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Eröffnung Schottergrube „Doss della Forca
2019“
in
der
Gemeinde
Salurn,
Antragsteller: - Co.Gi
GmbH –
Feststellung der UVP-Pflicht („Screening“)

Apertura cava “Doss della Forca 2019” nel
Comune di Salorno, committente: Co.Gi
s.r.l. – 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. Michele Nobile 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 da dott.
Michele Nobile ;

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 den Aushub von Restmaterial aus einer Grube, welche mit einer
vorhergehenden Genehmigung genehmigt
wurde. Nachdem es sich um relativ grobes
Material handelt, wird dieses mit feinerem
Material vermischt, welches von außen zugekauft wird. Das Gesamtabbauvolumen
beträgt ca. 400m³;
 Das Abbaugebiet befindet sich in einer bereits bestehenden Grube und befindet sich
in erheblichem Abstand zu den Wohngebieten;
 Die abbautiefe wird auf 1,5 m über dem
höchsten Grundwasserstand begrenzt;
 Im Bereich der Verarbeitungsanlagen und
der internen Verkehrswega ist eine Sprinkleranlage installiert, um die Staubbelastung


Il progetto prevede lo scavo al
piano per rimuovere l’ultimo materiale rimanente da uno scavo autorizzato con
una precedente autorizzazione. In quanto
il materiale risulta più grossolano, il materiale scavato verrà miscelato con materiale più fino, che verrà acquistato sul mercato esterno. Il volume complessivo da
estrarre è di ca. 400 m³;

L’area di scavo si situa in una
zona già destinata ad area di cava, distante dal centro abitato;

La profonditá di scavo è limitata
al livello di circa m. 1,50 sopra il livello
della falda acquifera;

Nella zona dell’impianto di lavorazione inerti e sulle strade interne é posi-
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zu begrenzen. Im Bereich des Aushubs besteht zudem ein Schutzwall zur Verminderung der Staubausbreitung.
 .

zionato un impianto per nebulizzare/
spruzzare acqua al fine di abbattere le
polveri. Nella parte dell’escavazione è
presente inoltre un vallo per ridurre la diffusione della polvere.

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 04.03.2019
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 04.03.2019 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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Copia cartacea per cittadine e
cittadini privi di domicilio digitale

(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des
gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82)

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Dieser
Papierausdruck
stammt
vom
Originaldokument in elektronischer Form, das von
der unterfertigten Verwaltung gemäß den
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und
bei dieser erhältlich ist.
Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von
Dokumenten
gemäß
den
geltenden
Bestimmungen.
Das elektronische Originaldokument wurde mit
folgenden
digitalen
Signaturzertifikaten
unterzeichnet:

La presente copia cartacea è tratta dal
documento informatico originale, predisposto
dall’Amministrazione scrivente in conformità
alla normativa vigente e disponibile presso la
stessa.
La stampa del presente documento soddisfa
gli obblighi di conservazione e di esibizione
dei
documenti
previsti
dalla
legislazione
vigente.
Il documento informatico originale è stato
sottoscritto con i seguenti certificati di firma
digitale:

Name und Nachname / nome e cognome: PAUL GAENSBACHER
Steuernummer / codice fiscale: TINIT-GNSPLA62C10A332U
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numero di serie: fa1070
unterzeichnet am / sottoscritto il: 17.03.2020
*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar
1993, Nr. 39, ersetzt)

*(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo
3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39)

Am 27.04.2020 erstellte Ausfertigung

Copia prodotta in data 27.04.2020

PROT. p_bz 19.03.2020 206489 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalmente: Paul Gaensbacher, fa1070

Papierausdruck für Bürgerinnen und
Bürger ohne digitales Domizil

