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VORWORT
In dieser Umweltverträglichkeitsstudie wird das Projekt für die Realiserung einer Umfahrungsstraße zur
Entlastung der vom Durchgangsverkehr stark beanspruchten Gemeinde Percha im Pustertal behandelt.
Das Projekt sieht eine 3.150 m lange Umfahrungsstrecke vor, wovon 2.317 m im Tunnel verlaufen.
Aufgrund der Art und des Umfanges des Bauvorhabens, sowie aufgrund der landschaftlichen
Auswirkungen durch Kreuzungsbereiche an den Tunnelportalen, der erheblichen Mengen an
Aushubmaterial, der hydrogeologischen Auswirkungen und der Auswirkungen in Bezug auf Lärm und
Schadstoffe im Bereich der Portale und des Lüftungskamins, wurde im Zuge des vorangegangenen
SCREENING-Verfahrens festgelegt, dass eine UV-Prüfung des gesamten Vorhabens erforderlich ist
(Gutachten des Umweltbeirates Nr. 02/2020 vom 10.02.2020).
Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) hat die Aufgabe, bereits in der Planungsfase die mittelbaren
und unmittelbaren Auswirkungen von Projekten auf die Umwelt abzuschätzen bzw. festzustellen,
sowie mögliche Alternativen und Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung der negativen
Auswirkungen zu definieren. Die Auswirkungen des Projektes auf die Umwelt können direkter (Flora,
Fauna, Grund und Boden, Hydrologie und Hydrogeologie, Luft, Lärm, Landschaft) oder indirekter Natur
(ökonomisch, sozial, kulturell, verkehrstechnisch) sein. Es sind alle für das Projekt relevanten
Umweltaspekte möglichst übergreifend zu analysieren und die Zusammenhänge und Interferenzen
zwischen den einzelnen Komponenten im Detail zu untersuchen.
Im Prüfungsverfahren werden auch Vor- und Nachteile von eventuellen Varianten / Alternativen
analysiert, sowie die Auswirkungen im Falle einer Nichtrealisierung des Bauvorhabens untersucht.
Die Inhalte dieser Umweltverträglichkeitsstudie richten sich nach der EU-Richtlinie 2011/92/EU, Anhang
IV, bzw. nach dem Art. 17 des Landesgesetzes Nr. 17 vom 13. Oktober 2017 „Umweltprüfungen für
Pläne, Programme und Projekte“.
Außerdem wurde von den ernennten Mitgliedern der Arbeitsgruppe im Umweltbereich ein für dieses
Projekt spezifischer Untersuchungsrahmen festgelegt, der die Grundlage für diese
Umweltvertäglichkeitsstudie bildet.
Das Untersuchungsgebiet umfasst die Projekttrasse, sowie die vorkommenden umliegenden
Lebensräume. Für die Analyse des Ist-Zustandes und die Abschätzung potenzieller Beeinträchtigungen
wurden die zur Verfügung stehenden Daten aus dem digitalen Geoinformationssystem der Autonomen
Provinz Bozen, sowie die zur Verfügung gestellten Informationen der Landesämter herangezogen.
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I.

Unterlagen dieser Studie

Das Einreichprojekt „23.02.S.49.29 – Umfahrungsstraße Percha“ ist ein integraler Teil dieser
Umweltverträglichkeitsstudie und umfasst alle im Inhaltsverzeichnis „EA01a_Elenco allegati“
aufgelisteten Dokumente.
Die Umweltverträglichkeitsstudie analysiert und ergänzt das Einreichprojekt unter und umfasst alle im
Inhaltsverzeichnis „0.0 Verzeichnis der Anlagen“ aufgelisteten Dokumente.

II.

Kumulierung mit anderen Projekten

Es ist uns keine Kumulierung mit anderen Projekten und/oder Strukturen bekannt. Es sind weder
bestehende, vorgesehene, örtlich überlagerte noch logistisch verbunden Eingriffe vorgesehen, die auf
das gegenständliche Projekt einwirken, bzw. auf das gegenständliche Projekt in irgendeiner Form
Auswirkungen haben könnten.

III.

Quellenverzeichnis, gesetzliche Grundlagen

Gesetzliche Grundlagen für die Ausarbeitung dieser Studie:
−

Landesgesetz vom 13. Oktober 2017, Nr. 17 der Autonomen Provinz Bozen
„Umweltprüfung für Pläne, Programme und Projekte“, mit welchem folgende Bestimmungen
umgesetzt und durchgeführt werden:
a) die Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001
über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme;
b) die Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13.
Dezember 2011 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und
privaten Projekten, in geltender Fassung;
c) die Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24.
November 2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung);
d) der 2. Teil des gesetzesvertretenden Dekretes vom 3. April 2006, Nr. 152, in
geltender Fassung;

−

Aus forstwirtschaftlicher Sicht fallen KEINE Teile des betroffenden Gebietes unter die
forstlich-hydrogeologische Nutzungsbeschränkung/Vinkulierung gemäß Landesgesetz Nr. 21
vom 21.10.1996, und Dekret des Landeshauptmanns Nr. 29 vom 31. Juli 2000,
Durchführungsverordnung zum Forstgesetz;

Betreffend den Schutz der Gewässer:
−

Landesgesetz vom 18. Juni 2002, Nr. 8 der Autonomen Provinz Bozen betreffend
„Bestimmungen
über
die
Gewässer“
im
Bereich
Gewässerschutz,
mit
Durchführungsverordnung Dekret des LH vom 21. Jänner 2008, Nr. 6;

Betreffend den Schutz der wildlebenden Tiere und Pflanzen:
−

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie bzw. 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur
Erhaltung der natürlichen Lebensräume, sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen;

−

Rote Liste der gefährdeten Tierarten Südtirols;

−

Rote Liste der gefährdeten Gefäßpflanzen Südtirols;

−

Landesgesetz vom 12.05.2010, Nr. 6, Anhang A);
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−

Vogelschutzrichtlinie bzw. 79/409 EWG des Rates vom 02. April 1979 über die Erhaltung
der wildlebenden Vogelarten;

Betreffend die Luftqualität:
−

Die Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008
über Luftqualität und saubere Luft in Europa

−

Gesetzesvertretende Dekret vom 13. August 2010, Nr. 155 “Durchführungsdekret der
Richtlinie 2008/50/EU”

−

Landesgesetz vom 16. März 2000, Nr. 8 „Bestimmungen zur Luftreinhaltung“

−

Dekret des Landeshauptmanns vom
„Durchführungsverordnung zur Luftqualität“

−

Handbuch der Emissionfaktoren HBEFA 4.1, Juni 2019

−

Handbuch der Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs 4.1 (Juni 2019) – INFRAS
Forschung und Beratung, Bern (CH)

−

Vorstudie zur Beurteilung von Verbesserungsnamßnahmen zur Reduzierung der
Luftschadstoffbelastung im Bereich des Tunnelportals Ost der SS49 – Umfahrung
Bruneck Süd (Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz – Amt für Luft und Lärm, Mai 2019)

15.

September

2011,

Nr.

37

Betreffend den Lärm:
−

Landesgesetz vom 05.12.2012, Nr. 20 „Bestimmungen zur Lärmbelastung"

−

Legislativdekret vom 19.08.2005, Nr. 194 „Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa
alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale"

−

Dekret des Präsidenten der Republik vom 30.03.2004, Nr. 142 “Disposizioni per il
contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”,
setzt die Lärmgrenzwerte bezüglich der Immissionen fest.

Betreffend die Planung des Tunnels, Straßenbau, Geotechnik, Erdbeben:
−

Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC, 2018), approvate con D.M. 17 gennaio 2018;

−

EN 1997-1 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik;

−

Funktionelle und geometrische Normen für die Planung und den Bau von Straßen in
der Autonomen Provinz Bozen, Dekret des Landeshauptmanns vom 27. Juni 2006, Nr. 28

−

RVS –Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen

Betreffend die geologische Bodenerkundung und die geotechnischen In-situ- und Laborproben:
−

Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC, 2018), approvate con D.M. 17 gennaio 2018, Kap.
6.2.2.;

−

D.P.R. del 6 giugno 2011 nr. 380, Art. 59;

−

D.M. 11 marzo 1988: “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la
stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la
progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di
fondazione”;

−

A.G.I. 1977 - Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini
geotecniche.

−

Norma svizzera (S.N. 670-317 A): “Prove di carico su piastra secondo la norma svizzera”;
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Planerische Grundlage für die Ausarbeitung dieser Studie:
−

Einreichprojekt Umfahrungsstraße Percha, ausgearbeitet von der Bietergemeinschaft
Ingenieurbüro Valdemarin Brixen – Dr. Ing. Mario Valdemarin & Dr. Ing. Dieter Schölzhorn,
Ingenieurgesellschaft Plan Team GmbH Bozen - Dr. Ing. Johann Röck, EM2 Bruneck – Dr. Arch.
Gerhard Malknecht, Geologia Applicata – Dr. Geol. Lorenzo Cadrobbi

Die spezifischen geologischen Erkundungen, Schürfe und Laborversuche beziehen sich auf die
Projekttrasse. Die Aussagen über die Variante sind weniger detailliert.

IV.

Schwierigkeiten bei der Ausarbeitung dieser Studie

Wie es die Richtlinien in Bezug auf die Verfügbarkeit der Daten fordern, wird erklärt, dass bei der
Ausarbeitung dieser Umweltverträglichkeitsstudie keine Schwierigkeiten bei der Einholung der
geforderten Daten und Unterlagen aufgetreten sind.

V.

Inhalt der Umweltverträglichkeitsstudie

Ziel der Umweltverträglichkeitsstudie ist es, die Interferenzen zwischen den verschiedensten
Komponenten zu untersuchen, die sich aus der Realisierung der Umfahrungsstraße Percha ergeben und
Maßnahmen vorzuschlagen mit dem Ziel, eine Minderung der negativen Auswirkungen zu erreichen.
Gemäß Landesgesetz vom 13. Oktober 2017, Nr. 17 der Autonomen Provinz Bozen umfasst die
Umweltverträglichkeitsstudie die Angaben laut Anhang IV der Richtlinie 2011/92/EU und muss
mindestens folgende Punkte beinhalten:
a)

Beschreibung des Projektes nach Standort, Art und Umfang

b)

Beschreibung der vorgesehenen Maßnahmen, mit denen erhebliche negative
Auswirkungen vermieden, verringert und, soweit möglich, ausgeglichen werden
sollen

c)

Alle notwendigen Angaben zur Feststellung und Beurteilung der wesentlichen
Auswirkungen, die das Projekt auf die Umwelt haben kann

d)

Eine Übersicht über die anderweitigen vom Projektträger geprüften
Lösungsmöglichkeiten unter Angabe der wesentlichen Auswahlkriterien im hinblick
auf die Umweltauswirkungen

e)

Beschreibung
der
Ausgleichsmaßnahmen

f)

Eine in deutscher und italienischer Sprache verfasste nichttechnische
Zusammenfassung der unter den Buchstaben von a) bis e) genannten Aspekte mit
einer Übersichtskarte des Projektgebietes

vorgesehenen
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1.

BESCHREIBUNG DES PROJEKTS NACH STANDORT, ART
UND UMFANG

1.1.

Ziel der Realisierung des Projektes

Die bestehende Straße SS49 des Pustertals ist nicht nur sehr stark befahren und wird vom aus Österreich
kommenden Schwerlastverkehr belastet, sondern ist auch eng und führt sehr nahe an den Gebäuden
vorbei. Die 1.600 Bewohner der Ortschaft Percha in der Provinz Bozen (Stand: 31.12.2019) leiden stark
unter dem zunehmenden Durchgangsverkehr. Es ist zu erwarten, dass dieser Verkehr auch in den
kommenden Jahren weiter ansteigt.

1.2.

Die Ortschaft Percha

Der Hauptort der Gemeinde ist Percha (950–1.050 m ü.d.M.), liegt auf einem sonnigen Plateau am
Ostrand der sogenannten Brunecker Weitung, in der sich die nahe Stadt Bruneck ausdehnt. Teil der
Gemeinde sind neben dem Hauptort Percha die Fraktionen Aschbach, Nasen, Litschbach, Platten und
die Ortschaften im schönen Wielental, nämlich Wielenberg, Oberwielenbach und Unterwielenbach.
Durch das Dorf führen die Pustertaler Staatsstraße (Staatsstraße 49), sowie die Oberwielenbacher
Straße (Landesstraße 148, weitergeführt durch Gemeindestraße 63.4).

Abb. 1.1 – Die Fraktionen der Gemeinde Percha

Seit 2010 verfügt Percha über einen Bahnhof an der Pustertalbahn (Haltestelle Percha-Kronplatz).
Direkt neben dem Bahnhofsgebäude befindet sich die Talstation der Seilbahn, die direkt auf den
Kronplatz führt. Über die Skipiste Ried gelangt man wieder ins Tal. Percha liegt am Pustertaler Radweg
und ist eine Gemeinde des Naturparks Rieserferner-Ahrn. Die Gemeinde ist Startpunkt für unzählige
Rad- und Wandertouren. Die Gemeinde verzeichnet ca. 15.000 Nächtigungen pro Saison
(Sommer/Winter), die sich auf 2 Hotels und mehrere Ferienwohnungen und Bauernhöfe verteilen.
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Das Gebiet um Percha war schon sehr früh besiedelt, wie ein unbeschrifteter römischer Meilenstein bei
der Kirche von Percha belegt.

1.3.

Technische Eigenschaften

Für den Planungswettbewerb im Jahr 2007 bzw. die Planung des gegenständlichen Straßenabschnittes
wurden nur der Regelquerschnitt 7A laut DLH 27.06.2006 Nr. 28 und eine Entwurfsgeschwindigkeit
von 70 km/h vorgegeben.
Laut ASTAT-Daten aus dem Jahr 2019 wird das Verkehrsaufkommen für den Abschnitt der SS49
Bruneck–Percha (Zählstelle Nr. 30, Bruneck-Ost) wie folgt beziffert: DTV = 19.515 Kfz/24h (in beiden
Fahrtrichtungen) mit Spitzen bis zu 28.622 Fahrzeugen.
Daher hat sowohl der Technische Landesbeirat bei der Genehmigung des Vorprojektes, als auch die
Abteilung Tiefbau empfohlen, an derart intensiv befahrenen Straßen in den Kreuzungspunkten keine
Linksabbiegespuren mehr zuzulassen, sondern nur mehr Rechtsabbiegespuren zu realisieren. Folglich
wurden die Knoten West und Ost gegenüber dem genehmigten Vorprojekt für die weitere Planung
geändert und als Voll- oder Teilknoten (mit vier und drei Spuren) ausgebildet.

1.4.

Trassierung

Die Gesamtlänge der Ausbaustrecke zur Umfahrung von Percha beträgt ca. 3.150 m, wovon 2.317 m
in Tunnel verlaufen und der Rest auf offener Strecke.
Die Trasse verläuft, von Bruneck kommend, zunächst auf der Talseite der Ortschaft Percha, ohne die
flachen Bereiche, die in Zukunft bebaut werden könnten, zu beeinträchtigen, und zum Teil bergseits
der SS49, wobei der nördlichste Teil der Fraktion Unterwielenbach unterirdisch durchquert wird und
immer außerhalb der Bebauungen bleibt. Auf diese Weise kann der Tunnel auf fast einem Drittel seiner
Länge in offener Bauweise, und auf zwei Drittel der Länge bergmännisch errichtet werden, was einen
klaren ökonomischen Vorteil gegenüber einem vollständig bergmännischen Tunnel bringt.
Der Verkehrsknoten Percha West wurde den neuen, von der Gemeinde Percha geäußerten
Bedürfnissen nach einer neuen gewerblich-wohnwirtschaftlichen Erschließung des Gebietes angepasst,
und durch die Einrichtung eines Trompeten-Knotenpunktes funktionaler, reibungsloser und sicherer
gestaltet. Nach dem Knoten verläuft die neue Straßenachse für ca. 700 m talseits der Ortschaft Percha
in einem künstlich geschütteten Tunnel und wechselt dann für ca. 1.700 m auf die Bergseite von
Unterwielenbach und Litschbach, bevor die neue Achse nach dem Knoten Ost wieder in die bestehende
Staatsstraße einmündet.
Der Knoten Percha Ost wurde durch Ergänzung der dritten Abbiege- und Verzögerungsspur
sicherheitstechnisch verbessert und den tatsächlichen Verbindungsbedürfnissen von Percha angepasst,
wobei von der Umfahrung aus keine Ausfahrt nach Percha vorgesehen ist.
In die Wahl der endgültigen Trassenführung sind sowohl die Erkenntnisse aus den geologischen
Untersuchungen, die Bemerkungen der Gemeinde Percha, des Amtes für Infrastrukturen und der
überörtlichen Raumordnung, der Arbeitsgruppe für Tunnelsicherheit, als auch die Ergebnisse des
Verkehrsaufkommens (ASTAT) in den letzten Jahren eingeflossen.

1.4.1. Lageplan
Der Entwurf der Trassenführung basiert einmal auf der festgelegten Entwurfsgeschwindigkeit von 70
km/h und vor allem auch auf dem Umstand, dass fast die gesamte Strecke im Tunnel verläuft. Aufgrund
der Tunnellänge von über 2,3 km und des aktuellen Verkehrsaufkommens ist der zukünftige Tunnel der
Klasse A gleichzusetzen.
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Abb. 1.2 – Optimierte Trassenführung der Umfahrung Percha

Gemäß Anlage I der europäischen Richtlinie 54/2004/CE, für die Sicherheit der Tunnels des
Transeuropäischen Straßennetzes, ist die Forderung, dass die mittlere Längsneigung eines beliebigen
Tunnelteilstückes von 800 m Länge eine Längsneigung von < 3% aufweist, eine konstruktive
Voraussetzung, um eine Risikoanalyse, welche eventuell zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen
vorschreibt, zu vermeiden. Durch die Festlegung diese Parameters und des Mindestkurvenradius mit
270 m, ein Mindestwert, um in den Kurven keine Aufweitungen vorsehen zu müssen, welche im Tunnel
sehr aufwendig sind, hat die Überprüfung des Geschwindigkeitsdiagramms mit der Haltesichtweite im
Tunnel durchwegs höhere Werte als die 70 Km/h bestätigt. Aus Sicherheitsgründen ist es trotzdem
angebracht, die Entwurfsgeschwindigkeit im Tunnel auf 70 km/h zu beschränken.
Nach HCM 2000 kann die Straße bei mittlerem Verkehr mit Niveau B und bei hohem Verkehr mit Niveau
C klassifiziert werden.
Dies vorausgesetzt, ist die Trasse lagemäßig durch folgende Entwurfselemente festgelegt:
V1

A1 =

100,00

R=

300,00 m

A2 =

100,00

V2

A1 =

110,00

R=

300,00 m

A2 =

110,00

V3

A1 =

135,00

R=

400,00 m

A2 =

140,00

Tunnel

V4

A1 =

120,00

R=

300,00 m

A2 =

100,00

Tunnel

V5

A1 =

90,00

R=

270,00 m

A2 =

90,00

Tunnel

V6

A1 =

200,00

R=

450,00 m

A2 =

300,00

Tunnel

V7

A1 =

150,00

R=

350,00 m

A2 =

120,00

V8

A1 =

130,00

R=

250,00 m

A2 =

90,00

V9 A1 =
90,00
R=
180,00 m
Details dazu sind im Lageplan ersichtlich.

A2 =

70,00

Das Verhältnis aus zwei aufeinander folgenden Radien und Klothoiden, die Mindestlängen der Kurven
und Geraden entsprechen dem D.LH. Nr. 28 vom 27.06.2006.

1.4.2. Längsprofil
Das Längsprofil der neuen Umfahrungsstraße mit 3.150 m Länge, sieht außer der Anbindung an das
bestehenden Straßennetz folgende Höhenentwicklung vor:
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p = 1,66%

R = 4.000 m

p = -3,46%

Kuppe

p = -3,46%

R = 5.000 m

p = -1,04%

Wanne

Tunnel

p = -1,04%

R = 5.000 m

p = -3,48%

Kuppe

Tunnel

p = -3,48%

R = 4.000 m

p = 2,13%

Wanne

Tunnel

p = 2,13%

R = 10.000 m

p = 3,62%

Wanne

Tunnel

p = 3,62%

R = 3.500 m

p = 1,20%

Kuppe

Abb. 1.3 – Längsprofil der geplanten Umfahrung

1.4.3. Regelquerschnitte
Der Regelquerschnitt ist nach D.LH. Nr. 28 vom 27.06.2006 mit 7A festgelegt. Die Maximalbreiten der
Straße im Freien und im Tunnel betragen somit 10,50 m.
Der Querschnitt im Tunnel ist wie folgt definiert:
− zwei Fahrstreifen mit je 3,75 m Breite
− zwei jeweils 0,50 m breite Randstreifen
− zwei 1,0 m breite Gehsteige
Die Nettohöhe im Tunnel beträgt 5,35 m. Oberhalb der Fahrbahn gibt es einen Ablufttunnel mit einem
Querschnitt von 13,5 m², der sich über den gesamten Tunnel mit Ausnahme der ersten 190 m vom
Westportal und der letzten 166 m vom Ostportal erstreckt. Dieser 1.961 m lange Abluftttunnel ist mit
einer 25 cm dicken Zwischendecke vom Straßentunnel getrennt.
Die Querneigung der Fahrbahn ist pultförmig und beträgt mindestens 2,5 % bzw. maximal 6,5 %.
Details sind aus den Regelquerschnitten im Projekt zu entnehmen.
Der Querschnitt in den Fluchtstollen ist wie folgt definiert:
− Fahrspur 3,00 m
− zwei jeweils 0,50 m breite Randstreifen
− zwei seitliche Abflussrinnen jeweils 0,42 m
Die Fluchtstollen haben eine Querneigung von 2,5% und eine 30 cm dicke Bodenplatte aus Stahlbeton.
Der Querschnitt im offenen Bereich ist wie folgt definiert:
− zwei Fahrstreifen mit je 3,50 m Breite
− zwei jeweils 0,75 m breite befestigte Randstreifen
− zwei 1,0 m breite unbefestigte begrünte Randstreifen
Für die Knoten West und Ost ist der Regelquerschnitt vom Typ 6A gemäß D.LH. Nr. 28 vom 27.06.2006
festgelegt. Die Breite des Straßenkörpers beträgt 8,50 m.
Die Kurven sind im Abhängigkeit vom Radius und gemäß den Vorschriften des Landesgesetzes
entsprechend verbreitert, um die Kreuzung zwischen zwei Sattelzügen zu gewährleisten.
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1.4.4. Knoten und Anschlüsse
Die Knoten werden nach RVS mit dem Verkehrsaufkommen laut Zählstelle Nr. 30 „Bruneck Ost“ und
jenem von 1.600 Einwohnern für Percha, mit einer Zunahme um 25% für eine Projektion auf das Jahr
2050 dimensioniert.
1.4.4.1. Knoten West
Der Verkehrsknoten befindet sich westlich der Ortschaft Percha und erstreckt sich zum Teil auf flachem
bestehenden, zum Teil auf aufgefülltem Gelände.
Der 540 m lange Hauptast dieses Knotens verlässt die neue Umgehungsstraße mittels
Verzögerungsspur und unterquert sie, bevor er in die bestehende SS49 mündet und direkt in die
Ortschaft Percha führt (Hauptast „B“).
Die Entwurfsgeschwindigkeit ist mit 70 ÷ 30 km/h festgelegt, was unter der zulässigen
Fahrgeschwindigkeit von 50 ÷ 30 km/h liegt.
1.4.4.2. Umleitung der bestehenden Verkehrsflüsse im Bereich Knoten West
Die Zufahrtstraße zum Parkplatz des neuen Zugbahnhofes von Percha wird mittels eines einfachen TKnotens an die Zufahrtsstraße ins Dorfzentrum angeschlossen.
Der Fahrradweg, welcher Percha mit der Gewerbezone verbindet, verläuft talseitig der neuen
Umfahrungsstraße und quert die Zufahrt zum Parkplatz, der sich oberhalb des Umfahrungstunnels
befindet, und schließt an den bestehenden Radweg Richtung Handwerkerzone und an die AußersattlerStraße an, die zum Radweg wird.
In den Fahrradweg münden ein Güterweg, der momentan direkt auf die SS49 führt, sowie der
Zufahrtsweg zum Fußgängerübergang der Eisenbahn, der für Wartungsarbeiten genutzt wird.
Die Gemeindestraße, die derzeit in der Nähe des ersten Fluchtweges an die SS49 angeschlossen ist,
wird über den neuen Umfahrungstunnel geführt und als externer Zugang zum ersten Fluchtweg
genutzt.
1.4.4.3. Knoten Ost
Beim Knoten Percha Ost wurde von Percha kommend, eine direkte Einfädelspur auf die Umfahrung
Richtung Innichen eingeplant. Für einen vollständigen Knoten fehlt dort nur die Ausfahrtsmöglichkeit
vom Tunnel kommend Richtung Percha. Um ins Dorfzentrum zu gelangen, müssen die
Verkehrsteilnehmer in Percha West abfahren.

1.5.

Der Tunnel

Der Tunnel mit einer Gesamtlänge von 2.317 m wird, von Bruneck kommend, auf den ersten 632 m in
offener Bauweise errichtet und auf den restlichen 1.685 m bergmännisch vorgetrieben.
Es sind fünf Haltebuchen geplant, drei in Richtung Osten (bei km 0+942 m, bei km 1+566 m und bei
2+316 m) und zwei in Richtung Westen (bei 1.167 m und bei 2.132 m). Die notwendigen
Rettungsflächen bei den Portalen Ost und West sind in den Innenflächen der Knoten Ost und West
realisiert und bei Bedarf besetzt.
Der Tunnel hat 4 Fluchtwege:
− Der erste ist bei km 0+675 m geplant. Der knapp 20 m lange Fluchtweg führt in den Wiesen talseitig
der westlichsten Gebäude von Percha ins Freie und ist mit dem bestehenden Güterweg verbunden.
− Der zweite ist bei km 1+175 m vorgesehen, 160 m lang und führt mit einer Längsneigung von
10,6% auf die Gemeindestraße, welche Percha mit Unterwielenbach verbindet und talseitig der
bestehenden SS49 verläuft.
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− Der dritte ist bei km 1+675 m geplant und führt zunächst in ein Stiegenhaus mit drei
Treppenrampen. Der 192 m lange Fluchtweg führt bergseitig der SS49, im Bereich der Brücke über
den Wielenbach, mit einer Längsneigung von 12,0% ins Freie.
− Der vierte ist bei km 2+175 m vorgesehen und tritt bergseitig der SS49, unmittelbar neben der
Kabine Mitte, mit einer Längsneigung von 11,6% ins Freie.
Wie von der Arbeitsgruppe für Tunnelsicherheit vorgeschrieben, sieht das Regelprofil im Tunnel eine
Zwischendecke aus Stahlbeton mit einer Stärke von 25,0 cm vor, um den nötigen Abluftkanal für die
Querlüftung zu schaffen. Dieser Abluftkanal erstreckt sich über die gesamte Tunnellänge, mit
Ausnahme der Portalbereiche.
Bei km 1+590 m befindet sich, rechtwinklig zur Tunnelachse, die Entlüftungskammer mit einem
Querschnitt von 165 m² (10,60 m breit und 30 m lang). Von dieser Lüftungskammer führt ein vertikaler,
knapp 93 m hoher Belüftungsschacht mit einem Innendurchmesser von 3,0 m ins Freie. Über diesen
„Kamin“, der 8 m über das Geländeniveau hinausragt, wird die Abluft aus der Tunnelröhre mit hoher
Geschwindigkeit ausgestoßen und verteilt.
Die Kammer ist in zwei Stockwerke unterteilt, wobei im Obergeschoss der Raum für die Ventilatoren
und im Untergeschoss – also auf Straßenniveau - ein Bereich für die Wartung der Ventilatoren und der
Technikraum untergebracht sind. Der Zugang zur Lüftungskammer erfolgt direkt von der Haltebucht
des Haupttunnels.

1.5.1. Tunnelvortrieb, temporäre und definitive Stützmaßnahmen
1.5.1.1. Bergmännischer Tunnel
Die technische und wirtschaftliche Machbarkeit des bergmännischen Tunnels geht aus den Ergebnissen
der geognostischen Untersuchungen gemäß Beauftragung vom 06.05.2010 und der anschließenden
Optimierung der unterirdischen Trasse hervor, die gewährleistet, dass der bergmännische Tunnel fast
über seine gesamte Länge in einer phylladischen Felsformation mit durchschnittlichen Überdeckungen
zwischen 10 und 30 m verläuft.
Diese Felsformation kann aufgrund der geomechanischen Oberflächennachweise und
geophysikalischen Tiefendaten statisch als von ausreichender Qualität angesehen werden
(Gebirgsklasse IIIa und IIIb, sowie IV, nach Bieniawsky), während die 7 Störzonen innerhalb der
Felsformation den Gebirgsklassen IV und V nach Bieniawsky zugeordnet werden können.
Die beiden Portalbereiche und die äußersten Abschnitte der Fluchtstollen betreffen vor allem örtlich
gebundenes Lockermaterial glazialen Ursprungs (Klasse V nach Bieniawsky).
Für den bergmännischen Tunnel sind je nach Gebirgsklasse die Regelquerschnitte von S1 bis S6 für den
Haupttunnel und von F1 bis F3 für die Fluchtwege entwickelt worden. Diese Querschnitte beschreiben
die notwendigen Stützmaßnahmen und deren Abfolge.
a)

Vortrieb im Fels

Der Vortrieb im Fels erfolgt mittels Vollausbruch im Sprengvortrieb. Die Abschlaglängen variieren je
nach Gebirgsklasse zwischen 4,0 m (Regelquerschnitt S1) und 1,0 m (Regelquerschnitt S5).
Ebenso werden je nach Gebirgs- und Vortriebsklasse entsprechende Sicherungs- und Stützmittel wie
stahlfaserverstärkter Spritzbeton, Felsnägel und Tunnelbögen in Stahl eingebaut. Die Ortsbrust wird mit
Spritzbeton und Felsanker gesichert.
Die definitive Stahlbeton-Tunnelschale wird mit einem Schalwagen und einer Regelblocklänge von 11,0
m errichtet. Beim Tunnelvortrieb im Festgestein ist die Sohle im Regelfall offen.
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b)

Vortrieb im Lockermaterial

Im Lockermaterial muss der Untergrund vorauseilend verfestigt werden. Dies geschieht mittels
Hochdruckbodenvermörtelung (Regelquerschnitt S6/SB6) oder injizierten Stahlrohren (Regelquerschnitt
S5/SB5) am Profilumfang und im Bereich der Ortsbrust. Der Ausbruch der Tunnelröhre erfolgt
mechanisch mit einer Abschlaglänge von 1,0 m.
Der Betonieren des Sohlgewölbes eilt der Kalotte voraus. Es entsteht eine geschlossene Tunnelschale.
1.5.1.2. Böschungssicherungen beim Tunnel in offener Bauweise
Alle Aushübe wurden so geplant, dass die Neigung der Böschungen den natürlichen Reibungswinkel
des anstehenden Bodens nicht überschreiten. Im ersten Bereich des offenen Tunnels betragen die
Böschungsneigungen zwischen 45° und 36°. Richtung Osten, wo die Böschungen steiler werden, sind
sie durch 2,00 bis 6,50 m hohe Nagelwände, bzw. durch einen sog. Berliner Verbau gesichert.
1.5.1.3. Vortrieb des vertikalen Kaminschachtes
Für den Belüftungskamin muss ein vertikaler 82 m hoher Schacht mit 3,6 m Durchmesser vorgetrieben
werden. Der untere Teil des Schachtes (ca. 30 m) wird im Fels, der obere Teil (ca. 52 m) im
Lockermaterial ausgebrochen.
Der Vortrieb des vertikalen Schachtes geschieht wie folgt:
−

Ausführung einer Vorbohrung DN 600 mm von der Oberfläche bis zur Kalotte der Lüftungskammer
für die Schutterung des Ausbruchmaterials;
Vortrieb im Lockermaterial:
• Ausführung eines Ringes aus Mikropfählen um das zukünftige Kaminloch für die gesamte
Schicht aus losem Material;
• Schrittweiser Aushub für eine Tiefe von jeweils 1,50 m, Verlegen des elektrogeschweißten
Baustahlgitters #615 und Betonieren der 30 cm dicken Innenschale mit Bajonettverschluss.
Vortrieb im Fels:
• Aushub mit Abschlaglängen von jeweils 1,0 m, Sicherung mit einer 15 cm Spritzbetonschicht,
evtl. Abstützung der Baugrube mit hochfesten Hohlstäben;
• Betonieren der 30 cm dicken Innenschale mit Bajonettverschluss.

−

−

Das Ausbruchmaterial wird fortlaufend durch das vorgebohrte Loch DN 600 mm nach unten
abgeworfen und durch die Tunnelröhre zur Deponie nach Westen gebarcht.

1.6.

Kunstbauten im Freien

Im Freien sind folgende Kunstbauten sind für die Umfahrung Percha geplant:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Unterführung der Umfahrungsstraße am Verkehrsknoten West
632 m langer Tunnelabschnitt in offener Bauweise
die beiden Portale des Haupttunnels und die 4 Portale der Fluchtstollen
der 11 m hohe zylinderförmige Entlüftungskamin mit einem Innendurchmesser von 3,0 m
3 Räume für technische Anlagen, zwei davon mit Abmessungen 10,70 x 7,20 x 3,70 m und die
Hauptkabine mit den Abmessungen 27,10 x 7,10 m x 4,10 m, teilweise eingeschüttet
rechteckiger Durchlass in Stahlbeton mit Innenabmessungen 5,0 x 4,0 m für die Unterführung
des Hennbaches beim Verkehrsknoten Ost, km 2+720 ÷ km 2+735.

1.6.1. Unterführung Umfahrung am Verkehrsknoten West
Die Unterführung besteht aus einer Stahlbeton-Kastenkonstruktion mit einem Innenquerschnitt von
11,00 m x 6,30 m, einer Länge von 13,3 m und einer konstanten Wand- und Deckenstärke von 80 cm.
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1.6.2. Tunnel in offener Bauweise
Der offene Tunnel ist eine Stahlbetonkonstruktion, welche in den Portalbereichen, wo es keine
Zwischendecke gibt, mit einer üblichen Tunnelschalung errichtet wird. In den Bereichen mit
Zwischendecke wird mit einer normalen Schalung gearbeitet, auf welche eine gekrümmte für die
Kalotte aufgesetzt wird. Die statische Tunnelschale ist 80 cm, die Zwischendecke 25 cm stark.
Die Tunnelschale wird mit Hilfe eines Schalwagens errichtet. Vorlaufend werden die 5-100 cm starken
Fundamentstreifen inkl. Fundamenthals bewehrt und betoniert. Der 80 bis 195 cm starke Tunnelbogen
wird anschließend blockweise in einem Betoniervorgang hergestellt. Die Regelblocklänge beträgt 11,0
m.
Der Tunnel wird mit einer 2 mm starken PVC-Folie abgedichtet, welche mit einem doppellagigem Vlies
geschützt wird. Im Bereich der Kalotte ist eine 10 cm dicke Schutzbetonschicht vorgesehen, während
die vertikalen Seitenwände mit einer Drainagematte geschützt werden.

1.6.3. Tunnelportale
Die Portale des Tunnels passen sich der natürlichen Morphologie des Geländes an, indem sie sowohl
im Westen als auch im Osten eine asymmetrisch schräge und gekrümmte Form annehmen, die zum
Straßenrand hin ausläuft („becco di flauto“). Die Portale bleiben in Sichtbeton und werden mit 10 cm
breiten, gehobelten Bohlen geschalt.

1.6.4. Entlüftungskamin
Der Entlüftungskamin befindet sich am Waldrand oberhalb von Unterwielenbach und ist über eine
Forststraße erreichbar.

Abb. 1.4 – Oberster, sichtbarer Teil des Lüftungskamins

Der sichtbare, 8 m hohe Teil des Entlüftungskamins ist ein Quader, dessen quadratische Grundfläche
über die Höhe gedreht ist. Er bleibt in Sichtbeton, die Oberfläche wird sandgestrahlt. Der
Innendurchmesser des Schachtes beträgt 3,0 m.
12
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1.6.5. Räume für technische Anlagen
Die 3 Technikräume werden großteils eingeschüttet, einzig die Fassade und die Flügelmauern bleiben
sichtbar. Ein Teil der Fassade wird mit Cortenstahl verkleidet.

Abb. 1.5 und Abb. 1.6 – Fotomontagen Kabine Mitte und Kabine Ost

1.6.6. Durchlass Hennbach
Im Bereich Percha Ost wird der Hennbach unter dem neuen Verkehrsknoten in einem künstlichen, 85
m langen Durchlass geführt.

1.7.

Infrastrukturen

1.7.1. Entwässerung im Tunnel
Die Sicherheitsvorkehrungen im Fall eines Unfalls oder des Auslaufens von umweltschädigenden
Stoffen und Chemikalien sind maßgebend für die Planung des Straßenquerschnittes. Die pultförmige
Querneigung mit mindestens 2,5 % bzw. maximal 6,5 % garantiert eine einwandfreie Entwässerung
der Verkehrsflächen, wobei Fahrbahnwässer und Drainagewässer in sorgfältig getrennten Systemen
gesammelt und abgeführt werden.
Jeweils auf der Außenseite der Fundamente der Tunnelschale ist eine Drainageleitung DN 200 verlegt,
die das Gebirgswasser sammelt. Die Drainagewässer werden über eine Sammelleitung DN 250 in
Polypropylen bei km 0+945,00 in die Rienz eingeleitet.
Die im Tunnel gesammelten Fahrbahnwässer werden bei km 0+945,00 über eine Rohrleitung DN 300
in Polypropylen zum unterirdischen Sammelbecken geleitet, welches sich südlich der Umfahrung
befindet.
Die Fahrbahnwässer im Tunnel beschränken sich bei Normalbetrieb auf Schmelzwasser, welches mit
den Fahrzeugen in Form von Schnee in den Tunnel gelangt und welches mengenmäßig
vernachlässigbar ist. Diese geringe Wassermenge wird direkt in den Ölabscheider, und von dort in die
öffentliche Kanalisierung geleitet.
Im Falle einer Tunnelreinigung oder im Brandfall müssen größere verunreinigte Wassermengen
abgeführt und gereinigt werden. In diesen Fällen wird der Schieber zum Ölabscheider automatisch
geschlossen und das Wasser zum 80 m³ fassenden Sammelbecken geleitet. Das Sammelbecken muss
danach ausgepumpt und das verunreinigte Wasser ordnungsgemäß entsorgt werden.
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Abb. 1.7 – Unterirdisches Sammelbecken für Lösch- und Reinigungswasser

1.7.2. Entwässerung im Freien
Die Fahrbahnwässer im Freien werden mit Drainageleitungen in Polypropylen DN 150 und
Regenwasserleitungen DN 400 gesammelt, in Ölabscheidern und Sandfängen gereinigt, und
anschließend in die Rienz (im Westen) und den Hennbach (im Osten) geleitet.

1.7.3. Überschneidung mit öffentlichen Infrastrukturen entlang der Trasse
Im Bereich des Knotens West und des offenen Tunnelabschnittes befinden sich zwei Mittel- und eine
Hochspannungsleitung. Die Hochspannungsleitung (130kV) und eine Mittelspannungsleitung (20kV)
sind Eigentum der "TERNA", die Mittelspannungsleitung (10kV) ist Eigentum der "SELEDISON".
Die neue Umfahrungsstraße kreuzt die Mittelspannungsleitung der "TERNA", die aber nach Angaben
der Gemeinde Percha noch vor Beginn der Bauarbeiten für die Umfahrung entfernt werden sollte. Die
Mittelspannungsleitung der "SELEDISON" ist nach Angaben der Gemeinde Percha ohne entsprechende
Konzession verlegt worden.
Auf den Wiesen unterhalb des Dorfes Percha gibt es ein Beregnungsnetz. Alle Leitungen, die sich im
Bereich der auszuführenden Arbeiten befinden, werden verlegt und verlaufen künftig über dem
eingeschütteten Tunnel.
Bei km 0+725, 0+810m und 1+010 quert der Tunnel die Abwasserleitungen von Percha, die in den
Hauptsammler des Pustertals münden. Die ersten beiden werden in der Bauphase provisorisch
umgeleitet und führen später über die fertige Tunnelröhre, damit sie dauerhaft inspizierbar sind. Bei
km 1+010 quert der bergmännische Tunnel die Abwasserleitung mit einer Überdeckung von über 10
m und beeinflusst diese somit nicht.
Am Fussgängerübergang zum Bahnhof befinden sich die Infrastrukturen (Stromleitung,
Wasserversorgung) des Bahnhofs. Diese Leitungen werden während der Aushubfase über einen
provisorischen Steg geführt, der auch Fußgängern den Zugang zum Bahnhof ermöglicht, und später
definitiv in der Einschüttung über dem Tunnel verlegt.
Im Bereich des Verkehrsknotens West (zwischen km 0+160 und 0+350) verläuft die Hauptleitung der
Fernwärmeversorgung für Percha. Diese Leitung, im Eigentum der Stadtwerke Bruneck, muss den
endgültigen Höhenkoten angepasst werden. Die Verlegung der neuen Leitung und der Anschluss an
die bestehende Leitung erfolgt in den Sommermonaten mit einer 24-stündigen Betriebsunterbrechung.
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Im Bereich des neuen Verkehrsknotens Ost müssen ein Glasfaserkabel, eine Abwasserleitung und eine
Beregnungsleitung verlegt und an die neuen Geländekoten angepasst werden.
Genauere Angaben siehe Infrastrukturenpläne INF des Projektes.

1.8.

Organisatorische Abwicklung der Baustelle

Die gesamte Planung und Vorbereitung der Arbeiten wurde unter Berücksichtigung der Tatsache
geplant, dass sich die Baustellenareale für die neue Umfahrungsstraße in der Nähe vom bewohntem
Gebiet befinden. Die sorgfältige Studie der einzelnen Arbeitsphasen und die Wahl der Standorte für
Hauptbaustelle und Nebenbaustellen sind darauf ausgerichtet, die Auswirkungen des
Baustellenbetriebes wie Lärm und Staub für die Umgebung so weit wie möglich zu reduzieren. Die
Abläufe auf der Baustelle wurden so geplant, dass der Verkehr auf den bestehenden Straßen, vor allem
auf der SS49, so wenig als möglich durch den Baustellenverkehr beeinflusst bzw. gestört wird.
Die termingerechte Fertigstellung der Umfahrung Percha ist für die Olympiade 2026, die zum Teil in
Cortina ausgetragen wird, von strategischer Relevanz. Um die Bauzeit so kurz als möglich zu halten ist
es notwendig, viele Abschnitte zeitgleich zu realisieren, bzw. an mehreren Eingriffsbereichen
gleichzeitig zu arbeiten.
Damit die Anbindungen zum Parkplatz und zum Bahnhof, und vor allem die Bewohner der
angrenzenden Häuser so kurz und wenig als möglich von den Arbeiten beeinflusst werden, wird der
Tunnel in offener Bauweise in 4 Abschnitten errichtet:
1.
2.
3.
4.

Abschnitt von km 0+900 (A62) bis km 0+990 (A-Gnat)
Abschnitt von km 0+358 (A-P-ovest) bis km 0+495 (A34)
Abschnitt von km 0+495 (A34) bis km 0+660 (A45)
Abschnitt von km 0+660 (A45) bis km 0+900 (A62)

Jeder einzelne Tunnelabschnitt wird jeweils vom Aushub bis zur Wiederauffüllung vollständig
fertiggestellt. Das letzte Teilstück des Tunnels in offener Bausweise (Richtung Osten) wird dabei sofort
nach dem Anschlag des des bergmännischen Tunnels realisiert, damit die darüberliegenden
Wohnhäuser vor Lärm und Staub weitgehend geschützt sind.
Das Bauzeitprogramm ist in 8 einzelne Phasen unterteilt, die im Folgenden beschrieben werden. Die
Bauzeit beträgt insgesamt 1.350 Tage bzw. 3,75 Jahre.

1.8.1. Phase 1 – Dauer ca. 30 Tage
1. Abgrenzung und Einrichtung Hauptbaustellenareal mit Anlagen im Bereich der
Handwerkerzone im Westen
2. Abgrenzung Areal Verkehsknoten Percha West
3. Abgrenzung und Einrichtung des Nebenbaustellenareals mit Anlagen im Osten; Erschließung
über bestehende Zufahrt

1.8.2. Phase 2 – Dauer ca. 180 Tage
Bereich WEST:
1. Errichtung einer Baustellenstraße auf der zukünftigen Trasse der Umfahrung von Westen
Richtung Osten bis zum Beginn des bergmännischen Tunnels
2. Verlegung von bestehenden Infrastrukturen
3. Auffüllen und Errichten der Böschungen auf der Talseite der Wohnhäuser A-Gnat – A68
4. Böschungssicherung mit Micropfählen und Aushub Profil A62 bis A-Gnat
5. Anschlag des bergmännischen Tunnels in Richtung Osten bis km 0+999
6. Errichtung der Tunnelröhre Profil A62 bis A-Gnat
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7. Einschüttung des fertiggestellten Tunnelabschnittes
Bereich OST:
1. Errichtung Mikropfahlwand als Vorbereitung für den Anschlag des Tunnels Richtung Westen
2. Vortrieb des bergmännischen Tunnels Richtung Westen, km 2+675 bis km 2+325 (350 m) und
schrittweise Auffüllung der Geländemulde „Auffüllzone Ost“

1.8.3. Phase 3 – Dauer ca. 180 Tage
Bereich WEST:
1. Vortrieb des bergmännischen Tunnels von km 0+999 bis km 1+280
2. Errichtung des provisorischen Parkplatzes für den Bahnhof Percha
3. Errichtung des Tunnelabschnittes in offener Bauweise Profil A26 bis A34
4. Realisierung der neuen Zufahrtstraße zum Bahnhof Percha
5. Errichtung neue Radwegtrasse im Bereich Knoten West
Bereich OST:
1. Verlegung Baustellenareal mit neuer Zufahrt von der SS49
2. Vortrieb des bergmännischen Tunnels von km 2+325 bis km 1+875
3. Realisierung des Durchlasses für den Hennbach
4. Vortrieb Fluchtstollen Nr. 4

1.8.4. Phase 4 – Dauer ca. 280 Tage
Bereich WEST:
1. Einbau von zwei provisorischen Übergängen (Brücken) über das Baustelleareal als temporäre
Zufahrten
2. Errichtung des Tunnelabschnittes in offener Bauweise Profil A34 bis A45
3. Vortrieb des bergmännischen Tunnels von km 1+280 bis km 1+875
4. Vortrieb Fluchtstollen Nr. 3
5. Vortrieb Lüftungskamin von der Geländeoberfläche Richtung Tunnel (Materialabwurf und schutterung nach unten durch einen vorher gebohrten Schacht)
6. Vortrieb Fluchtstollen Nr. 2
Bereich OST:
1. Errichtung der Kabinen für die technsichen Anlagen „Mitte“ und „Ost“
2. Realisierung der definitiven Tunnelschale von km 2+675 bis km 2+175

1.8.5. Phase 5 – Dauer ca. 290 Tage
Bereich WEST:
1. Errichtung des Tunnelabschnittes in offener Bauweise Profil A45 bis A62
2. Realisierung der definitiven Tunnelschale von km 0+990 bis km 1+490
3. Errichtung des Straßenkörpers und der Gehsteige im Tunnel
4. Vorbereitung der provisorischen Umleitung der SS49 im Bereich Knoten West
Bereich OST:
1. Fertigstellung definitiven Tunnelschale im bergmännischen Tunnel von km 2+175 bis km 1+490
2. Errichtung des Straßenkörpers und der Gehsteige im Tunnel

1.8.6. Phase 6 – Dauer ca. 270 Tage
Bereich WEST:
1. Definitive Verlegung der bestehenden SS49
2. Errichtung des freien Straßenabschnittes mit Rampen und Unterführung im Bereich Knoten
West
16
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Bereich OST:
1. Bau des freien Straßenabschnittes vom Tunnelportal Ost bis Ende des Eingriffsbereiches
2. Realisierung der Rampe von Percha kommend Richtung Osten
Einbau der technischen Anlagen im Tunnel

1.8.7. Phase 7 - Dauer ca. 100 Tage
1. Der Verkehr wird auf die neue Umfahrungsstraße geleitet.
2. Beim Knoten Ost wird die Ausfahrt von und Richtung Percha errichtet.

1.8.8. Phase 8 – Dauer ca. 20 Tage
Die Baustellenareale werden abgebaut und die Flächen wieder hergestellt. Die aufgefüllten Bereiche
werden begrünt und bepflanzt.

1.9.

Erdbewegungen

1.9.1. Klassifizierung des Aushubmaterials
Aufgrund der ausreichend bis sehr mangelhaften Qualität wird der Großteil des Aushub- und
Ausbruchmaterials nach entsprechendem Brechen und Mischen, nur für Überdeckungen,
Aufschüttungen und Bodenmodellierungen verwendet.
Südlich des neuen Verkehrsknotens West und im Bereich des neuen Verkehrsknotens Ost werden zwei
natürliche Geländemulden aufgefüllt. Mit dieser Umgestaltung der Geländemorphologie und der
Wiederauffüllung des in offener Bauweise errichteten Tunnelabschnittes kann die gesamte
Aushubmenge von rund 563.000 m³ (aufgelockert) wiederverwendet werden.
Qualitativ hochwertigeres Aushubmaterial wird aufbereitet und für den Straßenunterbau verwendet.
Im Zuge der geologischen Erkundungen wurde im Bereich des künftigen Tunnels in offener Bauweise
zwischen den Querprofilen A-52 und A-57 ein größerer Bereich mit kontaminiertem Auffüllmaterial
gefunden. Es handelt sich dabei um Hausmüll aller Art. Dieses Material muss entfernt und
ordnungsgemäß entsorgt werden.
Genaue Beschreibung und Klassifizierung siehe Kap. 3.5.6 „Verifiche ambientali per la gestione del
materiale di scavo“.

1.9.2. Eingesetzte Fahrzeuge und Maschinen
Für den Materialtransport werden 3- oder 4-achsige LKW’s der Klasse Euro 6 mit einem Ladevolumen
von 12÷14 m³ eingesetzt. Für die Aufbereitung des Aushub- und Ausbruchmaterials für die
Weiterverwendung werden Brech- und Siebanlagen im Bereich der beiden Tunnelportale eingerichtet.
Für die Be- und Entladung der Transportfahrzeuge, sowie für die Beschickung der Brech- und
Siebanlage sind Bagger notwendig. Es wird keine Betonmischanlage vor Ort sein, der gesamte Beton
wird mit Mischern antransportiert.
Für den zyklischen Ausbruch des bergmännischen Tunnels im Spreng- und Baggervortrieb sind an jeder
Ortsbrust Bohrjumbos, Lade- und Transportfahrzeuge, sowie Spritzbetonmaschinen im Einsatz.
In den Bereichen West, Ost, im Tunnel und im Bereich der Fluchtstollen sind insgesamt maximal 10
LKW’s gleichzeitig im Einsatz.
Sämtliches Baumaterial wird auf der Hauptbaustelle im Westen zwischengelagert und von dort je nach
Bedarf zu den verschiedenen Arbeitsbereichen geliefert.
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1.9.3. Materiabilanz
Für den Aushub im Lockermaterial wurde mit einem Auflockerungsfaktor von 1,10, für den Aushub im
Fels mit einem Auflockerungsfaktor von 1,50 gerechnet.
In der folgenden Tabelle sind diese Ausflockerungsfaktoren bereits verücksichtigt.

Aushub
Aufschüttung
Bodenaustausch
(bonifica)
Wiederauffüllung
Tunnel (Sohlgewölbe)
Wiederverwendung als
Kiesgemisch für den
Straßenunterbau
Wiederverwendung als
bituminöses Mischgut
für den Straßenunterbau
Aushub
Drainagegräben
Summe Aushub
Summe
Wiederverwendung
SUMME

Knoten
West
[m³]

Knoten Ost
[m³]

64.950
-131.600

40.110
-129.540

Tunnel in
offener
Bauweise
[m³]
161.460
-255.550

Bergmännischer
Tunnel [m³]
292.630

-5.000

GESAMT
[m³]
559.150
-516.690
-5.000

-1.970

-9.960

-11.930

-8.200

-8.200

-1.670

-4.230

-22.300

-1.190

-750

-1.390

-3.530

-6.860

64.950

40.110

161.460

292.630

3.630
562.780

-140.990

-138.490

-265.580

-17.720

-562.780

-76.040

-98.380

-104.120

274.910

0

Abb. 1.8 – Tabellarische Übersicht über die Materialmengen

Abb. 1.9 – Übersicht über die Materialmengen - Flussdiagramm
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Auffüllzone West: Kapazität 133.000 m³
Im Bereich des neuen Knotens Percha West fallen 65.000 m³ Aushubmaterial an. Davon werden 9.500
m³ Material für den Straßenunterbau aufbereitet, während die restlichen 55.500 m³ zusammen mit
46.500 m³ Aushubmaterial des Tunnel-Teilstückes in offener Bauweise und 31.000 m³ Aushubmaterial
vom Knoten Percha Ost hier für die Gestaltung und Einbindung des neuen Verkehrsknotens notwendig
sind.

Abb. 1.10 – Auffüllzone im Bereich Knoten Percha West

Auffüllzone Tunnelstück in offener Bauweise: Kapazität 260.000 m³
Um den 632 m langen Tunnel in offener Bauweise zu errichten, müssen insgesamt 162.000 m³ Material
ausgehoben werden. Ein Teil davon wird bei der Auffüllzone West benötigt, ein anderer Teil wird für
den Straßenunterbau aufbereitet. Die restlichen 112.000 m³ werden zur Auffüllung der fertigen
Tunnelröhre und der natürlichen Geländemulde südlich des Zentrums von Percha verwendet. Weitere
148.000 m³ Material, die für die Einschüttung der Tunnelröhre und die Neugestaltung des Geländes
gebraucht werden, kommen vom Ausbruch des bergmännischen Tunnelabschnittes (Vortriebsrichtung
von Westen).
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Abb. 1.11 – Einschüttung des Tunnels in offener Bauweise und Geländemodellierung

Auffüllzone Ost: Kapazität 130.000 m³
Beim 1.685 m langen bergmännischen Teil des Tunnels fallen insgesamt 293.000 m³ Ausbruchmaterial
an. 148.000 m³ davon werden nach Westen abtransportiert und zur Einschüttung der offenen
Tunnelröhre verwendet. 10.000 m³ werden direkt vor Ort zur Wiederauffüllung des Sohlgewölbes im
Tunnel gebraucht.
Die restlichen 127.000 m³ werden im Bereich des neuen Verkehrsknotens im Osten zur Auffüllung einer
natürlichen Geländemulde verwendet. Auch die 3.000 m³ Material, das für den Aushub verschiedener
Drainagegräben anfällt, wird in dieser Zone eingebaut.

Abb. 1.12 – Einschüttung des Tunnels
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Die gesamte Aushubmenge von 563.000 m³ (aufgelockert) kann somit im unmittelbaren
Eingriffsbereich wiederverwendet bzw. eingebaut werden.

1.9.4. Materialtransport - Verkehrsaufkommen
Die Abfolge der einzelnen Arbeitsphasen wurde darauf ausgerichtet, die Auswirkungen auf die
Bevölkerung und die Beeinträchtigungen für den Verkehr in diesen fast 4 Jahren Bauzeit so gering als
möglich zu halten, sowie die Lärm- und Staubbelastung auf ein Minimum zu reduzieren.
So wird das letzte Teilstück des Tunnels in offener Bausweise (Richtung Osten) sofort nach dem
Anschlag des des bergmännischen Tunnels realisiert, damit die darüberliegenden Wohnhäuser vor Lärm
und Staub weitgehend geschützt sind.

Abb. 1.13 und Abb. 1.14 – Anschlag bergmännischer Tunnel und Teilstück Tunnel in offener
Bauweise

Die Trasse des Tunnelabschnittes in offener Bauweise mit einer Länge von 632 m verläuft ca. 20 m
unterhalb der Wohnhäuser. Die zum Teil durch Nagelwände gesicherten Böschungen bilden einen
natürlichen Staub- und Lärmschutz. Der Tunnel wird in 4 Abschnitten errichtet.
Länge: 90m + 137m + 165m + 240m = 632 m
Ausbruchmaterial aufgelockert: 162.000 m³
Bauzeit Aushub: 272 Tage
162.000 m³ : 272 Tage = 596 m³/Tag
596 m³/Tag : 12 m³/LKW = 50 LKW/Tag
→ teilweiser Abtransport zur Auffüllzone West / schrittweise Wiederauffüllung der fertigen
Tunnelröhre
Der bergmännische Tunnel mit einer Länge von 1685 m wird von beiden Seiten vorgetrieben:
1. von Westen, inkl. Lüftungskammer, Lüftungskamin, Fluchtstollen 2 und 3:
Länge = 10m + 280m + 595m = 885 m (Bauphasen 2 – 4)
Ausbruchmaterial aufgelockert: 158.000 m³
Bauzeit Ausbruch und temporäre Sicherung: 551 Tage
158.000 m³ : 551 Tage = 287 m³/Tag
287 m³/Tag : 12 m³/LKW = 24 LKW/Tag → Abtransport zur Auffüllzone West
2. von Osten, inkl. Fluchtstollen 4:
Länge = 350m + 450m = 800 m (Bauphasen 2 – 3)
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Ausbruchmaterial aufgelockert: 135.000 m³
Bauzeit Ausbruch und temporäre Sicherung: 455 Tage
135.000 m³ : 455 Tage = 297 m³/Tag
297 m³/Tag : 12 m³/LKW = 25 LKW/Tag → Abtransport zur Auffüllzone Ost
Im Untertagebau wird im 3-Schichtbetrieb gearbeitet.
Der gesamte Materialtransport verläuft ausschließlich auf der Trasse der neuen Umfahrung. Die
bestehende SS49 wird nur zur Anlieferung von Baumaterial genutzt.

1.10. Deponieflächen
Jeweils südlich der beiden neuen Verkehrsknoten im Westen und im Osten werden zwei natürliche
Geländemulden aufgefüllt. Der in offener Bauweise errichtete Tunnelabschnitt wird komplett
eingeschüttet und das Gelände Richtung Süden so gestaltet, dass eine möglichst natürliche
Geländemorphologie entsteht. So kann die gesamte Aushubmenge von rund 563.000 m³
(aufgelockert) unmittelbar im Eingriffsbereich wiederverwendet werden.

1.10.1. Deponiefläche “West”
1.10.1.1.

Habitatqualität

Bei den betroffenen Flächen bzgl. der Deponiefläche West, handelt es sich zum weit überwiegenden
Teil um intensive landwirtschaftliche Nutzflächen, die abwechselnd grünlandwirtschaftlich oder zum
Maisanbau verwendet werden. In den Folgekapiteln (Flora und Ökosysteme) wird auf diese Bereiche
spezifisch eingegangen werden. Es wird an dieser Stelle allerdings vorausgeschickt, dass es sich um
Flächen ohne nennenswerte ökologische Bedeutung handelt, da sie aufgrund ihrer Strukturarmut und
der vorherrschenden Nutzungsintensität kaum ökologische Nischen aufweisen.
Gänzlich anders muss indes der Wert der Randbereiche (Feldraine) und Böschungen ebenjener Wiesen
und Äcker beschrieben werden. Es handelt sich dabei nämlich um magere, stark sonnenexponierte
halbtrockene bis trockene Rasengesellschaften, welche gegenüber den intensiv genutzten Flächen eine
weit höhere Artenvielfalt beherbergen.
Eine ebenfalls ökologisch hochwertige Fläche innerhalb des Deponiebereichs West wird von einem
keilförmigen Waldstück/Vorwald eingenommen, welches künftig ohnehin den Zufahrtsstraßen
weichen müsste. Auch seine ökologsiche Wertigkeit wird im Folgenden im Detail erläutert. Selbige ist
deutlich höher als jene der Landwirtschaftsflächen und eine Beeinträchtigung (auch geschütztzer
und/oder seltener) Tier- und Pflanzenarten kann, wenngleich sie sehr unwahrscheinlich ist, nie zur
Gänze ausgeschlossen werden. Näheres hierzu findet sch in den entsprechenden Kapiteln der UVS.
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Im nachfolgenden Kartenausschnitt wurden die ökologisch hochwertigen Lebensräume markiert.

Abb. 1.15 – Deponiefläche West; Gelb = hochwertige Lebensräume (Wald/Hecken); Orange =
Halbtrockenrasen

1.10.2. Deponiefläche “Ost”
1.10.2.1.

Habitatqualität

Ein kleiner Teil der Deponiefläche Ost wird von intensiven landwirtschaftlichen Nutzwiesen
eingenommen. Die besagten Wiesen weisen eine äußerst geringe Habitatsqualität auf, welche mit der
stetigen Bearbeitung, Düngung und Strukturarmut zusammenhängt. Es fehlt an vielfältigen
ökologischen Nischen, welche verschiedensten Tier- und Pflanzenarten einen angemessenen
Lebensraum bieten würden.
Der größere Teil der Deponiefläche betrifft Lebensräume von hoher ökologischer Bedeutung. Es handelt
sich dabei um einen Hecken- und Gehölzstreifen entlang der Pustertaler Straße, sowie im Bereich des
Grabens am Hangfuß. Als ebenso wertvoll muss auch ein Wiesenstreifen am oberen Rand der Mulde
beurteilt werden. Es handelt sich um jenen Bereich der Wiese, welcher aufgrund der zunehmenden
Neigung nicht mehr gedüngt werden kann. Hier haben sich magere Halbtrockenrasen ausgebildet,
ähnlich den Feldrainen und Böschungen an der westlichen Deponie. Sie bilden zusammen mit den
Gehölzen und Magerrasen einen wertvollen Ökosystemkomplex.
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Im nachfolgenden Kartenausschnitt wurden die ökologisch hochwertigen Lebensräume markiert.

Abb. 1.16 – Deponiefläche Ost; Gelb = hochwertige Lebensräume (Wald/Hecken); Orange =
Halbtrockenrasen

1.11. Flächennutzung
Der Großteil aller, von oberirdischen Bauarbeiten
intensivlandwirtschaftliche Nutzflächen (Grünland, Mais).

betroffenen

Flächen

entfällt

auf

Im Bereich der westlichen Zufahrt, Deponie und Tunneltrasse sind darüber hinaus ökologisch
wertvollere Waldreste und Hecken von der Arbeiten betroffen. Insgesamt beläuft sich die von Rodung
betroffene Wald- oder Heckenfläche an der Westzufahrt auf ca. 1,09 ha.
Im Bereich der östlichen Zufahrt sind größere Wald- und Heckenflächen betroffen. Insgesamt beläuft
sich die Fläche der von Rodung betroffenen Wald- und Heckenbereiche auf ca. 1,18 ha.
WEST

Vorher [m2]

Nachher [m2]

Differenz [m2]

Hecken/Wald

2.640

5.743

+ 3.103

Landwirtschaftsflächen

34.056

10.053

- 23.803

Extensive und Trockenwiesen

1.415

3.801 + 7.967 optional

+ 2.386 / +7.967 optional

InfrastrukturAsphaltflächen

9.225

18.947

+9.722

und

Abb. 1.17 – Gegenüberstellung der Flächennutzung vor und nach Umsetzung des Projektes
(Eingriffsbereich West); „optional“ = große Verkehrsinsel - Standort M-Preis;
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MITTE

Vorher [m2]

Nachher [m2]

Differenz [m2]

Hecken/Wald

9.311

10.970

+ 1.659

Landwirtschaftsflächen

27.417

23.493

- 3.924

Extensive und Trockenwiesen

605

605

0

InfrastrukturAsphaltflächen

-

-

0

und

Abb. 1.18 – Gegenüberstellung der Flächennutzung vor und nach Umsetzung des Projektes
(Eingriffsbereich Mitte)

OST

Vorher [m2]

Nachher [m2]

Differenz [m2]

Hecken/Wald

13.012

10.898

+ 2.114

Landwirtschaftsflächen

13.942

-

- 13.942 (Intensivfläche)

Extensive und Trockenwiesen

11.708

14.141

+ 2.433

Extensive
Landschaft

-

5.875

+ 5.875 (landw. nutzbar)

7.411

11.172

+ 3.761

halboffene

InfrastrukturAsphaltflächen

und

Abb. 1.19 – Gegenüberstellung der Flächennutzung vor und nach Umsetzung des Projektes
(Eingriffsbereich Ost)

Tabellarische Gesamtaufstellung der Flächennutzung Vorher/Nachher
WEST / MITTE / OST

Vorher [m2]

Nachher [m2]

Differenz [m2]

Hecken/Wald

24.963

27.611

+ 2.648

Landwirtschaftsflächen

75.415

33.946

- 41.469

Extensive und Trockenwiesen

13.728

18.147 + 7.967 optional

+ 4.419 +7.967 optional

Extensive
Landschaft

-

5.875

+ 5.875

16.636

30.119

+ 13.483

InfrastrukturAsphaltflächen

halboffene
und

Abb. 1.20 – Flächennutzung insgesamt Vorher/Nachher

Das Attribut „optional“ bezieht sich auf die große Verkehrsinsel, an welcher der neue M-Preis entstehen
soll.
Alle Angaben zu den Flächen Vorher/Nachher verstehen sich als Schätzwerte, deren effektive
Ausdehnung in der Ausführungsplanung, bzw. Ausführungsphase der Milderungs- und
Ausgleichsmaßnahmen endgültig festgelegt wird.
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Abb. 1.21 – Landnutzung (Realnutzung) im Bereich Zufahrt/Deponie West

Abb. 1.22 – Landnutzung im Bereich des künstlichen Tunnels (oberirdische Bauweise)
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Abb. 1.23 – Landnutzung im Bereich der Deponie / Zufahrt Ost

1.12. Technische Anlagen im Tunnel
Der Tunnel selbst stellt kein erhöhtes Unfallrisiko dar, jedoch bildet der geschlossene Querschnitt eine
massive Einschränkung bei Notfalleinsätzen infolge von Unfällen. Daher ist es notwendig, den Tunnel
mit geeigneten Anlagen auszustatten, um die potentiellen Risiken im Normalbetrieb zu kontrollieren,
und im Falle eines Unfalls die Folgen für die Nutzer einzuschränken. Die potenziellen Risiken bei
Normalbetrieb im Tunnel sind folgende:
−
−
−
−
−
−

teilweise oder vollständiger Stillstand des Verkehrsstromes aufgrund Überlastung oder
aufgrund eines Unfalls
Überschreitung des zulässigen Grenzwerte für die Schadstoffbelastung (NOX, CO)
Überschreitung des zulässigen Grenzwerte für die Lufttrübung (Vorhandensein von Partikeln)
niedriges Beleuchtungsniveau und Fehlen einer angepassten Beleuchtung in den
Portalbereichen
Vorhandensein gefährlicher Substanzen
Möglichkeit eines Brandes

Für den Tunnel Percha sind folgende technische Anlagen vorgesehen:
−
−
−

Beleuchtungsanlage
Belüftungsanlage bei Normalbetrieb
Sicherheits-Belüftungsanlage in Brandfall
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−

Sicherheitssysteme und –einrichtungen wie Notausgänge, Kästen mit Hydranten und
Feuerlöschern, SOS-Notrufnischen, Telekomunikationssystem, Ampelanlage zur Sperrung des
Tunnels, dynamischer Überkopfwegweiser, CO- und Sichtbarkeitserkennungssystem,
Sicherheitssysteme gegen Wasserverschmutzung, Brandmeldeanlage.

1.12.1. Stromversorgung
Für die Stromversorgung der Anlagen und die Kontrolle derselben ist die Errichtung von vier
Technikräumen vorgesehen, die wie folgt untergebracht sind:
1. Beim Ausgang vom Fluchtweg 4, zur Stromeinspeisung und Verteilung, als auch für die Datenund Funkverbindung und als „Empfangskabine“ bzw. als „Kabine Mitte“ bezeichnet
Für die Notstromversorgung der Anlagen bei der Empfangskabine ist ein Stromaggregat mit
angemessener Leistung für den Notbetrieb für mindestens 60 min. bei Volllast vorgesehen, das
in der Lage ist, alle Nutzer der Anlage über das Mittelspannungsnetz zu versorgen.
Für die ständige Versorgung der Anlagen sind an jedem Versorgungspunkt zwei fixe
Stromaggregate eingebaut, eines als Reserve für das andere, mit der notwendigen Leistung und
mit einer Autonomie von 15 min bei Volllast. Diese Stromaggregate versorgen sowohl die
Steuerungssysteme, als auch jene für die Notbeleuchtung, sowie die Sicherheitssysteme
(Verkehrsmanagement durch eingeschaltete Ampeln, Belüftung, usw.).
Auch jeder Fluchtweg wird mit einer speziellen USV-Anlage mit der erforderlichen Leistung und
einer Autonomie von 60 min. bei Volllast ausgestattet.
Bei den jeweiligen Elektrokabinen an beiden Portalen sind die Steuerungen der Belüftungsanlage
untergebracht.
2. Integriert im Knoten West, in der Nähe vom Portal West und als Kabine „West“ bezeichnet
Die Elektrokabine West wird an der Zufahrtsstraße des neuen Parkplatzes positioniert. Das
Gebäude wird vollständig eingeschüttet, lediglich die Fassade bleibt von der Zufahrtsstraße aus
sichtbar.
3. Kabine am Ostportal oberhalb der SS49 und Kabine „Ost“ bezeichnet:
Die Kabine wird in der Nähe des Ostportals, oberhalb der derzeitigen Pustertaler Staatstraße
SS49, neben der bestehenden Brücke über den Wielenbach, positioniert. Auch dieses Bauwerk
wird vollkommen eingeschüttet, nur die Fassade bleibt von der bestehenden Straße aus sichtbar.
4. Im Tunnelinneren bei der Lüftungskaverne und als Kabine „CDV“ bezeichnet.
Die Bauwerke entsprechen den architektonischen Vorschlägen, welche im Zuge des
Wettbewerbs ausgearbeitet wurden.

1.12.2. Beleuchtung im Tunnel
Für die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer stellt die Beleuchtungsanlage einen wesentlichen Teil der
elektromechanischen Ausrüstung eines Tunnels dar.
Die Anlage mit punktueller Beleuchtung (Beleuchtungskörper mit bestimmten Abständen) ist mit LEDLeuchten ausgestattet und erfüllt alle üblichen Anforderungen in Bezug auf die Ausstattung eines
Straßentunnels (Sichtbarkeit zu den verschiedenen Tageszeiten und in Notfällen).
Die Anlage muss den verschiedenen dienstlichen Erfordernissen entsprechen und besteht aus
unterschiedlichen Teilen bezüglich Leistung, Art und Abständen zwischen den Beleuchtungskörpern.
Insbesondere wird unterschieden:
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• Anpassbare Beleuchtung im Portalbereich: An beiden Portalen des Tunnels, auf einem Abschnitt
von ca. 200 m ab der Einfahrt, wird eine Linie mit LED-Leuchten vorgesehen, deren spezifisch
abgestufte Leuchtstärke in der Lage ist, die Wirkung der abrupten Änderung der Helligkeit,
besonders während der Tageszeit, abzuschwächen. Dadurch wird im Wesentlichen der Eindruck
„Schwarzes Loch“ bei der Einfahrt in den Tunnel vermieden. Die graduelle Regelung der Helligkeit
längs des Anpassungsbereiches hängt im Wesentlichen vom außerhalb und innerhalb des Portals
mit einem Leuchtdichtemesser ermittelten Unterschied der Leuchtstärke, von der
Projektgeschwindigkeit und von verschiedenen anderen Faktoren an der betreffenden Stelle ab, wie
z.B. die Ausrichtung der Portale, der Reflexionsgrad des Straßenbelages und der Tunnelwände, usw.
• Durchfahrts- und Notbeleuchtung: Die Beleuchtungskörper für die Durchfahrtsbeleuchtung sind
vom Typ LED, in einer Reihe, am Gewölbe angebracht, über den Fahrspuren in asymmetrischer Lage
von ca. 1 m zur Achse, über die gesamte Länge des Tunnels, um eine gleichmäßige Ausleuchtung
der Fahrbahn zu gewährleisten. Diese Art von Beleuchtung ist, mit unterschiedlicher Lichtstärke
zwischen Tag und Nacht, 24 Stunden immer aktiv. Die nächtliche Durchfahrtsbeleuchtung, die im
Vergleich zur Tagesbeleuchtung um 50% geringer ist, ist an eine unterbrechungsfreie
Energieversorgung angeschlossen, so dass sie bis zu 90 Minuten nach einer versehentlichen
Unterbrechung der Energieversorgung als Notbeleuchtung eingesetzt werden kann.
Für die Tunnelbeleuchtung sind im Allgemeinen folgende Dienstzustände vorgesehen:
Tagsüber:
→ Durchfahrtsbeleuchtung in Betrieb
→ Anpassbare Beleuchtung im Portalbereich in Betrieb
Abends:
→ Durchfahrtsbeleuchtung in Betrieb
→ Anpassbare Beleuchtung bis zu 35%, mit allmählicher Reduzierung
Nachts:
→ Durchfahrtsbeleuchtung auf 35%;
→ Anpassbare Beleuchtung ausgeschaltet
Im Brandfall oder im Notfall wird das maximale Niveau der Durchfahrtsbeleuchtung und der
Notbeleuchtung automatisch oder händisch aktiviert (durch den Brandmelder am Tunnelgewölbe und
das Betriebs- und Steuerungssystem im Technikraum), um eine größtmögliche Sichtweite auf der
Fahrbahn und den Fluchtwegen auch bei Eindringen von Rauch in den betreffenden Abschnitt zu
ermöglichen.

1.12.3. Belüftungsanlage
Die Belüftungsanlage im Tunnel muss zwei grundlegende Anforderungen erfüllen:
− die Sicherheit, vor allem im Brandfall
− das Wohlbefinden der Verkehrsteilnehmer im Betriebsfall
Für den Tunnel Percha ist eine Halbquerlüftung mit zweiseitigem Luftstrom und mit einem zentralen
vertikalen Kamin vorgesehen.
1.12.3.1.
−
−
−
−
−

Ausgangsdaten:

Tunnellänge:
Längsneigung:
Querschnittsfläche:
Verkehrsfluss:
Durchnittlicher täglicher Verkehr:

2.317 m
im Mittel ±3%
53,15 m²
Gegenverkehr
19.515 Kfz
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− davon Pkw und leichte Nutzfahrzeuge:
− davon Schwerfahrzeuge und Busse:
− davon Motorräder:
1.12.3.2.

18.186 (93,2%)
953 (4,9%)
376 (0,1%, nicht relevant)

Zulässige Konzentration der Schadstoffe

Maximale CO-Konzentrationsgrenze bei flüssigem oder überlastetem Verkehr:
Trübungskoeffizient (Sichtbarkeit) bei flüssigem Verkehr:
Trübungskoeffizient (Sichtbarkeit) bei überlastetem Verkehr:
1.12.3.3.

70 ppm
0,005 m-1
0,007 m-1

Bemessungskriterien

Bei der Dimensionierung der Anlage muss die Aufrechterhaltung sicherer Bedingungen, sowohl im
Normalbetrieb als auch im Notfall, berücksichtigt werden. Daher wurden Betriebs- und Brandfall
getrennt bewertet, wobei berücksichtigt wurde, die Lärmbelastung so niedrig wie möglich zu halten.
Für die Bestimmung des Luftbedarfs im Tunnel sind folgende Stoffe maßgebend:
1. Kohlenmonoxid CO:
Unter den Abgasprodukten von Benzinmotoren ist das geruch- und farblose CO immer noch das
vorherrschende toxische Gas, da es hauptsächlich vom Blut absorbiert wird, wo es in Reaktion mit
Hämoglobin Carboxyhämoglobin bildet, das auch tödliche Auswirkungen auf den menschlichen
Körper hat. Seine Gefährlichkeit hängt mit seiner Konzentration in der Luft, der Expositionsdauer
und der von der Person ausgeübten Tätigkeit zusammen. Durch die Senkung des Kohlenmonoxids
unter die Gefahrenschwelle erreichen alle anderen toxischen oder nur reizenden Gase eine
Konzentration, die so niedrig ist, dass eine ausreichend komfortable Umgebung in einem Tunnel
gewährleistet ist. Bei Benzinmotoren ist CO am aussagekräftigsten, weil es alle in die Luft emittierten
Verbindungen dominiert, auch wenn durch die technische Entwicklung zu immer schadstoffärmeren
Motoren führt.
2. Stickstoffoxid NOX
Benzin- und Dieselmotoren produzieren Stickstoffoxid (NOX), ein farbloses Gas, das in der
Atmosphäre zu Stickstoffdioxid (NO2) oxidiert. Letzteres, ein als reizend eingestuftes bräunlichoranges Gas, ist meistens am Eingang eines Tunnels sichtbar. Aktuelle Erkenntnisse zeigen, dass die
Stickoxidwerte im Vergleich zu Kohlenmonoxid immer noch vernachlässigbar gering sind.
3. Feinstaub (OPA)
Bei der Belüftung von Tunnels geht es vor allem darum, schwarze Dämpfe zu entfernen, die durch
Kohlenstoff-Mikropartikel entstehen. Diese Abgase stammen fast ausschließlich von Fahrzeugen mit
Dieselmotoren, wie Lastwagen und Bussen, die über eine hohe Leistung verfügen. Für die
Dimensionierung des Belüftungssystems wird daher angenommen, dass die von Dieselfahrzeugen
emittierten Partikel repräsentativ für die Abgase sind.
Zusammenfassend lässt sich aus den obigen Ausführungen ableiten, dass die Dimensionierung eines
Belüftungssystems für einen Straßentunnel auf der Notwendigkeit basiert, Kohlenmonoxid (CO) und
den in den Abgasen enthaltenen Feinstaub (OPA) innerhalb der zulässigen Grenzwerte zu halten.
1.12.3.4.

Dimensionierung der Anlage

Die Dimensionierung des Belüftungssystems wurde unter Berücksichtigung der maximalen COKonzentration und der Trübung während der Verkehrspitzenzeiten durchgeführt. Zudem wurden
Verkehrsstaus mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 10 km/h berücksichtigt. Längere
Verkehrsstaus, die zu einem Stillstand der Fahrzeuge im Tunnel führen, werden durch ein effizientes
Verkehrsmanagementsystem (Ampeln usw.) weitgehend vermieden, und werden daher bei der
Dimensionierung der Belüftungsanlage nicht berücksichtigt.
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Nachstehend sind die für den untersuchten Tunnel einzuhaltenden Grenzwerte aufgelistet:
Verkehrsbedingungen
Fahrspur 1

Fahrspur 2

Grenzwert CO
[ppm]

Trübung
[10-3m-1]

flüssig

flüssig

70

5

flüssig

überlastet/zäh

70

7

flüssig

Stillstand

100

9

flüssig

Instandhaltung

20

3

Stillstand

Stillstand

100

9

überlastet/zäh

überlastet/zäh

70

7

Diese Werte bestimmen den erforderlichen Luftdurchsatz und somit die Abluftmenge, die von den
Ventilatoren aus dem Tunnel transportiert werden muss.
1.12.3.5.

Geschwindigkeiten der Fahrzeuge

Folgende Geschwindigkeiten der Fahrzeuge wurden zugrunde gelegt:
Leichtverkehr

Schwerverkehr

flüssiger Verkehr

70 km/h

70 km/h

zäher Verkehr

10 km/h

10 km/h

Verkehsstillstand

0 km/h

0 km/h

Anzahl der Fahrzeuge im Tunnel bei Verkehrsstillstand: 155 Fahrzeuge / km je Fahrspur
2,32 km x 155 x 2 = 720 Fahrzeuge im Tunnel (beide Fahrspuren)
→ Anteil Benzinfahrzeuge: 53%
382 Fahrzeuge
→ Anteil Dieselfahrzeuge: 42%
302 Fahrzeuge
→ Anteil Schwerverkehr:
5%
36 Fahrzeuge
1.12.3.6.

Beschreibung der Belüftungsanlage

Oberhalb der Fahrbahn befindet sich ein Abluftkanal mit einem Querschnitt von 13,5 m², der sich über
den gesamten Tunnel mit Ausnahme der ersten 190 m vom Westportal und der ersten 166 m vom
Ostportal erstreckt. Dieser 1.961 m lange Abluftkanal ist mit einer 25 cm dicken Zwischendecke vom
Straßentunnel getrennt. In dieser Zwischendecke befinden sich Klappen, die eine Saugregulierung in
den verschiedenen Abschnitten des Tunnels ermöglichen. Die Absaugklappen befinden sich in einem
Abstand von 75 m, wobei sich im Brandfall jeweils 3 oder 4 Klappen in der Zone des Brandes öffnen.
Die 31 Absaugklappen sind mit einem Lamellenöffnungssystem ausgestattet, dessen Position bei der
ersten Einstellung so eingestellt werden kann, dass aus jeder Klappe die gleiche Luftmenge austritt. Die
Öffnungen mit 2 m² je Klappe ermöglichen eine Strömungsgeschwindigkeit von 50 m³/s.
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Abb. 1.24 – Belüftungsanlage – Halbquerlüftung mit vertikalem Kamin

Bei km 1+590 m befindet sich, rechtwinklig zur Tunnelachse, die Entlüftungskammer mit einem
Querschnitt von 165 m² (10,60 m breit und 30 m lang). Von dieser Lüftungskammer führt ein vertikaler,
90 m hoher Belüftungsschacht mit einem Innendurchmesser von 3,0 m ins Freie. Über diesen „Kamin“,
der 8 m über das Geländeniveau hinausragt, wird die Abluft aus der Tunnelröhre mit hoher
Geschwindigkeit ausgestoßen und verteilt.
Die Belüftungsanlage wurde entsprechend den Brandschutzvorschriften dimensioniert und besteht aus
zwei parallel angeordneten Axialventilatoren in der Lüftungskammer und zwei Strahlventilatoren, die
an der Kalotte des Tunnels in der Nähe der Portale (Abschnitte ohne Abluftkanal) verankert sind.

Abb. 1.25 – Tunnelquerschnitt mit Zwischendecke und Abluftkanal – Lüftungskammer mit Kamin

Die beiden Axialventilatoren haben eine maximale Kapazität von je 75 m³/h und sind mit Schallfilter
ausgestattet. Sie dienen im Brandfall als Rauchabzug und halten bei einer Temperatur von +400°C für
120 min stand. Insgesamt verfügt das geplante Belüftungssystem somit über eine Kapazität von 150
m³/h, mit der die Schadstoffe aus der Tunnelröhre abgesaugt werden können. Die Ventilatoren sind
mit Wechselrichtern ausgestattet, die während des normalen Lüftungsbetriebs nach Bedarf eingestellt
werden können.
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Im Inneren des Tunnels befinden sich Sensorenpaare, die die Luftgeschwindigkeit in beiden Richtungen
erfassen:
→ vom Westportal Richtung Osten:
→ vom Ostportal Richtung Westen:

zwei Sensorenpaare nach 100 m vom Portal
zwei Sensorenpaare nach 800 m vom Portal
zwei Sensorenpaare nach 100 m vom Portal
zwei Sensorenpaare nach 800 m vom Portal

Mit diesen Sensoren werden die Daten über die Luftbewegung in beiden Tunnelabschnitten von der
(fast zentral gelegenen) Lüftungskammer zu den Portalen und umgekehrt kontrolliert und abgeglichen.
Im Inneren der Belüftungskammer befindet sich ein weiteres Sensorenpaar, welches die natürliche
Richtung der Luft kontrolliert, insbesondere wenn die Ventilatoren angehalten werden.
Weitere Sensorenpaare erfassen die Schadstoffe in der Tunnelröhre:
→ vom Westportal Richtung Osten:

→ vom Ostportal Richtung Westen:

zwei Sensorenpaare nach 160 m vom Portal
zwei Sensorenpaare nach 650 m vom Portal
zwei Sensorenpaare nach 1.170 m vom Portal
zwei Sensorenpaare nach 160 m vom Portal
zwei Sensorenpaare nach 650 m vom Portal

Diese Sensoren messen kontinuierlich die Menge der in der Luft enthaltenen Schadstoffe für CO,
Feinstaub und NOX. Die gemessenen Werte werden an das Kontrollsystem übermittelt und dienen zur
Regelung der sich zwischen dem Tunnel und dem Lüftungsschacht befindlichen Ventilatoren und
Klappen.
Die geodätische Höhe der Kaminspitze (1.063 m ü.d.M.) gegenüber der der Tunnelportale (West
952,47 m ü.d.M., Ost 979,49 m ü.d.M.), die einen natürlichen Kamineffekt verursacht, der natürliche
Luftdruck und die natürliche Windrichtung bewirken, dass im Inneren des Kamins die Richtung der Luft
aufgrund wechselnder jahreszeitlicher und atmosphärischer Bedingungen in beide Richtungen variieren
kann.
Wenn die Axialventilatoren angehalten werden, nehmen die Sensoren in der Belüftungskammer diese
Richtung wahr und ermöglichen es, falls erforderlich, die Strahlventilatoren nach den natürlichen
Luftbewegungen zu starten, ohne zu versuchen, ihren Bewegungen entgegenzuwirken.
1.12.3.7.

Normalbetrieb

Die beiden wichtigsten Schadstoffe sind Rauchgase und Kohlenmonoxid CO. Die ungünstigsten
Bedingungen im Tunnel ergeben sich bei überlastetem Verkehr auf beiden Fahrspuren mit einem
erforderlichen Luftdurchsatz von 110 m³/s. Das ist der Mindestluftdurchsatz, der von den
Absaugventilatoren zu gewährleisten ist, um die Grenzwerte der CO-Konzentration und der
Sichtbarkeit einzuhalten. Diese Luftmenge muss im Betriebsfall über das Lüftungssystem dem Tunnel
zugeführt, bzw. über den Kamin ausgestoßen werden. Dieser Berechnung wurde ein DTV von 26.000
Kfz/Tag zugrunde gelegt.
1.12.3.8.

Betrieb im Brandfall

Aus der Literatur ist ersichtlich, dass zur Kontrolle der Rauchgase die Luft im Tunnel eine
Mindestgeschwindigkeit von 2÷3 m/s haben muss.
Die beiden Axiallüfter mit einer Kapazität von je 75 m³/s dienen im Brandfall als Rauchabzug und halten
bei einer Temperatur von +400°C für 120 min stand. Die Luftmenge von 150 m³/s wurde unter
Berücksichtigung der Tatsache bestimmt, dass im Brandfall nur die 3 dem Brandherd nächstgelegenen
Klappen (mindestens 200 m Ansaugquerschnitt) geöffnet werden.
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Die genaue Beschreibung und Berechnung der Belüftung im Brandfall ist dem Dokument „GEN007 –
Relazione sulla ventilazione in galleria“ zu entnehmen.
1.12.3.9.

Belüftung der rauchdichten Schleusen zwischen Tunnelröhre und Fluchtwegen

Die Belüftung der rauchdichten Schleusen wird durch eigene Ventilatoren gewährleistet, die sich jeweils
neben den Türen der Fluchtwege befinden, die die Schleusen mit den sicheren Bereichen verbinden.
Im Brandfall müssen diese Ventilatoren
− bei geschlossenen Türen Frischluft in die Schleuse transportieren, sodass gegenüber der Tunnelröhre
ein Überdruck von mindestens 30 Pa (0,3 mbar) und nicht mehr als 80 Pa (0,8 mbar) entsteht.
− bei offenen Türen das Eindringen von Rauch in die Schleuse verhindern bzw. beschränken.
Bei Normalbetrieb steht diese Ventilatoren still, während im Brandfall alle aktiviert werden und mit der
niedrigsten Drehzahl arbeiten. Nur der Ventilator jener Schleuse, deren Tür von einer Person geöffnet
wird, läuft mit maximaler Geschwindigkeit an, sodass bei geöffneter Tür eine
Strömungsgeschwindigkeit der Luft von mindestens 0,75 m/s durch die Türöffnung gewährleistet ist.
Um der Feuerwehr den Zugang zum Tunnel zu ermöglichen, muss das Druckbeaufschlagungssystem
außerdem in der Lage sein, einen "Blaseneffekt" zu erzielen, d.h. das Belüftungssystem muss für einige
Sekunden eine Mindestgeschwindigkeit des Luftstroms durch die Verbindungsöffnung zum
Straßentunnel von 2 m/s gewährleisten. Um den erforderlichen Überdruck in der Schleuse
aufrechtzuerhalten und die überschüssige Luft abzuführen, werden Brandschutzklappen und
Rückschlagklappen mit einstellbarem Gegengewicht vorgesehen.
Die detaillierte Beschreibung und Berechnung der Belüftung im Brandfall ist dem Dokument „GEN007
–Relazione sulla ventilazione in galleria“ zu entnehmen.

1.13. Brandschutz
Der Tunnel mit einer Länge von 2,32 km und einem durchschnittlichen Tagesverkehr von knapp 19.515
Fahrzeugen (2019) wurde gemäß Tabelle VIII-01 des D.LH. vom 27.06.2006 Nr. 28 als Tunnel der Klasse
A eingestuft. Mit der Klassifizierung wird, gemäß den geltenden Vorschriften, das Sicherheitsniveau
des zu errichtenden Bauwerkes definiert.
Um ein hohes Sicherheitsniveau im Tunnel zu ermöglichen, sind eine Reihe von Baumaßnahmen,
Ausrüstungen und Anlagen vorgesehen, die von den Vorschriften des Landes, sowie von den nationalen
und europäischen Gesetzen vorgegeben sind.
Es wird vorausgeschickt, dass sämtliche im Tunnel eingebauten Anlagen vollautomatisch sind und über
2 Kontrollzentren gesteuert werden, die sich in den Kabinen im Bereich der beiden Portale außerhalb
der Tunnelröhre befinden.
Eine der gefährlichsten Bedingungen im Tunnel ist die beim Ausbruch von Bränden verbundene
Schwierigkeit, aufgrund der Enge des geschlossenen Querschnittes nicht nach draußen zu gelangen.
Gefährlich sind dabei nicht nur die Flammen, sondern auch der Rauch und die hohen Temperaturen,
die sich in der Tunnelröhre entwickeln.
In diesem Zusammenhang sind die nachstehend beschriebenen Vorrichtungen vorgesehen.

1.13.1. Brandmeldeanlage
Im Abluftkanal befindet sich eine durchgehendes Brandmeldekabel, das in Abhängigkeit von der
Temperatur im Tunnel den Voralarm bzw. den Alarm auslöst. Im Brandfall wird das
Ampelblockiersystems an den Portalen und das programmierte Lüftungssystem für den Brandfall
aktiviert. Das Alarmsignal wird über Modem automatisch an die örtliche Feuerwehr gesendet, um deren
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Einsatz auszulösen. Ebenso können (öffentliche oder private) Überwachungszentralen automatisch
verständigt werden.

1.13.2. Hydrantennischen
Die Nischen befinden sich auf einer Seite des Tunnels, in einer Höhe von ca. 1,2 m von der Fahrbahn
und in einem Abstand von ca. 100 m voneinander. In jeder Nische befindet sich ein Hydrant mit 2
seitlichen Anschlüssen vom Typ C und einem Anschluss in der Mitte vom Typ B, sowie 4 Schläuche UNI
45 mit einer Länge von jeweils 20 m. Die Hydranten sind an der öffentlichen Wasserversorgung
angeschlossen.

1.13.3. Notrufnischen
Die Notrufnischen befinden sich auf der den Hydrantennischen gegenüberliegenden Tunnelseite in
einem Abstand von ca. 150 m voneinander. In jeder Nische befinden sich ein Schrank mit 2
Feuerlöschern, einem Lautsprecher mit Mikrofon des SOS-Systems und eine Notruftaste für den Notruf
112, sowie die Feueralarmtaste und verschiedene Sensoren zur Alarmsignalisierung.
Die Nische ist mit einer Innenbeleuchtung ausgestattet, die einschaltet, sobald die Zugangstür geöffnet
wird. Notrufnischen gelten nicht als sichere Orte, ein entsprechendes Warnschild ist in vier
verschiedenen Sprachen angebracht.

1.13.4. Feuerlöscher
Die einfach zu bedienenden Pulver-Feuerlöscher befinden sich in den Notrufnischen und stehen den
Fahrzeuglenkern für einfache Brandbekämpfungen (Motor, Auto,…) zur Verfügung.

1.13.5. Fluchtwege
Die ins Freie führenden Fluchtwege sind von der Tunnelröhre mit einer rauchdichten Schleuse mit
Überdruckbelüftung getrennt und verfügen über eine unabhängige Beleuchtung und Erste-HilfeKasten.
Von der Tunnelröhre aus sind die Eingänge zu den Notausgängen mit grünen Blinklichtern versehen,
sodass sie im Brandfall gut erkennbar sind.
Für den 2,32 km langen Tunnel sind 4 Fluchtwege vorgesehen:
1. Der erste ist bei km 0+675 m geplant. Er gelangt in den Wiesen talseitig der westlichsten Gebäude
von Percha ins Freie und ist mit dem bestehenden Güterweg verbunden.
2. Der zweite ist bei km 1+175 m vorgesehen und führt mit einer Längsneigung von 12,6% auf die
Gemeindestraße, welche Percha mit Unterwielenbach verbindet und talseitig der bestehenden SS49
verläuft.
3. Der dritte ist bei km 1+675 m geplant und tritt bergseitig der SS49, im Bereich der Brücke über den
Wielenbach, mit einer Längsneigung von 16,0% ins Freie.
4. Der vierte ist bei km 2+175 m vorgesehen und tritt bergseitig der SS49, unmittelbar neben der
Kabine Mitte, mit einer Längsneigung von 11,5% ins Freie.

1.13.6. Telekommunikationssystem
Das Telekommunikationssystem besteht im Wesentlichen aus einem Funkübertragungssystem und
einem Verstärker/Repeater für Mobilfunksignale.
Die Funkübertragungssystem sieht die Verlegung eines Strahlungskabels über die gesamte Tunnellänge
vor, das nur den Funkempfang bestimmter Frequenzen und die Übertragung nach außen mit
Funksendern des Tunnel-Instandhaltungsdienstes, der Polizei und Carabinieri, der Freiwilligen
Feuerwehr, sowie des Rettungspersonals erlaubt.
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Für den Mobiltelefonempfang im Tunnel wird extern ein Signalempfänger installiert, der dieses
verstärkt und in den Tunnel leitet. Meist sind alle größeren Mobilfunkanbieter (Tim, Vodafone, Wind,
usw.) an der Installation eines Empfängers interessiert.

1.13.7. Ampelblockiersystem
Um den Verkehr in Verbindung mit besonderen Ereignissen (Unfälle, Überschreitung von
Schadstoffkonzentrationen, Stau, usw.) rechtzeitig zu blockieren, sind bei den Portalen spezielle
Ampeln vorgesehen, die sowohl manuell in Portalnähe, als auch automatisch vom Kontrollraum aus
gesteuert werden können.

1.13.8. Wechselverkehrszeichenanlage
Um das Verkehrsmanagementsystem zu vervollständigen, werden an den Verkehrsknoten West und
Ost jeweils Wechselverkehrszeichenanlagen („pannelli a messaggio variabile“) errichtet. Die
Verkehrsteilnehmer können aufgrund der von den Tafeln gelieferten Informationen je nach Verkehrsund Sicherheitsbedingungen eine andere Route wählen oder werden aufgefordert, einer anderen Route
zu folgen.

1.13.9. Erkennungssystem für Kohlenmonoxid und Feinstaub
In der Tunnelröhre gibt es Systeme zur Erfassung des Verschmutzungsgrades, die die automatische
Aktivierung des Belüftungssystems auslösen (Strahlventilatoren an den Portalen und/oder
Axiallventilatoren in der Lüftungskammer/Kamin).
Im Fall einer erhöhten CO- oder Feinstaubkonzentration (Trübung) wird mit entsprechendem Hinweis
auf den Wechselverkehrszeichen an den Knotenpunkten und durch das Ampelsystem an den Portalen
automatisch die Schließung des Tunnels veranlasst.

1.14. Programmatischer
und
gesetzlicher
Bezugsrahmen
–
Übereinstimmung des Projekts mit Vorgaben der Fachpläne und
Vinkulierungen
In diesem Kapitel wird die Übereinstimmung des Projektes mit den in den urbanistischen Plänen und
Landesfachplänen enthaltenen Informationen über das betreffende Gebiet überprüft.
Das von der vorliegenden Studie bzw. vom Bauvorhaben betroffene Gebiet liegt ausschließlich im
Gemeindegebiet von Percha, im Pustertal, unmittelbar östlich von Bruneck.

1.14.1. Bauleitplan der Gemeinde Percha
Der mit Beschluss der Landesregierung Nr. 3075 vom 29.08.2005 genehmigte gültige Bauleitplan der
Gemeinde Percha muss angepasst werden (neue Verkehrsknoten West und Ost, Fluchtstollen).
Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1088 vom 11.12.2019 wurde diese Änderung beantragt, und
im Gutachten des Umweltbeirates Nr. 2/2020 vom 10.02.2020 die UVP-Pflicht für das Projekt
festgestellt.
Die Kommission für Natur, Landschaft und Raumordnung hat am 16.04.2020 ein positives Gutachten
dazu gegeben. Nach der Begutachtung durch die Friedhofskommission der Gemeinde Percha am
08.06.2020 wird die Trasse mit Beschluss der Landesregierung in den Bauleitplan eingetragen.
Der Trassenverlauf ist eine Weiterentwicklung des Gewinnerprojekts des Ideenwettbewerbes, der im
November 2007 von der Abteilung 10 Tiefbau der Autonomen Provinz Bozen ausgeschrieben wurde.
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Abb. 1.26 – Auszug dem derzeit gültigen Bauleitplan der Gemeinde Percha

Das Bauvorhaben Umfahrungsstraße von Percha hat im Laufe der Projektentwicklung und der
Projektprüfung einige Abänderungen erfahren. Nun muss der bestehende Bauleitplan der Gemeinde
Percha an den aktuellsten Projektstand der Umfahrungsstraße angepasst werden. Die Unterlagen dafür
wurden im Oktober 2019 abgegeben. Es wurden folgende Änderungen zum geltenden Bauleitplan
vorgeschlagen:
− Beim Knoten Percha West wurde die einhüftige Trompetenausfahrt mit Linksabbiegespur durch eine
zweihüftige Trompetenausfahrt ersetzt und das sekundäre Straßennetz an den neuen Knoten
angebunden.

Abb. 1.27 – Änderung des Verkehrsknotens Percha West
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− Beim Knoten Percha Ost wurde von Percha kommend, eine direkte Einfädelspur auf die Umfahrung
Richtung Innichen eingeplant. Für einen vollständigen Knoten fehlt nur die Ausfahrtsmöglichkeit
vom Tunnel kommend Richtung Percha. Um ins Zentrum zu kommen, müssen die
Verkehrsteilnehmer in Percha West abfahren.

Abb. 1.28 – Änderung des Verkehrsknotens Percha Ost

− Außerdem wurde die Anzahl der Fluchtwege den geltenden gesetzlichen Bestimmungen angepasst
und die Position des Lüftungskamins definiert.
Für die beschriebenen Änderungen gelten die Art. 29, 30 und 31 der Durchführungsbestimmungen
zum geltenden Bauleitplan der Gemeinde Percha.

Abb. 1.29 – Neue Trasse der Umfahrung im Bauleitplan der Gemeinde Percha 1:5.000

1.14.2. Landschaftsplan
Der Landschaftsplan der Gemeinde Percha mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 11 vom 17.02.2010,
und mit Beschluss der Landesregierung Nr. 549 vom 29.03.2010 genehmigt.
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Abb. 1.30 – Auszug aus dem Landschaftsplan der Gemeinde Percha

1.14.3. Gefahrenzonenplan
Laut Gefahrenzonenplan der Autonomen Provinz Bozen befindet sich die neue Trasse der Umfahrung
Percha außerhalb von Gefahrenzonen. Es besteht kein geologisches Risiko.
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Abb. 1.31 – Auszug aus dem Gefahrenzonenplan der Autonomen Provinz Bozen

1.14.4. Naturgefahren

Abb. 1.32 – Auszug aus dem Naturgefahrenkataster der Autonomen Provinz Bozen
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1.14.5. Trinkwasserschutzgebiete
Im Bereich der geplanten Umfahrung sind keine Trinkwasserschutzgebiete ausgewiesen.

Abb. 1.33 – Auszug Trinkwasserschutzgebiete der Autonomen Provinz Bozen

1.14.6. Baudenkmäler und archäologische Schutzgebiete

Abb. 1.34 – Baudenkmäler und archäologische Schutzgebiete in der Gemeinde Percha

1.14.7. Forstlich-hydrogeologische Vinkulierungen
Nahezu der gesamte Eingriffsbereich der oberirdischen Trasse unterliegt keiner forstlichhydrogeologischen Nutzungsbeschränkung. gemäß Landesgesetz vom 21. Oktober 1996, Nr. 21
("Forstgesetz") und Dekret des Landeshauptmanns vom 31. Juli 2000, Nr. 29
„Durchführungsverordnung zum Forstgesetz“. Lediglich direkt am Übergang des künstlichen in den
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bergmännischen Tunnel, sowie im Bereich der östlichen Zufahrt besteht ein Konflikt mit forstlichhydrogeologisch vinkulierten Flächen.

Abb. 1.35 – Forstlich-hydrogeologische Nutzungsbeschränkungen in der Gemeinde Percha

1.15. Verzeichnis der Ermächtigungen, Vereinbarungen, Konzessionen,
Lizenzen, Gutachten und Unbedenklichkeitserklärungen für die
Realisierung des Projekts
−
−
−
−
−
−
−

Festlegung der technischen Eigenschaften – Beschluss der Landesregierung Nr. 2074 vom
30.12.2011
Eintragung in den Bauleitplan der Gemeinde Percha mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 12 vom
24.05.2012
Protokoll der Kommission für Tunnelsicherheit vom 15.03.2013
Projektprüfung durch das Büro ICMQ S.p.a., via de Castillia 10, 20124 Milano – positives
Gutachten zum Vorprojekt vom 21.02.2018
Positives Gutachten des Technischen Landesbeirates vom 23.10.2018
Genehmigung des Vorprojekts – Projekt über die technische und wirtschaftliche Machbarkeit,
Dekret Nr. 24436/2018 des Abteilungsdirektors der Abteilung Tiefbau vom 05.12.2018
Änderung des Bauleitplanes der Gemeinde Percha, Anpassung der Trasse (neue Verkehrsknoten
West und Ost, Fluchtstollen)
• Antrag um Änderung - Beschluss der Landesregierung Nr. 1088 vom 11.12.2019
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•

Positives Gutachten der Kommission für Natur, Landschaft und Raumordnung vom
16.04.2020

noch ausständig:
−

Gutachten der Friedhofskommission der Gemeinde Percha
Beschluss der Landesregierung zur Eintragung der neuen Trasse

Gutachten des Umweltbeirates Nr. 2/2020 vom 10.02.2020 zur Änderung
Gemeindebauleitplanes von Percha – Feststellung der UVP-Pflicht für das Projekt.
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2.

BESCHREIBUNG
ANDERER
MÖGLICHKEITEN

2.1.

Nullvariante

GEPRÜFTER

LÖSUNGS-

Die Nullvariante erhält den status quo, das heißt, dass die Umfahrungsstraße nicht realisiert wird. Die
bestehende Pustertaler Straße birgt für das Gemeindegebiet von Percha große Nachteile. Selbst in der
Nebensaison lässt sie nur einen sehr zähflüssigen Verkehr zu. In der Hochsaison entstehen lange Staus,
welche für jeden Beteiligten im Straßenverkehr ein Ärgernis, und für die Bewohner eine Zumutung sind.
Die Belastung für die Einwohner von Percha, welche direkt an der Hauptstraße wohnen oder auch nur
zum Einkaufen in das Dorfzentrum kommen möchten, ist enorm und zeitweise untragbar.
Betrachtet man den Verkehrsfluss auf der gesamten Pustertaler Achse, so bildet Percha eines der
Nadelöhre, die die Durchgängigkeit und somit die Erreichbarkeit anderer Destinationen östlich und
westlich der Gemeinde einschränken.
Bereits seit 25 Jahren ist eine Umfahrung für Percha ein Thema, welches erst durch die Ausschreibung
eines Ideenwettbewerbs im Jahr 2007 konkretisiert wurde.

2.2.

Variante zum Projekt - Südumfahrung

Bereits im Jahr 1994 wurden mehrere Varianten für die Umfahrung der Ortschaft Percha untersucht.
Die sogenannte „Südumfahrung“ wurde damals in den Bauleitplan der Gemeinde Percha eingetragen.

Abb. 2.1 – Auszug aus dem Bauleitplan der Gemeinde Percha (1996)

Diese Lösung sieht eine Trassenführung südlich der Ortschaft Percha vor. Die Abzweigung von der
bestehenden Staatsstraße ist am westlichen Ortseingang in der Nähe der Handwerkerzone vorgesehen.
Die Trassenführung der Südvariante wurde im Wesentlichen aus der Studie von Ing. Georg Kauer
übernommen und mit den aktuellen Geländedaten ergänzt und vervollständigt (Längsprofil und
Schnitte).
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Abb. 2.2 – Trasse Variante Südumfahrung

Abb. 2.3 – Längsprofil Variante Südumfahrung

Unmittelbar nach der Abzweigung unterquert die Trasse eine innerörtliche Straße, führt dann auf einer
120 m langen Brücke über eine Geländemulde und nähert sich anschließend im Bereich des Bahnhofs
der Eisenbahnlinie. Bei den südlichsten Wohnhäusern der Ortschaft Percha führt die Trasse an deren
Talseite vorbei und überquert die Geländemulde mit einer zweiten, 125 m langen Brücke.

Abb. 2.4 und Abb. 2.5 – Trasse Südumfahrung im Bereich der Ortschaft Percha

Kurz vor der Sportzone führt die Umfahrung in einen 345 m langen Tunnel, der den Straßenabschnitt
zwischen Sportzone und der Fraktion Unterwielenbach akustisch abschirmt. Zwischen diesem und dem
nächsten 435 m langen Tunnel, der den Bergrücken beim Litschbach unterquert, führt eine dritte 55 m
lange Brücke über den Wielenbach. Nach einem offenen Abschnitt schließt die Trasse nach der
Querung des Hennbachs an die bestehende Staatsstraße an.
45

0731_UVS_A_Bericht.docx

23.02.S.49.29 – Umfahrung Percha - UMWELTVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE
23.02.S.49.29 – Circonvallazione di Perca – STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Abb. 2.6 und Abb. 2.7 – Tunnel Unterwielenbach und Tunnel Litschbach, Anschluss Ost

Die Anschlüsse im Westen und im Osten sind jeweils mit plangleichen T-Knoten und Einfädelspuren
vorgesehen, die in dieser Form mit den aktuellen Verkehrszahlen nicht mehr machbar wären.
Die Gesamtlänge der Trasse beträgt 2,86 km, von denen 780 m im Tunnel verlaufen. Die maximale
Längsneigung beträgt 8,3% im Bereich der ersten Brücke im Westen, die Querneigung ist pultförmig
und beträgt mindestens 2,5 % bzw. maximal 6,0 %.
Die Maximalbreiten der Straße im Freien und im Tunnel betragen 10,50 m:
Der Querschnitt im Tunnel ist wie folgt definiert:
− zwei Fahrstreifen mit je 3,75 m Breite
− zwei jeweils 0,5 m breite Randstreifen
− zwei 1,0 m breite Gehsteige
Der Querschnitt im offenen Bereich ist wie folgt definiert:
− zwei Fahrstreifen mit je 3,50 m Breite
− zwei jeweils 0,75 m breite befestigte Randstreifen
− zwei 1,0 m breite unbefestigte Randstreifen
Der Entwurf der Trassenführung basiert auf der festgelegten Entwurfsgeschwindigkeit von 70 km/h.

46

0731_UVS_A_Bericht.docx

23.02.S.49.29 – Umfahrung Percha - UMWELTVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE
23.02.S.49.29 – Circonvallazione di Perca – STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

3.

BESCHREIBUNG DER UMWELTKOMPONENTEN

Wie im Kapitel V aufgelistet, und gemäß der geltenden Bestimmungen, werden in diesem Kapitel die
verschiedenen Umweltkomponenten ermittelt und beschrieben, die aufgrund der Realisierung dieses
Projektes potentiell einer direkten oder indirekten Auswirkung unterliegen.
Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Bevölkerung, auf Flora und Fauna, den Boden, das Wasser,
die Luft, den Lärm, auf die Landschaft, und auf die Wechselwirkung zwischen diesen Komponenten
gelegt.

3.1.

Analyse der Umweltkomponenten

Im Folgenden werden jene Umweltkomponenten analysiert, welche in irgend einer Weise infolge der
Realisierung und des Betriebes des Speicherbeckens und infolge der notwendigen Zusatzarbeiten direkt
oder indirekt betroffen sein könnten:
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Luft
Lärm
Geologie und Naturgefahren
Hydrologie und Hydrogeologie
Gewässer
Flora und Ökosysteme
Fauna
Land- und Forstwirtschaft
Landschaftsbild, Kulturgüter,Tourismus

Diese Komponenten werden zunächst in Bezug auf den Status Quo („Nullvariante“) analysiert. Diese
Analyse wird dann mit den Auswirkungen auf die einzelnen Umweltkomponenten verglichen, die sich
aufgrund der im Projekt geplanten Eingriffe ergeben.

3.2.

Erhebung ökologischer Kernparameter – Methodik

Zur nachvollziehbaren Beurteilung der potentiellen Umweltauswirkungen des Bauvorhabens werden
die einzelnen Bewertungs-Parameter in den Folgekapiteln einzeln abgehandelt und im Hinblick auf die
zu erwartenden Veränderungen zwischen Ist-Zustand, Bauphase und Betriebsphase eruiert. Die
Bewertung erfolgt hierbei sowohl verbal-argumentativ als auch zusammenfassend anhand eines
farblich gekennzeichenten Schlüssels in tabellarischer Form. Als gesetzliche Basis für die Bewertung der
potentiellen Umweltauswirkungen dient der Leitfaden zur SUP aus dem LG vom 05. April 2007, Nr. 2,
sowie die Angaben aus dem LG vom 13. Oktober 2017, Nr. 17 (Umweltprüfungen für Pläne,
Programme und Projekte), bzw. der seitens des Amtes für Umweltverträglichkeitsprüfungen definierte
Untersuchungsrahmen.
Der Untersuchungsraum wurde im Hinblick auf die zu untersuchenden Parameter und den Typus des
Eingriffs abgegrenzt. Die Erhebung und Klassifizierung der Flora, bzw. Lebensräume erfolgt durch
mehrere systematische Begehungen anhand eines ungefähren 20x20 m-Rasters in einem Radius von
etwa 100-150 m um den Eingriffsbereich, bzw. ausgewählte, von destruktiven Eingriffen betroffene
Räume. Ähnliches gilt für die Untersuchungen der örtlichen Fauna, wobei der Fokus in diesem Fall auf
der Einholung, Sichtung und spezifischen Analyse der vorhandenen Datengrundlage liegt, da eigene
Erhebungen allenfalls in einem unzureichendem Maßstab durchführbar wären, ohne den zeitmäßigen
Rahmen der Studie zu sprengen. Demzufolge stammen die Daten aus den Sammlungen des
Naturmuseums Bozen, bzw. dessen im Internet abrufbaren Flora-Fauna- Portal, sowie vom Amt für
Jagd und Fischerei. Werden spezifische Konflikte mit geschützten oder prioritären Arten ausgemacht,
47

0731_UVS_A_Bericht.docx

23.02.S.49.29 – Umfahrung Percha - UMWELTVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE
23.02.S.49.29 – Circonvallazione di Perca – STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

erfolgt eine entsprechende Anfrage um vertiefende Daten, welche sofern vorhanden, in die
vorgenommene Beurteilung der Situation miteinfließen. Überdies werden in diesen Fällen
Lokalaugenscheine mit örtlichen Fachleuten (z.B. Jagdaufseher) oder lokalen Spezialisten
vorgenommen.
Die Begehung des Eingriffsgebiets mit dem zuständigen Jagdaufseher, Herrn Oskar Ladstätter, erfolgte
zeitgleich mit der floritischen Erhebung am 6. Mai 2020.
Als digitale, bzw. planerische Grundlage für die Feldbegehungen diente das digitale
Geoinformationssystem der Autonomen Provinz Bozen (Geobrowser), sowie das Orthofoto 2014/15.
Zur Erstellung des biologischen Gutachtens wurden folgende Informationsgrundlagen angewandt:
•

Digitales Geoinformationssystem der Autonomen Provinz Bozen (Geobrowser)

•

Eigener Lokalaugenschein und Erhebung der Vegetationsgesellschaft

•

Wallnöfer S., Hilpold A., Erschbamer B., Wilhalm T., 2007, „Checkliste der Lebensräume
Südtirols“ in Gredleriana Vol. 7 /2007, Bozen;

•

Ellenberg H., 1996: „Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen“, 3. Auflage, Stuttgart,

•

Europäische FFH-Richtlinie (92/43/EWG)

•

Europäische Vogelschutzrichtlinie (09/147/EG)

•

L.G. vom 12. Mai 2010, Nr. 6 „Naturschutzgesetz“

•

Abteilung für Landschafts- und Naturschutz (Hrsg.), 1994 „Rote Liste der gefährdeten
Tierarten Südtirols“, Bozen

•

Wilhalm T., Hilpold A., 2006, „Rote Liste der gefährdeten Gefäßpflanzen Südtirols“,
Sonderdruck aus „Gredleriana Vol. 6“, Bozen;

•

Website des Naturmuseums Südtirol „FloraFaunaSüdtirol - Das Portal zur Verbreitung von Tierund Pflanzenarten in Südtirol“
Delarze R., Gonseth Y., Eggenberg S., Vust M., 2015, „Lebensräume der Schweiz; Ökologie Gefährdung - Kennarten“, 3. Vollständig überarbeitete Auflage, hep Verlag AG Bern;

•

Eine erste Erhebung der lokalen Bedingungen nebst damals jahreszeitlich verzerrter Artengarnitur
erfolgte am 11.11.2019 im Zuge der Erarbeitung eines Umweltberichtes für die betreffende BLPÄnderung. Das betreffende Gebiet wurde abschnittsweise, systematisch begangen und an
bezeichnenden Punkten eine Kartierung der Vegetation im Umfeld von 20 m² aufgenommen. Die
spezifische Aufnahme der Vegetation, sowie der lebensraumbezogenen Bedingungen bezogen auf die
gegenständliche Umweltverträglichkeitsstudie erfolgte am 06. Mai 2020.
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3.3.

Luft

3.3.1. Allgemeines
Mit der EU-Richtlinie 2008/50/EG wurden europaweit gültige Grenzwerte für Immissionen durch
Luftschadstoffe festgelegt, die auch kleinräumig einzuhalten sind. Die staatliche Umsetzung der
Richtlinie erfolgte mit dem gesetzesvertretenden Dekret Nr. 155 vom 13. August 2010, auf
Landesebene mit den Artikeln 9 und 10 des Landesgesetzes Nr. 8 vom 16. März 2000 und dem Dekret
des Landeshauptmanns Nr. 37 vom 15. September 2011.
Südtirol ist ein alpines Gebiet, welches hinsichtlich der Luftqualität starken saisonalen Schwankungen
unterworfen ist. Die höchsten Schadstoffkonzentrationen werden in den Wintermonaten gemessen,
da häufig Inversionswetterlagen, welche zu einer Stagnation der Luftmassen in den Talgegenden
führen, auftreten.
Die Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz wurde mit der Beurteilung der Luftqualität und
sämtlichen dazugehörigen Aufgaben beauftragt. Sämtliche Daten der aktuell 15 landeseigenen
ortsfesten Luftmessstationen sind in Echtzeit auf dem Webportal des Landes einsehbar. Für die
Beschreibung des Ist-Zustandes der Luftsituation im Projektgebiet werden die Daten der fixen
Luftmessstation BR1 am Goetheparkplatz in Bruneck herangezogen.
Von besonderem Interesse in der Nähe vielbefahrener Straßen sind derzeit die Schadstoffe Feinstaub
PM10, Stickstoffdioxid NO2 und Ozon O3. Vor allem der NO2-Wert liegt häufig über dem gesetzlichen
Jahresmittelgrenzwert von 40 μg/m³.
Hohe Belastungen entlang von stark befahrenen Straßen treten vor allem dann auf, wenn die Verteilung
der Schadstoffe durch die Geländebeschaffenheit oder die Bebauungsstruktur behindert wird, und es
so zu einer Konzentration der Schadstoffe kommt.

3.3.2. Immissionsgrenzwerte
Im Anhang A der Durchführungsverordnung für Luftqualität, DLH Nr. 37 vom 15. September 2011,
sind die Immissionsgrenzwerte für die Schadstoffe, welche problematisch entlang von Straßen sind,
wie folgt festgelegt:
Feinstaub PM10:
Tagesmittelwert, der nicht öfter als 35 mal im Jahr überschritten werden darf:
Jahresmittelgrenzwert:
Stickstoffdioxid NO2:
Stundenmittelwert, der nicht öfter als 18 mal im Jahr überschritten werden darf:
Jahresmittelgrenzwert:
Zielwert Ozon O3:
höchster 8-Stunden-Mittelwert eines Tages, der nicht öfter,als an 25 Tagen
im Jahr überschritten werden darf, gemittelt über 3 Jahre
Alarmschwelle:

50 µg/m³
40 μg/m³
200 µg/m³
40 μg/m³

120 µg/m³
>180 µg/m³

Diese Grenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit gelten nur für Bereiche, in denen sich
Menschen regelmäßig und längerfristig aufhalten (Wohngebäude, Schulen, Bürogebäude, Geschäfte,
Bars, Plätze, usw.), mit Ausnahme der Straßenfahrbahn.
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Abb. 3.1 – Immissiongrenzwerte

3.3.3. Daten der fixen Luftmessstation Bruneck BR1 im Jahr 2019
Die fixe Luftmessstation Bruneck BR1 befindet sich im Stadtzentrum auf dem Goetheparkplatz,
unmittelbar an der Dante Alighieri Straße, der Hauptader durch die Stadt. Diese gemessenen
Immissionsdaten und der Vergleich mit den jeweiligen Grenzwerten beziehen sich auf den Schutz der
Gesundheit.

Abb. 3.2 – Luftmessstation in Bruneck BR1

Feinstaub PM10:
• Tagesmittelwert, der nicht öfter als 35 mal im Jahr überschritten werden darf:
BR1 - Anzahl der Überschreitungen 2019:
• Jahresmittelgrenzwert:
BR1 - Anzahl der Überschreitungen 2019:

50 µg/m³
0
40 μg/m³
12

Stickstoffdioxid NO2:
• Stundenmittelwert, der nicht öfter als 18 mal im Jahr überschritten werden darf: 200 µg/m³
BR1 - Anzahl der Überschreitungen 2019:
0
BR1 – höchster gemessener Stundenmittelwert:
104 µg/m³
• Jahresmittelgrenzwert:
40 μg/m³
BR1 - Anzahl der Überschreitungen 2019:
0
BR1 – gemessener Jahresmittelwert:
20,6 µg/m³
Ozon O3:
• höchster 8-Stunden-Mittelwert eines Tages, der nicht öfter,als an 25 Tagen
im Jahr überschritten werden darf, gemittelt über 3 Jahre
BR1 - Anzahl der Überschreitungen 2017:
BR1 - Anzahl der Überschreitungen 2018:
50

120 µg/m³
7
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BR1 - Anzahl der Überschreitungen 2019:
BR1 – Mittelwert der Überschreitungen über 3 Jahre

8
7

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Schadstoffimmission in Percha im Vergleich zu diesen
Messwerten im Stadtzentrum von Bruneck niedriger ist.

3.3.4. Verkehr

Abb. 3.3 – Verkehrszählstellen des Landes im Großraum Bruneck

Für den Verkehr durch die Ortschaft Percha sind die Daten der Verkehrszählstelle Bruneck Ost (30)
maßgebend. Dort wurde im Jahr 2019 an 347 effektiven Zähltagen ein durchnittlicher Tagesverkehr
(DTV) von 19.515 Kfz mit einem Spitzenwert von 28.622 Kfz am 09.08.2020 erhoben. Dieser Verkehr
setzt sich wie folgt zusammen:
Fahrzeugkategorie

Zählstelle Bruneck Ost (30)

Personenkraftwagen

15.684

Leichte Nutzfahrzeuge

2.502

Busse

29

Motorräder

376

Schwere Nutzfahrzeuge

924

Insgesamt

19.515

Abb. 3.4 – Verkehrszahlen der Zählstelle Nruneck Ost (2019)

Dabei wurden 16.982 Kfz am Tag und 2.533 Kfz in den Nachtstunden gezählt. Der Schwerverkehranteil
liegt durchschnittlich bei 4,7%.
Im Sommer liegt der durchschnittliche Tagesverkehr mit 20.679 Kfz höher als in den Wintermonaten
mit 18.200 Kfz.
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Für eine vom Amt für Luft und Lärm ausgearbeitete „Studie zur Beurteilung von
Verbesserungsmaßnahmen zur Reduzierung der Luftschadstoffbelastung im Bereich des Tunnelportals
Ost der Südumfahrung Bruneck - SS49“ wurde der durchschnittliche Tagesverkehr (DTV) der Zählstelle
St Lorenzen (29) aus dem Jahr 2018 mit 20.413 Kfz zugrunde gelegt. Im Jahr 2019 ist der
durchschnittliche Tagesverkehr an dieser Zählstelle zwar auf 20.359 Kfz gesunken, ist aber immer noch
höher, als jener an der Zählstelle Bruneck Ost, und somit höher als in Percha.
Auf die Anwendung von Ausbreitungsmodellen von Luftschadstoffen kann verzichtet werden.

3.3.5. Ist - Zustand der Luftsituation im Projektgebiet
Für die Bewertung des momentanen Zustandes der Luftsituation im Projektgebiet wurden die
Messdaten der Luftmessstation in Bruneck betrachtet. Die unmittelbare Nähe der Messstation zur
Hauptstraße durch die Stadt und der zähe Verkehrsfluss im Zentrum lassen darauf schließen, dass die
Luftsituation in Percha im schlechtesten Fall jener in Bruneck entspricht.

3.4.

Lärm

3.4.1. Allgemeines
Die Lebensqualität in Ortschaften entlang einer Straße hängt in entscheidendem Maße mit der
Lärmbelastung zusammen. Wie bereits eingangs erwähnt, leiden die 1.600 Bewohner der Ortschaft
Percha stark unter dem zunehmenden Durchgangsverkehr, der durch das Pustertal rollt. Es ist zu
erwarten, dass dieser Verkehr auch in den kommenden Jahren weiter ansteigt. Die zunehmende
Belastung durch Verkehrslärm und Abgase, sowie die durch Staueffekte bedingten Behinderungen in
den Ortschaften waren wesentliche Gründe für die Überlegung, Percha mit einer Umfahrung zu
entlasten, und so vom Durchgangsverkehr zu befreien.
Neben der Abgas-Emission verursacht die Lärm–Emission der Fahrzeuge die größte
Umweltbeeinträchtigung entlang von Straßen. Während die Luftverschmutzung durch Feinstaub und
NOX von den menschlichen Sinnesorganen nur in beschränktem Umfang registriert wird, wird die
Geräuschentwicklung durch den Verkehr wird vom Gehör voll wahrgenommen. Je nach Intensität
beeinflusst sie die Lebensqualität im negativen Sinne.
Die Intensität des Schalldruckes als Maß für den emittierten Lärm ist von verschiedenen Faktoren wie
der Reisegeschwindigkeit, dem Asphaltbelag, Beschädigungen des Asphaltbelages, Zusammensetzung
des Verkehrs (PKW – LKW), Anzahl der Verkehrsteilnehmer u.A. abhängig.
Um den Schalldruck sinnvoll darzustellen, wurde der Schalldruckpegel festgelegt. Er stellt ein
logarithmisches Maß für das Verhältnis zwischen dem gemessenen Schalldruck und einem
Bezugsschalldruck dar und wird in Dezibel (dB(A)) ausgedrückt.
Die Gleichung für den Schalldruckpegel (Schallpegel) lautet:

Lp = 20 x log (p/p0)
p0 = Bezugsschalldruck = kleinster hörbarer Schalldruck bei 1 kHz = 0,00002 Pa
p = momentaner Schalldruck gemessen in Pa
Pegelsummation
Da der Schalldruckpegel eine logarithmische Größe ist, ergeben sich zum Teil ungewöhnliche
Rechenregeln:
→ Zwei gleich laute Schallquellen verursachen einen um 3 dB(A) höheren Schalldruckpegel als nur
eine von ihnen.
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→ Der Pegel von 10 gleichlauten Geräuschquellen ist um 10 dB(A) höher als der von einer.
→ Bei einer Erhöhung der Anzahl gleichartiger Schallquellen nehmen der Lärmpegel und die vom
Gehör empfundene Lautstärke nicht um den gleichen Zahlenwert zu.
→ Umgekehrt nimmt bei einer Halbierung des Verkehrsaufkommens auf einer Strasse der
Schalldruckpegel um 3 dB(A) ab, aber erst eine Abnahme um 10 dB(A) wird als Halbierung der
Lautstärke empfunden.
Strassen sind linienförmige Schallquellen. Bei einer Schallausbreitung im Freien gelten folgende
Faustregeln:
→ Bei einer Verdoppelung der Entfernung zur Schallquelle nimmt der Schallpegel um 3 dB(A) ab,
bei einer Halbierung der Entfernung nimmt der Schallpegel um 3 dB(A) zu.
→ Die Ausbreitung des Schalls ist im Freien von weiteren Faktoren wie z.B. Wind, Temperatur,
Reflexionen, Abschirmung durch Wände, Abschirmung durch Aufschüttungen oder
Vegetation, Bodendämpfung usw. abhängig.

3.4.2. Immissionsgrenzwerte
Das Dekret des Präsidenten der Republik vom 30.03.2004, Nr. 142 “Disposizioni per il contenimento e
la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”, setzt die Lärmgrenzwerte
bezüglich der Immissionen fest. Für die Ausarbeitung der Lärmkarten, der strategischen Lärmkarten
und der Aktionspläne werden die einschlägigen staatlichen und europäischen Rechtsvorschriften
angewandt.
Für neue Straßen gelten laut Tabelle 1, Anhang 1 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom
30.03.2004, Nr. 142 folgende Grenzwerte:

Tab. 3.5 – Immissionsgrenzwerte für neue Straßen laut geltenden staatlichen Vorschriften

Die neue Umfahrung wird als neue SS49 eine überörtliche Straße („C – extraurbana secondaria“),
während die bestehende SS49 zurückgestuft, und in Zukunft eine innerörtliche Straße („D – urbana di
scorrimento“) wird.
Für bestehende Straßen gelten laut Tabelle 2, Anhang 1 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom
30.03.2004, Nr. 142 folgende Grenzwerte:
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Tab. 3.6 – Immissionsgrenzwerte für bestehende Straßen laut geltenden staatlichen Vorschriften

3.4.3. Ist - Zustand der Lärmsituation im Projektgebiet
Die einzuhaltenden Grenzwerte von aktuell 70 dB(A) bei Tag und 60 dB(A) in der Nacht werden mit
dem an der Zählstelle Bruneck Ost erfassten Verkehrsaufkommen regelmäßig überschritten (siehe
Lärmkarten Anlagen 3.5 und 3.6). Auch sind wirksame Maßnahmen zur Lärmreduzierung in den
Ortschaften bei der bestehenden Straßentrasse kaum möglich, da der Abstand zwischen Wohnhäuser
und Straße zu gering ist.

3.5.

Geologia e pericoli naturali

3.5.1. Inquadramento geologico generale
Il tracciato della variante definitiva della galleria corre all’interno delle Alpi Meridionali, poco a Sud della
Linea Periadriatica, o linea Insubrica (che nell’area assume il nome di Linea della Pusteria), una faglia
con cinematismo trascorrente destra che separa due differenti domini strutturali: il Sudalpino ed il
basamento metamorfico Austroalpino (vedasi Fig. 3.7).
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Fig. 3.7 – Carta geologica d’Italia (ISPRA) – Foglio Dobbiaco. Nel riquadro blu è’ indicata l’area
d’indagine

Il Sudalpino è costituito da un basamento metamorfico pre-permiano su cui poggia la potente
copertura permo-mesozoica, prevalentemente non metamorfica. Il grado metamorfico varia tra
l’anchizona e la facies degli scisti verdi, con un carattere barico (bassa pressione). Sassi & Zirpoli (1989)
dividono il basamento cristallino Sudalpino in tre unità litostratigrafiche principali, utilizzando come
livello guida un orizzonte costituito soprattutto da metavulcaniti acide; si parla quindi di:
•
•
•

Compleso Pelitico-Psammitico Inferiore
Complesso Vulcanico-Sedimentario
Complesso Pelitico-Psammitico Superiore

Nell’area affiora il complesso inferiore formato da sequenze litologicamente varie a scala centimetrica
ma monotone a scala maggiore in quanto i litotipi prevalenti sono delle filladi quarzifere, a volte
granatifere, a una o due miche, non di rado cloritiche.
Si tratta di prodotti originatisi da sequenze argilloso-arenacee, nei quali i rapporti quantitativi, tra i
minerali componenti maggiori variano all’interno di ampi intervalli: da un lato si arriva a rocce costituite
quasi esclusivamente da mica chiara, dall’altro a rocce quarzitiche e/o paragneissiche ricche di
plagioclasi (vedasi Fig. 3.8). Localmente anche la calcite può diventare un componente importante.
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Queste variazioni compositive avvengono con notevole frequenza sia in senso verticale che orizzontale
e gli spessori dei livelli litologicamente omogenei sono generalmente dell’ordine di millimetri fino al
centimetro, meno frequentemente fino al metro. Il litotipo prevalente è molto fissile, in quanto dotato
di fitta scistosità. Il colore è grigio-verdastro o grigio-argenteo; la grana è piuttosto minuta.

Fig. 3.8 – Cassetta del sondaggio S13. Le variazioni cromatiche visibili (da grigio-argenteo a verde
scuro) sono relative a cambiamenti nella percentuale di quarzo e feldspati presenti nella roccia

Le ispezioni con telecamera ottica e le stratigrafie dei sondaggi hanno confermato l’omogeneità
litologica dell’ammasso roccioso, anche se il grado di fratturazione risulta molto variabile e sono stati
incontrati, in diversi sondaggi ed a varie profondità, orizzonti plurimetrici di roccia completamente
frantumata. Tali livelli sono stati interpretati come l’effetto cinematico di faglie, aventi andamento circa
nordest-sudovest appartenenti ad un sistema coniugato e secondario rispetto al sistema dominante
periadriatico.
Tali strutture tettoniche hanno indebolito le rocce in posto, frantumandole e privandone del loro
naturale elevato grado di coesione. La loro presenza si manifesta in superficie con la formazione di valli
aventi direzione nordest-sudovest. Le zone di danneggiamento che si sono sviluppate attorno alle
strutture tettoniche si presentano tridimensionalmente come fasce, il cui spessore non è facilmente
interpretabile poiché strettamente correlato al grado di attività della faglia di riferimento.
Depositi quaternari
La storia geologica recente risulta molto complessa e legata a più cicli di espansione/ritiro dei ghiacciai.
La bibliografia non è concorde nell’attribuzione dei depositi alle varie epoche ed in questo caso si fa
riferimento alle informazioni, relative ai Fogli CARG Anterselva e Dobbiaco. I depositi presenti nell’area
sono ricollegabili tutti all’ultimo massimo glaciale (LGM) e a successive pulsazioni che invece avvengono
in un contesto complessivo di deglaciazione; i depositi appartengono quindi al Sistema del Garda
(nell’area chiamato anche Sistema della Pusteria) e ad alcuni subsintemi più recenti.
Nel modello geologico locale sviluppato dagli scriventi durante la redazione della Relazione Geologica
e Geotecnica per il progetto definitivo per la realizzazione della nuova circonvallazione di Perca si
riconoscono i terrazzamenti appartenti a depositi di due eventi distinti catalogati come:
•
•

a – Alluvioni recenti, a tratti terrazzate;
at – Alluvioni antiche, terrazzate, generalmente sottostanti a depositi morenici wurmiani.
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Tali terrazzamenti sono inframmezzati da altrettanti depositi glaciali, il cui più recente appartiene al
periodo Würmiano.
In Fig. 3.9 sono riportati i rapporti stratigrafici tra i depositi sciolti sopra descritti.

Fig. 3.9 – Sezione tipo con i rapporti stratigrafici per la zona di Perca - Focus sui depositi sciolti.
Legenda: a) Alluvioni attuali e recenti, a tratti terrazzate; Mw) Deposito morenico wurmiano; at)
alluvioni antiche, a tratti terrazzate; Mo) deposito morenico antico.

3.5.2. Inquadramento tettonico strutturale
La struttura principale presente nell’area di progetto è rappresentata dalla Linea Periadriatica, o linea
Insubrica (che nell’area assume il nome di Linea della Pusteria), una faglia con cinematismo trascorrente
destro che presenta una direzione di sviluppo ENE-WSW e separa due differenti domini strutturali: il
Sudalpino ed il basamento metamorfico Austroalpino.
La disposizione delle vallate, strette allungate e poco ramificate è strettamente legata ad un marcato
controllo strutturale.
Escludendo la Linea della Pusteria, che presenta un maggiore risalto morfologico, dominano una serie
strutture con direzione di sviluppo NE-SW (linee tratteggiate Fig. 3.10).

Fig. 3.10 – Allineamenti strutturali a scala regionale nell’intorno di Perca che dominano l’assetto
morfologico

57

0731_UVS_A_Bericht.docx

23.02.S.49.29 – Umfahrung Percha - UMWELTVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE
23.02.S.49.29 – Circonvallazione di Perca – STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Queste ultime sono state riconosciute, ad una scala minore, anche nei pressi della zona indagata,
tramite osservazioni morfologiche dirette (piccoli avvallamenti) ma anche indirette come le indagini di
sismica a rifrazione (allineamenti con un abbassamento dei valori di velocità delle onde sismiche) o
sondaggi (marcati dislivelli della quota assoluta del substrato roccioso tra postazioni distanti alcune
decine di metri). La linea Periadriatica, o linea Insubrica, è invece molto ben definibile nel settore tra
Anterselva e Dobbiaco, mentre nei pressi di Perca e Brunico risulta più difficile da individuare; questo
potrebbe essere legato ad una diminuzione della competenza e della rigidezza del materiale interessato
dalla faglia ma anche ad una evoluzione strutturale più complessa.

3.5.3. Rischio valanghivo
Il rischio valanghivo relativo all’area di progetto è stato analizzato nella “Relazione sistema
idrogeologico” contestualmente alla Modifica Piano Urbanistico 2019.
In corrispondenza del nuovo tracciato non sono noti degli eventi valanghivi. Anche le Carte della
suscettibilità al pericolo non mostrano dei canali di valanga. Nemmeno lungo i corsi d’acqua C.305 e
C.315 possono staccarsi delle valanghe, perché i bacini imbriferi di solito sono coperti da boschi estesi.

3.5.4. Rischio sismico
Pericolosità sismica di base
Relativamente alla pericolosità sismica Il Gruppo di Lavoro dell’INGV per la redazione della mappa di
pericolosità sismica (Ordinanza PCM 20.03.03 n°3274) evidenzia nell’ App. 2 al rapporto conclusivo
come la sismicità dell’area sia da ascrivere alla duplice interazione tra la placca adriatica e la piastra
europea (Alpi e Sudalpino) e tra quella adriatica ed il Sistema dinarico. In quest’ambito si collocano le
zone di fagliazione attiva, legate al margine pedemontano lombardo – veneto- friuliano per fenomeni
di sovra (retro) scorrimento (Fig. 3.11), e legati al sistema a genesi più complessa dato dall’OrtlesBrennero e dal Lineamento W Periadriatico (Linea Villach – Brunico –Vipiteno).

Fig. 3.11 – Meccanismo di fagliazione prevalente atteso per le diverse zone sismogenetiche
riconosciute (Fonte INGV)

In Fig. 3.12 l’estratto del database DISS riporta le sorgenti individuali e composite di terremoti con
rappresentazione georeferenziata semplificata ed in 3D di faglie (sorgenti individuali) o regioni
contenenti faglie (composite) in grado di generare terremoti di M 5.5 o superiore. Dalla figura si nota
come l’area in esame si collochi in concomitanza della zona sismogenetica della Linea periadriatica
(Villach-Vipiteno). A riguardo, in Fig. 3.12 vengono riportate le potenzialità, le geometrie e le
caratteristiche di tale area sismogenetica.
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Zona simsogenetica

Profondità
min

Profondità
max

Direzione
faglia

Immersio
ne faglia

Magnitudo
massima attesa

3.5 km

15 km

110°/170°

30°/50°

6.8

0 km

15 km

280°/300°

70°/85°

7

3) Linea delle Giudicarie

5 km

12 km

205°/265°

25°/35°

5.7

4) Linea Bassano – Vittorio Veneto

1 Km

10 km

200°/245°

30°/50°

6.5

5) Linea Schio-Vicenza

1 km

15 km

310°/330°

65°/75°

5.5

6) Area del Monte Baldo

3 km

9 km

200°/250°

25°/45°

5.5

1) Linea del Brennero
2) Linea
periadriatica
Vipiteno)

(Villach-

Fig. 3.12 – Estratto Database delle Sorgenti Sismogenetiche (DISS 3.2.1)

Accelerazione massima attesa su suolo rigido in condizioni di campo libero
Secondo il D.M. 17/1/2018 l’azione sismica sulle costruzioni è valutata a partire da una “pericolosità
sismica di base” in condizioni ideali di sito (suolo rigido di categoria A), in funzione dei tre parametri:
•
•
•

ag = accelerazione orizzontale massima del terreno
Fo = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in acceler. orizz.
T*C= periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in acceler. orizz.

Le forme spettrali previste dalle NTC sono caratterizzate da prescelte probabilità di superamento e vite
di riferimento, così determinate, per individuare infine, a partire dai dati di pericolosità sismica, le
corrispondenti azioni sismiche:
•

la vita di riferimento VR della costruzione (cap. 2.4 del NTC);
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•

le probabilità di superamento nella vita di riferimento PVR associate a ciascuno degli stati limite
considerati, secondo la tabella di seguito riportata.

A tal fine è conveniente utilizzare, come parametro caratterizzante la pericolosità sismica, il periodo di
ritorno dell’azione sismica TR, espresso in anni. Fissata la vita di riferimento VR, i due parametri TR e
PVR sono immediatamente esprimibili, l’uno in funzione dell’altro, mediante la seguente espressione:

La vita di riferimento VR si ricava per ciascun tipo di costruzione moltiplicando la vita nominale VN per il
coefficiente d’uso CU dipendente dalla classe di attribuzione dell’edificio.
Nel nostro caso la committenza fornisce i seguenti dati:
•
•
•
•
•

TIPOLOGIA DI OPERA STRATEGICA: autostrade, strade statali e regionali, ed opere d'arte
annesse, quali ponti, viadotti, gallerie
CLASSE D’USO: IV
VITA NOMINALE VN: 100 anni
COEFFICIENTE D’USO CU = 2.0
PERIODO DI RIFERIMENTO PER L’AZIONE SISMICA VR = VN x CU =200 anni

Per qualunque punto del territorio non ricadente nei nodi del reticolo di riferimento, i valori dei
parametri ag, Fo, T*C, possono essere calcolati come media pesata dei valori assunti da tali parametri
nei quattro vertici della maglia elementare del reticolo di riferimento, utilizzando come peso gli inversi
delle distanze, secondo la relazione:

I valori di riferimento dei parametri ag (g) Fo (adimensionale) e T*C (espresso in secondi) sono calcolati
con riferimento alle coordinate geografiche della linea in corrispondenza della stazione, utilizzando il
codice di calcolo della Geostru, disponibile in rete, per edificio in classe IV con vita nominale VN 100
anni.
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Risposta sismica locale – effetti di sito
La risposta sismica locale, in accordo ai dettami del DM 17/1/2018, viene riferita a condizioni di modello
sismo-stratigrafico monodimensionale con un approccio di tipo semplificato, basato sulla classificazione
del sottosuolo in funzione solo della velocità di propagazione delle onde di taglio (Vs). Nell’area le fonti
di amplificazione della PGA sono riferibili alle amplificazioni stratigrafiche dovute alla modifica del
segnale in arrivo, per la minore rigidità dei materiali rispetto al bed rock sismico, oltre a quelle
topografiche in quanto il sito è posto sul versante della valle.
Le categorie stratigrafiche vengono definite nella Tab. 3.2.II delle NTC 2018 (qui riportata in Fig. 3.13)

Fig. 3.13 – Categorie di sottosuolo che permettono l’utilizzo dell’approccio semplificato (NTC 2018)

Le categorie topografiche utilizzate sono definite nella Tab. 3.2.III delle NTC 2018 (qui riportata in Fig.
3.14) e si riferiscono a configurazioni geometriche prevalentemente bidimensionali, creste o dorsali
allungate, e devono essere considerate nella definizione dell’azione sismica se di altezza maggiore di
30 m.
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Fig. 3.14 – Categorie topografiche (NTC2018)

Calcolo della risposta sismica locale nei tratti caratteristici
Per quanto concerne la risposta sismica locale sono state analizzate le seguenti situazioni, nelle varie
tratte caratteristiche per tipologia di intervento e situazione stratigrafica. Per ognuna delle seguenti
situazioni si riportano i coefficienti sismici ottenuti tramite il software Geostru:
•
•
•
•
•

Svincolo Ovest;
Svincolo Est;
Tratto in galleria artificiale;
Vie di fuga e camino di aerazione;
Tratto di galleria in roccia.

Svincolo Ovest
In Fig. 3.15 sono riportati i valori di Vs ottenuti dalle indagini geofisiche effettuate in corrispondenza
dello svincolo ovest. Come si può osservare, le indagini sismiche mettono in evidenza la presenza di
terreni che, nei primi 30 metri dal piano di posa delle opere che andranno ad interessare tale zona,
presentano valori di Vs compresi fra 200 m/s (in superficie) e 620 m/s (nelle porzioni più profonde).
Cautelativamente, si fanno rientrare i terreni della zona interessata dallo svincolo Ovest nella Categoria
C.

Fig. 3.15 – Valori di Vs da indagini geofisiche svolte nei pressi dello svincolo W
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In Fig. 3.16 sono riportate le pendenze dell’area interessata dallo svincolo ovest. Come si può osservare,
buona parte delle opere poggerà su aree con pendenze superiori a 15°, pertanto la superficie
topografica rientra nella categoria T2.

Fig. 3.16 – Carta delle pendenze - Svincolo W

Svincolo Est
In Fig. 3.17 sono riportati i valori di Vs ottenuti dalle indagini geofisiche effettuate in corrispondenza
dello svincolo est. Come si può osservare, le indagini sismiche mettono in evidenza la presenza di terreni
che, nei primi 30 metri dal piano di posa delle opere che andranno ad interessare tale zona, presentano
valori di Vs compresi fra 200 m/s (in superficie) e 650 m/s (nelle porzioni più profonde). Pertanto, si
fanno rientrare i terreni della zona interessata dallo svincolo Ovest nella Categoria C.
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Fig. 3.17 – Valori di Vs da indagini geofisiche svolte nei pressi dello svincolo E

In Fig. 3.18 sono riportate le pendenze dell’area interessata dallo svincolo est. Come si può osservare,
buona parte delle opere poggerà su aree con pendenze superiori a 15°, pertanto la superficie
topografica rientra nella categoria T2.

Fig. 3.18 – Carta delle pendenze - Svincolo E
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Tratto in galleria artificiale
In Fig. 3.19 sono riportati i valori di Vs ottenuti dalle indagini geofisiche effettuate in corrispondenza
dei tratti in cui il tracciato correrà all’interno di una galleria artificiale. Come si può osservare, le indagini
sismiche mettono in evidenza la presenza di terreni che, nei primi 30 metri dal piano di posa della base
della galleria, presentano valori di Vs compresi fra 280 m/s (in superficie) e 800 m/s (nelle porzioni più
profonde). Pertanto, si fanno rientrare i terreni della zona interessata dallo svincolo Ovest nella
Categoria B.

Fig. 3.19 – Valori di Vs da indagini geofisiche svolte nei pressi del tratto in galleria artificiale

In Fig. 3.20 sono riportate le pendenze dell’area oggetto di analisi. Come si può osservare, buona parte
delle opere poggerà su aree con pendenze superiori a 15°, pertanto la superficie topografica rientra
nella categoria T2.
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Fig. 3.20 – Carta delle pendenze – Tratto in galleria artificiale

Vie di fuga e camino di aerazione
In Fig. 3.21 sono riportate le sezioni geologiche dei tratti che interessano le vie di fuga e il camino
d’aerazione. Come si può osservare, le porzioni più esterne di tali opere ricadono all’interno di terreni
sciolti che si possono considerare appartenenti alla Categoria C, mentre i tratti in roccia ricadono in
categoria A.
Per quanto concerne il camino di aerazione, il tratto superiore (circa 30 metri), in materiale sciolto
rientra in terreni di categoria C, il successivo tratto in materiale sciolto, più compatto, rientra in
categoria B, mentre il tratto in roccia, che dalle indagini geofisiche risulta presentare valori di Vs>800
m/s, rientra in categoria A.
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Fig. 3.21 – Vie di fuga – sezioni geologiche

In Fig. 3.22 sono riportate le pendenze dell’area oggetto di analisi. Come si può osservare, la parte
superficiale delle opere ricade su aree con pendenze superiori a 15°, pertanto la superficie topografica
rientra nella categoria T2. Per le porzioni più in profondità va invece considerata la categoria T1.

Fig. 3.22 – Carta delle pendenze – Vie di fuga
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Tratto di galleria in roccia
Dalle indagini geofisiche effettuate, l’ammasso roccioso presenta valori di Vs > 800 m/s, rientrando
nella categoria di terreno C. La categoria topografica da considerare per il tratto di galleria in roccia
è invece la T1.

3.5.5. Inquadramento geomorfologico
La disposizione delle vallate, nella zona compresa tra Brunico, la Valle Aurina e Sesto è strettamente
legata e a marcato controllo strutturale, con valli strette, allungate e poco ramificate.
Come già delineato al capitolo 3.5.2, escludendo le due faglie dal maggiore risalto morfologico (Linea
della Pusteria e della Valle Aurina) dominano una serie strutture con direzione di sviluppo NE-SW.
Queste ultime sono state riconosciute, ad una scala minore, anche nei pressi della zona indagata,
tramite osservazioni morfologiche dirette (piccoli avvallamenti) ma anche indirette come le indagini di
sismica a rifrazione (allineamenti con un abbassamento dei valori di velocità delle onde sismiche) o
sondaggi (marcati dislivelli della quota assoluta del substrato roccioso tra postazioni distanti alcune
decine di metri). La linea Periadriatica, o linea Insubrica, è invece molto ben definibile nel settore tra
Anterselva e Dobbiaco, mentre nei pressi di Perca e Brunico risulta più difficile da individuare; questo
potrebbe essere legato ad una diminuzione della competenza e della rigidezza del materiale interessato
dalla faglia ma anche ad una evoluzione strutturale più complessa.
Sicuramente nella zona del tracciato in esame il quadro geomorfologico è ulteriormente complicato
per la presenza di una DGPV che coinvolge il versante su cui è ubicato l’abitato di Platta e che ha nello
Hochnall (2.231 m s.l.m.) la cima più alta. Il movimento franoso è anch’esso controllato da discontinuità
tettoniche e contatti litologici che, oltre a definirne la scarpata principale, guidano la geometria anche
di quelle secondarie (Fig. 3.23). L’innesco della deformazione è avvenuto probabilmente per
l’asportazione del materiale che conteneva il piede del versante, a seguito di movimenti di tettonica in
corrispondenza della Linea della Pusteria o per l’esarazione glaciale ed il ripetersi di cicli di carico/scarico
dovuti alle spesse coltri glaciali. Questo movimento franoso a grande scala giustificherebbe anche la
presenza delle fasce cataclastiche a basso angolo riconosciute nei sondaggi.
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Fig. 3.23 – Vista da Sud del versante interessato dalla DGPV, sopra Perca. Sono indicati la Linea della
Pusteria (rosso tratteggiato), un'altra linea morfotettonica (azzurro tratteggiato) e la direzione di
movimento della DGPV. La linea continua viola segue approssimativamente il tracciato della galleria.

Fig. 3.24 – Vista da Ovest del versante interessato dalla DGPV, sopra Perca. Sono indicati l’evidenza
morfologica della Linea della Pusteria (tratteggiato arancione), il piano di scivolamento principale e
quelli secondari (tratteggiato rosso) con la direzione di movimento
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Fig. 3.25 – individuazione dei piani di taglio associati alla DGPV, sopra Perca. È indicata l’emersione
degli stessi dalla superficie topografica. In giallo il tracciato dell’opera

3.5.6. Verifiche ambientali per la gestione del materiale di scavo
Nel presente documento viene affrontata la tematica ambientale della gestione dei materiali di scavo
previsti nell’ambito del progetto definitivo per la realizzazione della circonvallazione di Perca (BZ).
Secondo il progetto, i terreni di risulta dei lavori di scavo (roccia e terreni sciolti) verranno
completamente riutilizzati in sito, data la presenza di un fondo naturale in arsenico, per rinterri e
rimodellazioni morfologiche. Da ciò è derivata la necessità di verificare le qualità ambientali dei terreni,
già prevista della relazione geologica preliminare .
Oltre a ciò, è stata effettuata un’indagine ambientale, più approfondita, in un tratto del tracciato che
verrà interessato dalla galleria artificiale, fra le progressive di progetto 665 e 865, data la possibile
presenza di rifiuti in un’area che, in base a indicazioni del Servizio Gestione Rifiuti della Provincia
Autonoma di Bolzano e del Comune di Perca, era già stata segnalata alla fine degli anni ’80 nel Catasto
Provinciale “Ex siti discarica da bonificare”.
3.5.6.1.

Attività di indagine

Indagini geofisiche
Nell’ambito della serie di indagini geofisiche svolte lungo il tracciato della galleria, al fine di localizzare
l’estensione dei riporti antropici con possibile presenza di rifiuti nella citata area della ex discarica con
conseguenti criticità ambientali, sono state effettuate le seguenti indagini geofisiche mirate, la cui
posizione e risultati sono riportati in Fig. 3.26:
a) Tomografia elettrica;
b) Profilo sismico Vs.
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Entrambe le indagini hanno evidenziato la presenza di un livello superficiale dello spessore di circa 4
metri, identificabile come depositi antropici che avrebbero potuto essere sede dei depositi di rifiuto
descritti dagli abitanti del luogo.

Fig. 3.26 – indagini geofisiche

72

0731_UVS_A_Bericht.docx

23.02.S.49.29 – Umfahrung Percha - UMWELTVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE
23.02.S.49.29 – Circonvallazione di Perca – STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Campionamento ed analisi chimiche
Per il riconoscimento delle tipologie di materiali e la verifica analitica della qualità ambientale dei terreni
presenti nell’area con criticità e lungo il tracciato, sono stati prelevati n. 14 campioni di terreno e un
campione di roccia da sottoporre a specifiche analisi chimiche per la loro caratterizzazione.
I campioni di terreno e roccia sono stati prelevati, oltre che nelle sei trincee appositamente scavate
nell’area dell’ex discarica (Fig. 3.27.1), anche da un affioramento roccioso in località Vila di Sotto (Fig.
3.27.2) e in prossimità dello svincolo est (Fig. 3.27.3) al fine di caratterizzare il materiale di scavo.
Inoltre, sono state effettuate delle osservazioni qualitative in altre nove trincee realizzate allo scopo di
prelevare dei campioni geotecnici nei terreni sciolti interessati dalle opere lungo il tracciato. Le posizioni
delle trincee e dell’affioramento sono riportate in Fig. 3.27.

Fig. 3.27 – Posizione delle trincee e dell’affioramento da cui sono stati prelevati i campioni

La maggior parte delle indagini ambientali, come indicato in premessa, è stata concentrata nel tratto
compreso fra le progressive 665 e 865 (area indicata con il numero 1 in Fig. 3.27), ove sussisteva il
fondato sospetto, confermato anche dalle indagini geofisiche, che potessero essere presenti depositi
di demolizioni/rifiuti abbandonati nel passato dagli abitanti del comune.
Tale area viene attualmente utilizzata a pascolo nella porzione più occidentale, mentre la porzione ad
est, situata in prossimità di un edificio adibito a stalla/deposito agricolo, viene usata come cortile ed è
posta su di un riporto artificiale.
Si è ritenuto perciò di campionare l’orizzonte di riporto quale materiale a maggiore potenziale di
criticità, e, nelle trincee Amb 4 e Amb 6 in cui è stata rilevata una significativa presenza di rifiuti solidi
urbani (vedasi Fig. 3.33), il terreno naturale sottostante in modo da verificarne eventuale
compromissione da parte dei citati rifiuti sovrapposti.
Nella trincea Amb 5, anch’essa interessata da abbondante presenza di rifiuti solidi urbani, non è stato
invece possibile raccogliere un campione rappresentativo del terreno naturale sottostante al riporto
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antropico,in quanto la consistente quantità di rifiuti presente franava sul fondo dello scavo, rendendo
impossibile raccogliere un campione di terreno naturale indisturbato.
Campioni di terreno naturale sono inoltre stati prelevati sia nell’area immediatamente ad ovest dell’area
con criticità ambientale appena citata (Amb 1, Amb 2), sia in prossimità dello svincolo est (Geo 9), oltre
ad un campione di roccia prelevato da un affioramento in località Vila di Sotto.
I campioni prelevati e le analisi effettuate sono riassunti in Tab. 3.28, mentre i risultati sono riportati
nelle seguenti tabelle: Tab. 3.29, Tab. 3.30, Tab. 3.31 e Tab. 3.32.
Trincea

Amb 1

Amb 2

Amb 3

Amb 4

Campione

Profondità
(m)

Riferimento
RDP

Descrizione

Analisi effettuate

C0

0,0/0,6

19LA03343

Terreno vegetato

Col. A e B

C1

0,6/3,5

19LA03344

Limo argilloso con
ghiaietto

Col. A e B

C0

0,0/0,5

19LA03345

Terreno vegetato

Col. A e B

C1

0,5/4,0

19LA03346

Limo sabbioso con ghiaia

Col. A e B

C0

0,0/0,9

19LA03347

Riporto antropico

Col. A e B

C1

1,0/3,0

19LA03348

Limo argilloso/limo
sabbioso

Col. A e B

C1

0,4/3,5

19LA03349

Terreno di riporto

Caratterizzazione come rifiuto/test di
cessione

C2

3,5/4,0

19LA03350

Terreno di riporto con
rifiuti urbani

Caratterizzazione come rifiuto/test di
cessione

C3

4,5

19LA03351

Terreno naturale (sabbia
e limo con ghiaia)

Col. A e B / Caratterizzazione come
rifiuto / test di cessione

C0

0,0/1,4

19LA03352

Terreno di riporto

Caratterizzazione come rifiuto/test di
cessione

C1

1,4/3,2

19LA03353

Terreno di riporto con
rifiuti urbani

Caratterizzazione come rifiuto/test di
cessione

C1

0,5/2,9

19LA03354

Terreno di riporto

Caratterizzazione come rifiuto/test di
cessione

C2

3,0/4,3

19LA03355

Terreno naturale

Col. A e B / Caratterizzazione come
rifiuto / test di cessione

C1

1,5/2,5

19LA03356

Terreno naturale

Col. A e B

R1

Da
affioramento

19LA03357

Roccia filladica

Porifirizzazione, col. A e B

Amb 5

Amb 6

Geo 9

Tab. 3.28 – Elenco dei campioni prelevati e analisi effettuate
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Tab. 3.29 – Analisi ai sensi del D.G.P. n. 1072/05 provinciale, in riferimento ai valori limite di Colonna A e B:

Riferimento rapporto di prova

19LA03343

Trincea

19LA03344

19LA03345

Amb 1

19LA03346

19LA03347

Amb 2

19LA03348

Amb 3

20LA00041

20LA00042

19LA03356

Amb 4

Amb 6

Geo 9

19LA03357

Limiti di legge D.G.P. n.1072/05

Col. A

Geo9-C1

0,3

10

30

11,5

24,2

20

50

0,4

0,3

1,2

2

10

0,2

0,1

0,2

< 0.1

2

15

6,8

12,3

8,2

10,2

19,4

20

250

25,1

18,8

33,6

20,4

19,2

41,7

150

800

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

2

15

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

1

5

32,1

25,6

25,1

22,5

17,1

30,1

19,3

20,2

39,2

120

500

22

15,2

21,8

12,9

18,5

9,6

18,8

13,8

8,1

1,8

100

1000

Rame (mg/Kg s.s.)

24,4

30,7

30,7

25,2

26,8

17,8

29,0

19,3

19,7

25,2

120

600

Selenio (mg/Kg s.s.)

< 1.5

2,7

1,7

2

< 1.5

< 1.5

1,6

< 1.5

2,3

2,8

3

15

Stagno (mg/Kg s.s.)

2,3

2,1

2,9

1,5

2

1,3

2,2

1,5

0,9

0,8

20

350

Tallio (mg/Kg s.s.)

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

0,2

1

10

Vanadio (mg/Kg s.s.)

33,7

42,7

35,6

29,4

26,1

19,2

35,6

22,1

23,1

25,5

90

250

Zinco (mg/Kg s.s.)

77,7

87,9

84,4

67,5

81,4

49,4

83,6

58,2

59,3

73,2

150

1500

25

< 10

10

< 10

< 10

< 10

11

< 10

< 10

-

50

750

Campione

C0

C1

C0

C1

C0

C1

C3

C2

C1

R1

Profondità (m)

0,0/0,6

0,6/3,5

0,0/0,5

0,5/4,0

0,0/0,9

1,0/3,0

4,5

3,0/4,3

1,5/2,5

Affioramento

Residuo secco 105°C (%)

85,9

92,5

94,1

94,4

95

98,4

99,2

99,6

92,9

99,8

Frazione granulometrica < 2 mm (%)

85,5

94,2

86,9

84,2

75,6

77,1

80,0

71,6

99,2

100

Antimonio (mg/Kg s.s.)

0,4

0,6

0,6

0,4

0,5

0,2

0,7

0,5

0,5

Arsenico (mg/Kg s.s.)

19,6

24,4

29,1

24,9

30,9

23,6

24,1

21,1

Berillio (mg/Kg s.s.)

0,8

1

0,8

0,7

0,6

0,4

0,7

Cadmio (mg/Kg s.s.)

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

Cobalto (mg/Kg s.s.)

9,6

14,7

11,7

11,5

10,1

Cromo totale (mg/Kg s.s.)

27,7

38,3

31,1

27,3

Cromo esavalente (VI) (mg/Kg s.s.)

< 0.1

< 0.1

< 0.1

Mercurio (mg/Kg s.s.)

< 0.1

< 0.1

Nichel (mg/Kg s.s.)

20,7

Piombo (mg/Kg s.s.)

Composti inorganici:

Idrocarburi:
Idrocarburi pesanti (C13-C40) (mg/Kg s.s.)
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Tab. 3.30 – Analisi sul campione tale quale ai sensi della Tabella 3 del D.M. 27/07/2010 e successive integrazioni – Aspetto, Metalli, BTEX.
19LA03349

19LA03350

19LA03351

19LA03352

19LA03353

19LA03354

19LA03355

Amb 4-C1

Amb 4-C2

Amb 4-C3

Amb 5-C0

Amb 5-C1

Amb 6-C1

Amb 6-C2

0,4/3,5

3,5/4,0

4,5

0,0/1,4

1,4/3,2

0,5/2,9

3,0/4,3

solido non
polverulento

solido non
polverulento

solido non
polverulento

solido non
polverulento

solido non
polverulento

solido non
polverulento

solido non
polverulento

Colore

marrone

marrone

marrone

marrone

marrone

marrone

marrone

Odore

inodore

inodore

inodore

inodore

inodore

inodore

inodore

pH

8,4

8,3

8,4

8,9

9,1

8,7

8,6

Residuo secco 105°C (%)

86,3

85,5

85,6

86,3

87,7

87,7

90,5

Solidi totali fissi 550°C (%)

84,4

82,4

83,5

83,6

85,8

85,5

89,1

Antimonio (mg/Kg)

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

Arsenico (mg/Kg)

21,3

16,5

19,9

6,5

9,6

11,4

15,1

Berillio (mg/Kg)

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

Cadmio (mg/Kg)

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

Cobalto (mg/Kg)

11,5

9,2

10,6

5,3

5,1

4,8

5,2

Cromo totale (mg/Kg)

25,5

26,8

27,8

19,4

23,3

16,5

16,2

Cromo esavalente (VI) (mg/Kg)

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

Mercurio (mg/Kg)

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

Nichel (mg/Kg)

22,3

19

22,6

13,8

15,6

11,2

11,5

Piombo (mg/Kg)

11,9

56,3

11,8

17,1

19,6

9,1

9,3

Rame (mg/Kg)

22,7

19,5

22

13

12,4

10,8

12,7

Selenio (mg/Kg)

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

Stagno (mg/Kg)

1,5

< 1.0

1,6

1,7

1,7

1,1

1

Tallio (mg/Kg)

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

Tellurio (mg/Kg)

< 20

< 20

< 20

< 20

< 20

< 20

< 20

Parametri

Profondità (m)
Aspetto:
Stato fisico

Metalli:

Vanadio (mg/Kg)

29,3

19,9

31,2

27

21,4

19

17,6

Zinco (mg/Kg)

64,3

57,9

65,6

49,6

47,8

30,7

39,6

Benzene (mg/Kg)

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

Toluene (mg/Kg)

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

Etilbenzene (mg/Kg)

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

m-xilene + p-xilene (mg/Kg)

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

o-xilene (mg/Kg)

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

BTEX:

Xileni (mg/Kg)

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

Sommatoria BTEX (mg/Kg)

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1
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Tab. 3.31 – Analisi sul campione tale quale ai sensi della Tabella 3 del D.M. 27/07/2010 e successive integrazioni – Idrocarburi policiclici aromatici, Idrocarburi, Amianto.
19LA03349

19LA03350

19LA03351

19LA03352

19LA03353

19LA03354

19LA03355

Amb 4-C1

Amb 4-C2

Amb 4-C3

Amb 5-C0

Amb 5-C1

Amb 6-C1

Amb 6-C2

0,4/3,5

3,5/4,0

4,5

0,0/1,4

1,4/3,2

0,5/2,9

3,0/4,3

Acenaftene (mg/Kg)

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

Acenaftilene (mg/Kg)

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

Antracene (mg/Kg)

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

Benzo(a)antracene (mg/Kg)

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

Benzo(a)pirene (mg/Kg)

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

Benzo(b)fluorantene (mg/Kg)

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

Benzo(e)pirene (mg/Kg)

< 0.1

< 0.1

< 0.1

0,1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

Benzo(g,h,i)perilene (mg/Kg)

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

Benzo(j)fluorantene (mg/Kg)

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

Benzo(k)fluorantene (mg/Kg)

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

Crisene (mg/Kg)

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

Dibenzo(a,e)pirene (mg/Kg)

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

Dibenzo(a,h)antracene (mg/Kg)

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

Dibenzo(a,h)pirene (mg/Kg)

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

Dibenzo(a,i)pirene (mg/Kg)

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

Dibenzo(a,l)pirene (mg/Kg)

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

Fenantrene (mg/Kg)

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

Fluorantene (mg/Kg)

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

Fluorene (mg/Kg)

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

Indeno(1,2,3-cd)pirene (mg/Kg)

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

Naftalene (mg/Kg)

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

Perilene (mg/Kg)

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

Pirene (mg/Kg)

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.1

Sommatoria policiclici aromatici totali (mg/Kg)

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

Idrocarburi C>10 (C10-C40) (mg/Kg)

< 50

< 50

< 50

539

127

< 50

< 50

Idrocarburi C minore o uguale a 12 (mg/Kg)

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

Idrocarburi C maggiore di 12 (mg/Kg)

< 50

53

< 50

608

148

< 50

< 50

< RL

< RL

< RL

< RL

< RL

< RL

< RL

Parametri

Profondità (m)
Idrocarburi policiclici aromatici:

Idrocarburi:

Amianto:
Amianto totale
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Tab. 3.32 – Prova di eluizione ottenuta per lisciviazione secondo la norma UNI EN 12457-2/04 così come richiesto dalla norma UNI 10802/2013 Appendice A.
19LA03349/01

19LA03350/01

19LA03351/01

19LA03352/01

19LA03353/01

19LA03354/01

19LA03355/01

Amb 4-C1

Amb 4-C2

Amb 4-C3

Amb 5-C0

Amb 5-C1

Amb 6-C1

Amb 6-C2

0,4/3,5

3,5/4,0

4,5

0,0/1,4

1,4/3,2

0,5/2,9

3,0/4,3

86,3

85,5

85,6

86,3

87,7

87,7

90,5

Conducibilità elettrica dell'eluato (µS/cm)

198

620

303

359

207

81

66

pH dell'eluato

8,5

8,5

8,5

9,2

9,2

8,6

8,8

Potenziale redox dell'eluato (mV)

150

169

149

158

146

168

158

Temperatura dell'eluato (°C)

18,8

18,7

18,7

18,9

18,9

18,8

18,8

Nitrati (NO3) (mg/l)

0,4

0,6

0,4

1,3

1,2

0,4

0,4

Fluoruri (F) (mg/l)

1,2

1,1

1,2

0,3

0,6

0,9

0,5

Solfati (SO4) (mg/l)

51,2

273,8

114,2

151,5

62,3

1,3

0,8

Cloruri (Cl) (mg/l)

1,5

1,3

1,5

0,6

0,6

0,4

0,2

Cianuri (µg/l)

< 30

< 30

< 30

< 30

< 30

< 30

< 30

Bario (mg/l)

0,007

0,021

0,01

0,021

0,007

0,008

0,009

Rame (mg/l)

0,005

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,004

Zinco (mg/l)

0,009

0,005

0,009

0,003

0,004

0,009

0,009

Berillio (µg/l)

< 0.5

< 0.5

< 0.5

< 0.5

< 0.5

< 0.5

< 0.5

Cobalto (µg/l)

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

1,2

< 1.0

1,1

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

Vanadio (µg/l)

< 1.0

< 1.0

< 1.0

22,6

6

1,1

1,5

Arsenico (µg/l)

4

1,9

3,2

4,3

7,1

4

7,5

Cadmio (µg/l)

< 0.5

< 0.5

< 0.5

< 0.5

< 0.5

< 0.5

< 0.5

Cromo totale (µg/l)

< 1.0

< 1.0

< 1.0

1,9

3,5

< 1.0

< 1.0

Piombo (µg/l)

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

Selenio (µg/l)

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

Mercurio (µg/l)

< 0.5

< 0.5

< 0.5

< 0.5

< 0.5

< 0.5

< 0.5

Amianto (mg/l)

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

Richiesta chimica di ossigeno (COD) (mg/l)

15

10

12

10

13

19

16

pH

8,3

8,3

8,4

9,2

9,1

8,5

8,7

Parametri

Profondità
Sul campione tal quale
Residuo secco 105°C (%)
Eluizione secondo la norma UNI EN 12457-2 2004

Nichel (µg/l)
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Parametri ricercati nei campioni prelevati
-

Terreno naturale
Sui campioni rappresentativi di terreno naturale sono stati quantificati gli elementi di seguito elencati,
ai sensi del D. Lgs 152/06, allegato 5, per l’individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione
nel suolo e del D.G.P. n. 1072/05 provinciale, in riferimento ai valori limite di Colonna A e B:
a) Residuo secco; frazione granulometrica < 2mm
b) Composti inorganici: Antimonio, Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, Cromo
esavalente (VI), Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno, Tallio, Vanadio, Zinco.
c) Idrocarburi: Idrocarburi pesanti (C13-C40)

-

Rifiuti solidi urbani e terreno di riporto con materiale antropico
Sui campioni rappresentati da rifiuti solidi urbani e terreno di riporto con materiale antropico in
percentuale superiore al 5 sono state effettuate:
a) quantificazione dei parametri ai sensi della Tabella 3.1 - Allegato VI del Regolamento CE n.
1272/2008 e s.m.i. e classi di pericolo citate dal Regolamento UE n. 1357/2014, al fine della
classificazione della pericolosità / non pericolosità del materiale di scavo inteso come rifiuto;
b) quantificazione dei parametri di ammissibilità dei rifiuti in discarica ai sensi della Tabella 3 del
D.M. 27/09/2010 e successive integrazioni;
c) l’esecuzione di prova di eluizione ottenuta per lisciviazione secondo la norma UNI EN 124572/04 così come richiesto dalla norma UNI 10802/2013 Appendice A – Tabella 2 e 5/6 del D.M.
27/09/2010;
3.5.6.2.

Esiti delle indagini e tipologie dei materiali da scavo

Dal punto di vista qualitativo
Le osservazioni effettuate all’interno delle trincee (comprese quelle realizzate a scopo geotecnico)
hanno permesso di distinguere tre distinte tipologie di materiale sciolto:
•
•

•

Terreni naturali costituiti depositi alluvionali, probabilmente terrazzati, con granulometria
variabile dalle ghiaie sabbiose ai limi argillosi.
Riporto antropico (rifiuto), costituito da un livello superiore di inerte stabilizzato riciclato
posto sopra ad un livello di sabbia limosa / limo argilloso con ghiaia e presenza di laterizi,
piastrelle e frammenti di calcestruzzo in quantità superiore al 5%. Pertanto, tali materiali, sulla
base della D.G.P. 189/2009 e delle indicazioni sulla “Normativa terre e rocce da scavo e
presenza di inclusi di origine antropica” prot. 438621 del 30/07/2015 dell’U.G.R. della
Provincia Autonoma di Bolzano (vedi All. 1), non possono essere considerati come
sottoprodotti, ma devono essere classificati come rifiuto.
Riporto antropico contenente rifiuti solidi urbani (RSU) probabilmente risalenti agli anni
‘70/’80, composti da vetro, lattine, alluminio, nylon, plastica, etc (vedi Fehler! Verweisquelle
konnte nicht gefunden werden.).
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Fig. 3.33 – Esempi di rifiuti rinvenuti nella trincea Amb 5.

I materiali del primo tipo (terreni naturali) sono stati osservati in quasi la totalità delle trincee, sia
ambientali che geotecniche, lungo tutto il tracciato di progetto.
Unica eccezione è rappresentata dall’area con criticità ambientale compresa fra le progressive di
progetto 665 e 865, in cui è stata confermata la presenta di depositi di laterizi/rifiuti abbandonati dagli
abitanti del comune.
Le osservazioni effettuate nelle trincee hanno permesso di distinguere tre distinte situazioni
stratigrafiche, la cui estensione stimata è evidenziata in Fig. 3.34:

Fig. 3.34 – Estensione stimata delle aree con presenza di riporto antropico

A. Area con presenza di terreno naturale a partire dalla superficie composto da depositi
alluvionali, probabilmente terrazzati, costituiti da Sabbia limosa con ghiaia e limo argilloso.
All’interno di tale area non è stata rilevata la presenza di rifiuti.
B. Area con presenza di riporto antropico (spessore massimo stimato di circa 4 metri) costituito
da un livello superiore di inerte stabilizzato riciclato sopra a un livello di sabbia limosa / limo
argilloso con ghiaia e presenza di laterizi, piastrelle, frammenti di calcestruzzo etc in quantità
superiore anche al 5% (da trattare come rifiuto).
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C. Area con presenza di un riporto antropico come descritto al punto precedente, con al di sotto
un livello contenente rifiuti solidi urbani, presumibilmente risalenti agli anni ‘70/’80,
composti da vetro, lattine, alluminio, nylon, plastica etc.
Dal punto di vista quantitativo analitico
I riferimenti normativi da considerare per tali verifiche si trovano:
−

−
−
−
−

nella DGP 189/09 che, per le concentrazioni ammissibili, rimanda direttamente alla DGP
1072/05: “Concentrazioni soglia di contaminazione (CsC) per siti a destinazione d’uso
residenziale – verde pubblico (Col. A), e a destinazione commerciale/industriale (Col. B)”,
nel Regolamento CE n. 1272/2008 e s.m.i. e classi di pericolo citate dal Regolamento UE n.
1357/2014, al fine della classificazione della pericolosità / non pericolosità.
nel D.M. 27/09/2010 “Definizione dei criteri dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli
contenuti nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”,
nella D.G.P. 1030/16 - “Disposizione per il recupero dei resti di costruzione e per la qualità dei
materiali edili riciclati”,
nel DM 186/06 - Test di cessione per il recupero.

I campioni di terreno naturale, in cui non è stata riscontrata la presenza di riporti/rifiuti, sono stati
sottoposti alle analisi ai sensi del D.G.P. n. 1072/05 provinciale, in riferimento ai valori limite di Colonna
A e B.
Le analisi chimiche condotte non hanno evidenziato valori di concentrazione superiori ai limiti di
colonna A, fatto salvo per il parametro dell’arsenico, che eccede le CsC di Col. A per uso residenziale
nei campioni raccolti in tutte le trincee. Fanno eccezione il campione Geo 9 – C1, prelevato in prossimità
dello svincolo est, che presenta valori ampiamente entro i limiti, e il campione Amb 1 – C0,
rappresentato dalla porzione superiore di terreno vegetato prelevato a valle dell’abitato di Perca, che
presenta un valore dell’arsenico lievemente inferiore al limite di Col. A.
I risultati delle analisi effettuate nei campioni di terreno naturale prelevati al di sotto del livello di riporto
contenente rifiuti (Amb4 C3 e Amb6 C2) presentano valori del tutto simili a quelli dei campioni prelevati
in aree dove non si ha la presenza di riporti. Pertanto, è possibile affermare che i materiali di riporto,
compresi quelli contenenti rifiuti solidi urbani, non sono andati a modificare la qualità dei terreni
naturali sottostanti.
Il superamento del parametro arsenico in tale area è riconducibile ad una naturale presenza nel terreno.
È un fatto noto che nella zona della Val Pusteria siano presenti alte concentrazioni di arsenico nel
substrato e negli acquiferi, dovute alla naturale composizione del terreno (i cosiddetti “Valori di
Fondo”). In Fig. 3.35 è riportata la Carta della probabilità di trovare arsenico redatta dall’Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Provincia Autonoma di Bolzano, in cui si può osservare che la zona di
studio ricade a cavallo di zone in cui la possibilità di rinvenire arsenico è indicata come possibile / molto
probabile. In particolare, la zona di interesse è situata immediatamente a valle di un’area, caratterizzata
dalla presenza di filladi quarzifere e ortogneiss granitico-muscovitici di Anterselva, in cui la presenza di
arsenico è data come molto probabile.
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Fig. 3.35 - Carta della probabilità di trovare arsenico (Ufficio Gestione Risorse Idriche Provincia
Autonoma di Bolzano). L’area di studio è indicata in rosso.

I campioni provenienti dalle aree B e C, classificabili come rifiuti, sono stati anche sottoposti alle analisi
per la quantificazione dei parametri di ammissibilità dei rifiuti in discarica ai sensi della Tabella 3 del
D.M. 27/09/2010 e successive integrazioni, oltre che alla prova di eluizione ottenuta per lisciviazione
secondo la norma UNI EN 12457-2/04 così come richiesto dalla norma UNI 10802/2013 Appendice A.
Le analisi per la quantificazione dei parametri di ammissibilità dei rifiuti in discarica ai sensi della Tabella
3 del D.M. 27/09/2010 e successive integrazioni non hanno rilevato valori eccedenti i limiti in nessuno
dei campioni.
La prova di eluizione ottenuta per lisciviazione secondo la norma UNI EN 12457-2/04 così come
richiesto dalla norma UNI 10802/2013 Appendice A ha evidenziato un superamento dei limiti per i
solfati nel campione Amb 4 – C2 (3,5/4,0 m - terreno di riporto con rifiuti urbani).
3.5.6.3.

Stima dei volumi dei riporti/rifiuti

Sulla base delle indagini effettuate è stata fatta una stima dei volumi dei riporti antropici (presenti nelle
aree B e C), distinguendo in particolare la porzione con presenza di rifiuti solidi urbani (presenti nell’area
C a profondità comprese fra 1,3 e 4 m ed evidenziati in rosso in Fig. 3.36), dalla porzione composta da
sabbia limosa/limo argilloso con ghiaia e presenza di laterizi, piastrelle, frammenti di calcestruzzo etc.,
evidenziata in giallo in Fig. 3.36.
Il calcolo estimativo, sintetizzato in Fig. 3.36, è stato effettuato facendo riferimento alle sezioni di Fig.
3.37.
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Sezione

Distanza
(m)

Inizio riporto

Riporto con rifiuti solidi
urbani

Riporto con laterizi, piastrelle,
cls etc.

Area sezione
(m2)

Volume
parziale (m3)

Area sezione
(m2)

Volume
parziale (m3)

0

0

0

0

0

B-B'

5

0

0

17

42,5

C-C'

55,8

11,5

320,85

62

2204,1

D-D'

17,3

11,4

198,085

27,5

774,175

E-E'

19,6

15

258,72

44

700,7

13

0

97,5

0

286

Fine riporto
TOT (m3)

875
3

TOT riporto e rifiuti (m )

4007
4883

Fig. 3.36 – Calcolo dei volumi di riporto antropico

Al fine di avere una stima delle quantità dei materiali di scavo da trattare come rifiuti si
considera un volume totale cautelativo di 5.000 m³, che corrisponde, considerando un peso
di volume medio di 1,8 t/m³, ad un peso complessivo di 9.000 t.
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Fig. 3.37 – Sezioni dell’area con criticità ambientale

3.5.6.4.

Considerazioni conclusive

La zona oggetto di studio si caratterizza per la presenza di terreni naturali a partire dal piano campagna,
fatta salva un’area compresa fra le progressive di progetto 625 e 825, caratterizzata dalla presenza di
un riporto antropico costituito da un livello superiore di inerte stabilizzato riciclato sopra a un livello di
sabbia limosa / limo argilloso con ghiaia e presenza di laterizi, piastrelle frammenti di calcestruzzo.
Inoltre, all’interno di tale riporto. Va inoltre evidenziata la presenza, rilevata in tre trincee, di un deposito
antropico contenente rifiuti solidi urbani risalenti agli anni ‘70/’80.
Il volume del riporto, esclusa la parte contenente i rifiuti, è stato stimato pari a circa 4000 m³, mentre
la porzione contenente i rifiuti solidi urbani occupa un volume stimato di circa 875 m³.
Dall’osservazione dei risultati delle analisi riportati nelle tabelle in allegato emerge una generale discreta
qualità dei terreni/riporti presenti in area.
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In buona parte dei campioni, sono state registrate concentrazioni debolmente eccedenti le CsC di Col.A
per l’Arsenico. Tali concentrazioni sono comunque da ricondurre ai naturali valori di fondo che
caratterizzano i substrati della zona.
Considerazioni sulla gestione dei materiali da scavo
1. Per i materiali naturali, vista la buona qualità ambientale, data la presenza di un fondo naturale
in arsenico possono/devono essere riutilizzati in sito, anche previo mescolamento con il
materiale filladico estratto nello scavo in roccia ed eventuale trattamento a calce/cemento, ove
necessario, per migliorarne le caratterisctiche geotecniche e permetterne l’utilizzo anche su
rilevati di altezza significativa su scarpate inclinate
2. I riporti antropici non contenenti rifiuti solidi urbani potranno essere gestiti come rifiuto inerte
e recuperati tramite apposito trattamento di recupero in impianto o direttamente in cantiere.
Nel caso il materiale da scavo risultasse in esubero rispetto alle volumetrie previste dal progetto,
potrebbe essere conveniente valutare l’opzione di gestire i riporti antropici o parte di essi come
rifiuto inerte e conferirli in apposito impianto.
3. I riporti antropici contenenti rifiuti solidi urbani, data la loro natura, andranno conferiti in
discarica per rifiuti non pericolosi.

3.6.

Idrologia e idrogeologia

3.6.1. Inquadramento idrologico
L’area si colloca in destra orografica del Fiume Rienza, il quale scorre da est verso ovest, il fiume
drena le acque provenienti dalle alture, le quali mostrano evidenti incisioni torrentizie ad
andamento circa Nord-Sud.
I corsi d’acqua che l’opera attraverserà sono il torrente Wielenbach e il Litschbach – Rio Liccio i
quali scorrono su di un sottile strato di sedimenti sciolti; nei tratti più settentrionali delle aste
torrentizie le coltri risultano essere talvolta assenti e spesso il basamento roccioso appare
subaffiornate.
Come presentato nei capitoli precedenti, le rocce in posto (bedrock) sono formate da scisti a
bassa/bassissima permeabilità, in grado di sostienere le falde acquifere locali, le quali si sviluppano
principalmente all’interno dei sedimenti sciolti e non in roccia .
Le falde acquifere, in prossimità di cambi litologi oppure cambi di permeabilità locale, hanno la
possibilità di venire a giorno alimentando piccole sorgenti che, nell’intorno dell’abitato di Perca,
non sono destinate ad usi idropotabili Fig. 3.38.
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Fig. 3.38 – Carta geologica con l’ubicazione die corsi d’acque e delle sorgenti nei dintorni dell’abitato
di Perca

Per quanto riguarda le risorse idropotabili si afferma che l’opera non interferirà con Zone di Tutela
oppure di Protezione di tali risorse (Fig. 3.39).
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Fig. 3.39 – Aree di tutela delle acque potabili. Nell’intorno dell’abitato di Perca e in aree attraversate
dall’opera non sono segnalate zone di tutela oppure di protezione.

La relazione geologica ha anlizzato le possibili interferenze che avrà l’opera con le risorse idriche,
in particolare per le sorgenti non si segnalano criticità dal momento che esse si collocano o a
monte, e quindi il tracciato in galleria non è in grado di intercettarne le acque di ricarica, oppure a
valle, e in tal caso è stato dimostrato come tali venute d’acqua abbiano un bacino di alimentazione
legato ai deposilti di materiale sciolto più superficiali. La galleria, anche per le sorgenti più
meridionali, non sarà in grado di drenare tali acque, dal momento che si svilupperà in
rocce impermeabili.

3.6.2. Inquadramento idrogeologico
Il quadro idrogeologico dell’area è fortemente influenzato dalla morfologia del versante. Non vi è infatti
la presenza di un unico livello di falda, quanto piuttosto di una serie di livelli di scorrimento, più o meno
effimeri, localizzati all’interno di depositi quaternari e/o porzioni dell’ammasso roccioso più permeabili.
L’esistenza o meno di tali livelli di scorrimento è determinata principalmente da eventi meteorici
significativi, o da fattori stagionali quali lo scioglimento nivale primaverile.
Anche in corrispondenza dell’interfaccia roccia/depositi quaternari è possibile che, in virtù della scarsa
permeabilità delle filladi, si verifichi la presenza di falde sospese.
Le filladi quarzifere che compongono il substrato roccioso presentano permeabilità localmente variabili
in funzione del loro grado di alterazione e/o fratturazione. Le fasce di alterazione di faglia, in cui le
rocce si presentano fortemente fratturate e cataclasate, presentano una permeabilità maggiore rispetto
alle porzioni di roccia più integre e rappresentano dei canali preferenziali per l’infiltrazione e la
circolazione delle acque meteoriche all’interno dell’ammasso roccioso. Pertanto, in corrispondenza di
tali fasce, bisognerà aspettarsi la presenza di infiltrazioni in fase di scavo.
Durante la campagna di indagini, alcuni fori dei sondaggi realizzati a scopo geognostico sono stati
attrezzati a piezometro e vi sono state effettuate delle misure, in diversi momenti, che vengono nella
tabella seguente:
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Sondaggio

Profondità livello piezometrico (m da p.c.)
07/03/2011

24/11/2010

S20

28,9

S19

28,9

S16

11,65

S15bis

11,7

11,52

S14

24,1

24,8

S12

51,4

S10

3,15

S9

12,15

11,1

S6

41,2

18,33

S4

11,36

S2
S1

20/05/2010

7,8
2,98

2,88

NS4
5,36
Tab. 3.40 – profondità del livello piezometrico misurato all’interno dei fori di sondaggio.

Il tracciato della galleria attraverserà due solchi vallivi muniti di corsi d’acqua attivi: il Wielenbach e il
Litschbach. Tali solchi sono dovuti alle faglie/linee di debolezza del basamento roccioso (Fig. 3.41).

Fig. 3.41 – Carta delle sorgenti e del tratto in galleria. Nel cerchio arancione la zona dove sono
possibili le maggiori venute d’acqua in galleria. Le gocce indicano la presenza di sorgenti.

La coltre sedimentaria, come descritto sopra, ospita la maggior parte delle acque vadose, mentre il
basamento roccioso si presenta permeabile solamente lungo le linee di faglia e in corrispondenza delle
porzioni maggiormente alterate.
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L’osservazione geologico-geomorfologica dell’area ha messo in luce che i due torrenti, a parità di
bacino idrografico, presentano portate differenti.
Il torrente Wielenbach si presenta ben sviluppato in superficie mentre il Rio Liccio – Litschbach, benché
a monte disponga di un bacino idrografico discretamente esteso, appare modesto sia per portata sia
per estensione.
Dall’osservazione delle morfologie di superficie e dai dati piezometrici si può quindi dedurre che i due
bacini dispongano di regimi idrogeologici differenti:
•
•

Per il Wielenbach la falda è sostenuta da un basamento roccioso sufficientemente chiuso da
non riuscire a drenare le acque di scorrimento nel materasso alluvionale torrentizio,
Per il Litschbach tale situazione non si realizza, il materasso alluvionale rilascia le acque vadose
nel basamento roccioso sottostante.

La galleria corre a diverse profondità rispetto alla superficie. In particolare, in prossimità del torrente
Wielenbach è presente un importante spessore di roccia a bassa permeabilità e uno spessore modesto
di terreno sciolto (Fig. 3.42).

Fig. 3.42 – Estratto della sezione geologica in corrispondenza del Wielenbach. In blu tratteggiato il
livello freatico. (Scala asse verticale esagerata)

In corrispondenza dell’attraversamento sotterraneo del Litschbach invece lo spessore di roccia
risulta più modesto con importante spessore di materiale sciolto (Fig. 3.43).
Il materiale sciolto superficiale presenta un buon grado di permeabilità e può quindi ospitare, in
periodi di forte piovosità, un acquifero che a causa del gradiente idraulico può infiltrarsi nel
substrato roccioso destrutturato a causa della faglia (si veda sondaggio S20).
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Fig. 3.43 – Estratto della sezione geologica in corrispondenza del Litschbach. In blu tratteggiato il
livello freatico

In conclusione, ci si attende quindi la presenza di stillicidi in concomitanza degli
attraversamenti di faglia lungo tutto il percorso in galleria soprattutto quando ci si
colloca ad importanti profondità, con venute d’acqua disposte lungo le principali linee di
frattura/faglia.
In questo contesto, particolare attenzione dovrà inoltre essere posta ad altre due zone:
1. Durante l’attraversamento della valle del Wielebach sono attese venute d’acqua
concentrate lungo piani di frattura/faglia con portate di circa 3 - 5 l/s
2. Durante l’attraversamento della valle del Litschbach sono attese venute d’acqua
diffuse con portate maggiori nell’ordine di circa 6 - 8 l/s.
In corso d’opera, in particolare nell’ attraversamento sotterraneo del Wielebach, data l’infiltrazione
localizzata lungo linee preferenziali attesa, si potrà valutare la reale entità e geometria del sistema
decidendo di effettuare delle iniezioni mirate con boiaca cementizia bentonitica o resine epossiliche
espansive bicomponenti a presa rapida, al fine di sigillare le fratture e impedire l’afflusso d’acqua
all’interno della galleria.
Le acque intercettate durante il percorso della galleria dovranno essere convogliate ad una o più
vasche di sedimentazione prima della loro restituzione al sistema idrico superficiale.

Si ritiene che la qualità chimica delle acque intercettate da smaltire sarà buona e poco
dissimile da quella piovana. Tale considerazione è data dai seguenti elementi:
•
•

Posizione della galleria a modesta profondità nel corpo roccioso (rapida intercettazione delle
acque vadose),
Natura silicatica delle rocce, poco propense alla dissoluzione e cessione di eventuali elementi
ambientalmente pericolosi contenuti nei minerali.
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•

3.7.

Generale basso tempo di permanenza sotterranea delle acque, le quali non avranno il tempo
necessario per portare in soluzione dalle rocce eventuali elementi nocivi.

Wasserhaltung

Als Wasserhaltung bezeichnet man beim Tunnelbau sämtliche Maßnahmen, die dazu dienen, das
anfallende Bergwasser sicher abzuhalten, sämtliche anfallenden Wässer zu fassen und sicher
abzuleiten. Die Wasserhaltung für einen Tunnel muss entsprechend auf die Bauphase und auf die
Betriebszeit des Tunnels abgestimmt sein.

3.7.1. Tunnelvortrieb – Unterquerung von Oberflächengewässer
Der bergmännische Tunnel unterquert den Wielenbach C.305 bei km 1+662 und den Litschbach C.310
bei km 2+247. Der Tunnel verläuft in Bezug auf die Oberfläche in unterschiedlichen Tiefen.
Vor allem in der Bereich des Wielenbachs ist die Felsschicht besonders mächtig und undurchlässig,
während die darüber liegende Lockermaterialschicht von geringerer Mächtigkeit ist.
Bei der Querung des Litschbachs hingegen ist die Mächtigkeit des Festgesteins bescheidener und jene
des Lockermaterials beträchtlich.
In beiden Bereichen quert der bergmännische Tunnel eine geologische Störzone (Vortriebsklasse IV und
V), beim Wielenbach auf einer Länge von ca. 50 m, beim Litschbach auf einer Länge von ca. 100 m.
Bei der Querung des Wielenbachtals sind konzentrierte Wasserzutritte entlang der Störzone mit
Strömungsgeschwindigkeiten von ca. 3 - 5 l/s zu erwarten.
Bei der Querung des Litschbachtals wird mit diffusen Wasserzutritten von ca. 6 - 8 l/s gerechnet.
In diesen Abschnitten kommen für den Tunnelausbruch und die entsprechenden
Sicherungsmaßnahmen die Regelquerschnitte S3 und S5 zum Einsatz. Aufgrund der Überdeckung von
42 m bzw. 40 m kann eine Beeinträchtigung der Oberflächengewässer durch den Tunnelvortrieb und
die vorgesehenen Sicherungsmaßnahmen ausgeschlossen werden.

3.7.2. Reinigung der Tunnelvortriebswässer
Für das Setzen der Felsnägel, bei der Hochdruckbodenvermörtelung und beim Injizieren der Stahlrohre
bei der Ausbruchsicherung wird Wasser benötigt, welches durch Zement und Beton verunreinigt wird.
Insgesamt (Geologie, Jet-Grouting-Betrieb) werden die auftretenden und entsprechend zu
behandelnden Wassermengen auf maximal 3 - 5 l/s Bergwasser + 2 l/s Vortriebswässer = 7 l/s am
Westportal und 6 – 8 l/s Bergwasser + 2 l/s Vortriebswässer = 10 l/s am Ostportal geschätzt (siehe
Kap. 3.6.2).
Das durch Zement und Beton verunreinigte Wasser aus dem Tunnel muss in einer geeigneten
Gewässerschutzanlage behandelt, geklärt und neutralisiert werden. Um das Wasser nach der
Behandlung in einen Vorfluter einleiten zu können, müssen folgende Grenzwerte der
Weißwassersammler laut Landesgesetz Nr. 8 vom 18.06.2002, Anhang D, eingehalten werden:
Schwebstoffe

≤ 80 mg/l

pH - Wert

5,5 – 9,5

Aluminium

≤ 1 mg/l
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Zur Behandlung der Tunnelvortriebswässer sind 2 Anlagen vorgesehen, die sich jeweils in den
Portalbereichen West und Ost befinden. In diesen kombinierten Klär- und Neutralisationsanlagen wird
das Wasser sowohl mechanisch, als auch chemisch gereinigt.

Abb. 3.44 – Gewässerschutzanlage für Klärung und Neutralisation der Tunnelvortriebswässer

Die mechanische Reinigung des Wassers besteht in der Filtration der Schwebstoffe durch Beigabe von
Flockungsmittel, welches der Zusammenlagerung kleinster, kolloider Partikel in Flüssigkeiten dient.
Die chemische Reinigung ist im Wesentlichen eine Neutralisation zur Korrektur des pH-Wertes. Das
vorgereinigte Baustellenabwasser wird in ein Neutralisationsbecken geleitet und mit Kohlendioxid aus
Gasflaschen begast, bis der pH-Wert des Abwassers innerhalb der erlaubten Grenzen liegt. Dieses
Verfahren ist im Vergleich zur Neutralisationsanlage mit Salzsäure einfach und sicher anzuwenden.
Baustellenabwässer weisen stark alkalische Werte von 10 – 14 auf und überschreiten die maximal
zulässigen Grenzwerte. Bei der Einleitung in ein Gewässer darf der pH-Wert max. 9,5 betragen, da
höhere pH-Werte Schädigungen der Mikroorganismen verursachen. Zudem führen hohe pH-Werte zu
Fischsterben und zum Absterben von Kleinlebewesen und Pflanzen.
Aufgrund der Längsneigung muss das Tunnelvortriebswasser beim Tunnelvortrieb von Osten zur
Gewässerschutzanlage am Ostportal gepumpt werden.
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3.7.3. Drainagewässer - Fahrbahnwässer
3.7.3.1. Drainagewässer im Freien
Knoten West:
Die Fahrbahnwässer im Freien werden im Bereich Knoten West mit einem Netz aus Drainageleitungen
in Polypropylen DN 150 bis DN 400 gesammelt, und in einem Sandfang mit Ölabscheider gereinigt, der
sich südlich der Gemeindestraße befindet, die für die Instandhaltung der Aufstiegsanlage genutzt wird.
Vom Ölabscheider führt eine Sammelleitung in einen Schacht, der die Eisenbahn unterquert und in die
Rienz mündet.
und den Hennbach (im Osten) geleitet.
Knoten Ost:
Die Fahrbahnwässer im Freien werden im Bereich Knoten Ost mit einem Netz aus Drainageleitungen in
Polypropylen DN 150 bis DN 300 gesammelt, und in einem Sandfang mit Ölabscheider gereinigt, der
sich in einer Restfläche des Knoten Ost befindet. Vom Abscheider wird das gereinigte Wasser direkt in
den Hennbach geleitet.
3.7.3.2. Drainagewässer im Tunnel
Jeweils auf der Außenseite der Fundamente der Tunnelschale ist eine Drainageleitung DN 200 verlegt,
die das Gebirgswasser sammelt. Die Drainagewässer werden über eine Sammelleitung DN 250 in
Polypropylen bei km 0+945,00 in die Rienz eingeleitet.
3.7.3.3. Fahrbahnwässer im Tunnel
Die potentiell verunreinigten Fahrbahnwässer im Tunnel dürfen nicht direkt in einen Vorfluter
eingeleitet werden. Sie werden in Regenwasserschächten am Fahrbahnrand gesammelt und bei km
0+945 zum unterirdischen Sammelbecken geführt. Aufgrund der geringen anfallenden Wassermengen
werden diese Wässer aber nicht in das Sammelbecken, sondern direkt zum Ölabscheider geführt. Die
anschließende Leitung mündet in den Hauptsammler.

3.7.4. Anfallende Abwässer bei einem Unfall oder bei Tunnelreinigung
Im Falle einer Tunnelreinigung oder im Brandfall müssen größere verunreinigte Wassermengen
abgeführt und gereinigt werden. In diesen Fällen wird der Schieber zum Ölabscheider automatisch
geschlossen und das Wasser zum 80 m³ fassenden Sammelbecken geleitet. Das Sammelbecken muss
danach ausgepumpt und das verunreinigte Wasser ordnungsgemäß entsorgt werden.
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Abb. 3.45 – Unterirdisches Sammelbecken für Lösch- und Reinigungswasser

3.8.

Flora und Ökosysteme

Da für die Umfahrung Percha eine Tunnellösung ins Auge gefasst wurde, beschränken sich die
oberirdischen und damit für die Umweltauswirkungen langfristig relevanten Bereiche auf die östliche
und westliche Zufahrt samt Nebenflächen, sowie die entsprechenden Tunnelportale. Der Abschnitt des
künstlichen Tunnels ist hinsichtlich der Vegetation wiederherstellbar.

3.8.1. Knoten West
Der von den Baumaßnahmen betroffene Bereich wird beinahe zur Gänze von Äckern und Mähwiesen
und nur zu einem sehr kleinen Teil von Wald, Hecken und Flurgehölzen eingenommen. Die ökologische
Bedeutung, bzw. Wertigkeit der intensiv landwirtschaftlich genutzten Offenflächen ist zwar generell
dürftig, im Vergleich zu versiegelten Infrastrukturflächen aber hoch. Insofern wird bereits
vorweggenommen, dass diesbezüglich spezifische Milderungs- und Ausgleichsmaßnahmen
konsequent zu berücksichtigen sind, um die ökologische Wertigkeit des Gebiets zu erhalten, oder
gegebenenfalls sogar zu steigern. Näheres hierzu findet sich im abschließenden Kapitel zu den
Milderungs- und Ausgleichsmaßnahmen.
Für die westliche (von Bruneck kommende) Zufahrt muss ein relativ großflächiger neuer Kreuzungsbzw. Ein- und Ausfahrtsbereich errichtet werden. Darüber hinaus muss ein ca. 630 m langer, künstlicher
Tunnel (ab Parkplatz Bahnhof Percha) unterhalb des Dorfes errichtet werden, welcher in den
bergmännischen Tunnel der Umfahrung mündet. Die Eingriffsfläche am Kreuzungsknoten beläuft sich
auf etwa 3,66 ha, wobei lediglich 1.572 m2 (~0,16 ha) auf Waldflächen entfallen.
Insgesamt beläuft sich die Rodungsfläche bezogen auf Wald und Hecken oder Flurgehölze auf ca. 1,09
ha. Es handelt sich um ökologisch wertvolle Lebensräume, die aufgrund flächendeckender
Meliorierungsmaßnahmen in der Vergangenheit, mittlerweile landesweit selten geworden sind.
Besonders hervorgehoben werden müssen auch die Böschungen der örtlichen Äcker uns Wiesen,
welche aufgrund ihrer Exposition (Süd-West bis Süd-Ost), ihrer Neigung in Relation zum Einfallswinkel
der Sonnenstrahlung und der mageren Bodenbedingungen die Charakteristik thermophiler
Halbtrockenrasen aufweisen. Ein wichtiges Indiz dafür ist nicht zuletzt das Vorkommen des SchafSchwingels (Festuca ovina), sowie des Aufrechten Schwingels (Bromus erectus), welche die Gräßer der
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darunter liegenden fetten Wiesen (z. B. Glatthafer (Arrhenatherium elatius) oder Wiesen-Knäuelgras
(Dacytlis glomerata)) ablösen.

Abb. 3.46 – Bereich der westlichen Zufahrt (oberirdisch und künstlicher Tunnel)

3.8.2. Knoten Ost
Die östliche Zufahrt gestaltet sich bezogen auf die neu zu errichtenden Straßenabschnitte weniger
aufwendig, dafür ist der ökologische Impakt stärker als bei der West-Zufahrt.
Die Planunterlagen sehen vor, den Geländeeinschnitt zwischen Litschbach und Nasen, welcher zurzeit
mit einer ausladenden Kurve ausgefahren wird, direkt zu queren. Die Mulde zwischen der alten und
der neuen Straße soll mit Aushubmaterial verfüllt werden. Um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu
gewährleisten, muss infolge dieser Neugestaltung der Anschluss an die bestehende Pustertaler Straße
weiter in östliche Richtung gezogen werden, indem die neue Straße unterhalb der bestehenden
errichtet wird. Der Baubereich dieses neuen Abschnittes (siehe nachfolgende Kartographie) wird aktuell
von einem ca. 316 m langen und im Mittel etwa 23 m breiten Waldstreifen eingenommen, welcher die
unterhalb liegenden Felder von der Straße trennt. Die forstliche Waldtypisierung im Geobrowser der
Autonomen Provinz Bozen beschreibt den betreffenden Waldstreife als Fi3 Montaner SilikatHainsimsen-Fichtenwald. Diese Zuordnung konnte im Lokalaugenschein nicht bestätigt werden.
Vielmehr scheint es sich um eine degradierte Form des bereits an der West-Zufahrt aufgenommenen
Mannaeschen-Hopfenbuchenwaldes zu handeln. Auch die silikatischen Bodenbedingungen konnten
im Lokalaugenschein nicht bestätigt werden. Das lehmige Bodenmaterial scheint durchaus basisch zu
wirken. Darauf weist z.B. das Vorkommen der Trollblume (Trollius europaeus) und des Wiesen-Salbei
(Salvia pratensis) hin. Der örtliche Verbund aus offenen (Wiesen), halboffenen (Wiesen und Sträucher)
und geschlossenen (Wald, Hecken) Habitate stellt insgesamt ein ökologisch sehr wertvolles, da
abwechslungsreiches und vielfältiges Ökosystem dar. Allen voran die Arthropoden- und Vogelfauna
profitiert von dieser Diversität.
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Abb. 3.47 – Bereich der östlichen Zufahrt (oberirdisch)

3.8.3. Lebensräume
Die Klassifizierung der vorgefundenen Lebensräume basiert auf der „Checkliste der Lebensräume
Südtirols“ von Wallnöfer, Hilpold, Erschbamer und Wilhalm in Gredleriana Vol. 7/2007.
Aufgrund der vorgefundenen floristischen Artengarnitur entsprechen die vorgefundenen Flächen
weitestgehend nachfolgenden Lebensraumtypen:
82210 „Maisäcker“
46120 „Glatthaferwiesen (Tal-Fettwiesen: colline bis montane Stufe; Arrhenaterion)“
64110 „Hopfenbuchen-Mannaeschen-Wälder über karbonatischem Untergrund“
55300 „Gebüschreiche Vorwaldgesellschaft mit aufkommenden Lichtbaumarten (Sambuco-Salicion)“
Sowohl die Maisäcker als auch die Glatthaferwiesen weisen, v.a. an ihren Randbereichen eine deutlich
veränderte Artenzusammensetzung auf. Vielfach handelt es sich um Böschungen, welche in
südwestliche bis südöstliche Richtung exponiert sind und im Hinblick auf ihre Neigung einen fast
rechten Winkel zu den einfallenden Sonnenstrahlen bilden. In der Regel werden diese Randbereiche
auch nur schwach oder gar nicht gedüngt, da das Material entweder aufgrund der Neigung nicht liegen
bleibt, oder aber ausgespart bleibt, um die angrenzenden Wege und Straßen nicht zu verschmutzen.
Derartige Böschungen und Ränder wurden in der floristischen Erhebung eigens aufgenommen und
kartiert, konnten allerdings keinem Lebensraum aus der „Checkliste der Lebensräume Südtirols“
zugeordnet werden. Tatsächlich weisen sie auch keinen eindeutigen Charakter auf, wobei auf diesen
Aspekt im folgenden Absatz näher eingegangen wird. Die Klassifikation der betreffenden, im
Folgenden als Halbtrockenrasen bezeichneten Gesellschaften erfolgt gemäß dem Standartwerk
„Lebensräume der Schweiz; Ökologie - Gefährdung - Kennarten“ von Delarze R. et al.
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Demzufolge handelt es sich näherungsweise um sogenannte „Mitteleuropäische Halbtrockenrasen“,
bzw. die Unterkategorie Mesobromion. Zusammen mit dem Botaniker Dr. Andreas Hilpold wurde
überdies die Kategorie 47100 „Ruderale Halbtrockenrasen u. a. der Böschungen und Feldraine, oft mit
Elymus repens (Convolvulo-Agropyrion)“ nach Wallnöfer et al. als möglicher Zuordnungstyp diskutiert.
Es bleibt an dieser Stelle anzumerken, dass der Versuch der Klassifizierung der erhobenen Lebensräume
anhand der genannten Checkliste, stets eine Annäherung an einen modellhaften Idealzustand darstellt.
Tatsächlich befinden sich die allermeisten Ökosysteme und damit einhergehend auch die vorhandenen
Vegetationsgesellschaften kontinuierlich in Interaktion mit biotischen und abiotischen Einflussfaktoren
aus ihrer Umwelt. Daraus folgt, dass viele Vegetationsgesellschaften, insbesondere gilt dies für Wiesen,
häufig als Übergangsgesellschaften vorliegen, bzw. aufgrund des Fehlens oder Vorhandenseins
bestimmter Charakter- oder Trennarten nur teilweise den Charakter einer speziellen Idealgesellschaft
aufweisen.
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Abb. 3.48 – Lebensräume im Untersuchungsgebiet - West
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Abb. 3.49 – Lebensräume im Untersuchungsgebiet - Ost
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Nachfolgend werden nur für folgende ökologisch wertvollen Lebensräume Beschreibungen und
Artenlisten angegeben:
•
•
•

Hopfenbuchen-Mannaeschenwald
Gebüschreiche Vorwaldgesellschaften
Mitteleuropäische (Ruderale) Halbtrockenrasen

3.8.3.1. Hopfenbuchen-Mannaeschen-Wälder über karbonatischem Untergrund 64110
Hopfenbuchen-Mannaeschen-Wälder, zu welchen der betreffende Wald im weitesten Sinne gezählt
werden kann, etablieren sich in der Regel nur an stark sonnen-, bzw. südexponierten Hängen. Sie sind
wärmebedürftig und tolerieren auch mangelhafte Nährstoff- und Wasserversorgung. Tatsächlich ist der
Waldtyp hierzulande nur an solchen, eventuell schon als extrem zu bezeichnenden Standorten
konkurrenzfähig. Im gegenständlichen Fall wird die Zuordnung durch die Klassifikation der forstlichen
Waldtypisierung im Geobrowser untermauert, wo der Wald folgendermaßen bezeichnet wird:
•

EK6 - Karbonat-Hopfenbuchen-Kiefernwald

Lokal scheint es Vorkommen karbonatisch-silikatischer Mischgesteine zu geben, welche die
oberflächlichen Bedingungen prägen, obwohl die großräumige geologische Übersicht dem Gebiet
einen klar silikatischen Charakter (metamorphes Gestein - Brixner Quarzphyllit) bescheinigt. Vor Ort
treten die Vorkommen der Hopfenbuche stellenweise stark hinter Rotföhre (Pinus sylvetsris) zurück,
welche dominant bis subdominant neben der Mannaesche vorkommt. Die Bestände sind schlecht
wüchsig und stammen v.a. bei den Laubgehölzen häufig aus Stockausschlägen. Das Gefüge ist lückig,
die Kronenschicht wird von der Rotföhre dominiert. Der Wald wurde früher höchstwahrscheinlich als
Niederwald genutzt, wodurch Arten mit starkem Stockausschlag gefördert wurden. Der betreffende
Wald muss auf einer Gesamtfläche von ca. 4.760 m2 (westliche Zufahrt) gerodet werden. Faktisch
handelt es sich um einen keilförmigen Streifen zwischen einem Maisacker und einer abschüssigen
Wiese, sowie um einen Waldstreifen unterhalb des Dorfes. In beiden Fällen muss von hochwertigen, in
Anbetracht der umgebenden intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen, ökologisch wertvollen
Lebensräumen gesprochen werden. Sie dienen als Rückzugs-, Lebens- und Fortpflanzungsraum für
zahlreiche mittlerweile (seltene) Tier- und Pflanzenarten.
Hopfenbuchen-Mannaeschen-Wald (mit Rotföhre)
Bezeichnung

FFH-Anhang

Rote Liste

LG 2010

Berberis vulgaris

-

-

-

Betula pendula

-

-

-

Calunna vulgaris

-

-

-

Corylus avellana

-

-

-

Erica carnea

-

-

-

Fagus sylvatica

-

-

-

Fraxinus ornus

-

-

-

Geranium sanguineum

-

-

-

Ostrya carpinifolia

-

-

-

Picea abies

-

-

-

Pinus sylvestris

-

-

-

Polygala chamaebuxus

-

-

-
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Populus tremula

-

-

-

Robinia pseudoacacia

-

-

-

Sorbus aria

-

-

-

Teucrium montanum

-

-

-

Viburnum lantana

-

-

-

Tab. 3.50 – Artenliste des mannaeschen-Hopfenbuchen-Mischwaldes

EN = endangered (stark gefährdet); VU = vulnerable (gefährdet); NT = near threatened (drohende
Gefährdung); LC = least concern (keine Gefährdung);
3.8.3.2. Gebüschreiche Vorwaldgesellschaften
(Sambuco-Salicion) 55300

mit

aufkommenden

Lichtbaumarten

Die meisten heute noch vorhandenen Gebüsche, Hecken oder Flurgehölze sind Reste eines einstmals
ausgedehnten und über weite Strecken zusammenhängenden Gehölzsystems, welches früher zur
Abgrenzung der Grundparzellen im ländlichen Raum angelegt wurde. Zusammen mit der damals
extensiven Bewirtschaftungsweise wurde so ein Mosaik aus Kultur- und Naturräumen mit einer
enormen Heterogenität an ökologischen Nischen geschaffen, welches eine entsprechend hohe
Biodiversität aufwies. Im Zuge der Mechanisierung und Modernisierung der Landwirtschaft wurden die
zu bearbeitenden Parzellen aufgrund der steigenden Arbeitskapazität stetig größer, wodurch bereits
zahlreiche Hecken der Zusammenlegung von Feldern zum Opfer fielen. Hinzu kam eine drastische
Verarmung im Hinblick auf die Vielfalt der angebauten Feldfrüchte. Wurden früher neben der
Grünladwirtschaft für die Viehhaltung auch vielfach noch verschiedene Getreidesorten, Hülsenfrüchte,
Obst und Gemüse angebaut, so reduzierte sich diese Vielfalt bis heute auf großflächiges Grünland,
welches überdies vielfach stark gedüngt und bis zu viermal jährlich gemäht wird, Mais- und
Kartoffeläcker. Mit dem Verlust der Vielfalt der Kulturarten und der Hecken ging auch ein Verlust der
Vielfalt der ökologischen Nischen und in weiterer Folge der Biodiversität einher. Umso mehr muss heute
der Wert der Flurgehölze als longitudinale Verbindungselemente im Biotopverbund betont werden.
Darüber hinaus dienen sie aber auch zahlreichen Arten als Lebens-, Rückzugs- und Fortpflanzungsraum.
In erster Linie betrifft dies die Vogelwelt, die bodengebundene Herpetofauna, sowie kleine Säuger.
Mesophile Strauchgesellschaften etablieren sich auf eher nährstoffreichen, frischen Böden und werden
hauptsächlich von schnellwüchsigen, vielfach beerentragenden Sträuchern gebildet. Mesophile
Gebüsche sind deutlich artenärmer als ihr Äquivalent an Trockenstandorten (Berberidion), deren Arten
aufgrund des langsameren Wachstums im Rubo-Prunion in der Regel nicht vorkommen.
Im Untersuchungsgebiet des Projektes für die Umfahrung Percha finden sich an mehreren Abschnitten
derartige Gesellschaften, welche je nach Sukzessionsstadium eher den mesophilen Gebüschen,
gebüschreichen Vorwaldgesellschaften oder aber bereits dem Hopfenbuchen-Mannaeschenwald
zuzuordnen sind. Während einige Feldgehölze, beispielsweise entlang der Römerstraße nur einreihig
und lückig ausgeprägt sind, bilden andere regelrechte Dickichte. Generell ist die örtliche Landschaft,
v.a. auch im Bereich der Ost-Zufahrt durch ihren halboffenen Charakter in der Lage, ihre ökosystemare
Funktion, im Sinne ihrer eingangs beschriebenen Bedeutung, sehr gut auszuüben. Der Rodung der
Hecken, Gebüsche und Vorwaldgesellschaften muss in jedem Fall mit angemessenen ökologischen
Milderungs- und Ausgleichsmaßnahmen begleitet werden.
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Hecken- und Feldgehölze (gebüschreiche Vorwaldgesellschaften)
Bezeichnung

FFH-Anhang

Rote Liste

LG 2010

Berberis vulgaris

-

-

-

Betula pendula

-

-

-

Corylus avellana

-

-

-

Fagus sylvatica

-

-

-

Fraxinus ornus

-

-

-

Geranium sanguineum

-

-

-

Pinus sylvestris

-

-

-

Populus tremula

-

-

-

Prunus avium

-

-

-

Prunus padus

-

-

-

Robinia pseudoacacia

-

-

-

Rubus fruticosus

-

-

-

Salix sp.

-

-

-

Sambucus nigra

-

-

-

Sorbus aria

-

-

-

Sorbus aucuparia

-

-

-

Urtica dioica

-

-

-

Viburnum lantana

-

-

-

Tab. 3.51 – Artenliste der Hecken- und Flurgehölze

EN = endangered (stark gefährdet); VU = vulnerable (gefährdet); NT = near threatened (drohende
Gefährdung); LC = least concern (keine Gefährdung);
3.8.3.3. Mitteleuropäische Halbtrockenrasen
Die Vegetationsgesellschaft der mitteleuropäischen Halbtrockenrasen umfasst geschlossenes bis leicht
lückiges Grünland mit eher geringer Wuchshöhe, welches von trockenresistenten Gräsern (z. B. Bromus
sp. oder Festuca ovina), sowie verschiedenen Leguminosen dominiert wird. Auf basischem Substrat
bilden sich die Halbtrockenrasen meist zum sog. Mesobromion aus. Es handelt sich dabei um extensiv
genutzte Wiesen oder Weiden, die kaum gedüngt und höchstens einmal jährlich, relativ spät gemäht
werden. Im Untersuchungsgebiet für die geplante Umfahrung Percha konnten derartige
Halbtrockenrasen an verschiedenen Stellen der Eingriffsfläche nachgewiesen werden (siehe Karte
„Lebensräume im Untersuchungsgebiet“). Die räumliche Abgrenzung der betreffenden Assoziationen
gestaltet sich im Feld relativ schwierig, da der Übergang zu den intensiver genutzten und gedüngten
Wiesenbereichen stets fließend ist. Grundsätzlich lässt sich allerdings, wie vorab bereits erwähnt,
festhalten, dass es sich in der Regel um die steilen Randbereiche der erhobenen Nutzwiesen handelt,
welche eine deutliche Exposition gen Südwest bis Südost aufweisen. Die Artenvielfalt der erhobenen
Halbtrockenrasen ist im Vergleich zu den Zentralbereichen der Wiesen deutlich erhöht, wobei nitrophile
Arten durch thermophile ersetzt werden. Deutlich zeigt sich dies nicht zuletzt durch einen
Farbumschwung vom satten Grün der Löwenzahn- und Glatthaferdominierten Bereiche zu den eher
bläulichen bis türkisgrünen Tönen der Schaf-Schwingels (Festuca ovina). Trocken- oder
Halbtrockenrasen müssen landesweit zu den bedrohten und/oder seltenen Lebensräumen gezählt
werden, da sie aufgrund ihrer geringen Produktivität in der Vergangenheit nach Möglichkeit melioriert,
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d.h. eingeebnet und gedüngt wurden. Aus diesem Grund unterstehen Trocken- und Halbtrockenrasen
auch demselben Schutzstatus gemäß Landesnaturschutzgesetz, wie beispielsweise Feuchtlebensräume.
Eine irreversible Zerstörung der betreffenden Flächen infolge baulicher Tätigkeiten ist demnach
unzulässig. Glücklicherweise ist die Wiederherstellung derartiger Rasenflächen in Form spezifischer
Milderungsmaßnahmen kein großes Problem. Sofern Neigungswinkel, Exposition und
Bodenverhältnisse in einer angemessenen Art und Weise wieder hergestellt werden, darf davon
ausgegangen werden, dass sich die Halbtrockenrasen auch wieder in der ursprünglichen Form reetablieren können.
Mitteleuropäische Halbtrockenrasen (Mesobromion) / Ruderale Halbtrockenrasen
Bezeichnung

FFH-Anhang

Rote Liste

LG 2010

Ajuga pyramidalis

-

-

-

Anthoxanthum odoratum

-

-

-

Anthriscus cerefolium

-

-

-

Anthyllis vulneraria

-

-

-

Artemisia absinthium

-

-

-

Campanula glomerata

-

-

-

Centaurea scabiosa ssp. alpestris

-

-

-

Chenopodium album agg.

-

-

-

Equisetum arvense

-

-

-

Festuca ovina agg.

-

-

-

Festuca rupicola

-

-

-

Galium mollugo agg.

-

-

-

Knautia arvensis

-

-

-

Leucanthemum vulgare agg.

-

-

-

Lotus corniculatus

-

-

-

Myosotis arvensis (intermedia)

-

-

-

Pimpinella major

-

-

-

Plantago lanceolata

-

-

-

Primula veris (officinalis)

-

-

-

Prunella vulgaris

-

-

X

Ranunculus bulbosus

-

-

-

Ranunculus acris agg.

-

-

-

Rubus idaeus

-

-

-

Salvia pratensis

-

-

-

Silene dioica

-

-

-

Silene nutans

-

-

-

Taraxacum officinale agg.

-

-

-

Thymus praecox

-

-

-

Tragopogon pratensis agg.

-

-

-

Trifolium pratense

-

-

-

Trollius europaeus

-

-

-

103

0731_UVS_A_Bericht.docx

23.02.S.49.29 – Umfahrung Percha - UMWELTVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE
23.02.S.49.29 – Circonvallazione di Perca – STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
Urtica dioica

-

-

-

Vicia cracca

-

-

-

Silene dioica (Melandrium rubrum)

-

-

-

Tab. 3.52 – Artenliste der ruderalen Halbtrockenrasen

EN = endangered (stark gefährdet); VU = vulnerable (gefährdet); NT = near threatened (drohende
Gefährdung); LC = least concern (keine Gefährdung);

3.9.

Fauna

Da es sich bei den Projektflächen mit Ausnahme der betroffenen Waldbereiche um intensive
landwirtschaftliche Nutzflächen (Maisacker, Grünland) handelt, muss von einer grundsätzlich geringen
ökologischen Wertigkeit / Bedeutsamkeit der betreffenden Lebensräume ausgegangen werden. Dies
liegt neben der regen Betriebsamkeit, v.a. an der ausgeräumten, strukturell verarmten Landschaft,
welche kaum ökologische Nischen bereithält und dementsprechend lediglich eine geringe Biodiversität
beherbergen kann. Allenfalls einige wenige Kulturfolger und wenig anspruchsvolle Arten (Generalisten)
vermögen sich in diesen Landschaften dauerhaft zu halten.
Die betroffenen Wälder stehen über einen breiten, die Rienz begleitenden Grünstreifen mit dem
Umland (und mit dem Biotop Rienzau Percha) in Verbindung und können demnach als Teil des
vernetzten Naturraums betrachtet werden. Sie bieten demnach eine, im Vergleich zu den vorab
genannten Räumen relativ hohe Lebensraumqualität. Allen voran bieten die Waldsäume vielen Tieren
Deckung und sind somit als Rückzugsort von großer Bedeutung. Die Strukturvielfalt ist im Vergleich zu
den Landwirtschaftsflächen weit höher, wodurch sich grundsätzlich diversere ökologische Nischen
ausbilden können. Dies zeigt sich beispielsweise eindrucksvoll im Bereich der östlichen Zufahrt, wo sich
infolge der extensiven Nutzung der steilen Wiesen unterhalb der Straße, bzw. gegen den länglichen
Gehölzstreifen unterhalb der Pustertaler Straße hin, eine vielfältige, ökologisch wertvolle Landschaft
entwickelt hat.

Abb. 3.53 – Bereich Kreuzungsknoten und Deponiefläche West mit teilweise bereits zerstörtem
Heckenstreifen / Hopfenbuchen-Mannaeschen-Wald
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Die nachfolgenden Listen enthalten jene Arten, welche nach Auffassung des Verfassers vor Ort, bzw.
gemäß den Listen des Naturmuseums Südtirol im betreffenden Quadranten vorkommen, oder aber
selbst direkt oder indirekt nachgewiesen wurden. Die Listen wurden hinsichtlich der lokalen
Standortbedingungen selektiert, um jene Arten ausschließen zu können, deren Ansprüche nicht erfüllt
werden. Da eine spezifische und umfassende Erhebung der Fauna schon allein aus zeitlichen Gründen
nicht möglich ist, muss ein gewisses Restrisiko für das Vorkommen oder Nicht-Vorkommen einiger
Arten in die Überlegungen miteinbezogen werden.

3.9.1. Rechtliche Grundlage
Rechtliche Grundlage zum Schutz der wildlebenden Tiere bildet die FFH- bzw. Richtlinie 92/43/EWG
des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume, sowie der wildlebenden Tiere
und Pflanzen. Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie hat zum Ziel, wildlebende Arten, deren
Lebensräume und die europaweite Vernetzung dieser Lebensräume zu sichern und zu schützen. Die
Vernetzung dient der Bewahrung, (Wieder-)herstellung und Entwicklung ökologischer
Wechselbeziehungen, sowie der Förderung natürlicher Ausbreitungs- und Wiederbesiedlungsprozesse.
Wichtigste Maßnahme zur Erreichung der Ziele der FFH-Richtlinie ist der Gebietsschutz. Zum Schutz der
wildlebenden Tierarten ist die Einrichtung von Schutzgebieten (Special Protection Areas; Natura 2000Gebiete) vorgesehen.
Laut FFH-Richtlinie gelten folgende Anhänge:
Anhang I:

Lebensraumtypen, die im Schutzgebietsnetz NATURA 2000 zu berücksichtigen sind.

Anhang II:

Sammlung der Tier- und Pflanzenarten, für die Schutzgebiete im NATURA 2000-Netz
eingerichtet werden müssen.

Anhang IV:

Tier- und Pflanzenarten, die unter dem besonderen Rechtsschutz der EU stehen, weil
sie selten und schützenswert sind. Weil die Gefahr besteht, dass die Vorkommen dieser
Arten für immer verloren gehen, dürfen ihre "Lebensstätten" nicht beschädigt oder
zerstört werden. Dieser Artenschutz gilt nicht nur in dem Schutzgebietsnetz NATURA
2000, sondern in ganz Europa. Das bedeutet, dass dort strenge Vorgaben beachtet
werden müssen, auch wenn es sich nicht um ein Schutzgebiet handelt.

Anhang V:

Tier- und Pflanzenarten, für deren Entnahme aus der Natur besondere Regelungen
getroffen werden können. Sie dürfen nur im Rahmen von Managementmaßnahmen
genutzt werden. Ein Beispiel ist die Heilpflanze Arnika, die zur Herstellung von Salben,
Tinkturen etc. gebraucht wird

Des Weiteren dient die Rote Liste der gefährdeten Tierarten Südtirols als gesetzliche Grundlage. Sie
umfasst 256 Wirbeltierarten, 6349 Insektenarten und 793 Arten sonstiger Tiergruppen. Diese Arten
werden in 6 verschiedene Gefährdungskategorien eingeteilt, die sich wie folgt zusammensetzen:
Gefährdungskategorie
Rote Liste Südtirol

Gefährdungskategorie IUCN

Beschreibung

0

EX

(„extinct“)

ausgestorben, ausgerottet oder verschollen

1

CR

(„critically endangered“)

2

EN

(„endangered“)

3

VU

(„vulnerable“)

4

NT

(„near threatened“)

5

DD

(„data deficient“)
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Tab. 3.54 – Gefährdungskategorien der „Roten Liste“

Auch im Landesgesetz vom 12. Mai 2010 Nr. 6 (Anhang A) werden vollkommen oder teilweise
geschützte Arten definiert.
Vögel
Rechtliche Grundlagen: Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG)
Die Vogelschutzrichtlinie des Europäischen Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild
lebenden Vogelarten verfolgt den langfristigen Schutz wild lebender Vogelarten und ihrer Lebensräume
in den europäischen Mitgliedsstaaten. Die Richtlinie enthält Elemente des Artenschutzes wie Fang- und
Tötungsverbote. Der Schutz gilt ferner für alle Zugvogelarten und deren Brut-, Mauser-,
Überwinterungs- und Rastgebiete.
Wichtigste Maßnahme zur Erreichung der Ziele der Vogelschutz-Richtlinie ist der Gebietsschutz. Zum
Schutz der wild lebenden Vogelarten ist die Einrichtung von Schutzgebieten (Special Protection Areas;
Natura 2000-Gebiete) vorgesehen. Diese Schutzgebiete sind von allen Mitgliedstaaten für die in
Anhang I aufgelisteten Vogelarten einzurichten.
Laut der Vogelschutzrichtlinie gelten folgende Anhänge:
Anhang I:

Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie umfasst insgesamt 181 Arten. Es sind dies
vom Aussterben bedrohte Arten, aufgrund geringer Bestände oder kleiner
Verbreitungsgebiete seltene oder durch ihre Habitatsansprüche besonders
schutzbedürftige Arten.

Anhang II/1:

Arten, die in den geographischen Meeres- und Landgebiet, in dem diese
Richtlinie Anwendung findet, bejagt werden dürfen.

Anhang II/2:

Arten, die in den angeführten Mitgliedstaaten in dem diese Richtlinie
Anwendung findet, bejagt werden dürfen.

Anhang III 1 und 2: Umfasst jene Arten, die unter bestimmten Voraussetzungen gehandelt werden
dürfen. Davon betroffen sind auch Teile oder Erzeugnisse dieser Arten.

3.9.2. Liste der potentiell vorkommenden Vogelarten im Projektgebiet
Die Erhebung der Vogelarten des Untersuchungsgebietes zeigte eine zu erwartende Verteilung
typischer Arten, wobei anzumerken bleibt, dass sich Jahreszeitlich bedingt ein verzerrtes Bild der
Artenvielfalt zeigt. Nachfolgende Tabelle enthält alle beobachteten/verhörten Arten, sowie einige Arten
welche dem Lebensraum entsprechend, im Frühjahr und Sommer mit großer Wahrscheinlichkeit
vorkommen.
Wiss. Bezeichnung

Deutsche Bezeichnung

Rote
Liste

Vogelschutzrichtlinie
(Anhang I)

LG

LC

-

-

-

-

-

Accipiter nisus

Sperber

Aegithalos caudatus

Schwanzmeise

Alauda arvensis

Feldlerche

VU

-

-

Anthus spinoletta

Bergpieper

-

-

-

Anthus trivialis

Baumpieper

-

-

-

Apus apus

Mauersegler

-

-

-

Ardea cincera

Graureiher

-

-

-
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Buteo buteo

Mäusebussard

Carduelis carduelis
Carduelis chloris

EN

-

-

Stieglitz

-

-

-

Grünfink

-

-

-

Carduelis flammea

Birkenzeisig

-

-

-

Certhia famliaris

Waldumläufer

-

-

-

Cyanistes caeruleus

Blaumeise

-

-

-

Cuculus canorus

Kuckuck

LC

-

-

Columba palumbus

Ringeltaube

-

II

-

Corvus corone

Rabenkrähe

-

-

-

Delichon urbica

Mehlschwalbe

-

-

-

Dendroscopus major

Buntspecht

LC

-

-

Dryocopus martius

Schwarzspecht

LC

-

-

Emberiza citrinella

Goldammer

LC

-

-

Erithacus rubecula

Rotkehlchen

Falco subbuteo

Baumfalke

CR

-

-

Falco tinnunculus

Turmfalke

VU

-

-

Fringilla coelebs

Buchfink

-

-

-

Garrulus glandarius

Eichelhäher

-

-

-

Hirundo rustica

Rauchschwalbe

-

-

-

Lanius collurio

Neuntöter

EN

I

X

Lophophanes cristatus

Haubenmeise

-

-

-

Milvus milvus

Rotmilan

k.A.

I

X

Motacilla alba

Bachstelze

-

-

-

Motacilla cinerea

Gebirgsstelze

-

-

-

Muscicapa striata

Grauschnäpper

LC

-

-

Parus major

Kohlmeise

-

-

-

Periparus ater

Tannenmeise

-

-

-

Phoenicurus ochrurus

Hausrotschwanz

-

-

-

Phoenicurus phoenicurus

Gartenrotschwanz

-

-

-

Phylloscopus collybita

Zilpzalp

-

-

-

Pica pica

Elster

-

-

-

Picus viridis

Grünspecht

-

-

-

Prunella modularis

Heckenbraunelle

-

-

-

Ptyonoprogne rupestris

Felsenschwalbe

-

-

-

Pyrrhula pyrrhula

Gimpel

-

-

-

Streptopelia decaocto

Türkentaube

-

-

-

Sitta europaea

Kleiber

-

-

-

Sylvia atricapilla

Mönchsgrasmücke

-

-

-

Sylvia borin

Gartengrasmücke

-

-

-

Troglodytes troglodytes

Zaunkönig

-

-

-

Turdus merula

Amsel

-

-

-

Turdus philomelos

Singdrossel

-

-

-

Turdus pilaris

Wacholderdrossel

-

-

-

Turdus viscivorus

Misteldrossel

-

-

-
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Upupa epops

Wiedehopf

EN

-

-

Tab. 3.55 – Auswahl der wichtigsten, im Gebiet wahrscheinlich bis sicher vorkommenden Vogelarten

CR = critically endangered (vom Aussterben bedroht); EN = endangered (stark gefährdet); VU =
vulnerable (gefährdet); NT = near threatened (drohende Gefährdung); LC = least concern (keine
Gefährdung); DD = unzureichende Datengrundlage;

3.9.3. Liste der weiteren potentiell vorkommenden Arten mit Schutzkategorie
Die nachfolgende Liste wurde nach dem vorab beschriebenen System aus der vorhandenen
Datengrundlage selektiert und mit eigenen Nachweisen ergänzt.
Wissenschaftliche
Bezeichnung

Deutsch

Rote Liste

FFH-Anhang

LG 2010

Reptilien / rettili
Anguis fragilis

Blindschleiche

NT

-

X

Coronella austriaca

Schlingnatter

EN

IV

X

Podarcis muralis

Mauereidechse

VU

IV

X

Bufo bufo

Erdkröte

VU

-

X

Rana temporaria

Grasfrosch

VU

V

X

-

-

-

Amphibien / anfibi

Säugetiere / mammali
Capreolus capreolus

Reh

Lepus europaeus

Feldhase

VU

-

-

Martes martes

Baummarder

NT

V

-

Meles meles

Dachs

-

-

-

Microtus arvalis

Feldmaus

-

-

-

Muscardinus avellanarius

Haselmaus

NT

IV

-

Rattus norvegicus

Wanderratte

-

-

-

Talpa europaea

Maulwurf

LC

-

X

Vulpes vulpes

Fuchs

-

-

-

Fledermäuse (~Säugetiere)
Barbastella barbastellus

Mopsfledermaus

EN

II

X

Eptesicus serotinus

Breitflügelfledermaus

EN

IV

X

Nyctalus leisleri

Kleinabendsegler

EN

IV

X

Nyctalus noctula

Abendsegler

EN

IV

X

Rhinolophus hipposideros

Kleine Hufeisennase

EN

II

X

Vespertilio murinus

Zweifarbfledermaus

EN

IV

X

Chorthippus apricarius

Feld-Grashüpfer

LC

-

-

Chorthippus biguttulus

Nachtigall-Grashüpfer

LC

-

-

Chorthippus mollis

Verkannter Grashüpfer

LC

-

-

Conocephalus fuscus

Langflügelige Schwertschrecke

LC

-

-

Decticus verrucivorus

Gemeiner Warzenbeißer

LC

-

-

Euthystira brachyptera

Kleine Goldschrecke

LC

-

-

Gryllus campestris

Gryllus campestris

LC

-

-

Heuschrecken / locusti
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Leptophyes albovittata

Gestreifte Zartschrecke

NT

-

-

Pholidoptera griseoaptera

Gewöhnliche Strauchschrecke

LC

-

-

Platycleis albopunctata

Graue Beißschrecke

LC

-

-

Pseudochorthippus parallelus

Gemeiner Grashüpfer

LC

-

-

Roeseliana roeselii

Roesels Beißschrecke

LC

-

-

Stauroderus scalaris

Gebirgsgrashüpfer

LC

-

-

Stenobothrus lineatus

Eigentlicher Heidegrashüpfer

LC

-

-

Tetrix subulata

Säbeldornschrecke

LC

-

-

Tettigonia cantans

Zwitscherschrecke

LC

-

-

Boloria euphrosyne

Silberfleck-Perlmuttfalter

NT

-

-

Boloria selene

Braunfleckiger Perlmuttfalter

NT

-

-

Brenthis ino

Mädesüß-Perlmuttfalter

VU

-

X

Coenonympha pamphilus

Kleines Wiesenvögelchen

LC

-

-

Limenitis camilla

Kleiner Eisvogel

EN

-

X

Tagfalter / farfalle diurne

Tab. 3.56 – Liste der potentiell vorkommenden Tierarten im Projektgebiet

EN = endangered (stark gefährdet); VU = vulnerable (gefährdet); NT = near threatened (drohende
Gefährdung); LC = least concern (keine Gefährdung); DD = unzureichende Datengrundlage;

3.9.4. Erläuterung zu geschützten Arten aus den vorangegangenen Listen
Amphibien
Im Untersuchungsgebiet kommen keine für Amphibien geeigneten Lebens- oder Fortpflanzungsräume
vor. Allerdings kann eine Querung des Gebietes zu den Wanderungszeiten im Frühjahr und Herbst nicht
ausgeschlossen werden, da spätestens im Biotop Rienzau Percha mit einem Vorkommen von
Amphibien zu rechnen ist.
In diesem Zusammenhang stellt die neue Straße (im oberirdischen Abschnitt) ein Risiko dar. Allerdings
besteht diese Barrierewirkung bereits in der Ist-Situation durch die Pustertaler Staatsstraße. Insofern
stellt das Projekt keine neue Gefahr, sondern eine Potenzierung des bestehenden Risikos dar, wobei
dies sowohl für die West- als auch die Ost-Zufahrt gilt. Insgesamt ist das Risiko einer Beeinträchtigung
von Amphibien, im Vergleich zum Ist-Zustand, aber als mäßig einzustufen.
Reptilien
Die betroffenen Wiesen und Äcker sind als Lebensräume für Reptilien gänzlich ungeeignet, da sie keine
angemessenen Strukturen als Sonn- oder Jagdplätze aufweisen. Geeignete Lebensräume, Jagdreviere
und Sonnplätze finden die Tiere hingegen an den trockenen Böschungen und Feldrainen, welche als
Halbtrockenrasen klassifiziert wurden, bzw. im Bereich der sonnigen Gebüsche und Hecken. Ebenfalls
erwähnt werden muss eine alte, sedumbewachsene Trockensteinmauer, welche entlang der
Römerstraße (Zufahrt Parkplatz Bahnhof und Dorf) bergseits steht. Es handelt sich um ein
anthropogenes Landschaftselement, welches mittlerweile in die Landschaft „hineingewachsen“ ist und
gerade Reptilien ideale Bedingungen bietet. Derartige Strukturen sind anhand von
Milderungsmaßnahmen unbedingt zu erhalten oder wieder zu errichten, um den Einfluss auf die lokale
Reptilienfauna zu minimieren. Durch angemessene strukturelle Gestaltung der neuen Böschungen
könnte stellenweise sogar ein Mehrwert für Reptilien erreicht werden.
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Heuschrecken und Tagfalter
Beide Gruppen sind zu einem großen Teil auf offene, blütenreiche Grünflächen angewiesen. Insofern
erfahren sie durch den Straßenbau den größten Lebensraumverlust. Tatsächlich kommen aber nur
wenige Generalisten mit den Bedingungen an den intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen
zurecht, weshalb kaum geschützte oder seltene Arten betroffen sein dürften. Dies gilt allerdings nicht
für jene Randbereiche, welche als Halbtrockenrasen ausgewiesen wurden. Diese Habitate weisen einen
signifikant höheren Anteil seltener Pflanzenarten auf, welche nicht zuletzt auch spezifische
Nahrungspflanzen für Tagfalterraupen sein können. Das Vorkommen und Überleben der FalterPopulationen hängt somit direkt vom Erhalt, bzw. der Wiederherstellung der ruderalen
Halbtrockenrasen ab.
Durch eine entsprechende, ökologisch angemessene Grünraumgestaltung der Begleitflächen kann das
Risiko in diesem Zusammenhang allerdings deutlich reduziert werden.
Säugetiere
Die betroffenen Wiesen und Äcker werden von einigen Kulturfolgern wie dem Feldhasen, dem Reh
oder dem Fuchs zur Äsung, bzw. Jagd aufgesucht, bieten ansonsten aber kaum potential als
Lebensraum. Für alle genannten Arten erfüllen die besagten Waldränder als Deckungsraum und/oder
Korridor eine wichtige Funktion. Hinsichtlich einiger baumbewohnender Arten wie der Haselmaus, dem
Gartenschläfer, Baummarder oder insbesondere mehrerer Fledermausarten, muss vorab geprüft
werden, ob etwaige Habitatbäume von den Rodungen betroffen sind. Dies gilt insbesondere für die
Haselmaus im Zusammenhang mit den Hecken im Bereich des Übergangs vom künstlichen in den
bergmännischen Tunnel und für viele andere Baumbewohner im Wald- bzw. Gehölzstreifen entlang
der Bestandsstraße an der Ost-Zufahrt unterhalb der Ortschaft Nasen.
Die betroffenen Gehölze weisen je nach Dichte und Zusammensetzung eine unterschiedlich hohe
Habitatseignung für verschiedene Säugetiere auf, wobei das Vorkommen baumhöhlenbewohnender
Arten wie Fledermäuse, Marder und Schläfer weitestgehend ausgeschlossen werden kann. Die dafür
notwendige alte Baumstruktur findet sich in den untersuchten Flächen nicht.
Dies soll allerdings nicht über den hohen Wert des Lebensraums hinwegtäuschen, welcher nicht zuletzt
in seiner Bedeutung für die Avifauna begründet ist.
In jedem Fall muss besonders Wert
Ausgleichsmaßnahmen gelegt werden.

auf

angemessene

ökologische

Milderungs-

und

Vögel
Erfahrungen aus anderen Projekten zeigen deutlich, dass sich die wenigsten Vögel von der Nähe zur
Straße beeindrucken lassen, was sich u.a. in einer äußerst geringen Fluchtdistanz äußert. Wenngleich
von der Straße selbst also keine wesentliche Störwirkung ausgeht, so präsentiert sich die Situation in
Bezug auf potenzielle Bruthabitate gänzlich anders. Die Rodung der betroffenen Hecken, Flurgehölze
und Waldstreifen hat mit Sicherheit einen negativen Einfluss auf den lokalen Bruterfolg der Vogelfauna,
da künftig Brutmöglichkeiten entfallen. Insbesondere sei in diesem Zusammenhang auf die Wichtigkeit
des Erhalts der Halbtrockenrasen an den Feldrainen und Böschungen hingewiesen. Der halboffene
Ökosystem-Komplex aus intensiven und v.a. extensiven Nutzwiesen, Sträuchern, Gebüschen und
Vorwaldgesellschaften weist aufgrund der vielfältigen ökologischen Nischen eine reiche ArthropodenDiversität auf. Diese, auch quantitative, Vielfalt ermöglicht einen größeren Bruterfolg für Vögel, welche
ihren Nachwuchs mit proteinreicher Arthropoden-Nahrung versorgen, bzw. diese auch selbst
aufnehmen. Es gibt also einen direkten ökologischen Zusammenhang zwischen Artenvielfalt und der
Zusammensetzung der Landschaft in einem Gebiet. Dieses Gleichgewicht muss anhand von
Milderungs- und Ausgleichsmaßahmen unbedingt wiederhergestellt oder konsolidiert werden.
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Einen ähnlichen Zusammenhang gibt es auch in Bezug auf Greifvögel, wie den gemäß Anhang I der
EU-Vogelschutzrichtlinie geschützten Rotmilan (Milvus milvus), oder den Turmfalken (Falco
tinnunculus), welche beide bei der Begehung vom 6. Mai 2020 durch Sichtnachweis bestätigt werden
konnten. Beide erbeuten ein breites Nahrungsspektrum von Käfern, über Mäuse bis Kleinvögel, welches
ihnen die lebensraumbezogenen Rahmenbedingungen aufgrund der strukturellen Vielfalt auch bieten.
Verschwindet die landschaftliche und ökosystemare Vielfalt, verschwinden über kurz oder lang auch
die Tiere.
Es kann somit nicht ausgeschlossen werden, dass es infolge der Realisierung des Projektes zu nachhaltig
negativen Auswirkungen auf die lokale Avifauna kommt.
Es ist daher von größter Wichtigkeit, dass entsprechend dimensionierte Milderungs- und
Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt werden. Dies gilt v.a. für die von den Rodungen betroffenen
Waldflächen sowie Hecken- und Flurgehölze.

3.9.5. Lebensraumzerschneidung
Wie in den vorangegangenen Kapiteln bereits angeklungen war, gibt es anhand der bestehenden,
vielbefahrener Pustertaler Staatsstraße bereits eine erhebliche Migrationsbarriere zwischen Nord und
Süd, bzw. oberhalb und unterhalb des Dorfs. Die Barrierewirkung besteht in erster Linie für die
bodengebundene Herpetofauna, wobei tagaktive Arten stärker betroffen sind. Nacht- oder
Dämmerungsaktive, wie viele Säugetiere, queren die Straße bei deutlich reduziertem Verkehr nachts,
wodurch sich die Barrierewirkung minimiert. Die bestehende Straße zerschneidet demnach im
Zusammenhang mit dem Siedlungsgebiet von Percha den örtlichen Lebensraum und erschwert den
genetischen Austausch von Populationen beiderseits der Straße. Die Einschränkung ist dabei zwar
merklich, keinesfalls aber gravierend, da die Straße nicht von Zäunen, Mauern oder ähnlichen
unüberwindbaren Hindernissen gesäumt ist.
Infolge der Realisierung der Umfahrungsstraße wird sich an dieser Situation nichts Grundsätzliches
ändern. Die Charakteristik der Barrierewirkung durch die Straße wird dieselbe sein wie jene der „alten“
SS49, sofern keine Zäune o.Ä. errichtet werden. Möglicherweise findet allerdings eine Potenzierung
der bestehenden Wirkung statt, da künftig an den Kreuzungsbereichen mehrere Straßen gequert
werden müssen, wenngleich das effektive Verkehrsaufkommen letztlich dasselbe bleibt, bzw. weiterhin
im selben Maße wachsen wird wie bislang.
Hinsichtlich des Wildwechsels, darf angenommen werden, dass der keilförmige Waldrest an der WestZufahrt von wechselnden Tieren als Deckungsbereich aufgesucht wird. Dies wurde auch vom
zuständigen Jagdaufseher Herrn Oskar Ladstätter bestätigt. Allerdings handelt sich nicht um einen
bedeutenden Wechsel, wie z.B. zwischen Winter- und Sommereinstandsgebieten, dies war vor
Errichtung des Bahnhofs, bzw. des Seilbahnanschlusses Ried der Fall gewesen. Heute handelt es sich
lediglich um einen Tageswechsel, welcher von vergleichsweise wenigen Tieren, hauptsächlich vom
Rehwild, genutzt wird. Dies spiegelt sich auch in der Wildunfallstatisik wieder, welche für den
Straßenabschnitt westlich von Percha lediglich einen einizgen Unfall mit einem Reh im Jahr 2019
bestätigt.
Der Wald, bzw. die Hecke reicht hier bis an die Straßen heran und ermöglicht eine möglichst lange
Deckung. Infolge der Umsetzung des Projektes entfällt dieser Bereich.
Auch am östlichen Eingriffsbereich gibt es keinen bedeutenden Wildwechsel. Im Gehölzstreifen
unterhalb der Straße finden sich in der Regel rund 4-6 Stück Rehwild ein, welche auch über die Straße
wechseln. Hier gab es im Jahr 2019 vier Wildunfälle.
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3.10. Land- und Forstwirtschaft
Der weit überwiegende Teil des Eingriffsbereichs wird aktuell bereits von offenen Wiesengesellschaften
eingenommen. Es sind demnach keine flächigen Rodungen notwendig, welche Auswirkungen auf die
forstwirtschaftliche Nutzung haben könnten. Die kleinen Waldbereiche, die gerodet werden müssen,
haben schon allein aufgrund ihrer geringen Fläche keine forstwirtschaftliche Relevanz.
Nahezu der gesamte Eingriffsbereich der oberirdischen Trasse unterliegt keiner forstlichhydrogeologischen Nutzungsbeschränkung. Lediglich direkt am Übergang des künstlichen in den
bergmännischen Tunnel, sowie im Bereich der östlichen Zufahrt besteht ein Konflikt mit forstlichhydrogeologisch vinkulierten Flächen.

Abb. 3.57 – Liste der forstlich-hydrogeologische Vinkulierung im Untersuchungsgebiet;
Schwarz = Konfliktpunkte mit Projekt

3.11. Landschaftsbild, Kulturgüter und Tourismus
3.11.1. Landschaftsbild
Bei der Wahrnehmung einer Landschaft spielen viele verschiedene Faktoren eine Rolle. So liefern nicht
nur der Sehsinn, sondern auch andere Sinne Informationen über die Landschaft (DEMUTH 2000). Außer
der Tatsache, dass mehrere Sinne den Eindruck einer Landschaft bestimmen, ist das Bild, das ein
Mensch wahrnimmt, nicht die Realität, sondern ein Abbild der Umwelt, weil er die Realität mit seinen
Erinnerungen und Erfahrungen mischt (DEMUTH 2000, KASTNER 1985). Da die Landschaft von den
einzelnen Elementen gebildet wird und diese für jeden Betrachter individuell etwas anderes bedeuten
können, kann schon die Auswahl der zu bewertenden Elemente die Objektivität eines
Bewertungsverfahrens beeinflussen. Denn es besteht die Gefahr, dass nur Elemente ausgewählt
werden, die für den Autor von Bedeutung sind, und es kommt somit zu einer eher beschränkten
Bewertung der Landschaft. Um das Landschaftsbild eines Gebietes bewerten zu können, reichen die
einzelnen zuvor angesprochenen Landschaftselemente nicht mehr aus. „Die wahrgenommene
Landschaft ist ein komplexes System von Einzelelementen und Beziehungen, auf die der Mensch
unterschiedlich reagiert“ (KASTNER 1985). Gleichzeitig spricht KASTNER davon, dass das
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Bewertungsziel einer Landschaftsbewertungsmethode darin liegt, den Grad der Vielfalt eines
Landschaftsraumes an visuell wahrnehmbaren Strukturelementen aufzuzeigen. Daraus ergibt sich das
Dilemma, dass die Landschaft zwar mit einer Vielzahl einzelner Kriterien charakterisiert werden kann,
es aber nicht gelingt, die Gesamtheit der Landschaft als solche zu bewerten. In Ermangelung einer
akzeptablen Methode zur objektiven Bestimmung des Landschaftsbildes werden hier die wichtigsten
Bausteine zur Bestimmung der Eigenart eines Gebietes beschrieben. Abschließend soll eine Bewertung
der drei Charakteristika den Ist-Zustand, sowie die Betriebsphase beschreiben. Der Antrieb für das
ästhetische Erleben von Landschaft in den verschiedene Sinnesschichten sind grundlegende
menschliche Bedürfnisse, deren Befriedigung immer auch Zweck eines Landschaftsbesuches ist. Diese
ästhetischen Bedürfnisse finden ihre Erfüllung in Landschaften, die
•

vielfältig strukturiert sind

•

sich durch Naturnähe auszeichnen, sowie

•

geringe Eigenartsverluste aufweisen

Vielfalt
Eine vielfältige Landschaft, d.h. eine Landschaft, die sich durch Reichtum an typischen Gegenständen,
Elementen und Ereignissen auszeichnet, kommt dem elementaren Bedürfnis des Betrachters nach
Informationen und Erkenntnissen über das Wesen und das Wesentliche der betrachteten Landschaft
entgegen. Der erholungssuchende Mensch verlangt nach einer vielfältigen, reich strukturierten
Landschaft, in der nicht die geraden Linien dominieren. Eine besondere Bedeutung kommt bei einer
entsprechenden Landschaftsgliederung den Hecken, Feldgehölzen und Einzelbäumen, sowie SteinElementen zu (JEDICKE 1994).
Naturnähe
Eine naturnahe Landschaft, d.h. eine Landschaft, die sich durch ein hohes Maß an Spontanentwicklung,
Selbststeuerung und Eigenproduktion in ihrer Flora und Fauna auszeichnet, vermag in besonderer
Weise die Bedürfnisse des Betrachters nach Freiheit, Unabhängigkeit und Zwanglosigkeit zu
befriedigen.
Eigenart und Originalität
Eine Landschaft schließlich, die für den Betrachter ihre Eigenart weitgehend hat erhalten können, ist
oftmals in der Lage, den Bedürfnissen nach emotionaler Ortsbezogenheit, lokaler Identität und nicht
zuletzt Heimat zu entsprechen.
Daraus folgt:
Das übergeordnete Landschaftsbild im Umland des Eingriffsbereichs West stellt eine recht typische
Ansammlung ruraler Landschaftselemente dar, wie sie in Südtirol häufig zu finden ist. Offene
Landwirtschaftsflächen (Wiesen, Weiden, Äcker), die z.T. noch durch strukturgebende Elemente wie
Hecken, Steinmauern etc. gegliedert sind, wechseln sich mitunter sprunghaft mit Siedlungsflächen und
Infrastrukturen moderner Prägung ab. Das direkte Umfeld des Eingriffsbereichs wird aufgrund der
räumlichen Nähe von den Siedlungsstrukturen der Ortschaft Percha geprägt. Konkret dominieren
demnach bereits heute anthropogene Strukturen den Bereich, wodurch neue bauliche Eingriffe
weniger stark wirken, als im unbeeinträchtigten Naturraum. Der Bereich der Trassierung wird, wie
bereits mehrfach erwähnt, von Äckern, Wiesen, Waldsäumen und Hecken eingenommen, welche die
örtliche Landschaft strukturieren. Demnach kann die Landschaft durchaus als vielfältig beschrieben
werden, wenngleich ein großer Teil der Vielfalt durch anthropogene Bauten und Strukturen bedingt
ist. Die Naturnähe tritt indes deutlich zurück, da der anthropogene Einfluss stets deutlich erkennbar
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bleibt. Ähnliches gilt auch für die Aspekte der Eigenart und Originalität, welche durch Meliorierung
und Bonifizierung in der Vergangenheit bereits stark beschränkt wurden.

Abb. 3.58 – Hecken und magere, trockene Böschungen im Eingriffsbereich West

In den nachfolgenden Übersichtskarten sind alle landschaftlichen Besonderheiten, v.a. die betroffenen
Flurgehölze markiert.
Im Eingriffsbereich Ost treten die anthropogenen Strukturen „moderner“ Prägung deutlich zurück. Die
Landschaft wirkt ursprünglich und integer. Die Straße wird durch den hohen und dichten Gehölzstreifen
weitgehend verdeckt, und im Talboden nahe der Rienz wechseln offene Wiesen mit Hecken, Wald und
Einzelgehöften ab. Das Landschaftsbild ist durch einen halboffenen Charakter und eine natürlich
wirkendes Relief geprägt. Auffallend ist der Reichtum an kleinräumigen Struktuelementen, welche z.T.
erst bei näherer Betrachtung auffallen. Darunter ein Wegkreuz, kleinere Hecken, einzelne Sträucher
und das im unteren Abschnitt unverbaute Gerinne des lokalen Gewässers. Insofern kann dem Bereich
eine hohe Eigenart und Integrität, Vielfalt sowie Naturnähe bescheinigt werden.

Abb. 3.59 – Erhobene Landschaftselemente im Bereich der Zufahrt / Deponie West
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Abb. 3.60 – Erhobene Landschaftselemente im Abschnitt des künstlichen Tunnels (in offener
Bauweise)

Abb. 3.61 – Erhobene Landschaftselemente im Bereich der Zufahrt / Deponie Ost

Sichtbarkeit
Der Projektbereich West befindet sich südlich und westlich des Ortsteils unterhalb der Pustertaler Straße
und ist von der dortigen Siedlung uneingeschränkt einsehbar. Der Baubereich West ist generell weit
stärker einsehbar als der Eingriffsbereich Ost.
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In den nachfolgenden Karten sind jene Bereiche vermerkt, welche eine uneingeschränkte
Sichtbeziehung zur Umfahrungsstraße oder deren Baustellen aufweisen. Darüber hinaus sind
klarerweise die geplanten Kreuzungsbereiche der West- und Ost-Zufahrt von der Pustertaler Straße und
den Siedlungen der Talniederung uneingeschränkt sichtbar.

Abb. 3.62 – Uneingeschränkte Sichtbeziehungen zwischen Siedlungen (Dorf) und dem
Eingriffsbereich West

Abb. 3.63 – uneingeschränkte Sichtbeziehungen zwischen Siedlungen/Höfen und dem
Eingriffsbereich Ost
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3.11.2. Kulturgüter
Es sind keine Sach- und/oder Kulturgüter von den Eingriffen betroffen.

3.11.3. Tourismus
Die Ortschaft Percha wirbt auf dem Tourismusmarkt v.a. mit den Aspekten Natur und Landschaft,
Erholung, Sport und Ruhe um Besucher aus dem In- und Ausland. Neben der räumlichen Nähe zum
Kronplatz, welcher über die Ried-Kabinenbahn leicht und in kurzer Zeit erreichbar ist, setzen die lokalen
Anbieter auf Erholungs- und Wander- sowie Aktivurlauber. Neben den Erdpyramiden von Platten, wird
auch die Nähe zum Naturpark Rieserferner-Ahrn und die gute Anbindung an ein weites Netz an Radund Mountainbike-Wegen hervorgehoben. Percha bewirbt sich demnach eher als Ausgangspunkt und
weniger als Destination an sich. Insofern wirkt sich die Straße durch den Ortsbereich kaum auf den
touristischen Reiz des Dorfes aus. Ebenso kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich viele
Durchreisende spontan für einen Aufenthalt in Percha entscheiden. Vielmehr wird Percha gezielt als
Ausgangspunkt für die Erkundung der Umgebung ausgewählt, wobei eine entsprechend qualitativ
hochwertige Unterkunft mit dem obligatorischen Wellness-Angebot längst zum Standard geworden
ist. Große Hotelanlagen finden sich zurzeit in Percha noch keine. Der kleinräumige und familiäre
Charakter der Beherbergungsbetriebe kann sich durchaus positiv auf die Attraktivität des Dorfes
auswirken.
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4.

AUSWIRKUNGEN AUF DIE UMWELTKOMPONENTEN

4.1.

Methode der qualitativen Bewertung

Nachfolgend werden die einzelnen Umweltkomponenten im Detail beschrieben und die Auswirkungen,
die sich aus den Einflüssen der 3 Varianten ergeben, qualitativ bewertet. Dazu wird die nachfolgend
beispielhaft dargestellte Matrix verwendet. Die im Beispiel genannte Umweltkomponente ist frei
gewählt, die angeführten Bewertungen stehen in keinem Zusammenhang mit dem zu analysierenden
Projekt.
Umweltkomponente
componente
ambientale

Kategorie

Indikator

categoria

indicatore

Variante
“0”

progetto
temp.

Vegetation
Ökosysteme

Variante zum
Projekt

Projekt

variante al
progetto

perm.

temp.

perm.

Abholzung

null

gering
negativ

null

gering
positiv

null

Lärm

null

gering
negativ

null

gering
positiv

null

Abholzung

null

gering
negativ

null

gering
positiv

null

Fauna

Wie aus obiger Matrix ersichtlich ist, werden sowohl die temporären als auch die permanenten
Auswirkungen berücksichtigt. Zu den temporären Auswirkungen zählen jene Auswirkungen, die sich
auf den Zeitraum der Bauphase und evtl. auf eine begrenzte anschließende Übergangsphase beziehen.
Als permanente Auswirkungen hingegen werden jene Auswirkungen verstanden, die über einen sehr
langen Zeitraum erhalten bleiben, also weit über die Bau- und die Betriebsphase hinausreichen.
Die oben angewendete Skala zur Bewertung der Auswirkungen ist wie folgt gestaffelt:
negative Auswirkungen

neutral

positive Auswirkungen

impatti negativi

neutro

impatti positivi

sehr negativ

negativ

gering negativ

null

118

gering positiv

positiv

sehr positiv

0731_UVS_A_Bericht.docx

23.02.S.49.29 – Umfahrung Percha - UMWELTVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE
23.02.S.49.29 – Circonvallazione di Perca – STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

4.2. Luft
4.2.1. Nullvariante
Die Nullvariante bedeutet die Beibehaltung der bestehenden Situation. Durch den immer größeren
Anteil an Elektrofahrzeugen im Personentransport einerseits und aufgrund des technischen
Fortschrittes bei Verbrennungsmotoren andererseits, kann von einer leichten Verbesserung der
bestehenden Situation ausgegangen werden. Diese könnte jedoch durch den weiteren Anstieg an
Verkehr generell zunichte gemacht werden. An der Zählstelle Bruneck Ost lag der Verkehrszuwachs
von 2015 bis 2019 bei +11,5%!
Auch die durch Staueffekte bedingte Verschlechterung der Luft muss berücksichtigt werden. Auf der
Pustertaler Straße kommt es derzeit vor allem durch die vielen Ortsdurchfahrten zu
Geschwindigkeitsunterschieden von mehr als 30 km/h, verbunden mit ständigem Beschleunigen und
Verzögern der Fahrzeuge, und damit zu erhöhtem Kraftstoffverbrauch und erhöhter
Schadstoffemission.

4.2.2. Projekt
4.2.2.1. Bezug zur Studie an der Brunecker Südumfahrung 2019
In der vom Amt für Luft und Lärm im Mai 2019 ausgearbeiteten „Studie zur Beurteilung von
Verbesserungsmaßnahmen zur Reduzierung der Luftschadstoffbelastung im Bereich des Tunnelportals
Ost der Südumfahrung Bruneck - SS49“ wurden die NO2- und PM10- Belastung am östlichen
Tunnelportal der Brunecker Südumfahrung mittels einer umfangreichen Messkampagne und einer
Luftschadstoffausbreitungsberechnung bestimmt. Für die Immissionsprognose wurden die
Verkehrsemissionen nachgebildet, die entlang der SS49 die Hauptemissionquelle bilden.
Der Umfahrungsstraße wurde eine charakteristische NO2- und PM10- Emission zugeordnet, welche sich
aus der Verkehrsstärke, dem Verkehrsfluss, der Verkehrszusammensetzung, dem zeitlichen
Verkehrsverlauf und den entsprechenden Emissionsfaktoren ergibt. Die Emissionsfaktoren in g/km und
die Verkehrszusammensetzung wurden dabei dem „Handbuch für Emissionsfaktoren 3.3“ entnommen.
Weiters wurde angenommen, dass auf der Umfahrung flüssiger Verkehr fließt und es zu keinem
Stop&go-Situationen kommt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist 70 km/h.
Grundlage für die Berechnung der Verkehrsemissionen für die SS49 waren die Daten der
Verkehrszählstelle des Landes Nr. 29 „St. Lorenzen“ von 2018 mit einem DTV von 20.413 Kfz/h bei
einem Schwerverkehranteil von 5,2 %.
Alle anderen Emissionsquellen wie Heizungen, Emissionen aus Gewerbegebieten u.A. wurden mittels
einer für dieses Gebiet typischen Hintergrundbelastung für NO2 und PM10 hinzuaddiert. Diese
Hintergrundbelastung wurde aus den Messdaten der fixen Luftmessstation BR1 in Bruneck abgeleitet:
NO2-Hintergrundbelastung:
PM10-Hintergrundbelastung:

22 μg/m³
13 μg/m³

Die Ergebnisse zeigen für den direkt angrenzenden südlichen Bereich des Tunnelportals, dass sich die
NO2- und PM10-Werte an den ca. 20 m entfernten Häusern klar unterhalb des Jahresmittelgrenzwertes
von 40 μg/m³ bewegen. Es ist anzumerken, dass direkt am Ostportal des Tunnels beideseitig eine 4 m
hohe Lärmschutzwand anschließt.
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Trotz einiger Unterschiede kann aus den Ergebnissen der Schadstoffausbreitung am Ostportal der
Umfahrung Bruneck auf die zukünftige Situation in Percha geschlossen werden:
Südumfahrung Bruneck

Umfahrung Percha

DTV [Kfz/Tag]

20.413

19.515

Anteil Schwerverkehr

5,2 %

4,7 %

Tunnellänge

1.180 m

2.317 m

Kaminabsaugung

nein

ja

Lärmschutzwand

ja

nein

Wohnhäuser in Portalnähe

ja

nein

Abb. 4.1 – Vergleich Tunnel Südumfahrung Bruneck – neuer Umfahrungstunnel Percha

Da aus den durchgeführten Messungen, Berechnungen und Auswertungen die Einhaltung der
Grenzwerte in geringer Entfernung vom Ostportal der Brunecker Südumfahrung hervorgeht, und sich
in unmittelbarer Nähe der Portale der geplanten Umfahrung von Percha keine Gebäude befinden, kann
man davon ausgehen, dass es keine Probleme mit der Luftqualität geben wird.
Der Umfahrungstunnel von Percha ist zwar doppelt so lang, verfügt aber über eine durchgehende
Absaugung der Schadstoffe.
4.2.2.2. Emissionen
Um die Prognose über die zukünftige Luftsituation in Percha zu untermauern, werden die aktuellen
Verkehrszahlen und Emissionsfaktoren ermittelt und mit jenen aus der Studie verglichen.
Grundlage für die Berechnung der Verkehrsemissionen für die SS49 in Percha sind die Daten der
Verkehrszählstelle des Landes Nr. 30 „Bruneck Ost“ von 2019.
Fahrzeugkategorie

Zählstelle Bruneck Ost (30)

Personenkraftwagen

15.684

Leichte Nutzfahrzeuge

2.502

Busse

29

Motorräder

376

Schwere Nutzfahrzeuge

924

Insgesamt

19.515

Abb. 4.2 – verwendete Verkehrszahlen der Landesverkehszählstelle Nr. 30

Nach Realisierung der neuen Variante wird sich dieser Verkehr aufteilen in
− Quell- und Zielverkehr, innerorts
− Durchgangsverkehr, auf der Umfahrung
Die 1.600 Einwohner der Gemeinde Percha verteilen sich auf den Hauptort Percha, sowie auf die 7
Fraktionen Aschbach, Litschbach, Nasen, Oberwielenbach, Platten, Unterwielenbach und Wielenberg.
Es gibt es wenig Tourismus, ein größeres Gewerbegebiet an der westlichen Gemeindegrenze, eine
kleines Gewerbegebiet in Nasen, sowie einige Einzelhandelsbetriebe.
Es wird angenommen, dass der Anteil an Quell- und Zielverkehr bei 10% liegt mit einem
Schwerverkehranteil von 2%, und der Rest des DTV Durchgangsverkehr ist:
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Fahrzeugkategorie

INNERORTS

Personenkraftwagen

1.568

Leichte Nutzfahrzeuge

250

Busse

3

Motorräder

38

Schwere Nutzfahrzeuge

31

Insgesamt

1.890

Abb. 4.3 – Quell- und Zielverkehr in der Gemeinde Percha

Fahrzeugkategorie

UMFAHRUNG

Personenkraftwagen

14.116

Leichte Nutzfahrzeuge

2.252

Busse

26

Motorräder

338

Schwere Nutzfahrzeuge

893

Insgesamt

17.625

Abb. 4.4 – Durchgangsverkehr in der Gemeinde Percha

Für den gesamten Tunnel Percha ist eine Halbquerlüftung mit zweiseitigem Luftstrom und mit einem
zentralen vertikalen Kamin vorgesehen, über welchen die kontinuierlich abgesaugten Schadstoffe mit
hoher Geschwindigkeit ausgestoßen werden.
Der 100 m hohe Schacht mit einem Innendurchmesser von 3,0 m, der 8 m über das Geländeniveau
hinausragt, tritt etwa 100 m bergseits der letzten Häuser von Unterwielenbach ins Freie und ist optisch
von den Bäumen am Waldrand abgeschirmt. Das näheste Wohnhaus befindet sind 55 m unterhalb des
Kamins in ca. 106 m Luftlinie.

Abb. 4.5 – geringste Distanz zwischen Kamin und Wohnhäuser
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Der Niveauunterschied zwischen der oberen Kaminöffnung und der nähesten Häusergruppe beträgt
55 m.

Abb. 4.6 – Höhenunterschied zwischen Kaminspitze und Wohnhäuser

Bei Normalbetrieb werden ca. 80% der Schadstoffe über den Kamin, und jeweils 10% über die Portale
ausströmen.
Die Emissionsfaktoren für NOX und PM10 in g/km und die Verkehrszusammensetzung wurden dem
„Handbuch Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs“ (HBEFA, Version 4.1 vom Juni 2019) entnommen.
Dieses Handbuch stellt die verbindliche Basis für Emissionsberechnungen in der Schweiz, Deutschland,
Österreich, Schweden, Norwegen und Frankreich dar, und wird auch vom Amt für Luft und Lärm
verwendet.
In Bezug auf Stickoxide wird aus dem Fahrzeug im wesentlichen Stickstoffmonoxid NO emittiert, dass
unter dem Einfluss von Licht, Ozon und weiteren Vorläufersubstanzen zu NO2 umgewandelt wird.
Es wurde angenommen, dass auf der Umfahrung (= Hauptverkehrsstraße) flüssiger Verkehr fließt und
es zu keinen Stop&Go-Situationen kommt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist 70 km/h, die
maximale Längsneigung ± 2%. Die Emissionfaktoren wurden für die Jahre 2020 und 2050 bestimmt.
Für die schweren Nutzfahrzeuge wurde ein gemittelter Beladungsgrad angenommen.
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Fahrzeugkategorie

Schadstoff

Straßenkategorie

Verkehrssituation

Emissionsfaktor
[g/km] - 2020

Emissionsfaktor
[g/km] - 2050

PKW

NOX

außerorts

flüssig, max. 70km/h

0,346804

0,013818

PKW

PM

außerorts

flüssig, max. 70km/h

0,006885

0,000299

Leichte Nutzfahrzeuge

NOX

außerorts

flüssig, max. 70km/h

0,580997

0,029886

Leichte Nutzfahrzeuge

PM

außerorts

flüssig, max. 70km/h

0,011480

0,002382

Reisebusse

NOX

außerorts

flüssig, max. 70km/h

1,415861

0,592369

Reisebusse

PM

außerorts

flüssig, max. 70km/h

0,024955

0,006724

Motorräder

NOX

außerorts

flüssig, max. 70km/h

0,092451

0,024792

Motorräder

PM

außerorts

flüssig, max. 70km/h

0,050057

0,014693

Schwere Nutzfahrzeuge

NOX

außerorts

flüssig, max. 70km/h

1,553975

0,953127

Schwere Nutzfahrzeuge

PM

außerorts

flüssig, max. 70km/h

0,021456

0,005881

Abb. 4.7 – Emissionsfaktoren – HBEFA 4.1 (2019)

Diese Emissionsfaktoren sind - bei gleichen Bedingungen – niedriger als jene in der Studie von 2019.
In der Ortschaft Percha, sowie in den Fraktionen Unterwielenbach und Litschbach wird es zu einer
deutlichen Verbesserung der bestehenden Situation kommen.
Aufgrund der neuen Umfahrungsstraße wird es keine Probleme mit Überschreitungen von zulässigen
Grenzwerten geben.
Da in der Bauphase der gesamte Materialtransport über die neue Trasse, bzw. über bereits
fertiggestellte Tunnelabschnitte abgewickelt wird, ist die Immissionsbelastung temporär nur als gering
negativ zu bewerten.

4.2.3. Variante zum Projekt
Diese Lösung sieht eine Trassenführung südlich der Ortschaft Percha vor. Im Bereich der Fraktionen
Unterwielenbach und Litschbach sind jeweils kurze Tunnelabschnitte vorgesehen. Diese bewohnten
Gebiete werden vom Durchgangsverkehr deutlich entlastet. Für derart kurze Tunnels sind keine
Absaugungen der Schadstoffe vorgesehen, was zu Überschreitungen der Schadstoffgrenzwerte in den
Portalbereichen führen kann. Davon ist besonders das offene Teilstück (Brücke) zwischen den beiden
Tunnels betroffen, wo die Wohnhäuser von Unterwielenbach bis auf 25 m an die Umfahrung reichen.
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Abb. 4.8 – Offene Strecke zwischen den Tunnel bei der Fraktion Unterwielenbach

Die Trasse verläuft im Bereich der Ortschaft Percha zwar offen, jedoch ca. 45 m unter dem Niveau der
heutigen SS49.
Obwohl man aufgrund der Daten der Luftmessstation Bruneck davon ausgehen kann, dass die
Schadstoffgrenzwerte bereits jetzt nur sehr selten überschritten werden, bzw. die Anzahl der zulässigen
Grenzwertüberschreitungen nicht erreicht wird, würde diese Variante eine Verbesserung der
Luftqualität für das Gemeindegebiet bringen.

4.2.4. Bewertung
Umweltkomponente
componente
ambientale

Kategorie

Indikator

categoria

indicatore

Variante
“0”

progetto
temp.

Luft

4.3.

Immissionen

Schadstoffe

Variante zum
Projekt

Projekt

gering
negativ

gering
negativ

variante al
progetto

perm.

temp.

sehr
positiv

gering
negativ

perm.
positiv

Lärm

Ziel dieses Projektes ist es, die Reisegeschwindigkeit auf ein erforderliches Maß zu erhöhen, den
zunehmenden Reiseverkehr ohne Verlust der Reisequalität aufzunehmen, und die Ortschaften Percha
und Unterwielenbach durch Lärm und - Abgasreduzierung lebenswerter zu machen. Man erreicht
damit, dass sich die aktuelle Situation entspannt, die Bevölkerung entlastet wird und kein zusätzlicher
Verkehr aufgrund der immer noch mäßigen Attraktivität der Straße angezogen wird. Durch die
Realisierung der Ortsumfahrung von Percha, kann die Lärmsituation für die Bewohner entscheidend
verbessert werden.
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4.3.1. Verwendete Software und Berechnungsgrundlagen
Für die Simulationen des Verkehrslärms nach Realisierung der Umfahrung und des Lärms während der
Bauphase wurde die Software „CADNA A Version 2020“ verwendet. Diese erfolgt allgemein nach DIN
ISO 9613, welche international anerkannt ist.
Der Berechnung wurde das digitale Geländemodell, erstellt aus den Daten einer Geländevermessung
und der von der Autonomen Provinz Bozen durchgeführten „LIDAR-Überfliegung“ (Punkteraster: 2.50
x 2.50 m) zugrunde gelegt.

4.3.2. Nullvariante
Die Nullvariante bedeutet die Beibehaltung der bestehenden Situation. Wie die Entwicklung in den
vergangenen Jahren zeigt, nimmt der Verkehr im Pustertal stetig zu. Der steigende Anteil an
Elektrofahrzeugen wird diesen Trend nicht kompensieren. Für die Bewohner von Percha wird sich die
Lärmsituation folglich verschlechtern.

4.3.3. Projekt
Für die Beurteilung der Lärmbelastung für die Bevölkerung muss sowohl die fast 4 Jahre dauernde
Bauzeit, unter Berücksichtigung der Hauptbaustellenflächen und der Bereiche mit
Materialaufbereitung, als auch der Verkehrslärm nach Fertigstellung der neuen Umfahrung, in Betracht
gezogen werden.
4.3.3.1. Baustellenlärm
Baustelle West:
Das Hauptbaustellenareal wird im Westen von Percha, unmittelbar anschließend an die
Handwerkerzone eingerichtet. Aus logistischen Gründen wird die Brech- und Siebanlage auf einer
eigenen Fläche, höhenmäßig ca. 40 m unterhalb der neuen Trasse und näher am Portal des
bergmännischen Tunnels eingerichtet. So können einerseits Transportwege minimiert werden,
andererseits wird die Errichtung des Tunnels in offener Bauweise nicht durch den Materialtransport
beeinträchtigt.

Abb. 4.9 – Baustellenareal für Brech- und Siebanlage West

Bergseitig muss diese Fläche mit einer ca. 10 m hohen Nagelwand gesichert werden.
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Abb. 4.10 – Lärmausbreitung Baustellenareal Brech- und Siebanlage Portal West

Für die Berechnung der Lärmausbreitung wurden folgende Lärmquellen angenommen:
Schallquelle

Schallleistung

Brecher

114 dB(A)

Siebanlage

105 dB(A)

Bagger

102 dB(A)

LKW

90 dB(A)

Auf der Zufahrtsstraße zum Westportal wurde ein Baustellenverkehr von 5 LKW/h angenommen. Dieser
Verkehrslärm wird mit zunehmendem Fortschritt der Arbeiten geringer, da der gesamte Transport
durch den jeweils bereits fertiggestellten Tunnelabschnitt erfolgt.
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Aus der Lärmberechnung geht hervor, dass der Immissionsgrenzwert von 55 dB(A) an 3 Wohnhäusern
erreicht wird. Alle anderen Häuser können mit einer geringeren akustischen Belastung durch die
Baustelle rechnen.
Baustelle Ost:
Am Ostportal wird eine weitere Baustellenfläche mit Brech- und Siebanlage für die
Materialaufbereitung eingerichtet. So können längere Transportwege und generell Transporte durch
bewohntes Gebiet vermieden werden.

Abb. 4.11 – Baustellenareal Ost mit Brech- und Siebanlage

Aufgrund des Höhenunterschieds von 22 m muss auch hier diese Fläche bergseitig mit einer Nagelwand
gesichert werden.
Für die Berechnung der Lärmausbreitung wurden dieselben Lärmquellen zugrunde gelegt wie im
Westen.
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Abb. 4.12 – Lärmausbreitung Baustellenareal Brech- und Siebanlage Portal Ost

In diesem Bereich sind generell weniger Häuser betroffen. Die Grenzwerte werden nicht überschritten.
4.3.3.2. Lärmberechnung neue Umfahrung
Grundlage für die Lärmberechnung für die neue SS49 in Percha sind wiederum die Verkehrsdaten der
Verkehrszählstelle des Landes Nr. 30 „Bruneck Ost“ von 2019. (siehe Kapitel 4.2.2.2).
Nach Realisierung der neuen Variante wird sich dieser Verkehr aufteilen in
− Quell- und Zielverkehr, innerorts
− Durchgangsverkehr, auf der Umfahrung
Es wird angenommen, dass der Anteil an Quell- und Zielverkehr bei 10% liegt mit einem
Schwerverkehranteil von 2%, und der Rest des DTV Durchgangsverkehr ist:
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Fahrzeugkategorie

INNERORTS

Personenkraftwagen

1.568

Leichte Nutzfahrzeuge

250

Busse

3

Motorräder

38

Schwere Nutzfahrzeuge

31

Insgesamt

1.890

Tab. 4.13 – Quell- und Zielverkehr in der Gemeinde Percha

Fahrzeugkategorie

UMFAHRUNG

Personenkraftwagen

14.116

Leichte Nutzfahrzeuge

2.252

Busse

26

Motorräder

338

Schwere Nutzfahrzeuge

893

Insgesamt

17.625

Tab. 4.14 – Durchgangsverkehr in der Gemeinde Percha

Die Lärmberechnung wurde für Tag (07.00 Uhr – 22.00 Uhr) und Nacht (23.00 Uhr – 06.00 Uhr)
getrennt vorgenommen.
Wie die Ergebnisse in den Anlagen 3.5 und 3.6 zeigen, ist die Verbesserung der Lärmsituation in den
Ortschaften Percha und Unterwielenbach enorm. Entlang der heutigen SS49 werden die Grenzwerte
in Zukunft an keinem der 10 Immissionspunkte überschritten.
Durch den Bau der Umfahrung verringert sich der Schalldruckpegel sowohl bei Tag als auch in der
Nacht um durchwegs 10(!) dB(A). Das bedeutet für die Anwohner eine Halbierung der Lautstärke.
In den folgenden Tabellen sind die Schalldruckpegel vor und nach Realisierung der Umfahrung
gegenübergestellt:
Lärm Nacht [dB(A)]
Bestand

Lärm Tag [dB(A)]

Grenzwert [dB(A)]

68,1 – 74,3

75,0 – 81,8

60,0 / 70,0

57,6 – 58,4

64,6 – 65,4

55,0 / 65,0

C–extraurbana secondaria

Projekt
D–urbana di scorrimento

Tab. 4.15 – min/max Schalldruckpegel auf der Trasse der bestehenden SS49

Lärm Nacht [dB(A)]
Bestand

Lärm Tag [dB(A)]

Grenzwert [dB(A)]

56,6 – 64,7

63,7 – 71,8

60,0 / 70,0

46,4 – 53,7

53,2 – 60,7

55,0 / 65,0

C–extraurbana secondaria

Projekt
D–urbana di scorrimento

Tab. 4.16 – min/max Schalldruckpegel an den Immissionspunkten entlang der SS49
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Die neue Umfahrung wird als neue SS49 eine überörtliche Straße („C – extraurbana secondaria“),
während die bestehende SS49 zurückgestuft, und in Zukunft eine innerörtliche Straße („D – urbana di
scorrimento“) wird.

4.3.4. Variante zum Projekt
Für die Variante zum Projekt wurde aufgrund des fehlenden Geländemodells keine Berechnung der
Lärmausbreitung gemacht. Aufgrund der Tatsache, dass die Trasse unterhalb der Ortschaften verläuft
und die offenen Straßenabschnitte länger sind, kann davon ausgegangen werden, dass die
Lärmimmissionen nicht so drastisch verbessert werden können, wie bei der Variante im Norden mit
einer langen Tunnellösung. Die bestehende Situation würde aber auf jeden Fall verbessert.

4.3.5. Bewertung
Umweltkomponente
componente
ambientale

Kategorie

Indikator

categoria

indicatore

Variante
“0”

progetto
temp.

Lärm

4.4.

Immissionen

Lärmbelastung

Variante zum
Projekt

Projekt

sehr
negativ

gering
negativ

variante al
progetto

perm.

temp.

sehr
positiv

negativ

perm.
positiv

Geologia e pericoli naturali

L’assetto geologico locale, come presentato al capitolo 3.5, presenta un quadro strutturale delicato
(zona di scontro tra palacche tettoniche) il quale, a cascata, ha condizionato il territorio dal punto di
vista litologico, geomorfologico e idrogeologico, così come qui di seguito sintetizzato per punti:
1. Litologia: Affioramento del basamento metamorfico (scisti e filladi) fortemente sottoposte a
stress meccanico compressivo e trascorrente. Queste litologie presentano localmente scadenti
qualità geomeccaniche.
2. Geomorfologia: Orientamento delle valli legato all’assetto strutturale, morfologia dei fianchi
vallivi generalmente “dolce” dovuta alla presenza di importanti coltri detritiche.
3. Idrogeologia: Gli acquiferi si sviluppano principalmente all’interno dei materiali sciolti e risultano
essere sostenuti dal basamento roccioso per nulla o poco permeabile.
Le pericolosità idrogeologiche generate da tale quadro sono state opportunamente descritte e
considerate all’interno della Relazione Geologica e Geotecnica di riferimento progettuale.
L’opera, essendo realizzata in galleria risulta poco o per nulla soggetta alle pericolosità idrogeologiche
tradizionali (alluvioni, crolli rocciosi, frane e valanghe), tuttavia l’elemento di maggior attenzione è la
litologia delle rocce attraversate (principalmente scisti) che si presentano, soprattutto in aree di faglia,
con proprietà geomeccaniche scadenti, i progettisti ne hanno tenuto doverosamente conto adottando
opportuni accorgimenti costruttivi.

4.4.1. Variante Zero
Non realizzare l’opera significa non affrontare le problematiche geologico/geotecniche/strutturali che
richiede la costruzione di una galleria. Si rinuncerebbe alla modifica della viabilità locale e quindi alla
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qualità ambientale dell’abitato di Perca, il quale si ritroverebbe attraversato, secondo le proiezioni, da
un volume di traffico maggiore rispetto all’attuale.
Dal punto di vista delle pericolosità idrogeologiche afferenti alla S.S.49 esse si manterrebbero invariate.
Il deflusso idrico sotterraneo non verrebbe in alcun modo alterato.

4.4.2. Progetto
Il progetto garantisce lo snellimento del traffico sulla S.S.49, deviandolo dal centro di Perca.
Dal punto di vista delle pericolosità idrogeologiche vi sarà un miglioramento dal momento che il
percorso in galleria si sottrae alle pericolosità tipiche della superficie (allagamenti, frane, crolli rocciosi
e valanghe).
Lo svolgimento di mirate indagini geognostiche ha permesso di individuare il miglior tracciato
sotterraneo, tenendo la galleria il più possibile all’interno di rocce con le migliori qualità geomeccaniche
presentabili in un contesto geologico delicato.

4.4.3. Variante al progetto
La variante al progetto consiste in un tracciato, proposto nel 1994, che corre a sud dell’abitato di Perca,
lungo il versante fortemente acclive, con n.2 tratti in galleria e n.3 ponti.
Tali gallerie sarebbero poste a scarsa distanza dalla superficie, secondo i sondaggi oggi disponibili
correrebbero all’interno di depositi fluvioglaciali, interessando limitatamente il substrato roccioso più
superficiale in condizioni di alterazione. Scavare gallerie in tali tipologie di terreni risulterebbe essere
difficoltoso per la loro nulla capacità portante e per la presenza di possibili venute d’acqua legate a
falde sospese in essi contenute.
Benché nell’area non siano segnalati marcati problemi di tipo idrogeologico, il tracciato sarebbe
maggiormente esposto a pericoli di questo genere, soprattutto nel lungo periodo, piuttosto che un
percorso estesamente sviluppato in galleria in roccia competente/stabile.
La realizzazione della strada richiederebbe inoltre un esteso taglio del versante con conseguenti
problemi di stabilità, che dovrebbero essere risolti tramite attenta progettazione geotecnica e delicati
e costosi accorgimenti progettuali. Alcuni dei terreni coinvolti infatti contengono un’elevata
percentuale di materiale fine avente modeste proprietà geotecniche.
La pericolosità sismica di tale variante risulterebbe maggiore rispetto alla scelta di un tracciato in
galleria, infatti, preferendo un percorso interno al basamento roccioso, si limitano i dannosi effetti di
sito (ampliamento e prolungamento dell’input sismico) legati all’alternanza di strati geologici a
differente rigidezza e particolari assetti morfologici (forte pendenza, presenza di creste e/o valli).
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4.4.4. Valutazione
Umweltkomponente
componente
ambientale

Kategorie

Indikator

categoria

indicatore

Variante
“0”

progetto
temp.

sismica

rischio sismico
erosione

sistema
geologico

geomorfologia

4.5.

poco
negativo
poco
negativo

poco
negativo
poco
negativo

rischio valanghivo

nullo

nullo

fenomeni franosi

poco
negativo
poco
negativo

poco
negativo
poco
negativo

fenomeni alluvionali

Variante zum
Projekt

Projekt

variante al
progetto

perm.

temp.

perm.

nullo

negativo

negativo

nullo

negatilvo

negativo

nullo

null

nullo
nullo
nullo

poco
negativo
poco
negativo

negativo
negativo

Idrologia e idrogeologia

4.5.1. Variante zero
Un’ opera in sotterraneo altera potenzialmente il deflusso delle acque ipogee e conseguentemente
quelle superficiali. Non realizzare l’opera comporterebbe la conservazione dell’assetto idrologico e
idrogeologico locale.

4.5.2. Progetto
Le evidenze dei sondaggi e delle indagini geofisiche hanno permesso di ottenere informazioni di tipo
stratigrafico e geotecnico. Dalla stratigrafia è stato poi compreso, confrontando ed osservando anche
le forme del terreno e l’ubicazione dei corsi d’acqua, lo sviluppo idrogeologico locale.
Dato il contesto in cui si realizza l’opera si può affermare che essa ha i suoi impatti maggiori nelle
porzioni di roccia con gradi di permeabilità aumentati dall’attività tettonica (faglie).
Per tale ragione sono previsti mirati interventi di impermabilizzazione con resine espandenti a presa
rapida oppure con boiaca cementizia bentonitica al fine di minimizzare l’intercettazione e il drenaggio
di acque sotterranee.
Il percorso di proggetto finale, tra quelli esaminati, che prevede di posizionare la galleria più a
settentrione, in profondità nel basamento roccioso, ha un effetto positivo per il rispetto del contesto
originario di circolazione sotterranea e superficiale delle acque. Infatti allontanandosi dall’interfaccia
suolo-roccia ci si aspetta di trovare rocce con miglior qualità geotecniche e minor grado di permeabilità.
Per quanto riguarda le sorgenti l’opera non interferirà con le risorse idriche potabili né tantomeno con
quelle attualmente non sfruttate nell’intorno dell’abitato di Perca.

4.5.3. Variante al progetto
La variante si articolerebbe principalmente lungo il versante a sud di Perca; come descritto nella rel.
Geologica e Geotecnica di riferimento progettuale, le acque sotterranee si sviluppano principalmente
all’interno dei depositi di materiale sciolto, sostenute dal basamento roccioso impermeabile. Tagliare il
versante per il passaggio della nuova strada comporterebbe la realizzazione di un asse trasversale di
drenaggio e collettazione che altererebbe il naturale deflusso delle acque vadose.
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Il tracciato in galleria scelto, spinto verso nord rispetto al percorso di variante, corre all’interno del
basamento roccioso e presenta la miglior qualità possibile di roccia ritrovabile in questo contesto
geologico permettendo di minimizzare l’impatto sulle risorsidriche locali
Si segnala inoltre che tale tracciato attraverserebbe un’area sorgentifera alterando pesantemente il suo
naturale deflusso.

4.5.4. Valutazione
Umweltkomponente
componente
ambientale

Idrogeologia

4.6.

Kategorie

Indikator

categoria

indicatore

Idrogeologia

Variante zum
Projekt

Projekt
Variante
“0”

progetto

variante al
progetto

temp.

perm.

temp.

perm.

Deflusso sotteeraneo

nullo

poco
negativo

poco
negativo

negativo

negativo

Sorgenti

nullo

nullo

nullo

negativo

negativo

Flora und Ökosysteme

4.6.1. Nullvariante (= Ist-Zustand)
Die Nullvariante entspricht dem vorab beschriebenen ökologischen und landschaftlichen Ist-Zustand
des Gebietes, welcher in der Folge unverändert beibehalten würde.

4.6.2. Projekt
Bauphase
Alle zu erwartenden Auswirkungen treten mit Beginn der Bauphase ein. Der negative Einfluss ist
während dieser Zeit besonders drastisch, da die betreffenden Oberflächen kontinuierlich umgestaltet,
aufgerissen und wieder verfüllt werden. Während der Bauphase wird eine größere Fläche beansprucht
werden, als die Infrastruktur letztlich benötigt. Dies beschränkt sich allerdings auf offene
Wiesenflächen. Es müssen keine zusätzlichen Waldflächen für Baustellenareale gerodet werden.
Betriebsphase
In der Betriebsphase treten keine neuen Störfaktoren für die Thematik Flora auf. Durch eine
sachgerechte Gestaltung und Begrünung der remodellierten Oberflächen und Böschungen kann hier,
v.a. im Vergleich zur Bauphase, Lebensraumqualität wiedergewonnen werden.

Bewertung – Flora und Ökosysteme:
Veränderung/Zerstörung der landwirtschaftlichen Grünflächen
Im beschreibenden Teil des Berichts wurde bereits vorweggenommen, dass den betroffenen intensiven
Nutzwiesen, als eigenständige Lebensräume keine hohe Bedeutung beigemessen werden kann. Die
starke anthropogene Einflussnahme durch mehrmalige Mahd, Düngung und Betriebsamkeit macht die
Wiesen als Habitat für die allermeisten Tiere ungeeignet. Insofern bedeutet die Umwandlung eines
erheblichen Teils der Wiesen (Kreuzungsknoten West) in versiegelte Infrastrukturen keinen
nennenswerten Lebensraumverlust für die lokal vorkommenden Tierarten. Dies soll allerdings nicht
darüber hinwegtäuschen, dass die Versiegelung von „grünen“ Offenflächen in jedem Fall eine negative
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Einflussnahme darstellt, die entsprechend kompensiert werden muss. Dies gilt im gleichen Maße für
die Ost-Zufahrt. Im Bereich des künstlichen Tunnels südlich des Dorfes beschränkt sich der stark
negative Eingriff auf die Bauphase und den Zeitraum bis zum vollständigen Wiederverschluss der
Vegetationsdecke. Im Anschluss daran können die Flächen wieder bearbeitet werden wie vorher.
Der Einfluss auf die Komponente Flora ist aufgrund der flächendeckenden Verfügbarkeit und der
geringen Qualität des Lebensraums als mäßig zu beurteilen.
Veränderung/Zerstörung der ruderalen Halbtrockenrasen
Die Halbtrockenrasen an den Feldrainen und Böschungen stellen seltene und wertvolle Habitate dar.
Ihre irreversible Zerstörung, bzw. Umwandlung in Infrastruktur- oder intensive Landwirtschaftsflächen
ist unzulässig, da es sich zumindest teilweise um gemäß Landesnaturschutzgesetz unterschutzgestellte
Lebensräume handelt von deren Existenz zahlreiche ökologische Wirkungsketten und
Wechselbeziehungen abhängen. Da die temporäre Zerstörung der betreffenden Flächen
unausweichlich ist, müssen spezifische Milderungsmaßnahmen getroffen werden. Diese Maßnahmen
haben zum Ziel, an den neu entstehenden Böschungen und Rainen erneut gleichartige
Halbtrockenrasen anzusiedeln. Erfahrungen aus anderen Projekten haben gezeigt, dass dies
grundsätzlich ohne größeren Aufwand möglich ist. Insofern sind zumindest längerfristig keine
nachhaltigen Verluste der geschützten Halbtrockenrasen zu befürchten. Der Einfluss des Projektes ist
somit mäßig, wobei die Milderungs- und Ausgleichsmaßnahmen bei dieser Bewertung nicht
berücksichtigt werden.
Veränderung/Zerstörung Hecken- und Flurgehölze
Hecken- und Flurgehölze zählen zu den ökologisch bedeutsamsten Landschaftselementen rural
geprägter Regionen. Die einstigen Begrenzungselemente üben als lineare Verbindungselemente eine
wichtige Funktion für die Vernetzung im Biotopverbund aus, indem sie migrierenden Tieren Deckung
bieten. Sie fördern somit letztlich die Ausbreitung von Arten, bzw. den genetischen Austausch von
Populationen. Darüber hinaus stellen sie auch selbst wertvolle Lebens- und Fortpflanzungsräume für
verschiedene Arten dar. Dies gilt für Vögel ebenso wie für Kleinsäuger wie die Haselmaus oder für die
Herpetofauna.
Infolge der Errichtung der Umfahrungsstraße werden bestehende und im Landschaftsplan der
Gemeinde Percha eingetragene Hecken- und Flurgehölze zerstört. Dies stellt aus ökologischer
Perspektive einen, obschon flächenmäßig kleinen, doch schwerwiegenden Eingriff dar. Der Verlust
spezifischer ökologischer Nischen, Trittsteinen, Deckungsbereichen oder Korridoren führt in weiterer
Folge zu erheblichen Veränderungen in der Zusammensetzung der Artengemeinschaft, wobei v.a.
Spezialisten und ohnehin bereits gefährdete Arten am sensibelsten reagieren.
Die Ersetzung der zerstörten Hecken an anderer Stelle muss integraler Projektbestandteil sein.
Der Einfluss ist stark negativ.
Veränderung/Zerstörung des Waldes
In Bezug auf die Rodung der Waldfläche gilt im Grunde dasselbe wie für die Flurgehölze. Es handelt
sich im Perimeter des Untersuchungsgebiets, neben den Flurgehölzen und Halbtrockenrasen um die
Lebensräume mit der höchsten Wertigkeit, da sie die meisten ökologischen Nischen aufweisen und
somit zumindest potentiell die höchste Biodiversität beherbergen können. Die Zerstörung von
Waldflächen zu Gunsten technischer Infrastrukturen muss demnach in jedem Fall als stark negativ
beurteilt und in der Folge konsequent ausgeglichen und gemildert werden.
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4.6.3. Variante zum Projekt
Bewertung - Flora und Ökosysteme:
Veränderung/Zerstörung der landwirtschaftlichen Grünflächen
Im beschreibenden Teil des Berichts wurde bereits vorweggenommen, dass den betroffenen intensiven
Nutzwiesen, als eigenständige Lebensräume keine hohe Bedeutung beigemessen werden kann. Die
starke anthropogene Einflussnahme durch mehrmalige Mahd, Düngung und Betriebsamkeit macht die
Wiesen als Habitat für die allermeisten Tiere ungeeignet. Insofern bedeutet die Umwandlung eines
erheblichen Teils der Wiesen in versiegelte Infrastrukturen keinen nennenswerten Lebensraumverlust
für die lokal vorkommenden Tierarten. Dies soll allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die
Versiegelung von „grünen“ Offenflächen in jedem Fall eine negative Einflussnahme darstellt, die
entsprechend kompensiert werden muss. Dies gilt für die Projektvariante wie auch für die Südvariante
aus dem Projekt von 1994.
Der Einfluss auf die Komponente Flora ist aufgrund der flächendeckenden Verfügbarkeit und der
geringen Qualität des Lebensraums als mäßig zu beurteilen, obschon durch die weitgehend
oberirdische Trassenführung mehr offene Wiesenflächen dauerhaft überbaut werden als im aktuellen
Projekt.
Veränderung/Zerstörung Hecken- und Flurgehölze
Hecken- und Flurgehölze zählen zu den ökologisch bedeutsamsten Landschaftselementen rural
geprägter Regionen. Die einstigen Begrenzungselemente üben als lineare Verbindungselemente eine
wichtige Funktion für die Vernetzung im Biotopverbund aus, indem sie migrierenden Tieren Deckung
bieten. Sie fördern somit letztlich die Ausbreitung von Arten, bzw. den genetischen Austausch von
Populationen. Darüber hinaus stellen sie auch selbst wertvolle Lebens- und Fortpflanzungsräume für
verschiedene Arten dar. Dies gilt für Vögel ebenso wie für Kleinsäuger wie die Haselmaus oder für die
Herpetofauna.
Infolge der Realisierung der Südvariante (1994) käme es zu einer mehrfachen Zerschneidung örtlicher
Waldreste und Hecken. Positiv hervorgeoben werden muss im Vergleich zur Projektvariante der
Umstand, dass der längliche Hecken-, bzw.Waldstreifen unterhalb der aktuellen Pustertaler Straße (OstZufahrt) nicht zur Gänze gerodet werden müsste. Demgegenüber steht allerdings die Durchschneidung
des Biotops Rienzaue im Bereich des Fischteichs, welche auch einen entsprechenden Verlust an Heckenund Flurgehölzen mit sich brächte. Im Gegensatz zur aktuellen Variante ist eine Aufforstung der Hecken
bei der oberirdischen Trassierung nicht möglich. Der Eingriff muss demnach dauerhaft als sehr negativ
beurteilt werden.
Veränderung/Zerstörung des Waldes
In Bezug auf die Rodung der Waldfläche gilt im Grunde dasselbe wie für die Flurgehölze. Es handelt
sich im Ausschnitt des Untersuchungsgebiets um die Lebensräume mit der höchsten Wertigkeit, da sie
die meisten ökologischen Nischen aufweisen und somit zumindest potentiell die höchste Biodiversität
beherbergen können. Die Zerstörung von Waldflächen zu Gunsten technischer Infrastrukturen muss
demnach in jedem Fall als stark negativ beurteilt und in der Folge konsequent ausgeglichen und
gemildert werden. Der Waldverlust durch die Variante zum Projekt beschränkt sich im Wesentlichen
auf die Rodung der Trasse durch das Biotop Rienzaue vor dem westlichen Tunnelportal. Die Verbauung,
auch nur eines Teils des Biotops ist aus ökologischer Perspektive absolut unzulässig. Es handelt sich um
per Landesgesetz geschützte Auwaldflächen. Insofern muss der Eingriff dauerhaft als sehr negativ
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beurteilt werden.

4.6.4. Bewertung
Umweltkomponente
componente
ambientale

Kategorie

Indikator

categoria

indicatore

Variante
“0”

progetto
temp.

Flora

Flora und
Ökosysteme

Ökosysteme

Variante zum
Projekt

Projekt

variante al
progetto

perm.

temp.

perm.

Rodung von Wald

null

sehr
negativ

Rodung von Hecken

null

sehr
negativ

negativ

sehr
negativ

sehr
negativ

Zerstörung von
Halbtrockenrasen

null

sehr
negativ

gering
negativ

sehr
negativ

negativ

Veränderung der
Bodenstruktur/
Bodenverdichtung

null

negativ

gering
negativ

negativ

negativ

null

sehr
negativ

negativ

sehr
negativ

sehr
negativ

null

negativ

negativ

sehr
negativ

sehr
negativ

Qualitative Veränderung
der Vegetation
Veränderung/Zerstörung
hochwertiger
Lebensräume

negativo

sehr
negativ

sehr
negativ

Die Bewertung versteht sich ohne Berücksichtigung der vorgeschlagenen Milderungs- und
Ausgleichsmaßnahmen. Selbige dienen letztlich dazu, eben diese Beurteilungen im Nachhinein wieder
zu kompensieren.

4.7.

Fauna

4.7.1. Nullvariante
Die Nullvariante entspricht dem vorab beschriebenen ökologischen und landschaftlichen Ist-Zustand
des Gebietes, welcher in der Folge unverändert beibehalten würde.

4.7.2. Projekt
In Bezug auf die zu erwartenden Auswirkungen auf die lokale Tierwelt wird auf die spezifischen
vorangegangenen Kapitel verwiesen, in welchen die möglichen oder wahrscheinlichen Konflikte
aufgezeigt und diskutiert wurden. Es folgt eine Zusammenfassung der potentiellen Auswirkungen,
welche v.a. der Übersichtlichkeit dient, ohne die inhaltliche Ausführung der jeweiligen Sachverhalte in
den vorangegangenen Kapiteln allerdings nicht aussagekräftig ist.
Bauphase:
Die Bauphase stellt für alle ständig oder zeitweise im Untersuchungsgebiet vorkommenden Arten eine
enorme Belastung dar, da die Baustelle eine erhebliche Störquelle durch Lärm- und Betriebsamkeit
darstellt. Es ist anzunehmen, dass die allermeisten Tiere den Bereich für diese Zeit großräumig meiden.
Das Hauptaugenmerk muss im Rahmen der Baustellenabwicklung und -organisation auf einer
konsequenten ökologischen Baubegleitung liegen, welche die Einhaltung der Milderungsmaßnahmen
anleitet und überwacht.
Konkret stellt die Bauphase eine Potenzierung und Verdichtung all jener Störeinflüsse dar, welche
später in der Betriebsphase erneut auftreten, wenngleich deutlich weniger intensiv. Im Bereich des
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künstlichen Tunnels wird die Ausgangssituation hingegen bestmöglich wieder hergestellt, wodurch sich
hier keine dauerhaften Störquellen ergeben.
Betriebsphase:
Die Betriebsphase stellt v.a. untertags, bei hohem Verkehrsaufkommen eine Belastung für das Gebiet
dar. Dies entspricht im Grunde dem Ist-Zustand. Infolge der Verlagerung des Großteils des Verkehrs
auf die Umfahrungsstraße kann die Belastung im Ortsbereich allerdings enorm reduziert werden. Durch
die Tunnellösung kommt es indes auch außerhalb der Ortschaft zu keinen neuen Belastungen durch
Verkehrslärm,
Betriebsamkeit
oder
Schadstoffemissionen.
Auch
die
Thematik
der
Lebensraumzerschneidung stellt in der Betriebsphase kein wesentliches Problem mehr dar, da sie sich
letztlich auf die Kreuzungspunkte beschränkt, wo es zu keinen erheblichen Veränderungen im Vergleich
zur Ausgangssituation kommt.

Bewertung - Fauna:
Die angestammte Fauna, vom Insekt und Kleinsäuger bis zu den Großsäugern weist je nach Tierart sehr
unterschiedliche Empfindlichkeiten bezüglich natürlicher und anthropogener Umwelteinflüsse auf.
Lebensraumverlust
Der eigentliche Lebensraumverlust betrifft, ohne Berücksichtigung der Milderungs- und
Ausgleichsmaßnahmen, v.a. jene Arten, welche sich direkt an oder in den Gehölzen oder den
Halbtrockenrasen aufhalten. Diese strukturreichen Lebensräume beherbergen eine große Artenvielfalt,
welche durch ihre Zerstörung empfindlich reduziert wird.
Am stärksten betroffen sind kleinräumige Habitate, die sich auf spezielle Strukturelemente wie Steine,
Steinhäufen, Totholz, Hügel und Mulden beziehen. Derartige Strukturen finden sich an den Hecken,
Feldrainen, Böschungen, sowie im Waldbereich. Ihre Zerstörung infolge der Arbeiten stellt einen
räumlich begrenzten, dabei aber nichtsdestotrotz gravierenden Eingriff dar.
Durch entsprechende Milderungsmaßnahmen ist es allerdings durchaus möglich, die betreffenden
Strukturen zu erhalten, neu zu errichten und z.T. sogar aufzuwerten. Auf diese Weise kann der
Lebensraumverlust nachhaltig gemildert werden.
Größere Säuger erfahren ebenfalls einen sehr kleinräumigen Lebensraumverlust, welcher aber in
Relation zu den umliegenden natürlichen und naturnahen Flächen verträglich erscheint. In ihrem Fall
kommt ein starker Gewöhnungseffekt zum Tragen.
Durch die konsequente Umsetzung geeigneter Milderungs- und Ausgleichsmaßnahmen können die
negativen Einflüsse minimiert werden. Der Einfluss bezogen auf den zu erwartenden Lebensraumverlust
ist demnach schwach negativ.
Beeinträchtigung ökologischer Wechselbeziehungen
Infolge der Zerstörung einiger Lebensräume kann es zum Verschwinden bestimmter Arten aus dem
Gebiet kommen. So kann eine deutliche Reduktion der Hecken- und Flurgehölze, bei gleichzeitiger
Meliorierung der artenreichen Halbtrockenrasen starke negative Auswirkungen auf die Arthropoden-,
Mäuse- und Kleinvogelpopulationen haben. Dies wirkt sich in weiterer Folge auch auf die Beutegreifer
aus, welchen die Nahrungsgrundlage entzogen wird, wodurch das Gebiet zum Ungunstraum wird.
Zusammenfassend kann demnach bekräftigt werden, dass durch die Zerstörung oder Umwandlung von
Lebensräumen keine isolierten Folgen auftreten, sondern ein ganzes Ökosystem beeinflusst wird. Die
effektiven Folgen sind dabei nur schwer abschätzbar, wobei grundsätzlich gilt: je seltener der
Lebensraum, desto eher ist auch eine seltene oder bedrohte Tier- oder Pflanzenart betroffen. Der Fokus
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im Rahmen der Milderungs- und Ausgleichsmaßnahmen muss demnach auf den Lebensraumschutz
gelegt werden.
Der zu erwartende Einfluss ist demnach negativ.
Lebensraumzerschneidung
Wie im vorangegangenen Bericht bereits detailliert ausgeführt wurde, beschränkt sich die eigentliche
Lebensraumzerschneidung durch die geplante Straße im Grunde auf die Zeiten hohen
Verkehrsaufkommens, welche nicht zwingend mit den Aktivitätsrhythmen der Tiere korrelieren müssen.
Es werden keine aktuell uneingeschränkt zusammenhängenden Lebensräume zerschnitten. So sind die
meisten Säugetiere, welche die Straße auch am häufigsten queren werden, nachtaktiv und das Risiko
entsprechend gering. Daraus folgen auch die relativ kleinen Unfallzahlen bei Percha. Es gibt vor Ort
keine starken Wildwechsel, wobei auch der Bau der Umfahrung an dieser Situation nichts Wesentliches
verändern wird.
Die bodengebundene Herpetofauna ist im Vergleich dazu eher standorttreu und quert die Straßen weit
seltener. Dennoch muss hervorgehoben werden, dass durch die neuen Straßen an den Zufahrten ein
weiteres, lebensraumzerschneidendes Element geschaffen, und die aktuelle Barrierewirkung verstärkt
wird.
Der zu erwartende Einfluss ist demnach als gering negativ einzustufen.
Allgemeiner Qualitätsverlust des Lebensraums
Infolge der Errichtung neuer technischer Infrastrukturen in einem Bereich außerhalb des besiedelten
Ortskerns muss von einem generellen Qualitätsverlust im betreffenden Bereich ausgegangen werden.
Der Qualitätsverlust entsteht neben der Verbauung von „grünen“ Offenflächen durch die Verlagerung
einer intensiven Störquelle (Verkehr) aus dem Ortszentrum an den Rand desselben, wodurch die
Störung näher in das Umland rückt. Dieser Effekt wird durch die Untertunnelung bereits stark gepuffert.
Darüber hinaus kann durch eine konsequente und ökologisch begleitete Umsetzung der
ausgearbeiteten Milderungs- und Entlastungsmaßnahmen ein deutlicher Mehrwert für die Natur
geschaffen werden.
Der zu erwartende Einfluss ohne Milderungs- und Ausgleichsmaßnahmen ist stark negativ.
Der zu erwartende Einfluss unter Berücksichtigung der Milderungs- und Ausgleichsmaßnahmen ist
neutral (null).

4.7.3. Variante zum Projekt
Bewertung - Fauna:
Die angestammte Fauna, vom Insekt und Kleinsäuger bis zu den Großsäugern weist je nach Tierart sehr
unterschiedliche Empfindlichkeiten bezüglich natürlicher und anthropogener Umwelteinflüsse auf.
Lebensraumverlust
Im Gegensatz zur aktuellen Variante, welche zum überwiegenden Teil unterridisch ausgeführt, bzw.
nach der Bauphase wieder eingeschüttet wird, kommt es durch die oberirdische Trassierung der
Südvariante (1994) zu einem größeren, dauerhaften Verlust von Lebensräumen. Betroffen sind dabei
in erster Linie Äcker und Wiesen und somit Lebensräume ohne hohe ökologische Bedeutung. Dennoch
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handelt es sich um unverbaute Offenflächen, deren ökologischer Wert stets höher ist, als jener
versiegelter Infrastrukturflächen. Die offene Trassenführung durch den Auwald des Biotops Rienzaue
stellt indes eine enorme Beeinträchtigung im Sinne des Lebensraumverlustes dar, da vielfältig
strukturierte und naturbelassene Räume dauerhaft zerstört werden. Ähnliches gilt auch für die Hecken
und Flurgehölze im Bereich der östlichen Zufahrt. Sie werden ebenfalls in erheblichem Ausmaß für die
neue Trassierung der Pustertaler Straße SS49 gerodet, wodurch zahlreiche Klein- und Kleinsthabitate,
bzw. ökologsiche Nischen verloren gehen.
Der zu erwartende Einfluss ist negativ.
Lebensraumzerschneidung
Im Gegensatz zur Tunnellösung im aktuellen Projekt, verläuft ein großer Teil der Variante zum Projekt
oberirdisch. Dadurch wird eine neue Trennlinie, bzw. ein neues Migrationshindernis unterhalb des
Dorfes errichtet. Die breite Straße ist für die Makrofauna, allen voran für größere Säuger zwar
problemlos querbar, sofern keine Zäune o.Ä. errichtet werden, allerdings steigt durch die höheren
Geschwindgkeiten auf den geraden Abschnitten das Risiko für Wildunfälle. Gemäß den Aussagen des
zuständigen Jagdaufsehers gibt es sowohl im Bereich West als auch Ost schwache Tageswechsel, v.a.
des Rehwilds. Insofern ist die Beeinträchtigung für den Wildwechsel nicht wesentlich. Für kleinere
Arten, wie beispielsweise die Herpetofauna, wird das Risiko für den Straßentod erheblich zunehmen,
wobei dies v.a. im Bereich der Querung des Biotops Rienzaue vor der westlichen Tunneleinfahrt gilt.
Hier kann es nicht zuletzt auch zu einer Gefährdung von Amphibien kommen, welche z. B. im Fischteich
laichen.
Der zu erwartende Einfluss ist negativ.
Allgemeiner Qualitätsverlust des Lebensraums
Infolge der Realisierung der Südvariante (1994) kommt es zu einem erheblichen Qualitätsverlust der
örtlichen Lebensräume sowohl durch direkte Beeinträchtigung (Zerstörung), als auch durch
Zerschneidung und Verlagerung einer intensiven Störquelle (Verkehr) aus dem Ortskern in das aktuell
diesbezüglich unbeeinträchtigten Umland. Wenngleich die Erfahrung zeigt, dass sich die allermeisten
Tierarten mit der Zeit an die Störquellen gewöhnen und erkennen, dass von der Straße, bzw. dem
Verkehr keine echte Gefahr ausgeht, tritt eine Verschlechterung der Situation im Vergleich zur
Ausgangssituation auf. Der Qualitätsverlust ist im Bereich des Biotops Rienzaue besonders brisant, da
es sich um eine streng geschützte, vinkulierte Zone handelt, welche eigentlich der Natur vorbehalten
bleiben sollte.
Der zu erwartende Einfluss ist sehr negativ.
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4.7.4. Bewertung
Umweltkomponente
componente
ambientale

Kategorie

Indikator

categoria

indicatore

Variante
“0”

progetto
temp.

Fauna

4.8.

Fauna

Variante zum
Projekt

Projekt

variante al
progetto

perm.

temp.

perm.

Lebensraumverlust

null

sehr
negativ

negativ

sehr
negativ

negativ

Beeinträchtigung ökol.
Wechselbeziehungen

null

sehr
negativ

gering
negativ

sehr
negativ

sehr
negativ

Lebensraumzerschneidung

null

negativ

gering
negativ

negativ

negativ

Allg. Qualitätsverlust von
Lebensräumen

null

sehr
negativ

negativ

sehr
negativ

sehr
negativ

Land- und Forstwirtschaft

4.8.1. Nullvariante (= Ist-Zustand)
Die Nullvariante entspricht dem vorab beschriebenen ökologischen und landschaftlichen Ist-Zustand
des Gebietes, welcher in der Folge unverändert beibehalten würde.

4.8.2. Projekt
Wie im beschreibenden Teil bereits angemerkt wurde, kommt es infolge der Umsetzung des Projektes
aus Sicht der Forstwirtschaft zu keinen nennenswerten Rodungen. Es ist kein negativer Einfluss auf die
forstwirtschaftliche Nutzung des Gebiets zu erwarten. Es handelt sich nicht um Nutzwälder im
herkömmlichen Sinn.
Durch die Errichtung der oberirdischen Straßenabschnitte an den Zufahrten kommt es zu einem
dauerhaften Verlust von Landwirtschaftsflächen (Äcker, Wiesen). Die betreffenden Flächen werden
enteignet und die Landwirte entsprechend entschädigt, oder aber nach Abschluss der Bauphase und
Remodellierung der Oberfläche wieder für die landwirtschaftliche Bearbeitung freigegeben.

4.8.3. Variante zum Projekt
Infolge der Umsetzung der Südvariante aus dem Jahr 1994, welche eine weitegehend oberirdische
Trassierung vorsieht, kommt es ähnlich der aktuellen Präferenzvariante zu keinen großflächigen
Waldverlusten, obschon die Rodungsflächen insgesamt größer sind. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass
die wiederaufforstbaren Bereiche des aktuellen Projektes fehlen.
Generell sind allerdings auch im Falle der Variante zum Projekt keine Einbußen oder Beeinträchtigungen
für die lokale Forstwirtschaft zu erwarten.
Der Verlust landwirtschaftlicher Nutzfläche bewegt sich in etwa im selben Rahmen, wie bei der
aktuellen Projektvariante, wobei die heutigen Äcker und Wiesen leztlich enteignet und die Landwirte
entschädigt werden.
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4.8.4. Bewertung
Umweltkomponente
componente
ambientale

Kategorie

Indikator

categoria

indicatore

Variante
“0”

progetto
temp.

Land- und
Forstwirtschaft

4.9.

Landwirtschaft
Forstwirtschaft

Variante zum
Projekt

Projekt

variante al
progetto

perm.

temp.

perm.

Erträge

null

negativ

gering
negativ

Schutzwaldfunktion

null

null

null

null

null

Erträge

null

null

null

null

null

negativ

negativ

Landschaftsbild, Kulturgüter und Tourismus

4.9.1. Nullvariante
Die Nullvariante entspricht dem vorab beschriebenen Ist-Zustand des Gebietes, welcher in der Folge
unverändert beibehalten würde. Die Folge wäre eine weiter steigende Belastung des Ortskerns von
Percha, durch den zunehmenden Verkehrs auf der Pustertaler Straße. Das Ortszentrum würde künftig
noch stärker an Attraktivität verlieren und die Tendenz der Siedlungstätgkeit weiterhin hangwärts
gerichtet bleiben. Zugleich kommt es zu keiner Aufwertung des Ortskerns und die Optionen zur
Nutzung und Gestaltung desselben wären in Anbetracht der Verkehrsbelastung nichtig.
In Bezug auf das Schutzgut Landschaft stellt die Nullvariante den bestmöglichen Fall dar, da es zu
keinen neuen landschaftlichen Beeinträchtigungen kommt.

4.9.2. Projekt
Landschaft
Bauphase:
An den Anschlussbereichen der Umfahrung mit der bestehenden Pustertaler Straße sind die
betreffenden Baustellen uneingeschränkt einsehbar, wobei sich dies auch nicht vermeiden lässt. Der
offene Baubereich des künstlichen Tunnels ist indes durch eine Siedlungszone von der Straße
abgeschirmt, dafür aber von der ersten (südlichsten) Häuserreihe aus wiederum uneingeschränkt
sichtbar. Insofern bewirkt die Anwesenheit der Baustelle eine gravierende negative, wenngleich
temporäre Veränderung des Landschaftsbildes.
Die Wirkung der temporären Bauphase ist aufgrund der Anwesenheit der Baumaschinen und der
fehlenden Begrünung noch deutlich höher als in der Betriebsphase.
Betriebsphase:
Die Errichtung neuer Infrastrukturen in bislang unberührten, bzw. noch nicht verbauten Grünräumen
geht stets mit einer landschaftlichen Degradation, bezogen auf die Parameter Vielfalt, Naturnähe und
Originalität/Eigenart einher. Allerdings zeigt die Erfahrung, dass es letztlich eine Frage der Gestaltung
und Ausführung der Bauwerke ist, die darüber entscheidet, ob ein Baukörper auch nach längerer Zeit
noch als „fremdartig“ empfunden wird, oder aber sich in die ihn umgebende Landschaft integrieren
kann. Durch die Umsetzung einer Tunnellösung entfällt bereits ein Großteil dieser Problematik, da der
größte Teil der Straße nach Abschluss der Bauphase inklusive Wiederbegrünung nicht mehr sichtbar
sein wird. Die Frage nach der landschaftlichen Auswirkung eines Bauwerkes ist eine zutiefst subjektive,
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von den persönlichen Werten, Einstellungen und Erfahrungen des Betrachters abhängige Frage. Fakt
ist, dass die Errichtung der neuen Umfahrungsstraße, abgesehen von den Zufahrten keine starke
Veränderung des örtlichen Landschaftsbildes hervorrufen wird. In diesem Zusammenhang wirkt sich
auch die räumliche Nähe zum besiedelten Ort positiv aus, da sich die neue Struktur so an die
bestehenden anthropogenen Bauwerke, bzw. Infrastrukturen angliedern kann und selbst wiederum
weniger störend wirkt. Gegenüber der Bauphase reduziert sich der landschaftliche Impakt enorm.

Bewertung
Morphologische Veränderungen von Vielfalt, Naturnähe und Eigenart
Die Landschaft als das Allgemeingut für Ruhe und Erholung wird durch das Projektvorhaben temporär,
sowohl in ästhetischer als auch aus der Sicht der Ruhe negativ beeinflusst. Wie vorab bereits erwähnt,
kommt es infolge der Realisierung des Vorhabens zu strukturellen Veränderungen in der betreffenden
Landschaft, da bestehende Grünräume in technische Bauwerke umgewandelt werden (Zufahrten) und
wertvolle Landschaftselemente (Hecken, Wälder) verschwinden. Insofern wirkt sich das Vorhaben,
zumindest im Bereich der Zufahrten, sowie im Abschnitt des künstlichen Tunnels negativ auf das
Landschaftsbild aus, wenngleich letztere Struktur eine Remodellierung und Wiederbegrünung der
Oberfläche zulässt. Durch entsprechende Milderungsmaßnahmen kann die landschaftliche Integration
aber erheblich verbessert und die entsprechende Auswirkung minimiert werden.
Tourismus
Die Errichtung der Umfahrung Percha bedeutet eine verkehrstechnische Entlastung des Ortsbereichs in
Bezug auf die Störfaktoren Lärm und Schadstoffbelastung. Im Zusammenhang mit einem Rückbau der
Bestandsstraße kann somit eine erhebliche Aufwertung des historischen Ortskerns erfolgen. In weiterer
Folge wird das Dorf an sich auch für Besucher interessanter und attraktiver, wodurch sich der Charakter
des Ortes als Ausgangspunkt auch hin zu einer Destination verändern kann. Die bauliche Struktur der
Umfahrung bewirkt aller Voraussicht nach keine Attraktivitätsverluste im touristischen, bzw.
landschaftlichen Kontext.
Im Hinblick auf den Faktor Tourismus muss auch die Durchgängigkeit, bzw. der Verkehrsfluss auf der
gesamten Pustertaler Achse in die Überlegungen miteinbezogen werden. Die Ortsdurchfart Percha
verlangsamt den Verkehrsfluss erheblich, wodurch auch die Erreichbarkeit anderer Destinationen
östlich und westlich eingeschränkt wird. Besonders deutlich zeigt sich dies alljährlich zu den besonders
verkehrsreichen Hochsaisonen im Winter und Sommer, oder im Rahmen von Großereignisse wie dem
Biathlon-Weltcup in Antholz. Insofern trägt die Realisierung der Umfahrung Percha, zusammen mit den
anderen Umfahrungsstraßen im Pustertal zu einem insgesamt zügigeren Verkehrsfluss, auch im
Zusammenhang mit dem Tourismus im Großraum Pustertal bei.

4.9.3. Variante zum Projekt
Landschaft
Bauphase:
Aus landschaftlicher Perspektive stellt die Bauphase in jedem Fall eine enorme Beeinträchtigung dar.
Die aufgerissenen Oberflächen, die Anwesenheit der großen Baumaschinen und die allgemeine
Betriebsamkeit rund um die Baustellenareale verändern das örtliche Landschaftsbild fundamental.
Erschwerend kommt hinzu, dass die Baubereiche der westlichen und östlichen Zufahrten von der SS49
Pustertaler Straße grundsätzlich uneeingeschränkt einsehbar sind. Die Sichtbeziehungen zwischen dem
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Siedlunsgbereich und den Baustellen betreffen Teile der Westzufahrt, den offenen Straßenabschnitt
unterhalb des Dorfs, sowie den künstlichen Tunnel (oberirdische Bauweise) unterhalb von
Unterwielenbach, die Brücke über den Wielenbach und z.T. den östlichen Anschluss an die SS49.
Insofern ist die Einsehbarkeit in einem größeren Umfang gegeben, als bei der aktuellen Projektvariante.
Der starke Einfluss ist allerdings temporär und endet mit Abschluss der Bauphase.
Betriebsphase:
In der Betriebsphase reduziert sich die landschaftliche Belastung erheblich, da sich die Veränderung des
lokalen Landschaftsbildes dann auf die effektive Trasse der Umfahrung und die damit in Verbindung
stehenden Baukörper beschränkt (z.B. Brücken). Die Sichtbeziehungen sind dabei immer noch dieselben
wie in der Bauphase, wobei nach der Überdeckung des künstlichen Tunnels unterhalb von
Unterwielenbach die Landschaft wiederhergestellt werden kann. Dennoch bewirkt die weitegehend
oberirdische Trassierung eine erhebliche negative Veränderung des Landschaftsbildes, da ein Bereich,
welcher bislang von typischen ruralen Landschaftselementen geprägt war, plötzlich von einer
technsichen Infrastruktur dominiert wird. Momentan beginnt unterhalb der letzten Häuserreihe im
Süden der Ortschaft Percha das Umland, welches sich als Mosaik aus natürlichen, halbnatürlichen und
anthropogenen Landschafts- und Strukturelementen zusammensetzt. Dieses klassische Ensemble,
welches einen hohen Grad an Integrität, Eigenheit und Vielfalt, sowie gefühlte Natürlichkeit aufweist,
wird durch die Anwesenheit der Straße grundlegend gestört und kann somit auch seine
Erholungsfunktion für die Bevölkerung nicht mehr im selben Umfang erfüllen wie bisher. Spezifische
Milderungsmaßnahmen können diesen Effekt zwar wirkungsvoll mindern, aber niemals völlig
ausgleichen.

Bewertung
Morphologische Veränderungen von Vielfalt, Naturnähe und Eigenart
Die Landschaft als das Allgemeingut für Ruhe und Erholung wird durch das Projektvorhaben temporär
sowohl in ästhetischer als auch aus der Sicht der Ruhe negativ beeinflusst. Wie vorab bereits erwähnt,
kommt es infolge der Realisierung des Vorhabens zu strukturellen Veränderungen in der betreffenden
Landschaft, da bestehende Grünräume in technische Bauwerke umgewandelt werden (Zufahrten) und
wertvolle Landschaftselemente (Hecken, Wälder) verschwinden. Insofern wirkt sich das Vorhaben, in
seiner Gesamtheit, v.a. aber entlang der oberirdischen Trassierung, negativ auf das Landschaftsbild aus,
wenngleich ein Teil der Trasse, wie der künstliche Tunnel, eine Remodellierung und Wiederbegrünung
der Oberfläche zulässt. Durch entsprechende Milderungsmaßnahmen kann die landschaftliche
Integration aber erheblich verbessert und die entsprechende Auswirkung minimiert werden.
Tourismus
(Gilt sowohl für das Projekt, als auch für die Variante zum Projekt)
Die Errichtung der Umfahrung Percha bedeutet eine verkehrstechnische Entlastung des Ortsbereichs in
Bezug auf die Störfaktoren Lärm und Schadstoffbelastung. Im Zusammenhang mit einem Rückbau der
Bestandsstraße kann somit eine erhebliche Aufwertung des historischen Ortskerns erfolgen. In weiterer
Folge wird das Dorf an sich auch für Besucher interessanter und attraktiver, wodurch sich der Charakter
des Ortes als Ausgangspunkt auch hin zu einer Destination verändern kann. Die bauliche Struktur der
Umfahrung bewirkt aller Voraussicht nach einen geringen Attraktivitätsverluste im touristischen, bzw.
landschaftlichen Kontext.
Im Hinblick auf den Faktor Tourismus muss auch die Durchgängigkeit, bzw. der Verkehrsfluss auf der
gesamten Pustertaler Achsein die Überlegungen miteinbezogen werden. Die Ortsdurchfart Percha
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verlangsamt den Verkehrsfluss erheblich, wodurch auch die Erreichbarkeit anderer Destinationen
östlich und westlich eingeschränkt wird. Besonders deutlich zeigt sich dies alljährlich zu den besonders
verkehrsreichen Hochsaisonen im Winter und Sommer oder im Rahmen von Großereignisse wie dem
Biathlon-Weltcup in Antholz. Insfern trägt die Realisierung der Umfahrung Percha, zusammen mit den
anderen Umfahrungsstraßen im Pustertal zu einem insgesamt zügigeren Verkehrsfluss, auch im
Zusammenhang mit dem Tourismus im Großraum Pustertal bei.

4.9.4. Bewertung
Umweltkomponente
componente
ambientale

Kategorie

Indikator

categoria

indicatore

Variante
“0”

progetto
temp.

Landschaftsbild

Landschaftsbild,
Kulturgüter und
Tourismus

Kulturgüter

Variante zum
Projekt

Projekt

variante al
progetto

perm.

temp.

perm.

morphologische
Veränderungen

null

sehr
negativ

geschützte
Landschaftselemente

null

negativ

negativ

Kulturgüter

null

null

null

null

null

Erlebnis Landschaft

null

sehr
negativ

negativ

sehr
negativ

sehr
negativ

touristisches Angebot

null

gering
negativ

positiv

gering
negativ

positiv

Tourismus
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negativ

sehr
negativ

sehr
negativ

sehr
negativ

sehr
negativ
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4.10. Übersicht der Auswirkungen
Umweltkomponente
componente
ambientale

Kategorie
categoria

Indikator
indicatore

Luft

Immissionen

Schadstoffe

Lärm

Immissionen

Lärmbelastung

sismica

rischio sismico
erosione

Sistema geologico

rischio valanghivo
geomorfologia

fenomeni franosi
fenomeni alluvionali

Idrologia e
idrogeologia

Flora und
Ökosysteme

Idrologia e
idrogeologia

Flora

Ökosysteme

Fauna

Land- und
Forstwirtschaft

Fauna

Landwirtschaft
Forstwirtschaft

Landschaftsbild

Landschaftsbild,
Kulturgüter und
Tourismus

Kulturgüter

Variante
“0”

Variante zum
Projekt
variante al
progetto

Projekt
progetto
temp.
gering
negativ
gering
negativ
poco
negativo
poco
negativo
nullo
poco
negativo
poco
negativo
poco
negativo
null
sehr
negativ
sehr
negativ

perm.
sehr
positiv
sehr
positiv

null

sehr
negativ

null

gering
negativ
sehr
negativ
poco
negativo
poco
negativo
nullo
poco
negativo
poco
negativo

Deflusso sotterraneo

null

Sorgenti

null

Rodung von Wald

null

Rodung von Hecken

null

temp.
gering
negativ

perm.
positiv

negativ

positiv

nullo

negativo

negativo

nullo

negatilvo

negativo

nullo

nullo
poco
negativo
poco
negativo

nullo

nullo
nullo
poco
negativo
null

negativo
negativo

negativo

negativo

negativo
sehr
negativ
sehr
negativ

negativo
sehr
negativ
sehr
negativ

gering
negativ

sehr
negativ

negativ

negativ

gering
negativ

negativ

negativ

null

sehr
negativ

negativ

sehr
negativ

sehr
negativ

null

negativ

negativ

sehr
negativ

sehr
negativ

Lebensraumverlust

null

sehr
negativ

negativ

sehr
negativ

negativ

Beeinträchtigung
ökologischer
Wechselbeziehungen

null

sehr
negativ

gering
negativ

sehr
negativ

sehr
negativ

Lebensraumzerschneidung

null

negativ

gering
negativ

negativ

negativ

Allgemeiner Qualitätsverlust
von Lebensräumen

null

sehr
negativ

negativ

sehr
negativ

sehr
negativ

Erträge

null

negativ

null
null

gering
negativ
null
null

negativ

Schutzwaldfunktion
Erträge
morphologische
Veränderungen
geschützte
Landschaftselemente
Kulturgüter

gering
negativ
null
null

null
null

null
null

null

sehr
negativ

negativ

sehr
negativ

sehr
negativ

null

negativ

negativ

null

null

Erlebnis Landschaft

null

sehr
negativ
null
sehr
negativ

touristisches Angebot

null

null
sehr
negativ
gering
negativ

sehr
negativ
null
sehr
negativ
gering
negativ

Zerstörung von
Halbtrockenrasen
Veränderung der
Bodenstruktur/
Bodenverdichtung
Qualitative Veränderung der
Vegetation
Veränderung/Zerstörung
hochwertiger Lebensräume

Tourismus
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negativo
negativ

negativ
positiv

positiv
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5.

MILDERUNGS- UND ENTLASTUNGSMASSNAHMEN

Unter den Begriffen „Milderungs- und/oder Entlastungsmaßnahmen“ versteht man jene Maßnahmen,
die notwendig sind, um die negativen Einflüsse, welche das geplante Bauvorhaben auf die
Umweltkomponenten hat, zu verringern.
Es kann zwar nicht davon ausgegangen werden, dass eine Milderungs- bzw. Entlastungsmaßnahme
imstande ist, den Einfluss auf die Umwelt zu beseitigen, jedoch kann diese zur Verringerung der
negativen Auswirkung beitragen.

5.1.

Luft und Lärm

•

Um die Lärm- und Staubbelastung zu verringern, sind die Flächen für die temporäre Lagerung
von Aushub- und Baumaterial in der Nähe des Handwerksgebiets in Percha West und damit
ausreichend weit von den Wohnhäusern entfernt vorgesehen.

•

Für die Verminderung der Staubentwicklung entlang der Trasse des Tunnels in offener
Bauweise mit großen Aushubmengen, werden Befeuchtungsanlagen vorgesehen.

•

Im Bereich der Baustellenausfahrten
Reifenwaschanlagen installiert.

•

Zu diesen Milderungsmaßnahmen gehört auch die vorgezogenen Errichtung des
Tunnelabschnittes zwischen km 0+910 und km 0+990 und der bergseitigen Böschungen, um
den Ausbruch des natürlichen Tunnels um ca. 10 m vorwegzunehmen. Damit werden
zahlreiche Wohngebäude in unmittelbarer Nähe dieses Arbeitsbereichs geschützt.

•

Mit Ausnahme der Portalbereiche werden die Fluchtstollen von der Tunnelröhre aus
vorgetrieben, und das Ausbruchmaterial wird über den Tunnel abtransportiert. So werden
Überschneidungen mit dem Verkehr auf der SS49 und Störungen der Anrainer auf ein
Mindestmaß reduziert.

5.2.

zum

öffentlichen

Straßennetz

werden

Geologia e pericoli naturali, idorologia e irdogeologia

5.2.1. Monitoraggio galleria naturale
Le filladi entro cui si sviluppa la galleria presentano buone caratteristiche geotecniche fintanto che
conservano il loro stato di addensamento/confinamento. Tali tipologie di rocce, qualora portate in una
condizione di campo libero, tendono a presentare valori di resistenza assai inferiori. Ciò si traduce,
nell’ottica della realizzazione dell’opera, nel repentino armamento delle pareti del fronte di
avanzamento della galleria.
Sarà quindi indispensabile disporre in corso d’opera, durante le operazioni di avanzamento, della
supervisione di un geologo incaricato, in grado di valutare sul momento la qualità geomeccanica del
fronte di scavo e consigliare nella scelta della migliore tipologia di rivestimento della galleria.
Potrebbe essere necessario infatti installare delle strumentazioni per la misurazione dello stato
tensionale delle rocce attraversate (martinetti piatti/flatjack, celle di carico sulla testa dei tiranti) oppure
elementi per la misurazione delle deformazioni in atto (estensimetri/fessurimetri).
Il monitoraggio dello stato tensionale servirà non solo per l’osservazione dello stato di conservazione
nel tempo dell’opera, ma anche per comprendere, durante la sua stessa realizzazione se gli interventi
di rinforzo della volta e delle pareti (tiranti e barre) riescono a garantire il ripristino del primordiale stato
di confinamento delle rocce attraversate e quindi della sicurezza della volta.
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Il monitoraggio potrà essere mirato a specifiche zone del tracciato, concentrandosi su zone ritenute
più delicate, come per esempio gli attraversamenti delle zone di faglia.
Si demanda alla fase esecutiva la specifica scelta delle strumentazioni necessarie per svolgere il
monitoraggio.

5.2.2. Böschungen und Aufschüttungen
•

Vor dem Einbau des Auffüllmaterials müssen der Mutterboden und die oberflächliche Bodenund Verwitterungsschicht abgetragen, und in steileren Hangbereichen muss der Untergrund
abgetreppt werden. Der Einbau des Materials muss schichtweise erfolgen, wobei die
einzelnen Schichten eine Mächtigkeit von max. 30-40 cm aufweisen und jeweils gut verdichtet
werden sollen.

•

Falls lokal kleine Vernässungszonen auftreten, müssen geeignete Drainagen angelegt werden.

5.3.

Wasserhaltung

Alle im Kapitel 3.7 beschriebenen Maßnahmen und Sicherheitseinrichtungen um anfallendes
Bergwasser, Tunnelvortriebwässer, Drainagewässer, Fahrbahnwässer, sowie anfallende Wässer bei
Tunnelreinigung oder Unfällen ordnungsgemäß abzuleiten, zu reinigen und zu entsorgen, werden
sowohl für die Bau- als auch für die Betriebsphase verpflichtend vorgeschrieben und entsprechend
überwacht.

5.4.

Ökosysteme, Flora und Fauna sowie Landschaft, Kulturgüter und
Tourismus

Es ist wichtig zu unterstreichen, dass die Wirksamkeit einer Entlastungsmaßnahme durch eine korrekte
Ausführung und durch den richtigen Betrieb, inklusive Pflege, des realisierten Vorhabens weiter zum
Tragen kommt.
Im gegenständlichen Fall tritt infolge der Realisierung der Umfahrungsstraße langfristig eine vorteilhafte
Situation für die von Zerstörung und/oder Veränderung betroffenen Lebensräume ein. Bei korrekter
Ausführung der nachfolgend vorgeschlagenen Milderungsmaßnahmen, ergibt sich nach Abschluss aller
diesbezüglichen Arbeiten und einer Zeitspanne für Wachstum, Beruhigung und Besiedlung ein
Nettogewinn hinsichtlich der hochwertigen Lebensräume. Dies bedeutet, dass die erhobenen und
untersuchten, ökologisch wertvollen Lebensräume (Halbtrockenrasen, Hecken- und Flurgehölze, Wald)
letztlich infolge der Milderungsmaßnahmen sowohl eine quantitative als auch qualitative Verbesserung
erfahren. Ingesamt können der Maximalvariante zufolge bis zu 3,2 ha extensive Wiesenflächen
geschaffen werden, zählt man die halboffenen Bereiche im Osten und die bislang unklare große
Verkehrsinsel im Westen dazu. Davon entspricht wiederum ein großer Teil den erhobenen
Halbtrockenrasen.
Zurzeit beträgt die Gesamtfläche der extensiven Wiesen und Halbtrockenrasen ca. 1,3 ha. Ähnliches
gilt für die Hecken und Flurgehölze, bzw. Wälder, deren Fläche sich aktuell auf etwa 2,5 ha beläuft und
durch die Milderungsmaßnahmen auf ca. 3,65 ha erhöht werden kann. Hinzu kommt die Schaffung
von neuen aquatischen und Feuchthabitaten.
Für eine bessere Übersicht werden die Milderungsmaßnahmen getrennt für die jeweiligen betroffenen
Umweltkomponenten dargelegt. Es wird vorausgeschickt, dass die nachfolgend angeführten
Maßnahmen allgemein formuliert werden und im Kontext der im folgenden Kapitel beschriebenen
Ausgleichsmaßnahmen gesehen werden müssen.
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5.4.1. Milderung Umweltkomponente Flora und Ökosysteme
In Bezug auf eine in Mitleidenschaft gezogene Vegetation, versteht sich die Ersetzung derselben im
Verhältnis 1:1, sowohl quantitativ wie auch qualitativ, d. h. dieselbe Fläche, dieselbe Typologie, als
angemessene Milderungsmaßnahme. Häufig ist dies aufgrund der beschränkten Flächenverfügbarkeit
nicht ohne weiteres möglich, weshalb Kompromisse eingegangen werden müssen. So kann die
Zerstörung einer gewissen Fläche grünlandwirtschaftlicher Nutzwiese (z. B. einer fetten
Goldhaferwiese) auch durch eine kleinere, aber dafür ökologisch höherwertige Wiesengesellschaft
kompensiert werden (z. B. eine magere, artenreiche Assoziation). Der höhere ökologische Wert gleicht
somit die geringere Fläche aus. Im gegenständlichen Fall muss dieses Prinzip jedoch nicht angewandt
werden da durch die Enteignung der Landwirtschaftsflächen letztlich intensive Nutzflächen in extensive
und ökologisch weit wertvollere Lebensräume umgewandelt werden können.
Im Anschluss an die folgende Auflistung werden die Milderungsmaßnahmen (welche mit den
Ausgleichsmaßnahmen kombiniert werden) für die einzelnen Eingriffsbereiche West, Mitte und Ost im
Detail präsentiert.
Folgende generalisierte Milderungsmaßnahmen werden daher für den Bereich „Flora“ vorgesehen:
•

Verwendung angemessener Saatgutmischungen (Anleitung durch die ökologische
Bauaufsicht), oder lokal gewonnenen Mahdguts (direkte Mahdgutübertragung), örtlicher
Magerrasen auf den Böschungen, grünen Begleitflächen und Verkehrsinseln

•

Verzicht auf standartisierte Saatgutmischungen

•

Einsatz mageren Bodenmaterials (Muttererde und Sand/Schotter im Verhältnis 1:3), um die
Ausbildung magerer Halbtrockenrasen zu fördern

•

Pflanzung von Sträuchern, Strauchgruppen und Hecken aus standortgerechten heimischen
Arten (gemäß beiliegenden Pflanzenlisten und Pflanzplan)

•

Beschränkung des Areals der umgestalteten Fläche auf das mindestmögliche Maß

•

Ersetzung der gerodeten Flurgehölze in Form ökologisch funktionaler Hecken und
Vorwaldgesellschaften

Alle Maßnahmen sollen unter Anleitung der ökologsichen Bauaufsicht umgesetzt werden.

5.4.2. Milderung Umweltkomponente Fauna
•

Größere Bäume aus dem Rodungsbereich sollen - sofern möglich - als Totholzelemente in neu
zu schaffende Waldbereiche transferiert werden

•

Einbringung landschaftlich und ökologisch wertvoller Strukturelemente wie Totholz,
Steinhäufen und Trockensteinmauern an ausgewählten Stellen (z.B. an den Böschungen), um
Habitate für die Herpetofauna zu schaffen
[Es wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass Straßenböschungen, bzw.
Straßenbegleitgrün häufig die artenreichsten und durchgängigsten Korridore für Tiere und
Pflanzen innerhalb der ausgeräumten landwirtschaftlichen Nutzflächen darstellen.]

•

Aufforstung gerodeter Hecken- und Flurgehölze als hochwertige Lebensräume

•

Ökologische Aufwertung des Grabens in der Auffüllzone Ost
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5.4.3. Milderung Umweltkomponente Landschaft
•

Form, Farbe (Graustufen) und Konstruktion von Infrastrukturen müssen so gewählt werden,
dass sie keine gravierenden Eingriffe in die natürliche Landschaft darstellen. Zudem werden
ortstypische Materialien verwendet.

•

Die neu zu schaffenden Böschungen müssen fließend in das umgebende Terrain
übergehen, ohne gerade oder generell künstlich anmutende Linien zu schaffen,
welche den Eindruck einer technisch modellierten Landschaft noch weiter
verstärken.

•

Die Böschungen sollen durch Strukturelemente aufgelockert werden und einen naturnahen
Charakter bekommen

•

Auf künstliche Stützbauwerke, z. B. bewehrte Erdwälle muss verzichtet werden, um das lokale
Landschaftsbild nicht zu beeinträchtigen

•

Schotterflächen, beispielsweise an den Verkehrsinseln, müssen mit ortstypischem Gestein
ausgeführt werden
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6.

AUSGLEICHSMASSNAHMEN

Wie bereits im Kapitel „Milderungs- und Entlastungsmaßnahmen“ beschrieben, werden eine Reihe an
Maßnahmen getroffen um negative Einflüsse zu verringern bzw. zu vermeiden, welche das geplante
Bauvorhaben auf die verschiedenen Umweltkomponenten hat. Jene negativen Eingriffe auf die Umwelt
die durch projektimmanente Milderungsmaßnahmen nicht zur Gänze vermieden werden können,
werden mit entsprechenden Ausgleichsmaßnahmen, die die jeweilige ökologische Funktionalität
wieder herstellen, kompensiert.
In diesem Zusammenhang wurde die Bedarfssituation im Umfeld des Eingriffsbereichs erhoben und
analysiert.
Welche Maßnahmen letztlich zur Umsetzung gelangen wird in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber,
den involvierten Landesämtern, der Gemeindeverwaltung und dem ausführenden Planungsbüro
festgelegt.
Die Umsetzung angemessener Ausgleichsmaßnahmen setzt einige Umstände voraus:
•
•
•
•

Welche Arten von Maßnahmen sind im betreffenden Gebiet, bezogen auf die örtlichen
Lebensräume und vorkommenden Arten überhaupt relevant und sinnvoll?
Stehen die entsprechend benötigten Flächen zur Verfügung?
Reichen die zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel zur Umsetzung aus?
Werden die vorgeschlagenen Maßnahmen von den zuständigen Landesämtern gutgeheißen?

Im Rahmen der ersten Untersuchungen zur Realisierung möglicher Ausgleichsmaßnahmen wurden Frau
Maria-Luise Kiem (Amt für Natur) sowie Frau Maria Margareth Pallhuber (Naturpark Drei Zinnen)
kontaktiert um im Rahmen der lokalen Biotope und Naturparke ökologische Projekte zu unterstützen
oder zu ermöglichen. Im Zuge dessen wurde folgendes vereinbart:
In Ermangelung wirksamer Einsatzmöglichkeiten der Ausgleichsgelder im Gebiet der Gemeinde Percha,
soll die anfallende Summe für die Ausgleichsmaßnahmen z. T. in die Milderungsmaßnahmen investiert
werden. Begründet wurde dies durch den erheblichen Flächengewinn der naturnahen, bzw. ökologsich
wertvollen Flächen auf Kosten vormaliger Landwirtschaftsflächen (Siehe nachfolgende Tabelle), welche
entsprechend gestaltet werden müssen. Insofern wurde von Amtsseite bestätigt, dass es in diesem Fall
zulässig ist, die umfangreichen Milderungsmaßnahmen zugleich teilweise als Ausgleichsmaßnahmen
zu betrachten und entsprechend zu finanzieren. Über den Rahmen dieser Milderungsmaßnahmen
hinaus werden weitere 100.000,- € bereitgestellt, welche von der Gemeinde Percha zur Umsetzung
folgender ökologischer Projekte verwendet werden können. Es handelt sich somit um zweckgebundene
Geldmittel:
•

Ökologische Aufwertung von terrestrischen Lebensräumen (Hecken und Feldgehölze,
Feuchtflächen, Trockensteinmauern, Trockenrasen)

•

Ankauf von Flächen zur ökologischen Aufwertung bzw. Unterschutzstellung (Biotop)

•

Grundlagenforschung (z. B. Lebensraumkartierung, Landschaftsinventar)

Aus der folgenden Tabelle, welche eingangs hinsichtlich der Gegenüberstellung der Flächennutzung
Vorher/Nachher bereits einmal angeführt wurde, geht der Zuwachs ökologisch wertvoller Flächen,
gegenüber dem Ausgangszustand deutlich hervor.
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WEST / MITTE / OST

Vorher [m2]

Nachher [m2]

Differenz [m2]

Hecken/Wald

24.963

27.611

+ 2.648

Landwirtschaftsflächen

75.415

33.946

- 41.469

Extensive und Trockenwiesen

13.728

18.147 + 7.967 optional + 4.419 +7.967 optional

Extensive
Landschaft

-

5.875

+ 5.875

16.636

30.119

+ 13.483

InfrastrukturAsphaltflächen

halboffene
und

Tab. 6.1 – Zuwachs ökologisch wertvoller Flächen im Vergleich zum Ausgangszustand

Die Definition der Artenlisten für die einzelnen Eingriffsbereiche wurde in enger Abstimmung mit dem
zielartenorientierten Werk „Hecken- und Feldgehölze - Lebensraum für Pflanzen und Tiere im Garten
und in der Landschaft“ (Hintermeier, H. und M. 2016), ausgearbeitet.

6.1.

Milderungs- und Ausgleichsmaßnahmen Eingriffsbereich West

Der Eingriffsbereich West umfasst den gesamten Kreuzungsknoten der westlichen Zufahrt bis auf Höhe
des bestehenden Parkplatzes am Bahnhof Percha.
Folgende Lebensräume sollen hier wieder entstehen, aufgewertet und erweitert werden:
•

Halbtrockenrasen (mit / ohne Sträucher und Bäume)

•

Hecken

•

Waldsaum/Vorwaldgesellschaft

•

Wald

•

Trockensteinmauer

•

Landwirtschaftsfläche

Abb. 6.2 – Überblick der Lebensräume durch Milderungs- und Ausgleichsmaßnahmen in der
Eingriffszone West
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Nummer
1

Typologie

Maßnahme

Zeitplan

Ziegruppe

Halbtrockenrasen

Kleinere Verkehrsinsel - Extensive Bienenweide mit
Steinen auf magerem Substrat [1:3]

Direkt im Anschluss
an Beendigung der
Bauphase

Arthropoden

Direkt im Anschluss
an Beendigung der
Bauphase

Arthropoden

Direkt im Anschluss
an Beendigung der
Bauphase

Arthropoden

Direkt im Anschluss
an Beendigung der
Bauphase

Arthropoden

Große Verkehrsinsel - Geplant ist die Errichtung
eines M-Preis (aktuell am Dorfeingang), wobei die
Dimension des Bauwerks noch unklar ist; Die
grünen Restflächen werden als extensive
Bienenwieden mit Gruppen zu je 3-5 Sträuchern,
2-3 hohen Einzelbäumen (z. B. Vogelkirsche), 2-3
kleineren hochstämmigen Baumgruppen zu je 2-3
Exemplaren sowie einigen Steinhäufen strukturiert

Direkt im Anschluss
an Beendigung der
Bauphase

Arthropoden

Höchstens 2-3 kleinwüchsige Sträucher –
Sedummatten+Schotter (ca. 50 cm) im
Randbereich
2

Halbtrockenrasen

Kleinere Verkehrsinsel - Extensive Bienenweide mit
Steinen auf magerem Substrat [1:3]
Höchstens 2-3 kleinwüchsige Sträucher –
Sedummatten+Schotter (ca. 50 cm) im
Randbereich

3

Halbtrockenrasen

Kleinere Verkehrsinsel - Extensive Bienenweide mit
Steinen auf magerem Substrat [1:3]
Höchstens 4-6 kleinwüchsige Sträucher + 1-3
hochstämmige Bäume (z. B. Mannaesche, Birke) –
Sedummatten+Schotter (ca. 50 cm) im
Randbereich

4

Halbtrockenrasen

Kleinere Verkehrsinsel - Extensive Bienenweide mit
Steinen auf magerem Substrat [1:3]
Höchstens 2-3 kleinwüchsige Sträucher –
Sedummatten+Schotter (ca. 50 cm) im
Randbereich

5

Halbtrockenrasen

Vögel

Vögel

6

Landwirtschaftsfläche

Mähwiese (Landwirtschaftsfläche) - südlich
anschließend ein dichter Strauchsaum als
Vorwaldgesellschaft - dahinter soll der
ortstypische
Hopfenbuchen-MannaeschenKiefernwald aufgeforstet werden

Direkt im Anschluss
an Beendigung der
Bauphase

-

7

Hecke

Extensive Bienenweide am Rand des Radwegs mit
bergseitiger Trockensteinmauer - oberseits
Sedummatte und durchgehende naturnahe Hecke
nebst 2-3 niederwüchsigen Baumgruppen
(Mannesche, Birke, Holunder)

Direkt im Anschluss
an Beendigung der
Bauphase

Arthropoden

Extensive Bienenweide am Straßenrand Übergang zu dichter Hecke als Abgrenzung
zwischen der künftigen Wohnbauzone und dem
Kreuzungsknoten

Direkt im Anschluss
an Beendigung der
Bauphase

Arthropoden

Rückführung
in
den
(Landwirtschaftsfläche)

Direkt im Anschluss
an Beendigung der
Bauphase

-

8

9

Hecke

Landwirtschaftsfläche

Ausgangszustand

Vögel
Reptilien

Vögel
Reptilien

Tab. 6.3 – Zusammenfassung der Maßnahmen West
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Weitere Anmerkungen:
Zwischen der neuen Straße und dem Fahrradweg soll ein durchgehender, dichter Heckenstreifen über
einer durchgehenden Trockensteinmauern (ca. 1 m) entstehen (siehe Fläche Hecken- und Flurgehölze
- orange). Eventuell muss für die Wachstumsphase der besagten Hecke temporär ein Holzzaun als
vorläufige Abgrenzung errichtet werden.

6.2.

Milderungs- und Ausgleichsmaßnahmen Eingriffsbereich Mitte

Der Eingriffsbereich Mitte umfasst den gesamten Abschnitt des künstlichen Tunnels, welcher in
oberirdischer Bauweise errichtet und anschließend eingeschüttet wird.
Folgende Lebensräume sollen hier wieder entstehen, aufgewertet und erweitert werden:
•

Hecken

•

Waldsaum/Vorwaldgesellschaft

•

Wald

•

Landwirtschaftsfläche

Des Weiteren bietet sich in diesem Bereich die Schaffung eines neuen Zugangs zur Naherholungszone
Rienzaue in Form einer direkten Anbindung des Dorfzentrums an.

Abb. 6.4 – Überblick der Lebensräume durch Milderungs- und Ausgleichsmaßnahmen in der
Eingriffszone Mitte
Nummer

Typologie

Maßnahme

1

Landwirtsch
aftsfläche

Rückführung
in
(Landwirtschaftsfläche)

2

Hecke /
Wald

Zeitplan
den

Zielgruppe

Ausgangszustand

Direkt
Anschluss
Beendigung
Bauphase

im
an
der

-

Zentrale Aufforstungsfläche; Wiederherstellung des
ortstypischen Mannaeschen-Föhrenwaldes mit Fokus
auf standorttypischen Laubbaumarten und ökologisch
funktionalen Stockwerkaufbau + gezielte Einbringung
von Totholz

Direkt
Anschluss
Beendigung
Bauphase

im
an
der

Arthropoden
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3

4

Vorwaldgesellschaft

Landwirtsch
aftsfläche

Niederwüchsiger,
dichter
Strauchsaum
bzw.
Vorwaldgesellschaft aus wärmeliebenden Sträuchern
und Einbau von talseitigen Steinschüttungen
(Steinlammer) und Bloßlegung des Erdbodens
(Geländeanschnitt)

Direkt
Anschluss
Beendigung
Bauphase

im
an
der

Arthropoden

Rückführung
in
(Landwirtschaftsfläche)

Direkt
Anschluss
Beendigung
Bauphase

im
an
der

-

den

Ausgangszustand

Vögel
Reptilien

Tab. 6.5 – Zusammenfassung der Maßnahmen Mitte

6.2.1. Verbesserung Anschluss Ortschaft Percha - Naherholungszone Rienzaue
Die bestehende Naherholungszone Rienzaue, ist zurzeit von der Ortschaft Percha aus nur umständlich
erreichbar. Entweder muss ein relativ langer Umweg über die Sportzone gemacht werden (~2,6 km)
oder es wird der Aufzug am Bahnhof genutzt. Beide Varianten sind v. a. für Familien, Kinderwägen etc.
unattraktiv. Zusammen mit der Gemeinde Percha wurde daher die Schaffung eines neuen, direkten
Zugangs, im Bereich der Eingriffszone Mitte in Betracht gezogen. Der besagte Weg soll von der GilbertWurzer-Straße in südliche Richtung abzweigen und den steilen, aktuell von Sträuchern
eingenommenen Hang queren.
Der nachfolgende Kartenausschnitt zeigt eine erste Variante für den Wegverlauf im steilen Gelände mit
einer mittleren Längsneigung von etwa 12 %.

Abb. 6.6 – Bestehende und geplante Verbindung zwischen Percha und der Naherholungszone
Rienzaue
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Abb. 6.7 – Mögliche Trassierung für eine direkten Verbindung Percha-Rienzaue

Abb. 6.8 – Typenquerschnitt 1 - Bereich des zu sanierenden Weges (Q1)
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Abb. 6.9 – Typenquerschnitt 2 - Zentraler Wegabschnitt im steilen Gelände (Q2)

Abb. 6.10 – Typenquerschnitt 3 - Unterer Wegabschnitt am Hangfuß (Q3)

Kostenschätzung
Die nachfolgende Kostenschätzung basiert auf dem Richtpreisverzeichnis der Abteilung Land- und
Fortswirtschaft.
201.55.01 Bau eines Waldweges in leichtem Gelände bis 40 % Querneigung [21,00 €/lfm]
201.55.02 Bau eines Waldweges im mittleren Gelände von 40 % bis 60 % Querneigung [60,00 €/lfm]
Neue Verbindung Rienzaue

Neubau

Länge [m]

Mittlere
Querneigung [%]

Kosten a lfm [€]

Gesamtkosten [€]

474

~44

60,00

28.440,-

Anmerkungen: Der gesamte Weg wird im mittleren Gelände um ca. 40 % Querneigung
errichtet;
Bestand

-

-

-

0,-

Zu sanieren

36

< 40

21,00

756,-

Gesamt

29.196,-

Tab. 6.11 – Überschlägige Kostenschätzung für die neue Verbindung Percha-Rienzaue
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6.3.

Milderungs- und Ausgleichsmaßnahmen Eingriffsbereich Ost

Der Eingriffsbereich Ost umfasst den gesamten östlichen Kreuzungsknoten vom Tunnelportal bis zur
Einmündung in die bestehende SS49.
Folgende Lebensräume sollen hier wieder entstehen, aufgewertet und erweitert werden:
•

Halbtrockenrasen (mit / ohne Sträucher und Bäume)

•

Hecken

•

Waldsaum/Vorwaldgesellschaft

•

Wald

Abb. 6.12 – Überblick der Lebensräume durch Milderungs- und Ausgleichsmaßnahmen in der
Eingriffszone Ost
Nummer
1

Typologie
extensive,
halboffene Wiese

Maßnahme

Zeitplan

Zielgruppe

Wiederherstellung des Grabens (Fließgewässer)
und gewässerökologische Aufwertung desselben;
Verbesserung der öko- und hydromorphologsichen
Struktur durch Schaffung eines heterogenen
Querprofils (Siehe Schnitte), Einbringung von
Steinen und abschnittsweise leichte Aufweitung +
Schaffung eines pendelnden Verlaufs; Lockere
Bepflanzung der Ufer durch standortytypische

Direkt
im
Anschluss an
Beendigung
der Bauphase

Arthropoden
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(aquatische)
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Sträucher (Siehe Pflanzlisten im Folgekapitel) und
einzelne hochstämmige Bäume;
Schaffung von extensiven Bienenweiden an den
Randbereichen der Fläche, v. a. in den südost bis
südwest orientierten Bereichen; Hier Einsatz
mageren Bodenmaterials (1:3) und fließender
Übergang zu fetterem Zentralbereich durch
Erhöhung des Muttererde-Anteils.
Anlegen einer dichten, ökologisch funktionalen
Hecken am oberen (nördlichen) Rand der Fläche
sowie am Südrand;
Lockere Bepflanzung der Randbereiche mit
Strauch- und Baumgruppen, sowie einigen
markanten Einzelbäumen (=halboffene Landschaft
mit
hohem
ökologischem
Potential);
Berücksichtigung von Bienenweiden bei der Wahl
der Pflanzen;
2

Halbtrockenrasen

Schaffung einer größeren extensiven, locker
bepflanzten Wiese mit fließendem Übergang zu
einer saumartigen Vorwaldgesellschaft mit Fokus
auf blühenden Sträuchern (Bienenweiden);

Direkt
im
Anschluss an
Beendigung
der Bauphase

Arthropoden

3

Vorwaldgesellschaft
/ Wald

Aufforstung des ortstypischen MannaeschenFöhrenwaldes
mit
Förderung
heimischer
Laubaumarten; Berücksichtigung eines ökologisch
funktionalen Stockwerkaufbaus;

Direkt
im
Anschluss an
Beendigung
der Bauphase

Arthropoden

Schaffung einer größeren extensiven, locker
bepflanzten Wiese mit fließendem Übergang zu
einer saumartigen Vorwaldgesellschaft mit Fokus
auf blühenden Sträuchern (Bienenweiden);

Direkt
im
Anschluss an
Beendigung
der Bauphase

Arthropoden

4

Halbtrockenrasen

Vögel
Reptilien

Reptilien
Vögel

5

Halbtrockenrasen

Kleine Verkehrsinsel - extensive Bienenweide mit 23 blühenden Sträuchern oder kleinwüchsigen
Bäumen und einem unregelmäßigen Schotterbord
aus ortstypischem Gestein; Möglichkeit zur
Positionierung eines Landmark für Percha (z. B.
Bezugnehmend auf Erdpyramiden o. ä.)

Direkt
im
Anschluss an
Beendigung
der Bauphase

Arthropoden

6

Hecke

Wiederherstellung der rezenten Hecken- und
Flurgehölzgesellschaft mit Förderung ortstypischer,
blühender Sträucher und einzelnen größeren
Bäumen; Wahrung des aktuellen, halboffenen und
ökologisch sehr wertvollen Charakters der
Landschaft;
Gezielte
Förderung
von
Totholzstrukturen;

Direkt
im
Anschluss an
Beendigung
der Bauphase

Arthropoden

Aufforstung
einer
Heckenund
Flurgehölzgesellschaft mit Förderung ortstypischer,
blühender Sträucher und einzelnen größeren
Bäumen anstelle der aktuellen SS49; Einsatz
mageren Bodenmaterials (1:2 bis 1:3) zur
Schaffung magerer, extensiver Böschungen;
Einsaat mit mehrjähriger Bienenweide;

Direkt
im
Anschluss an
Beendigung
der Bauphase

7

Hecke
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Kleinsäuger

Arthropoden
Vögel
Reptilien
Kleinsäuger
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8

Halbtrockenrasen

Wiederherstellung der rezenten mageren,
extensiven Wiesengesellschaft durch Einsatz
entsprechenden Bodenmaterials;

Direkt
im
Anschluss an
Beendigung
der Bauphase

Arthropoden

Tab. 6.13 – Zusammenfassung der Maßnahmen Ost

Generell versteht es sich, dass alle oberflächlichen Geländemodellierungen, sofern von Seiten der
ökologischen Bauaufsicht nicht anders angewiesen, mit magerem Bodenmaterial zu erfolgen haben.
Hierzu kann die lokale Muttererde verwendet werden, wenn sie im jeweils entsprechenden Verhältnis
mit Sand und Schotter vermischt und somit ausgemagert wird.

Abb. 6.14 – Typenquerschnitt 1 - Restrukturierung Graben

6.4.

Pflanzenlisten nach Lebensräumen

Hecken- und Flurgehölze
•

Gemeine Haselnuss (Corylus avellana)

•

Wolliger Schneeball (Viburnum lantana)

•

Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus)

•

Pfaffenhut (Euonymus europaeus)

•

Gemeine Berberitze (Berberis vulgaris)

•

Gemeiner Liguster (Ligustrum vulgare)

•

Traubenkirsche (Prunus padus)

•

Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)

•

Blutroter Hartriegel (Cornus sanguinea)

•

Salweide (Salix caprea)

•

Zweiblütige Heckenkirsche (Lonicera xylosteum)
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•

Hundsrose (Rosa canina)

•

Schlehdorn (Prunus spinosa)

Wald (Initialbepflanzung)
•

Mannaesche (Fraxinus ornus)

•

Edelesche (Fraxinus excelsior)

•

Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)

•

Traubenkirsche (Prunus padus)

•

Feldahorn (Acer campestre)

•

Spitzahorn (Acer platanoides)

•

Hängebirke (Betula pendula)

•

Zitterpappel (Populus tremula)

•

Vogelkirsche (Prunus avium)

•

Winterlinde (Tilia cordata)

•

Ebersche (Sorbus aucuparia)

Waldsaum (Vorwaldgesellschaft)
Setzt sich aus Elementen der beiden vorhergehenden Listen zusammen.
Fließgewässer und Teich
•

Weiden (Salix sp.)

•

Grauerle (Alnus incana)

•

Schwarzerle (Alnus glutinosa)

•

Hängebirke (Betula pendula)

•

Traubenkirsche (Prunus padus)

•

Vogelkirsche (Prunus avium)

Halbtrockenrasen (mager)
Zusätzlich zur direkten Mahdgutübertragung sollten ausschließlich spezielle, ökologisch angemessene
Saatgutmischungen verwendet werden. Dabei sollte auf eine ausgewogene Mischung von
kräuterreichen Bienenweiden und Extensivgrünland zurückgegriffen werden.
Folgende Artenzusammensetzungen bieten sich daher an:
Bienenweide
25 % Gräsermischung bestehend aus:
Gew.Ruchgras (Anthoxanthum odoratum**), Zittergras (Briza media**), Kammgras (Cynosurus
cristatus**), Furchenschwingel (Festuca rupicola**).
75 % Kräutermischung bestehend aus:
Schafgarbe (Achillea millefolium**), Färberkamille (Anthemis tinctoria**), Echter Wundklee (Anthyllis
vulneraria**), Rindsauge (Buphthalmum salicifolium**), Echte Betonie (Betonica officinalis**),
Ringelblume (Calendula officinalis**), Kornblume (Centaurea cyanus**), Wiesenflockenblume
(Centaurea jacea**), Perücken-Flockenblume (Centaurea pseudophrygia**), Scabiosen Flockenblume
(Centaurea scabiosa**), Wilde Möhre (Daucus carota**), Karthäuser-Nelke (Dianthus
carthusianorum**), Prachtnelke (Dianthus superbus**), Natternkopf (Echium vulgare**), Echtes
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Labkraut (Galium verum**), Geflecktes Johanniskr. (Hypericum maculatum**), Echtes Johanniskraut
(Hypericum perforatum**), Witwenblume (Knautia arvensis**), Herbst-Löwenzahn (Leontodon
autumnalis**), Rauher Löwenzahn (Leontodon hispidus**), Margerite (Leucanthemum vulgare**),
Hornklee (Lotus corniculatus**), Kuckuckslichtnelke (Lychnis flos cuculi**), Echte Kamille (Matricaria
chamomilla**), Steinklee, weiss (Melilotus albus**), Steinklee, gelb (Melilotus officinalis**), Esparsette
(Onobrychis viciifolia**), Klatschmohn (Papaver rhoeas**), Felsennelke (Petrorhagia saxifraga**),
Spitzwegerich (Plantago lanceolata**), Mittlerer Wegerich (Plantago media**), Großblütige Brunelle
(Prunella grandiflora**), Gewöhnliche Brunelle (Prunella vulgaris**), Wiesensalbei (Salvia pratensis**),
Tauben-Skabiose (Scabiosa columbaria**), Rote Lichtnelke (Silene dioica**), Nickendes Leimkraut
(Silene nutans**), Gemeines Leimkraut (Silene vulgaris**),Gras-Sternmiere (Stellaria graminea**), Östl.
Wiesen-Bocksbart (Tragopogon pratensis**), Hasenklee (Trifolium arvense**), Feldklee (Trifolium
campestre**), Fadenklee (Trifolium dubium**), Schwarze Königskerze (Verbascum nigrum**), Großer
Ehrenpreis (Veronica teucrium**).

Extensivgrünland
80 % Gräsermischung bestehend aus:
Gew. Ruchgras (Anthoxanthum odoratum**), Glatthafer (Arrhenatherum elatius**), Flaumhafer
(Avenula pubescens**), Zittergras (Briza media**), Aufrechte Trespe (Bromus erectus**),
Rohrschwingel (Festuca arundinacea**), Schwärzlicher Rotschwingel (Festuca nigrescens**),
Schafschwingel (Festuca ovina**), Furchenschwingel (Festuca rupicola**), Schmalblättrige Rispe (Poa
angustifolia**), Knollenrispe (Poa bulbosa**).
20 % Kräutermischung bestehend aus:
Echte Schafgarbe (Achillea millefolium**), Echter Wundklee (Anthyllis vulneraria**), Rindsauge
(Buphthalmum salicifolium**), Wiesenflockenblume (Centaurea jacea**), Skabiosen-Flockenblume
(Centaurea scabiosa**), Wilde Möhre (Daucus carota**), Karthäusernelke (Dianthus
carthusianorum**), Wiesenlabkraut (Galium album**), Echtes Labkraut (Galium verum**), Echtes
Johanniskraut (Hypericum perforatum**), Witwenblume (Knautia arvensis**), Rauer Löwenzahn
(Leontodon hispidus**), Margerite (Leucanthemum vulgare**) Gew. Hornklee (Lotus corniculatus**),
Gelbklee (Medicago lupulina**), Sichel-Luzerne (Medicago falcata**), Esparsette (Onobrychis
viciifolia**), Pastinak (Pastinaca sativa**), Tauben-Skabiose (Scabiosa columbaria**), Mittlerer
Wegerich (Plantago media**), Großblütige Braunelle (Prunella grandiflora**), Wiesensalbei (Salvia
pratensis**) Kleiner Wiesenknopf (Sanguisorba minor**), Nickendes Leimkraut (Silene nutans**)
Gemeines Leimkraut (Silene vulgaris**), Hasenklee (Trifolium arvense**), Feldklee (Trifolium
campestre**), Fadenklee (Trifolium dubium**), Großer Ehrenpreis (Veronica teucrium**)
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6.5.

Kostenschätzung Begrünung / Bepflanzung

Lebenraumtyp

Fläche /
Stk.

Extensive
Wiesen,
Böschungen
und
Bienenweiden
Hecken,
Feldgehölze
und
Vorwaldgesellschaften

Lieferung und Anpflanzung
von Hecken oder
Strauchgruppen (100/180 cm)
laut Projekt, einschließlich
Erdaushub, Einsetzen, die
Anschüttung, die Düngung des
Bodens, die erste
Bewässerung, sowie jede sonst
noch erforderliche
Nebenleistung

Wald

Lieferung und Anpflanzung
von Pflanzen, einschließlich
Erdaushub, Einsetzen, die
Anschüttung, die Düngung des
Bodens, die Schutzmaßnahmen
und die Setzstangen, die erste
Bewässerung, sowie jede sonst
noch erforderliche
Nebenleistung

Einzelpreis

Gesamtpreis
[€]

24.022 m2

1,90 €/m2

45.641,80

16.969 m2

10,- €

84.845,00

36,- €

107.697,60

GESAMT

238.184,40

=
8.484 Stk.

7.479 m2
=
2.991 Stk.

Tab. 6.15 – Kostenschätzung für die Begrünung und Bepflanzung (Milderungs- und
Ausgleichsmaßnahme)

6.6.

Erfolgskontrolle
(Monitoring)
Ausgleichsmaßnahmen

der

Milderungs-

und

Um den Erfolg der beschriebenen Milderungs- und Ausgleichsmaßnahmen zu verfizieren und
gegebenenfalls pflegend eingreifen zu können, muss auf den Abschluss der Arbeiten ein mehrjähriges
Monitoring der gestalteten Flächen folgen.
Monitoring 1
Das Monitoring 1 muss von einem fachkundigen Experten durchgeführt werden und beinhaltet
folgende Punkte, welche durch je zwei (2) Begehungen (Frühjahr / Sommer) für die ersten 5 Jahre nach
Fertigstellung erhoben und beurteilt werden müssen.
•

Überprüfung des Anwuchs- und Besiedlungserfolges in den neu geschaffenen Lebensräumen

•

Überprüfung des ordentlichen Wachstums und Analyse möglicher Störeinflüsse

•

Zustandsbewertung der betreffenden Lebensräume im Sinne ihrer ökologischen Wertigkeit

Monitoring 2
Das Monitoring 2 dient ebenfalls der Erfolgskontrolle der Maßnahmen, nimmt hierfür aber Bezug auf
ausgewählte Bioindikatoren, deren Arten-Zusammensetzung einen Rückschluss auf die ökologsiche
Qualität zulässt. Hierfür müssen je zwei (2) Erhebungen jährlich für die Heuschrecken und fünf (5)
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Erhebungstage für die Tagfalter eingeplant werden. Die Erhebungen erfolgen ebenfalls über einen
zeitraum von 5 Jahren ab Fertigstellung. Die Ergebnisse werden protokolliert und in einem
abschließenden Bericht zusammengefasst. Die erhobenen Daten werden den zuständigen
Landesämtern und gegebenefalls dem Naturmuseum Südtirol sowie dem Auftraggeber übergeben.
•

Erhebung von ausgewählten Tiergruppen (Tagfalter, Heuschrecken) die sich zur ökologsichen
Qualitätsbeurteilung der neu entstandenen Lebensräume eignen

Für jeden Lokalaugenschein wird ein Protokoll verfasst. Die Protokolle werden nach Abschluss des
Monitorings in einem abschließenden Bericht verarbeitet. Die Erkentnisse aus dem Monitoring können
wiederum als Basis für die Ausarbeitung von Milderungs- und Ausgleichsmaßnahmen an ähnlichen
Eingriffsflächen dienen.
Geschätzte Kosten:
Monitoring 1

3.000,- €

Monitoring 2

12.000,-€

6.7.

Zusammenfassende
Kostenschätzung
Ausgleichsmaßnahmen

Einsatzbereich

Milderungs-

und

Kosten

Zugang Rienzaue

29.196,00

Begrünung und Renaturierung

238.184,40

Monitoring 1 (2x5 Begehungen)

3.000,00

Monitoring 2 (3,5x5 Begehungen)

12.000,00

Zweckgebundene Ausgleichsgelder (undefiniert)

100.000,00
Gesamt

382.380,40

Tab. 6.16 – Zusammenfassende Kostenschätzung Milderungs- und Ausgleichsmaßnahmen
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7.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

In der vorliegenden Studie wurde versucht, die verschiedenen Auswirkungen des Bauvorhabens zur
Realisierung einer Umfahrung für die vom Durchgangsverkehr stark belastete Ortschaft Percha auf die
einzelnen Umweltkomponenten zu erörtern.
Im speziellen wurden 3 Alternativen beschrieben und analysiert: die Nullvariante (Ist-Zustand), das
Projekt und eine Variante zum Projekt.
Zur Untersuchung der Umweltverträglichkeit der verschiedenen Möglichkeiten wurde deren Einfluss
auf folgende Umweltkomponenten auf kurze (Bauphase) und lange Sicht (Betriebsphase) analysiert und
bewertet:
Luft und Lärm (Schadstoff- und Lärmimmissionen infolge Baubetrieb, Transporte und Ladetätigkeit in
der Bauphase, Immissionen in der Betriebsphase);
Geologisches, hydrologisches und hydrogeologisches System (Geologie, Geomorphologie, Seismik,
Massenbewegungen, Erosion, Erdrutsche und Lawinen, chemische Analysen des Aushubmaterials,
oberflächliche und unterirdische Abflüsse, Quellen);
Flora und Ökosysteme, Fauna (Rodungen, Zerstörung, Veränderung und Zerschneidung von
Lebensräumen, Veränderung der Bodenstruktur, qualitative Veränderung der Vegetation,
Beeinträchtigung ökologischer Wechselbeziehungen, Qualitätsverlust von Lebensräumen);
Land- und Forstwirtschaft (Erträge, Schutzwaldfunktion);
Landschaftsbild, Kulturgüter und Tourismus (morphologische Veränderungen,
Landschaftselemente, Kulturgüter, Erlebnis Landschaft, touristisches Angebot);

geschützte

Als Ergebnis der Gegenüberstellung der beiden Varianten (Nullvariante, Projekt, Variante zum Projekt)
kann folgende Schlussfolgerung gezogen werden:
Die Nullvariante bedeutet die Beibehaltung der bestehenden Situation. Die bestehende Pustertaler
Straße birgt für das Gemeindegebiet von Percha große Nachteile. Selbst in der Nebensaison lässt sie
nur einen sehr zähflüssigen Verkehr zu. In der Hochsaison entstehen lange Staus, welche für jeden
Beteiligten im Straßenverkehr ein Ärgernis, und für die Bewohner eine Zumutung sind. Betrachtet man
den Verkehrsfluss auf der gesamten Pustertaler Achse, so bildet Percha eines der Nadelöhre, die die
Durchgängigkeit und somit die Erreichbarkeit anderer Destinationen östlich und westlich der Gemeinde
einschränken.
Wie die Entwicklung in den vergangenen Jahren zeigt, nimmt der Verkehr im Pustertal stetig zu. Der
steigende Anteil an Elektrofahrzeugen und der technische Fortschritt bei Verbrennungsmotoren wird
diesen Trend nicht kompensieren. Für die Bewohner von Percha wird sich die Belastung infolge Lärmund Abgasimmissionen kontinuierlich verschlechtern. Das Ortszentrum wird noch stärker an
Attraktivität verlieren und die Tendenz der Siedlungstätgkeit weiterhin hangwärts gerichtet bleiben.
Zugleich kommt es zu keiner Aufwertung des Ortskerns und die Optionen zur Nutzung und Gestaltung
desselben wären in Anbetracht der Verkehrsbelastung nichtig.
Der ökologische und landschaftliche Ist-Zustand des Gebietes blieben unverändert. In Bezug auf das
Schutzgut Landschaft stellt die Nullvariante den bestmöglichen Fall dar, da es zu keinen neuen
landschaftlichen Beeinträchtigungen kommt.
Das Projekt sieht die Realisierung einer ca. 3 km langen Umfahrungsstraße für die Ortschaften Percha
und Unterwielenbach vor. Davon verlaufen 2.317 m im Tunnel und der Rest auf offener Strecke. Knapp
30% des Tunnel werden in offener Bauweise errichtet, etwas mehr als 60% werden bergmännsich
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vorgetrieben. Ziel ist es, Percha vom Durchgangsverkehr zu befreien und durch Lärm und Emissionsreduzierung lebenswerter zu machen.
In der Bauphase ist die Belastung durch Lärm und Staub zwar unvermeidbar, durch geeignete
Maßnahmen aber auf ein Mindestmaß reduzierbar. Die Immissionsgrenzwerte werden im Westen nur
bei 3 Wohnhäusern erreicht, während sie im Osten bei keinem Gebäude überschritten werden.
Nach Realisierung der Umfahrung stellt die Reduzierung des Lärmpegels von durchwegs 10 dB(A)
sowohl bei Tag als auch in der Nacht, eine gewaltige Verbesserung der bestehenden Situation für die
Anwohner dar. Eine Reduzierung der Lärmimmissionen um 10 dB(A) wird als Halbierung der Lautstärke
empfunden.
Durch die kontrollierte Absaugung der Abgase im Tunnel und deren Ausstoß mit hoher
Geschwindigkeit über einen Lüftungskamin oberhalb des bewohnten Gebietes, sind keine
Überschreitungen der Schadstoffgrenzwerte zu erwarten.
Der negative Einfluss für Flora und Ökosysteme ist während der Bauphase besonders drastisch, da die
betreffenden Oberflächen kontinuierlich umgestaltet, aufgerissen und wieder verfüllt werden.
Während der Bauphase wird eine größere Fläche beansprucht, als die Infrastruktur letztlich benötigt.
Dies beschränkt sich allerdings auf offene Wiesenflächen. Es müssen keine zusätzlichen Waldflächen
für Baustellenareale gerodet werden.
Infolge der Realisierung der Umfahrungsstraße tritt langfristig eine vorteilhafte Situation für die von
Zerstörung und/oder Veränderung betroffenen Lebensräume ein. Bei korrekter Ausführung der
vorgeschlagenen Milderungsmaßnahmen, ergibt sich nach Abschluss aller diesbezüglichen Arbeiten
und einer Zeitspanne für Wachstum, Beruhigung und Besiedlung ein Nettogewinn hinsichtlich der
hochwertigen Lebensräume. Dies bedeutet, dass die erhobenen und untersuchten, ökologisch
wertvollen Lebensräume letztlich infolge der Milderungsmaßnahmen sowohl eine quantitative als auch
qualitative Verbesserung erfahren.
Die Bauphase stellt für alle ständig oder zeitweise im Untersuchungsgebiet vorkommenden Tierarten
eine enorme Belastung dar. Es ist anzunehmen, dass die allermeisten Tiere den Bereich für diese Zeit
großräumig meiden. Das Hauptaugenmerk wird im Rahmen der Baustellenabwicklung und organisation auf einer konsequenten ökologischen Baubegleitung liegen, welche die Einhaltung der
Milderungsmaßnahmen anleitet und überwacht.
Der Lebensraumverlust betrifft vor allem jene Arten, welche sich direkt an oder in den Gehölzen oder
den Halbtrockenrasen aufhalten. Diese strukturreichen Lebensräume beherbergen eine große
Artenvielfalt, welche durch ihre Zerstörung empfindlich reduziert wird. Durch entsprechende
Milderungsmaßnahmen ist es allerdings durchaus möglich, die betreffenden Strukturen zu erhalten,
neu zu errichten und z.T. sogar aufzuwerten. Es werden keine aktuell uneingeschränkt
zusammenhängenden Lebensräume zerschnitten.
Aus forstwirtschaftlicher Sicht kommt es zu keinen nennenswerten Rodungen. Es handelt sich nicht um
Nutzwälder im herkömmlichen Sinn.
Durch die Errichtung der oberirdischen Straßenabschnitte kommt es zu einem dauerhaften Verlust von
Landwirtschaftsflächen. Diese werden nur teilweise nach Abschluss der Arbeiten und Remodellierung
der Oberfläche wieder für die landwirtschaftliche Bearbeitung freigegeben.
Aus landschaftlicher Sicht ist die Wirkung der temporären Bauphase aufgrund der Anwesenheit der
Baumaschinen und der fehlenden Begrünung deutlich höher als in der Betriebsphase. Die Errichtung
neuer Infrastrukturen in bislang noch nicht verbauten Grünräumen geht stets mit einer landschaftlichen
Degradation bezüglich Vielfalt, Naturnähe und Originalität/Eigenart einher. Fakt ist, dass die Errichtung
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der neuen Umfahrungsstraße, abgesehen von den Zufahrten keine starke Veränderung des örtlichen
Landschaftsbildes hervorrufen wird. In diesem Zusammenhang wirkt sich auch die räumliche Nähe zum
besiedelten Ort positiv aus, da sich die neue Struktur so an die bestehenden anthropogenen Bauwerke,
bzw. Infrastrukturen angliedern kann und selbst wiederum weniger störend wirkt. Gegenüber der
Bauphase reduziert sich der landschaftliche Impakt enorm.
Von den Bauarbeiten sind keine Trinkwasserschutzgebiete und Quellen betroffen. Es werden weder
Trinkwasserressourcen noch derzeit unerschlossene Quellen in der Umgebung von Percha
beeinträchtigt.
Beim bergmännischen Tunnelvortrieb sind im Bereich der geologischen Störzonen mäßige
Wasserzutritte zu erwarten. Um das Abfangen und Ableiten von Grundwasser zu minimieren, sind
gezielte Abdichtungseingriffe mit schnell abbindenden Quellharzen oder mit Bentonitzementmörtel
vorgesehen. Aufgrund der Überdeckung kann eine Beeinträchtigung der Oberflächengewässer durch
den Tunnelvortrieb und die vorgesehenen Sicherungsmaßnahmen ausgeschlossen werden.
Da der Großteil der neuen Umfahrung im Tunnel verläuft, ist sie kaum oder gar nicht den traditionellen
hydrogeologischen Gefahren wie Überschwemmungen, Felsstürze, Erdrutsche und Lawinen
ausgesetzt.
Im Hinblick auf den Faktor Tourismus trägt die Realisierung der Umfahrung Percha, zusammen mit den
anderen Umfahrungsstraßen im Pustertal zu einem insgesamt zügigeren Verkehrsfluss, auch im
Zusammenhang mit dem Tourismus im Großraum Pustertal bei.
Die Variante zum Projekt sieht eine Trassenführung südlich der Ortschaft Percha mit zwei kurzen
Tunnelabschnitten und 3 Brücken vor. Die Gesamtlänge der Trasse beträgt 2,86 km, von denen 780 m
im Tunnel verlaufen.
Aufgrund der Tatsache, dass die Trasse unterhalb der Ortschaften verläuft und die offenen
Straßenabschnitte länger sind, kann davon ausgegangen werden, dass die Reduzierung der Lärm- und
Luftimmissionen nicht so drastisch erfolgt, wie bei der Variante im Norden mit einer langen
Tunnellösung. Die bestehende Situation würde aber auf jeden Fall verbessert.
Aufgrund der weitgehend oberirdischen Trassenführung werden mehr offene Wiesenflächen dauerhaft
überbaut als im Projekt. Bei der Südavariante käme es zu einer mehrfachen Zerschneidung örtlicher
Waldreste und Hecken. Auch würde das Biotop Rienzaue im Bereich des Fischteichs durchschnitten,
was einen entsprechenden Verlust an Hecken- und Flurgehölzen mit sich brächte. Im Gegensatz zum
Projekt ist eine Aufforstung der Hecken bei der oberirdischen Trassierung nicht möglich. Der
Waldverlust durch die Südvariante beschränkt sich im Wesentlichen auf die Rodung der Trasse durch
das Biotop Rienzaue vor dem westlichen Tunnelportal. Die Verbauung, auch nur eines Teils des Biotops
ist aus ökologischer Perspektive absolut unzulässig. Es handelt sich um per Landesgesetz geschützte
Auwaldflächen.
Obwohl diese Trasse großteils oberirdisch verläuft, kommt es zu keinen großflächigen Waldverlusten,
obschon die Rodungsflächen insgesamt größer sind. Generell sind auch im Falle der Variante zum
Projekt keine Einbußen oder Beeinträchtigungen für die lokale Forstwirtschaft zu erwarten. Der Verlust
landwirtschaftlicher Nutzfläche bewegt sich in etwa im selben Rahmen, wie bei der aktuellen
Projektvariante.
Entlang der oberirdischen Trassierung wirkt sich diese Variante negativ auf das Landschaftsbild aus,
wenngleich ein Teil der Trasse, wie der künstliche Tunnel, eine Remodellierung und Wiederbegrünung
der Oberfläche zulässt.
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Aus geologischer Sicht würde die Realisierung der Südvariante einen ausgedehnten Einschnitt in den
Hang erfordern, was Stabilitätsprobleme zur Folge hätte, die durch heikle und teure
Sicherungsmaßnahmen gelöst werden müssten. Einige der betroffenen Böden enthalten einen hohen
Anteil an Feinmaterial mit bescheidenen geotechnischen Eigenschaften. Obwohl in dem Gebiet keine
ausgeprägten hydrogeologischen Probleme ersichtlich sind, wäre die Trasse, insbesondere auf lange
Sicht, solchen Gefahren stärker ausgesetzt als eine unterirdische Trasse in stabilem Fels. Dasselbe gilt
für die seismische Gefährdung, die im Tunnel begrenzt ist. Außerdem quert diese Trasse ein Quellgebiet.
Im Hinblick auf den Faktor Tourismus gilt dasselbe wie beim Projekt.
Abschließend kommt die Arbeitsgruppe zu folgendem Fazit:
In Anbetracht der bestehenden prekären Verkehrssituation in Percha und im gesamten Pustertal
generell, der derzeitigen Umweltsituation und der vorhersehbaren negativen Auswirkungen auf die
verschiedensten Umweltkomponenten, ist das Projekt besonders im Hinblick auf die Lärm- und
Schadstoffreduzierung, und somit auf die Lebensqualität der Bevölkerung, der Variante zum Projekt
eindeutig vorzuziehen.
Bei Anwendung der von den Fachplanern vorgesehenen Maßnahmen während der Bauphase und bei
vollständiger Einhaltung der in dieser Studie zusätzlich vorgeschlagenen Milderungs- und
Ausgleichsmaßnahmen können die negativen Umweltauswirkungen insgesamt auf ein Mindestmaß
reduziert, bzw. vollständig kompensiert und sogar verbessert werden.

8.

ANHANG

siehe Dokument „0.0 – Verzeichnis der Anlagen“

167

0731_UVS_A_Bericht.docx

