegen, entscheidet die
Dienststellenkonferenz über die UVP-Pflicht
derselben (Artikel 8, Absatz 10 des
Landesgesetzes vom 26.01.2015, Nr. 2).

Ai sensi dell’articolo 8 della legge provinciale
26.01.2015, n. 2, le domande di derivazione
d’acqua ad uso idroelettrico vengono valutate
dalla Conferenza di servizi in materia
ambientale.
Qualora tali progetti siano da sottoporre a
procedura di verifica di assoggettabilità a
VIA (“screening”), la Conferenza di servizi
decide inoltre sull’assoggettabilità a VIA degli
stessi (articolo 8, comma 10 della legge
provinciale del 26.01.2015, n. 2).

Die von Dr. Ing. Troyer ausgearbeitete
Umwelt-Vorstudie mit den Inhalten gemäß
Anhang II A der Richtlinie 2011/92/EU wurde
auf den Webseiten der Agentur veröffentlicht.

Lo studio preliminare ambientale con i
contenuti richiesti dall’allegato II A della
direttiva 2011/92/CE elaborato dal Dr. Ing.
Troyer è stato pubblicato sul sito web
dell’Agenzia.

Die
Dienststellenkonferenz
im
Umweltbereich hat in der Sitzung vom
06.06.2018 ein negatives Gutachten zum
Gesuch um Wasserableitung abgegeben.
Somit entfällt im Sinne des Artikels 8 des
Landesgesetzes vom 26.01.2015, Nr. 2, die
Grundlage zur Vergabe der Konzession. Aus
diesem Grund ist die Entscheidung im
Verfahren zur Feststellung der UVP-Pflicht
durch die Dienststellenkonferenz hinfällig.

La Conferenza di servizi in materia
ambientale nella seduta del 06.06.2018 ha
rilasciato parere negativo relativo alla
domanda di derivazione d’acqua. Pertanto
vengono a mancare i presupposti per il rilascio
della concessione ai sensi dell’articolo 8 della
legge provinciale del 26.01.2015, n. 2. Per tale
motivo non è necessario che la Conferenza di
servizi si pronunci sulla procedura di verifica
assoggettabilità a VIA.

Der
stellvertretende
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servizi
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