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DRINGLICHKEITSMAẞNAHME DES 

LANDESHAUPTMANNS BEI GEFAHR IM 

VERZUG 

 ORDINANZA PRESIDENZIALE 

CONTINGIBILE E URGENTE 

Nr. 19 vom 26.09.2022  n. 19 del 26.09.2022 

   

Beendigung des mit den Verordnungen 

vom 21.04.2022 und vom 13.07.2022 

ausgerufenen Wassernotstandes im 

Einzugsgebiet der Etsch. 

 

 Cessazione dello stato di emergenza idrica 

nel bacino idrografico dell’Adige, 

dichiarato con le ordinanze del 21.04.2022 e 

del 13.07.2022. 

   

DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

   

GESTÜTZT AUF  VISTO 

   

• Artikel 52 des Autonomiestatuts, auch mit 
Bezug auf Artikel 10 des Verfassungs-
gesetzes vom 18. Oktober 2001, Nr. 3, 

 • l’articolo 52 dello Statuto d’autonomia, 
anche in riferimento all’articolo 10 della 
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

• das Landesgesetz Nr. 7 vom 30.9.2005 
„Bestimmungen auf dem Gebiet der 
Nutzung öffentlicher Gewässer“ mit Bezug 
auf den Art. 12 “Wassernotstand“, 

 • la legge provinciale n. 7 del 30.09.2005 
“Norme in materia di utilizzazione di acque 
pubbliche” con riferimento all’art. 12 
“Emergenza d’acqua”; 

• das Sitzungsprotokoll der permanenten 
Beobachtungsstelle über die 
Wassernutzungen im Flusseinzugsgebiet 
der Ostalpen vom 15. September 2022,  

 • il verbale di seduta dell’Osservatorio 
permanente degli utilizzi idrici per il 
Distretto delle Alpi Orientali del 15 
settembre 2022; 

• die Mittelung des Vorsitzenden der 
Wassernotstandskommission laut Art. 12 
des Landesgesetzes vom 30.09.2005, Nr. 
7, vom 26.September 2022,  

 • la comunicazione del presidente della 
commissione di cui all’art. 12 della legge 
provinciale del 30.09.2005, n. 7, del 26 
settembre 2022, 

   

FESTGESTELLT,  CONSTATATO 

   

• dass mit Verordnung des 
Landeshauptmannes vom 21.04.2022 der 
Wassernotstand im Einzugsgebiet der 
Etsch im Sinne von Artikel 12 des 
Landesgesetzes vom 30.09.2005, Nr. 7 
ausgerufen wurde, 

 • che con ordinanza del Presidente della 
Provincia del 21.04.2022 è stato dichiarato, 
ai sensi dell’articolo 12 della legge 
provinciale 30.09.2005,  lo stato di 
emergenza idrica nel bacino idrografico 
dell’Adige; 

• dass mit Verordnung des 
Landeshauptmanns vom 13.07.2022 
weitere Maßnahmen zur Bewältigung des 
Wassernotstand im Einzugsgebiet der 
Etsch eingeführt wurden, 

 • che con ordinanza del Presidente della 
Provincia del 13.07.2022 sono state 
adottate ulteriori misure per fronteggiare la 
situazione di emergenza idrica nel bacino 
idrografico dell’Adige; 

• dass der außerordentliche Wasserbedarf 
aufgrund von Niederschlagsereignissen, 
des deutlichen Temperaturrückgangs 

 • che il fabbisogno straordinario di acqua 
nella Provincia, a causa di eventi piovosi, la 
riduzione significativa delle temperature e 
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sowie der fortgeschrittenen 
Vegetationsfase im Land wesentlich 
zurückgegangen ist, 

la fase vegetativa avanzata si è ridotto 
notevolmente; 

 

• dass die Trinkwassernutzungen im 
Unterlauf der Etsch aufgrund der 
Einstellung einer großen Wasserableitung 
zu landwirtschaftlichen Zwecken aus der 
Etsch nicht mehr einem erhöhten Druck 
ausgesetzt sind, 

 • che le utenze idropotabili nella parte 
terminale dell’Adige, a causa della messa 
fuori esercizio di una importante 
derivazione d’acqua a scopo agricolo 
sull’Adige, non sono più sottoposte ad una 
elevata pressione; 

• dass die permanente Beobachtungsstelle 
über die Wassernutzungen im 
Flusseinzugsgebiet der Ostalpen in ihrer 
Sitzung vom 15. September 2022 
beschlossen hat, die 
Aufmerksamkeitsstufe zur 
Wasserverfügbarkeit der Etsch mit Ablauf 
des 23. Septembers dieses Jahres 
ausschließlich auf dem Territorium der 
Autonomen Provinzen Bozen und Trient 
von „HOCH“ auf „MITTEL“ zurückzustufen, 

 • che l’Osservatorio permante degli utilizzi 
idrici per il Distretto delle Alpi Orientali ha 
deciso, nella sua seduta del 15 settembre 
2022, di ridurre, con decorreza dal 23 
settembre, il grado di severità idrica del 
fiume Adige, limitatamente al territorio delle 
Provincie Autonome di Trento e Bolzano, 
da “ALTA” a “MEDIA”; 

 

• dass der Vorsitzende der Kommission für 
den Wassernotstand laut Art. 12 des 
Landesgesetzes vom 30.09.2005, Nr. 7 am 
26.09.2022 mitgeteilt hat, dass dem 
Widerruf des Wassernotstandes nichts 
entgegensteht; 

 • che il presidente della commissione per 

l’emergenza d’acqua di cui all’art. 12 della 

legge provinciale del 30.09.2005, n. 7 ha 

comunicato in data 26.09.2022 che nulla 

osta alla revoca dello stato di emergenza 

idrica; 

   

V E R O R D N E T   O R D I N A  

   

die Beendigung des mit den eigenen 
Verordnungen vom 21.04.2022 und vom 13. 
Juli 2022 ausgerufenen Wassernotsandes und 
der Anwendung der mit diesen eingeführten 
Maßnahmen. 

 la cessazione dello stato di emergentza idrica 
dichiarato con le proprie ordinanze del 
21.04.2022 e del 13.07.2022 e 
dell’applicazione delle misure in queste 
contenute. 

   

Die Bestimmungen dieser Verordnung sind 

sofort wirksam. 

 

 Le disposizioni della presente ordinanza 
hanno efficacia immediata.  
 

Diese Dringlichkeitsmaßnahme ist an die 
Allgemeinheit gerichtet und wird daher auf der 
institutionellen Internetseite der Autonomen 
Provinz Bozen veröffentlicht sowie im 
Amtsblatt der Region gemäß Artikel 4 Absatz 1 
Buchstabe d) des Regionalgesetzes vom 19. 
Juni 2009, Nr. 2; sie wird zudem den 
Gemeinden des Landes, der Autonomen 
Provinz Trient, der Region Venetien und der 
Flusseinzugsbehörde der Ostalpen übermittelt. 

 La presente ordinanza, in quanto atto 
destinato alla generalità dei cittadini, è 
pubblicata sul sito istituzionale della Provincia 
autonoma di Bolzano, nonché sul Bollettino 
Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 4, 
comma 1, lettera d), della legge regionale 19 
giugno 2009, n. 2, ed è trasmessa ai Comuni 
della provincia, alla Provincia Autonoma di 
Trento, alla Regione Veneto ed all’Autorità di 
Distretto delle Alpi Orientali. 
 

   

Arno Kompatscher 

   

Landeshauptmann   Presidente della Provincia  
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