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Projekt für die Eröffnung der Schottergrube
"Gruben 6" in der Gemeinde Bruneck,
Antragsteller: Moser & Co. GmbH –
Feststellung der UVP-Pflicht („Screening“)

Progetto per l'apertura della cava di ghiaia
"Gruben 6" nel Comune di Brunico,
committente: Moser & Co. GmbH – Verifica
di assoggettabilità a VIA (“screening”)

Das Verfahren zur Feststellung der UVPPflicht ist im Artikel 16 des Landesgesetzes
vom 13.10.2017, Nr. 17 geregelt. Für
Steinbrüche,
Gruben
und
Torfstiche
entscheidet
gemäß
Artikel
3
des
Landesgesetzes vom 19.05.2003, Nr. 7, die
Dienststellenkonferenz im Umweltbereich
über die UVP-Pflicht im Rahmen des
Screening-Verfahrens.

La procedura di verifica di assoggettabilità a
VIA è regolamentata dall’articolo 16 della legge
provinciale 13.10.2017, n. 17.
Per
cave
e
torbiere
la
decisione
sull’assoggettabilità a VIA è adottata dalla
Conferenza di servizi in materia ambientale
in seno alla procedura screening a norma
dell’articolo 3 della legge provinciale
19.05.2003, n. 7.

Die
von
Dr.
Alessandro
Melchiori
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.
Alessandro Melchiori è stato pubblicato sul sito
web dell’Agenzia;

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

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

• Es handelt sich um die Eröffnung einer
Schottergrube auf einer Fläche von 2,7 ha,
mit einem Abbauvolumen von ca. 337.000
m3;
90%
des
Materials
werden
abtransportiert werden; es ist keine
Verarbeitung vor Ort vorgesehen, d.h. es
wird keine Sieb- bzw. Brechmaschine in
Funktion sein. Der Abbau wird sich über 8
Jahre erstrecken.

•

• Die aktuelle Landnutzung besteht in
landwirtschaftlichen Grünflächen. Die neue
Grube befindet sich in unmittelbarer Nähe
zu einigen bereits wiederhergestellten oder

• L’utilizzazione attuale del terreno è verde
agricolo. La nuova cava si trova adiacente
ad alcune cave già sistemate o in fase di
coltivazione. La coltivazione è prevista in 4
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Si tratta dell’apertura di una cava di ghiaia
su un’area di 2,7 ettari con un volume di
estrazione di ca. 337.000 m3; 90% del
materiale verranno asportati; non è previsto
una lavorazione in loco: non verranno
utilizzati frantoio e vaglio di prima
lavorazione. Per la coltivazione si prevede
un periodo di 8 anni.
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im Abbau befindlichen Schottergruben. Der
Abbau wird sukzessive in 4 Baulosen
erfolgen; am
Ende
der jeweiligen
Abbauphase sind die Auffüllung mit
Inertmaterial und die Wiederherstellung
sowie
Begrünung
des
Geländes
vorgesehen.

lotti successivi; al termine di ciascuno è
previsto il riempimento con materiale inerte
nonché la modellazione del terreno e il
rinverdimento.

• Als Milderungsmaßnahme während des
Abbaus wird um die betroffene Fläche ein
Erdwall errichtet, der als Sicht-, Lärm- und
Staubschutz dient.

• Come misura di mitigazione durante la
coltivazione verrà realizzato un vallo in terra
intorno all’area di cava con lo scopo di copri
vista, abbattimento dei rumori e delle
polveri.

• Die nötigen Zufahrtswege sind vorhanden,
und wurden bereits für die benachbarten
Gruben genutzt. Die Transportwege zur
Verarbeitungsstätte sind relativ kurz, und
queren nicht direkt ein Wohngebiet. Es ist
mit einem mittleren Verkehrsaufkommen
von 32 Lkw-Fahrten pro Tag über 8 Jahre zu
rechnen. Die nächstgelegenen Wohnhäuser
liegen ca. 300 m entfernt.

• Il collegamento stradale è esistente e già
utilizzato per le altre cave della zona. Le vie
di trasporto al luogho di lavorazione sono
relativamente corte, non attraversando
direttamente alcun centro abitato. Il numero
medio di passaggi di autocarri per il
trasporto del materiale viene estimato a 32
al giorno durante 8 anni. L’edificio abitativo
più vicino è situato a ca. 300 m di distanza.

• Der Abbau wird nicht zu einer Belastung des
Grundwassers führen.

• L’estrazione non comporterà ad
inquinamento della falda acquifera.

• Der Abbau in Form von Baulosen mit
fortlaufender
Wiederherstellung
des
Geländes sowie der vorgesehene Erdwall
tragen dazu bei, die Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes zu verringern. Die
Lärmbelastung kann als erträglich eingestuft
werden (keine Schotterverarbeitung in der
Grube, gegebene Distanz der Grube und
der Zufahrtsstraßen zu Wohnhäusern).

• La coltivazione in lotti con una continua
sistemazione del terreno e la realizzazione
del vallo di terra riducono l’impatto
paesaggistico. L’inquinamento acustico può
essere valutato sopportabile (nessuna
lavorazione di materiale nella cava, distanza
della cava e delle strade di collegamento
agli edifici abitativi).

Aus genannten Aspekten folgt, dass die
Umweltauswirkungen nicht so erheblich sind,
um die Durchführung des UVP-Verfahrens zu
rechtfertigen. Die Dienststellenkonferenz hat
daher in der Sitzung vom 05.09.2018
entschieden, dass oben genanntes Projekt
nicht dem UVP-Verfahren zu unterziehen ist.

Per i succitati aspetti gli impatti ambientali non
risultano significativi in modo tale da giustificare
l’espletamento della procedura VIA. La
Conferenza di servizi nella seduta del
05.09.2018 ha pertanto deciso che il progetto
in oggetto non è da sottoporre alla procedura
di VIA.

Die Dienststellenkonferenz erlässt in ihrem
Gutachten
die
weiteren
notwendigen
Vorschriften.

La Conferenza di servizi nel proprio parere
rilascerà ulteriori prescrizioni necessarie.

Der
stellvertretende
Dienststellenkonferenz

Il sostituto presidente della Conferenza di
servizi

Vorsitzende

der

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

un
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