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Projekt
für
die
Errichtung
des
Wasserkraftwerks
"Gamper"
am
Schaldererbach (D/9861) in der Gemeinde
Vahrn, Antragsteller: Günther Gamper –
Feststellung der UVP-Pflicht („Screening“)

Progetto per la costruzione dell'impianto
idroelettrico "Gamper" sul rio Scaleres
(D/9861) nel Comune di Varna, committente:
Günther
Gamper
–
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. Alexander Dorfmann
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.
Alexander Dorfmann è stato pubblicato sul sito
web dell’Agenzia.

Die Umwelt-Vorstudie zeigt die Merkmale des
Projektes
und
die
potentiellen
Umweltauswirkungen auf:

Lo studio preliminare ambientale indica le
caratteristiche ed i potenziali impatti
sull’ambiente:

• Es handelt sich um die Zusammenlegung
von 2 bestehenden Kraftwerks-Ableitungen
am Schaldererbach. Vorgesehen ist der
Bau
einer
neuen
Fassung,
eines
Fischpasses, einer neuen Druckrohrleitung
und eines Krafthauses. Die Kenndaten des
neuen Wasserkraftwerks sind: mittlere
Ableitung von 247 l/s, maximale Ableitung
von 410 l/s, Nennleistung: 63,60 kW;
Restwasser gemäß Wassernutzungsplan
(vorgesehen laut Projekt: 122 l/s fixe
Dotation plus 16,4% des natürlichen

•
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Si tratta del raggruppamento di 2
derivazioni idroelettriche esistenti sul rio di
Scaleres. È prevista la costruzione di una
nuova opera di presa, un passaggio per
pesci, una nuova condotta forzata e una
centralina elettrica. Le caratteristiche del
nuovo
impianto
idroelettrico
sono:
derivazione media di 247 l/s, derivazione
massima di 410 l/s, potenza nominale:
63,60 kW; deflusso minimo vitale (DVM) a
norma del Piano generale di utilizzazione
delle acque pubbliche (il progetto prevede
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Abflusses als Angleichung an die natürliche
Abflussdynamik). Die Leistung der Anlage
ist vergleichbar mit der Summe der
derzeitigen Werke.

una quota fissa di 122 l/s più 16,4% del
deflusso naturale per simulare la dinamica
naturale del deflusso). La potenza
dell’impianto corrisponde alla somma delle
strutture attualmente in funzione.

• Die Restwassermenge wird im Vergleich zu
den bestehenden Konzessionen deutlich
erhöht, was sich günstig auf die
gewässerökologische Situation auswirkt.
Auch wird die Ausleitungsstrecke verkürzt.
Die Durchgängigkeit wird verbessert, da
eine
der
bestehenden
Fassungen
abgetragen wird. Auch die Errichtung des
Fischpasses
sollte
sich
auf
die
Fischpopulationen
positiv
auswirken.
Gemäß limnologischem Gutachten wird die
aktuelle
sehr
gute
biologische
Gewässergüte des Schadererbaches durch
das
Vorhaben
nicht
wesentlich
beeinträchtigt werden.

• Il DVM rispetto alle concessioni esistenti
verrà aumentato notevolmente, fatto che
favorisce
le
condizioni
ecologiche
dell’ambiente acquatico. Il tratto sotteso
verrà altresì ridotto. La continuità del corso
d’acqua viene migliorata siccome una presa
esistente verrà rimossa. Anche la
costruzione della scala pesci avrà
ripercussioni positive sulla populazione dei
pesci. Secondo il parere limnologico
l’elevata qualità d’acqua non verrà
pregiudicata dal presente progetto.

Die
Dienststellenkonferenz
im
Umweltbereich hat in der Sitzung vom
20.06.2018 ein positives Gutachten zum
Gesuch um Wasserableitung abgegeben.

La Conferenza di servizi in materia
ambientale nella seduta del 20.06.2018 ha
rilasciato parere positivo relativo alla
domanda di derivazione d’acqua.

Oben genannte Aspekte lassen darauf
schließen, dass die Realisierung des
Vorhabens
keine
erheblichen
Umweltauswirkungen mit sich bringen wird,
weshalb weiterführende Untersuchungen nicht
notwendig
erscheinen.
Die
Dienststellenkonferenz ist der Auffassung,
dass gegenständliches Projekt nicht dem
UVP-Verfahren zu unterziehen ist.

Dagli aspetti succitati risulta che la
realizzazione del progetto non comporterà
ripercussioni significativi sull’ambiente, per cui
ulteriori indagini non appaiono necessari. La
Conferenza di servizi ritiene che il progetto in
oggetto non è da sottoporre alla procedura di
VIA.

Der
stellvertretende
Dienststellenkonferenz

Il sostituto presidente della Conferenza di
servizi

Vorsitzende

der

Paul Gänsbacher
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)
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