
 

 
 
 

TAGESORDNUNG NR. 33   ORDINE DEL GIORNO N. 33 
   

zu den Landesgesetzentwürfen  ai disegni di legge provinciale  
Nr. 147/17 und Nr. 148/17  n. 147/17 e n. 148/17 

   
   
 
Keine weitere Umweltbelastung im Unter-

land durch Müllvergasungsanlage  
in Kurtatsch 

 Non aumentiamo l’inquinamento ambien-
tale in Bassa Atesina con la costruzione di 

un inceneritore a Cortaccia 
   
In der aktuellen Fragestunde der Novembersit-
zung 2017 hat Landesrat Theiner zur geplanten 
Müllvergasungsanlage in Kurtatsch Stellung ge-
nommen. Das entsprechende Projekt wurde vom 
Unternehmen Eco Energy des Patrick Santini bei 
der Landesverwaltung hinterlegt. Es sollen darin 
95.000 Tonnen Industrieabfall pro Jahr verarbeitet 
werden, davon entstehen laut Aussagen des Lan-
desrates nicht mehr als 10.000 tim Lande. Der 
Rest wird folglich importiert werden. 

 Nel corso delle interrogazioni su temi di attualità 
della sessione di novembre 2017 l’assessore 
Theiner ha preso posizione in merito al previsto 
impianto di Cortaccia. Il relativo progetto è stato 
depositato presso gli uffici competenti dell’ammi-
nistrazione provinciale dall’azienda Eco Energy di 
Patrick Santini. Vi possono essere trattate 95.000 
tonnellate di rifiuti industriali all’anno, e di questi, 
per quanto sostiene l’assessore, non più di 10.000 
tonnellate prodotte in provincia. Di conseguenza il 
resto verrà importato. 

In Kurtatsch spricht man sich verständlicherweise 
gegen die Anlage aus. Darüber hinaus muss man 
bedenken, wie viele Belastungen das Unterland 
mit Brennerautobahn, Flughafen, Müllverbren-
nungsanlage in BZ Süd, Safety Park, Kläranlage 
und Kompostwerk derzeit schon trägt. 

 Gli abitanti di Cortaccia sono comprensibilmente 
contrari alla realizzazione dell’impianto. Oltre a ciò 
bisogna anche considerare che, con l’A22, l’aero-
porto, il termovalorizzatore di Bolzano Sud, il cen-
tro guida sicura Safety Park, il depuratore e l’im-
pianto di compostaggio, la Bassa Atesina deve già 
sopportare parecchio. 

Bürgerinnen und Bürger haben sich besorgt an 
die Landesregierung gewandt und weisen auf 
folgende schwerwiegende Probleme hin: 

 Le cittadine e i cittadini sono preoccupati e si sono 
rivolti alla Giunta provinciale segnalando i seguen-
ti gravi problemi. 

1. Unmittelbare Nähe von Wohngebäuden und 
Industriebetrieben innerhalb der Industriezone 
Kurtatsch und Umgebung: Nach dreimaligem 
Brand von Sondermüll bei der ehemaligen Firma 
XELA desselben Besitzers auf demselben Areal 
und damit jeweils verbundenem Gefahreneinsatz 
der Feuerwehren der Umgebung besteht beim 
Betrieb einer Müllvergasungsanlage, so sicher sie 
auch gebaut sein sollte, ein noch größeres unkal-
kulierbares Restrisiko wegen Brandgefahr. Wei-
ters sind die Anrainer aller Voraussicht nach im 
Fall von Betriebsschäden oder -unfällen einer ge-
fährlich erhöhten Luftbelastung durch Abgase 
ausgesetzt. 

 1. Immediata vicinanza di edifici abitativi e 
capannoni industriali nella zona industriale di 
Cortaccia e dintorni: visto che si sono già verifi-
cati tre incendi di rifiuti speciali presso l’ex ditta 
XELA dello stesso proprietario e sullo stesso a-
reale, con il conseguente intervento dei vigili del 
fuoco dei dintorni, la realizzazione di un impianto 
di questo tipo, per quanto costruito in modo sicu-
ro, determina un rischio residuo di incendio ancor 
maggiore e non calcolabile. Inoltre, in caso di gua-
sti o incidenti, i confinanti sarebbero verosimilmen-
te esposti a un maggiore e quindi più pericoloso 
inquinamento atmosferico da scarichi gassosi. 

2. Unmittelbare Nähe landwirtschaftlicher Flä-
chen: Für die angrenzenden Intensivkulturen mit 
Obstbau (z. T. biologisch bewirtschaftet) besteht 
mit der Verwirklichung des Projekts eine wesent-

 2. Presenza di terreni agricoli nelle immediate 
vicinanze: per le aziende di frutticoltura intensiva 
(in parte biologica) dei dintorni la realizzazione del 
progetto comporta un maggior pericolo di inqui-
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lich erhöhte Gefahr der Umweltbelastung, insbe-
sondere von Wasser und Luft. Damit verbunden 
sind wirtschaftliche Probleme für die vorrangig 
landwirtschaftlich tätige Bevölkerung der angren-
zenden Gemeinden, ganz zu schweigen von den 
touristischen Einbußen. Die Gäste unserer Frem-
denverkehrsbetriebe wünschen sich eine intakte 
Umwelt für ihren Urlaub. Der vorgesehene 
Schornstein soll eine Höhe von 45 Metern errei-
chen, was von den Hängen des Unterlandes von 
weitem sichtbar ist und eine wesentliche ästheti-
sche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
darstellt. 

namento ambientale, in particolare di aria e ac-
qua. Ciò può creare problemi economici per la 
popolazione dei Comuni limitrofi, che in prevalen-
za lavora in agricoltura, per non parlare delle per-
dite nel settore turistico. Gli ospiti delle nostre 
strutture ricettive si aspettano una natura intatta 
dove trascorrere le loro vacanze. La prevista cimi-
niera dovrebbe avere un’altezza di 45 m e sareb-
be quindi visibile da molto lontano, con un grande 
impatto visivo che rovinerebbe il paesaggio. 

3. Unmittelbare Nähe der Nord-Süd-Eisenbahn-
hauptlinie: Bei einem eventuell auftretenden 
Großbrand, der niemals mit völliger Sicherheit 
ausgeschlossen werden kann, würde auch für die 
zentrale Hauptverkehrsader Gefahr bestehen und 
ihre Unterbrechung drohen. Unklar scheint, ob die 
gesetzlich erforderten Sicherheitsabstände zu den 
Bahngleisen eingehalten werden. 

 3. Asse ferroviario nord-sud nelle immediate 
vicinanze: nel caso di un incendio di vaste pro-
porzioni, che non si può mai escludere del tutto, 
sarebbe in pericolo anche questa arteria di traffi-
co, che rischierebbe l’interruzione. Non è ancora 
chiaro se verranno rispettate le distanze di sicu-
rezza dai binari, previste per legge. 

4. Standort der geplanten Anlage im über-
schwemmungsgefährdeten Gebiet: Die Zone, 
innerhalb derer die Müllvergasungsanlage geplant 
ist, ist im Gefahrenzonenplan mit der 2. Stufe aus-
gewiesen. Schon allein aus diesem Grund schei-
nen die Voraussetzungen für die Errichtung einer 
solchen Anlage nicht gegeben zu sein. 

 4. Il previsto impianto sarebbe situato in una 
zona a rischio alluvione: nel piano delle zone di 
pericolo, la zona in cui è previsto l’impianto è clas-
sificata con un livello di pericolosità pari a 2. Solo 
per questo pare non sussistano le condizioni per 
la realizzazione di un impianto di questo tipo. 

5. Der geologische Untergrund der geplanten 
Anlage (Etschsand oder -torf) erscheint für solch 
gewaltige Ausmaße (3 ha Fläche, 28 m Höhe des 
Gebäudes und 45 m Höhe des Schornsteins) 
ebenso wenig geeignet, da die entsprechenden 
statischen Voraussetzungen wohl kaum geschaf-
fen werden können. 

 5. Dal punto di vista geologico il previsto im-
pianto verrebbe costruito su un terreno fatto di 
sabbia o torba dell’Adige, che è poco indicato per 
un impianto di quelle dimensioni (3 ha la superfi-
cie, 28 m l’altezza dell’edificio e 45 m quella della
ciminiera), visto che verosimilmente non vi posso-
no essere i presupposti dal punto di vista statico. 

6. Fragliche technische Voraussetzungen: Für 
die Abkühlung von extrem hohen Temperaturen 
scheinen im Betrieb und insbesondere im Scha-
densfalle äußerst große Kühlwassermengen nötig, 
was in einem landwirtschaftlich intensiv genutzten 
Gebiet große Probleme für einen stabilen Grund-
wasserspiegel hervorrufen könnte. Ob die Filter-
anlagen eines solchen europäischen Pilotprojek-
tes wirklich wie versprochen technisch hundert-
prozentig arbeiten, muss sich erst noch heraus-
stellen. 

 6. Dubbi per quanto riguarda i requisiti tecnici:
per l’abbattimento di temperature estremamente 
alte, e soprattutto in caso di incidente, servono in-
genti quantità di acqua di raffreddamento che, in 
una zona di agricoltura intensiva, potrebbe com-
portare non pochi problemi per il mantenimento 
del livello della falda acquifera. Poi si dovrà anche 
vedere se i filtri di questo progetto pilota a livello 
europeo funzioneranno a dovere e come promes-
so. 

7. An- und Abfahrt von ca. 40 Müllsattelschlep-
pern pro Tag innerhalb einer Industriezone, in der 
beiderseits der Straße eine Vielzahl von PKW der 
Beschäftigten parken und wobei mit dem Müll-
transport ein enormer Anstieg der Staub- und Ab-
gasbelastung verbunden ist. 

 7. Si calcola che nella zona industriale circoleran-
no ca. 40 TIR al giorno per il trasporto dei rifiuti. 
E questo lungo una strada in cui si parcheggiano 
macchine su entrambi i lati. Inoltre, con il trasporto 
dei rifiuti si registrerà un forte aumento delle pol-
veri e dell’inquinamento da gas di scarico. 

Das Projekt steht grundsätzlich im Widerspruch 
zur Ausrichtung des Landes Südtirol im Hinblick 
auf die Abfallwirtschaft, die etwa im Landesgesetz 
vom 26. Mai 2006, Nr. 4 besagt: „Die Abfallbewirt-

 Il progetto contrasta con l’orientamento assunto 
dalla Provincia nella gestione dei rifiuti, come risul-
ta dalla legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, il 
cui articolo 2 recita: “La gestione dei rifiuti deve 
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schaftung ist im Sinne des Vorsorgeprinzips und 
der Nachhaltigkeit so zu gestalten, dass durch 
geeignete Herstellungs-, Bearbeitungs-, Verarbei-
tungs- und Vertriebsformen, durch die Entwick-
lung geeigneter Arten und Formen von Produkten 
und durch ein abfallvermeidungsbewusstes Ver-
halten der Letztverbraucher die Mengen und die 
Schadstoffgehalte der Abfälle verringert und die 
Ressourcen geschont werden. Zudem müssen die 
Abfälle so verwertet oder beseitigt werden, dass 
die menschliche Gesundheit nicht gefährdet wird, 
und es dürfen keine Verfahren oder Methoden 
verwendet werden, welche die Umwelt schädigen 
können.“ (Art. 2) Außerdem gilt in Südtirol das 
Prinzip der lokalen bzw. regionalen Müllaufarbei-
tung. 

essere attuata secondo il principio di prevenzione 
e della sostenibilità attraverso l’utilizzo di forme 
idonee di produzione, di trattamento, di elabora-
zione e di distribuzione, attraverso lo sviluppo di 
tipi e forme idonee di prodotti e attraverso un 
comportamento da parte del consumatore finale 
diretto alla costante diminuzione dei rifiuti per 
arrivare a una riduzione delle quantità e degli in-
quinanti dei rifiuti e alla salvaguardia delle risorse. 
Inoltre i rifiuti devono essere recuperati e smaltiti 
senza pericolo per la salute dell’uomo e senza 
usare procedimenti o metodi che potrebbero reca-
re pregiudizio all’ambiente.” Inoltre in Alto Adige si 
applica il principio per cui i rifiuti vengono trattati 
localmente o a livello regionale. 

In der zu Beginn genannten Fragestunden hat 
Umweltlandesrat Theiner klar gegen das Projekt 
Stellung bezogen. 

 Rispondendo alle interrogazioni di cui sopra, l’as-
sessore all’ambiente Theiner si è detto contrario al 
progetto. 

Im Zusammenhang mit dem Landesgesetzent-
wurf Nr. 147/17 wird die Landesregierung hier-
mit aufgefordert, aus all den genannten Grün-
den und zum Zwecke der Beruhigung der Be-
völkerung und der öffentlichen Klarstellung, 
das beschriebene Projekt des Unternehmens 
Eco Energy abzulehnen. 

 Per tutti questi motivi, per tranquillizzare la po-
polazione e chiarire pubblicamente la questio-
ne, nell’ambito dell’esame del disegno di legge 
provinciale n. 147/17 s’invita quindi la Giunta 
provinciale a respingere il suddetto progetto 
dell’azienda Eco Energy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Tagesordnung ist in der Sitzung vom
15.12.2017 im Sinne von Artikel 92 Absatz 6 der
Geschäftsordnung von der Landesregierung an-
genommen und somit, ohne Abstimmung dar-
über, als genehmigt erklärt worden. 

 L’ordine del giorno è stato accettato dalla Giunta
provinciale nella seduta del 15/12/2017, ai sensi
dell’articolo 92, comma 6, del regolamento interno,
ed è quindi stato dato per approvato senza vota-
zione. 

 
 

DER PRÄSIDENT - IL PRESIDENTE 
    Ing. Roberto Bizzo 

 
 


