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Projekt
für
die
Eröffnung
einer
Schottergrube
(„Verdross“)
in
der
Gemeinde Schlanders, Antragsteller: Marx
AG – Feststellung der UVP-Pflicht
(„Screening“)

Progetto per l'apertura di una cava di ghiaia
(“Verdross”) nel Comune di Silandro,
committente: Marx AG – 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.
Ing.
Ulrich
Innerhofer
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.
Ulrich Innerhofer 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 ca.
9.300 m2, mit einem Abbauvolumen von ca.
140.000 m3; wovon 90% verwertbar sein
werden. Es findet eine Vorsortierung in der
Grube statt, und nur verwertbares Material
wird abtransportiert. Es findet keine
Verarbeitung vor Ort statt. Der Abbau wird
sich über 3 Jahre erstrecken.

•

• Die aktuelle Landnutzung besteht in
landwirtschaftlichen Intensivflächen. Die
Aushubtiefe beträgt maximal 28 m ab

• L’utilizzazione attuale del terreno consiste in
agricoltura intensiva a frutteto. La profondità
di scavo è al massimo 28 m dalla superfice

Landhaus 9, Amba-Alagi-Straße 35  39100 Bozen
Tel. 0471 41 18 00  Fax 0471 41 18 09
http://www.provinz.bz.it/umweltagentur/
uvp.via@pec.prov.bz.it
uvp@provinz.bz.it
Steuernr./Mwst.Nr. 00390090215

Si tratta dell’apertura di una cava su una
superficie di ca. 9.300 mq con un volume di
estrazione di ca. 140.000 mc, di cui circa il
90% potrà essere utilizzato. Avrà luogo una
prima classificazione del materiale nella
cava, e solamente materiale utilizzabile
sarà asportato. Non ci sarà una lavorazione
in luogo. Per la coltivazione si prevede un
periodo di 3 anni.
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Geländeoberkante. Im Zuge des Abbaus ist
die Wiederverfüllung mit Inertmaterial
vorgesehen; am Ende des Abbaus wird der
ursprüngliche
Zustand
(Obstanlage)
wiederhergestellt.
Die
ökologischen
Auswirkungen
des
Vorhabens
sind
angesichts
der
momentanen
Apfelmonokultur als gering anzusehen.

del terreno. Nel corso dell’estrazione è
previsto il riempimento con materiale inerte;
al termine dei lavori lo stato originario
(frutteto) sarà ripristinato. Le ripercussioni
ecologiche del progetto si ritengono
trascurabili in considerazione dell’attuale
monocoltura di meli.

• Die Grube ist über bestehende Straßen
erschlossen. Durch die Vorsortierung vor
Ort wird die Zahl der Lkw-Transporte
verringert.

• La cava è accessibile tramite strade
esistenti. A causa della prima lavorazione in
loco il numero di trasporti verrà ridotto.

• Das nächstgelegene Wohnhaus befindet
sich in 230 m entfernt. Die Lärm- und
Staubbelastung durch den Betrieb der
Grube kann als gering eingestuft werden.

• L’edificio abitativo più vicino si trova a ca.
230 m di distanza. L’inquinamento acustico
e atmosferico causato dalle polveri può
essere ritenuto basso.

• Es ist keine Verschmutzung von Gewässern
zu erwarten: Der Grundwasserspiegel wird
durch den Abbau nicht berührt (Abbau bis zu
1,5 m über dem Grundwasserspiegel);
weiters ist keine Quelle bzw. kein
Trinkwasserschutzgebiet betroffen.

• Non si prevede una contaminazione
dell’ambiente acquatico. La falda non sarà
interessata dall’attività di coltivazione
(scavo fino a 1,5 m sopra il livello freatico) ;
inoltre il progetto non riguarda sorgenti o
aree di tutela di acqua potabile.

• Die Grube ist nur aus der unmittelbaren
Nähe und aus der Höhe einsehbar. Der
Eingriff wird geringfügige Auswirkungen auf
das wahrnehmbare Landschaftsbild haben.

• La cava è visibile solamente dalle
immediate vicinanze e dall’alto. Le
ripercussioni delll’intervento sul quadro
paesaggistico
percettibile
saranno
trascurabili.

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 22.08.2018
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
22.08.2018 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)
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