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Beschlüsse - 1. Teil - Jahr 2018

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2018

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 6. März 2018, Nr. 204

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 6 marzo 2018, n. 204

Unwesentliche Änderung des Abfallbewirtschaftungskonzeptes 2000 - Anlieferung von
Wertstoffen aus der Gemeinde Val Mustair
(Schweiz) an das Wertstoffzentrum der Bezirksgemeinschaft Vinschgau in Glurns

Modifica non sostanziale del piano gestione
rifiuti 2000 - Conferimento di rifiuti recuperabili del comune di Val Mustair (Svizzera) al centro di raccolta materiale della Comunità comprensoriale Val Venosta a Glorenza

Das Landesgesetz Nr. 4 vom 26. Mai 2006 betrifft
die „Abfallbewirtschaftung und Bodenschutz“.

La legge provinciale n. 4 del 26 maggio 2006 concerne „la gestione dei rifiuti e la tutela del suolo“.

Art. 10 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006
Nr. 4, (Landesabfallgesetz), regelt die Genehmigung von Abfallwirtschaftsplänen des Landes.

L’art. 10 della legge provinciale 26 maggio 2006
n. 4, (legge provinciale sui rifiuti) regola l’approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti.

Mit eigenem Beschluss Nr. 6801 vom 08.11.1993
wurde das „Abfallbewirtschaftungskonzept 2000“
für die Autonome Provinz Bozen genehmigt.

Con la propria deliberazione n. 6801 del
08.11.1993 è stato approvato il „Piano gestione
rifiuti 2000“ della Provincia Autonoma di Bolzano.

Mit eigenem Beschluss Nr. 285 vom 01.02.1999
wurde die Fortschreibung des „Abfallbewirtschaftungskonzeptes 2000“ genehmigt.

Con la propria deliberazione n. 285 del
01.02.1999 è stato approvato l’aggiornamento al
„Piano gestione rifiuti 2000“.

Mit eigenem Beschluss Nr. 2594 vom 18.07.2005
wurde die 2° Fortschreibung des „Abfallbewirtschaftungskonzeptes 2000“ genehmigt.

Con la propria deliberazione n. 2594 del
18.07.2005 è stato approvato il 2° aggiornamento
al „Piano gestione rifiuti 2000“.

Mit eigenem Beschluss Nr. 419 vom 19.04.2016
wurde die 3° Fortschreibung des „Abfallbewirtschaftungskonzeptes 2000“ genehmigt.

Con la propria deliberazione n. 419 del
19.04.2016 è stato approvato il 3° aggiornamento
al „Piano gestione rifiuti 2000“.

Mit der 2° Fortschreibung des Abfallbewirtschaftungskonzeptes 2000, Punkt 9.2.1 wurde das
Einzugsgebiet des Wertstoffzwischenlagers in
Glurns auf die Bezirksgemeinschaft Vinschgau
beschränkt.

Con il secondo aggiornamento al Piano gestione
rifiuti 2000 al punto 9.2.1 è stato definito il bacino
di utenza del centro di recupero materiale a Glorenza che coincide con il territorio della Comunità
comprensoriale Val Venosta.

Die Gemeinde Val Mustair aus der Schweiz ist
auf Grund der Nähe zu Südtirol und auf Grund
der schon lange gepflegten und engen Zusammenarbeit
mit
der
Bezirksgemeinschaft
Vinschgau daran interessiert, die auf ihrem Gebiet getrennt gesammelten und anfallenden
Wertstoffe an das Wertstoffzentrum der Bezirksgemeinschaft Vinschgau in Glurns zu liefern.

Il Comune di Val Mustair in Svizzera, vista la vicinanza con l’Alto Adige e vista la stretta collaborazione tra il comune stesso e la Comunità comprensoriale Val Venosta, è interessato a conferire
i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata al
centro di recupero materiale della Comunità comprensoriale Val Venosta ubicato a Glorenza.

Die Südtiroler Landesregierung schenkt schon
seit vielen Jahren der getrennten Sammlung,
dem Recycling und der Wiederverwendung von
Abfällen eine besondere Beachtung.

La Giunta provinciale altoatesina già da anni considera di particolare rilevanza la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti.

Im Sinne der europäischen Richtlinie 2008/98/EG
soll die Behandlung der Abfälle in einer Anlage
stattfinden, die so nah als möglich am Erzeugungsort des Abfalls liegt.

Ai sensi della direttiva europea 2008/98/CE il trattamento dei rifiuti deve essere svolto in un impianto che si trovi il più possibile vicino al luogo
dove il rifiuto è generato.
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Für die Gemeinde Val Mustair stellt das Wertstoffzentrum der Bezirksgemeinschaft Vinschgau
in Glurns die näheste Anlage für Abgabe der getrennt gesammelten Hausabfälle und Werstoffe
dar.

Per il comune di Val Mustair il centro di recupero
materiale della Comunità comprensoriale Val Venosta rappresenta l’impianto più vicino per il conferimento dei rifiuti da raccolta differenziata, dei
rifiuti urbani e recuperabili.

Es wird als sinnvoll erachtet, das Einzugsgebiet
des Wertstoffzentrums in Glurns auch auf die
Gemeinde Val Mustair auzuweiten, damit die dort
getrennt gesammelten Werstoffe an das Wertstoffzentrum der Bezirksgemeinschaft Vinschgau
in Glurns geliefert werden können.

Si ritiene quindi sensato ampliare il bacino di utenza del centro di recupero materiale a Glorenza
anche al comune di Val Mustair, affinché i rifiuti
riciclabili ivi raccolti possano essere conferiti al
centro di recupero materiale della Comunità compresoriale Val Venosta sito a Glorenza.

Art. 10 des Landesgesetzes Nr. 4 vom 26. Mai
2006 sieht vor, dass vorbehaltlich der Genehmigung durch die Landesregierung, die Landesagentur für Umwelt, anch Anhören der Betroffenen, sowie der gebietsmäßig zuständigen Körperschaften, unwesentliche Änderungen des Abfallbewirtschaftungsplans selbst vornehmen kann.

L’art. 10 della legge provinciale n. 4 del 26 maggio 2006 prevede che, previa approvazione della
Giunta provinciale l’Agenzia Provinciale per l’ambiente, sentiti gli interessati, le associazioni territorialmente competenti, può provvedere direttamente a modifiche non sostanziali del piano.

Dies vorausgeschickt,

Ciò premesso,

beschließt

LA GIUNTA PROVINCIALE

DIE LANDESREGIERUNG

delibera

einstimmig in gesetzmäßiger Weise

ad unanimità di voti legalmente espressi

1)

1)

Im Sinne des Artikel 10 des Landesgesetzes
vom 26. Mai 2006 Nr. 4, ist die Landesagentur
für Umwelt ermächtigt, Punkt 9.2.1 der 2°
Fortschreibung des Abfallbewirtschaftungskonzeptes 2000, genehmigt mit Beschluss Nr.
2594 vom 18.07.2005, wie folgt abzuändern:

Punto 9.2.1

Punkt 9.2.1
Wertstoffzentrum
Glurns

2)

Ai sensi dell’articolo 10 della legge provinciale 26 maggio 2006 n. 4, l’Agenzia Provinciale
per l’ambiente è autorizzata a modificare come segue, il punto 9.2.1 del secondo aggiornamento al Piano gestione rifiuti 2000, approvato con delibera n. 2594 del 18.07.2005:

Einzugsgebiet
Alle Gemeinden der Bezirksgemeinschaft Vinschgau und
die Gemeinde Val Mustair.

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

Centro recupero
materiale
Glorenza

2)

Bacino di utenza
Tutti i Comuni della Val
Venosta e il Comune di
Val Mustair.

di pubblicare la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
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