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Nr.
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Sitzung vom

Seduta del
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Betreff:

Oggetto:

Umweltverträglichkeitsprüfung.
Brenner Basistunnel. Genehmigung des
Ansuchens hinsichtlich der Verwendung
des Ausbruchmaterials des Bauloses Mauls
1.

Valutazione impatto ambientale.
Galleria di Base del Brennero.
Approvazione della richiesta concernente
l’impiego del materiale di scavo del lotto di
costruzione Mules 1.

Antragsteller: Brenner Basistunnel BBT SE

Proponente: Galleria di base del Brenne-ro
BBT SE

Vorschlag vorbereitet von
Abteilung / Amt Nr.

29.1

Proposta elaborata dalla
Ripartizione / Ufficio n.

Das Landesgesetz vom 5. April 2007, Nr. 2,
"Umweltprüfung für Pläne und Programme"
regelt das Verfahren zur Durchführung der
Umweltverträglichkeitsprüfung für Projekte.

La legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2,
"valutazione ambientale per piani e programmi"
prevede la procedura per la valutazione
ambientale per progetti.

Die Landesregierung hat mit Beschluss Nr. 2635
vom 21.07.2008 das Einreichprojekt des
Brennerbasistunnels
aufgrund
des
zustimmenden Gutachtens des Umweltbeirates
Nr. 22/2008 vom 09.07.2008 genehmigt.

La Giunta provinciale ha approvato con
deliberazione n. 2635 del 21.07.2008 il progetto
definitivo della Galleria di Base del Brennero in
base al parere favorevole del comitato
ambientale n. 22/2008 del 09.07.2008.

Mit CIPE Beschluss Nr. 071/2009
31.07.2009
ist
das
Einreichprojekt
Brennerbasistunnels genehmigt worden.

vom
des

Il CIPE ha approvato con deliberazione n.
071/2009 del 31.07.2009 il progetto definitivo
della galleria di base del Brennero.

Die Landesregierung hat mit Beschluss. Nr. 937
vom 31.05.2010 bzw. Nr. 2025 vom 06.12.2010
das
Ausführungsprojekt
des
Erkundungsabschnittes
Periadriatische Naht
sowie die vorbereitenden Baumaßnahmen im
Bereich Mauls des Brenner Basistunnels mit
einer Reihe von Auflagen genehmigt.

La Giunta provinciale ha approvato con
deliberazione
n.
937
del
31.05.2010
rispettivamente n. 2025 del 06.12.2010 il
progetto esecutivo cunicolo esplorativo della
Galleria di base del Brennero concernente le
opere propedeutiche nell’ambito Mules con una
serie di prescrizioni.

Mit Schreiben vom 03.10.2013 hat die Brenner
Basistunnel
BBT SE
um Genehmigung
hinsichtlich
der
Verwendung
des
Ausbruchmaterials des Bauloses Mauls 1
3
angesucht. Es sollen ca. 80.000 m des
Materials der Deponien Genauen II und Mauls 3
sowie das jenes der Deponie Hinterrigger (ca.
3
165.700 m ) im Zuge einer Versteigerung dem
Markt
zugeführt
werden.
Ziel
der
Brennerbasistunnel BBT SE ist es damit Platz
für
weitere
Zwischenlagerung
von
Ausbruchmaterial
an
den
obgenannten
Deponien frei zu machen sowie hochwertiges
Material für die lokale Bauwirtschaft zur
Verfügung zu stellen.

Con nota del 03.10.2013 la Galleria di base del
Brennero BBT SE chiede l’approvazione
concernente l’impiego del materiale di scavo del
lotto di costruzione Mules 1 e cioè che ca.
3
80.000 m del materiale di scavo stoccati nelle
aree Genauen II e Mules 3 nonché Hinterrigger
3
(165.000 m ) venga ceduto al mercato con un
procedimento di gara. L’obiettivo è liberare spazi
di deposito per ulteriori materiali provenienti
dallo scavo in galleria e mettere a disposizione
degli operatori locali del settore ottimo materiale
per l’edilizia.

Der Umweltbeirat hat mit Gutachten Nr. 1/2014
vom 05.03.2014 im Sinne des Artikels 15,
Absatz 13 des Landesgesetzes vom 5. April
2007, Nr. 2 festgestellt, dass dieses Ansuchen
aus der Sicht des Umweltschutzes zu
befürworten ist, da der lokale Bedarf an
Schottermaterial auf absehbare Zeit gedeckt
und folglich die Anzahl der neu zu eröffnenden
Schottergruben verringert wird:

Il comitato ambientale con parere n. 1/2014 del
05.03.2014 ha costatato ai sensi dell’art. 15,
comma 13, della legge provinciale 5 aprile 2007,
n. 2 che tale richiesta dal punto di vista
ambientale può essere accolta, in quanto sarà
coperto il locale fabbisogno di materiale per un
certo periodo con una conseguente diminuzione
di nuove cave.

Der Umweltbeirat hat das gegenständliche
Ansuchen
unter
folgender
Bedingung
befürwortet:

Il comitato ambientale ha approvato la richiesta
in oggetto alle seguenti condizioni:

Die Verladung des Materials auf
Baustellenareal Mauls darf nur von
Umladestation an der Autobahn in Mauls
der Abtransport ausschließlich über
Autobahn erfolgen.

Il carico del materiale sull’area di cantiere di
Mules potrà avvenire soltanto dalla zona di
carico e scarico A22 a Mules ed il trasporto
dovrà essere eseguito sull’autostrada.

dem
der
und
die

Die Landesregierung teilt die Bewertungen und
Auflagen des Umweltbeirates.

La Giunta provinciale condivide le valutazioni e
condizioni imposte dal comitato ambientale.
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Die Landesregierung

La Giunta provinciale

beschließt
delibera
einstimmig in gesetzmäßiger Weise

ad unanimità dei voti legalmente espressi

1. das Ansuchen der Brennerbasistunnel BBT
SE hinsichtlich der Verwendung des
Ausbruchmaterials des Bauloses Mauls 1
des Brennerbasistunnels zu genehmigen,
wobei
die
im
Gutachten
des
Umweltbeirates
Nr. 1/2014 enthaltene
Bedingung einzuhalten ist.

1.

di approvare la richiesta della Galleria di
base del Brennero BBT SE concernente
l’impiego del materiale di scavo del lotto di
costruzione Mules 1, alle condizioni imposte
dal comitato ambientale nel parere n.
1/2014.

2. diesen Beschluss im Amtsblatt der
Region und auf den Web-Seiten des
Landes Südtirol zu veröffentlichen.

2.

di pubblicare la presente delibera nel
Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito
internet della Provincia Autonoma di
Bolzano.

DER LANDESHAUPTMANN

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.

3

