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Schottergrube St. Florian ‒
Nichtbeachtung der Grenzen des
Naturparks. Welche sind die Folgen?

S. Floriano: la cava
ha violato i confini del Parco.
Conseguenze?

Bezug nehmend auf die Anfrage vom 25.03.2022
(Nr. 25/April/2022) wird Folgendes mitgeteilt:

In riferimento all’interrogazione del 25.03.2022 (n.
25/aprile/2022) si comunica quanto segue:

1. Welche Maßnahmen hat das Land ergriffen,
nachdem die Forstbehörde im Jahr 2019 diesen
Verstoß festgestellt hatte? Welche Maßnahmen
wurden ergriffen und welche Strafen wurden verhängt?

1: Quali misure ha preso la Provincia dopo
l’accertamento fatto dalla forestale nel 2019 di
questa violazione? Quali provvedimenti sono stati
presi e quali sanzioni sono state irrogate?

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft hat die Forstbehörde Inspektionen in der Schottergrube St.
Florian durchgeführt. Dabei wurde festgestellt,
dass aufgrund einer ungenauen Kartierung ein
kleiner Teil der genehmigten Schottergrube im
Natura-2000-Schutzgebiet liegt. An der südlichen
Grenze wurde jedoch festgestellt, dass der
Betreiber die Grenzen des Schottergrube überschritten hatte und in das Natura-2000Schutzgebiet eingedrungen war. Die Forstbehörde
hat die geltenden gesetzlichen Bestimmungen
umgesetzt und der Firma Reggelbergbau GmbH
eine Strafe für den festgestellten Verstoß verhängt. Außerdem hat sie mittels Verordnung die
sofortige Wiederherstellung und Wiederaufforstung des Grundstücks, das im Natura 2000Schutzgebiet liegt, angeordnet. Nachdem das
Grundstück wiederhergestellt und die Strafe bezahlt wurde, ordnete die Staatsanwaltschaft die
Einstellung des Verfahrens an.

Su ordine del Pubblico Ministero l'Autorità forestale ha eseguito accertamenti presso la cava di San
Floriano. Questi hanno riscontrato che a causa
delle mappature imprecise una piccola parte dell'area di cava autorizzata risultava nell'area di
tutela Natura 2000. Al confine sud invece è stato
riscontrato, che il gestore ha oltrepassato i confini
di cava entrando nell'area di tutela Natura 2000.
L'Autorità forestale ha attuato le norme di legge
vigenti, ed ha emesso una sanzione alla ditta
Reggelbergbau Srl per l'infrazione verificata. Inoltre ha emesso un'ordinanza per il ripristino immediato ed il rimboschimento del terreno, che risultava nell'area di tutela Natura 2000. Avendo provveduto alla sistemazione del terreno ed al pagamento della sanzione, il Pubblico Ministero ha
disposto l'archiviazione dell'atto.

2. Ist die Grenzverletzung ein Grund, die Konzes-

2: La violazione dei confini è una ragione per non

2

sion, die am 7. September 2022 ausläuft, nicht zu
verlängern?

prolungare la concessione, che scade il 7 settembre 2022?

Die Grenzverletzung wurde vom Schottergrubenbetreiber, Reggelbergbau GmbH, wieder behoben. Diese Tatsache stellt kein Hindernis für die
Verlängerung der Konzession dar.

La violazione del confine è stata ripristinata dal
gestore di cava, ditta Reggelbergbau Srl. Il fatto
non rappresenta una ragione ostativa al prolungamento della concessione.

3. Hat die Landesregierung über den Antrag der
Gesellschaft St. Florian GmbH auf Verlängerung
der Konzession um weitere acht Jahre entschieden? Wenn ja, was hat sie beschlossen? Wenn
nicht, innerhalb wann wird sie darüber entscheiden?

3: La Giunta ha deciso sulla domanda di proroga
per altri 8 anni della concessione presentata dalla
società San Floriano Srl? Se sì, che cosa ha deciso? Se no, entro quando intende farlo?

Es wurde noch keine Entscheidung getroffen. Das
Verfahren ist noch nicht abgeschlossen und muss
noch weiter untersucht und geklärt werden.

Non sono state ancora prese decisioni in merito.
La procedura è tuttora in sospeso per approfondimenti e chiarimenti.
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