AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Der Landeshauptmann

Prot. Nr.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Il Presidente

Bürgermeister der Gemeinde
Sindaco del Comune

Bozen / Bolzano, 22.02.2019

Zur Kenntnis:
Per conoscenza:

Agenzia provinciale per l’Ambiente e la tutela del clima
Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
Abteilung Forstwirtschaft
Ripartizione Foreste
Amt für Jagd und Fischerei
Ufficio caccia e pesca

Provisorische Holzlager mit Bewässerung
(Nasslager) von Baumstämmen, welche auf
Grund der Wetterereignissen im Zeitraum
27. bis 30. November 2018 angefallen sind –
Notwendige und dringende Massnahme für
die Beseitigung von Holzbeständen und die
Vermeidung von zusätzlichen Schäden für
den Wald

Depositi provvisori irrigati per tronchi di alberi
schiantati durante la tempesta di vento e maltempo
dal 27 al 30 novembre 2018 – Provvedimento
contingibile e urgente per la rimozione del legname
abbattuto ed evitare ulteriori danni al patrimonio
boschivo

Der Landeshauptmann

Il Presidente della Provincia

Nach Einsichtnahme in den Art. 52 des D.P.R
vom 31.08.1972, Nr. 670, trifft der
Landeshauptmann im Interesse der Bevölkerung zweier oder mehrere Gemeinden die
notwendigen und dringenden Maßnahmen auf
dem Gebiete der öffentlichen Sicherheit und
Gesundheit;

Visto l’art. 52 del D.P.R. del 31.08.1972, n. 670, il
Presidente della Provincia adotta i provvedimenti
contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene
pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più
comuni;

Nach Einsichtnahme in die Verordnung des
Landeshauptmannes der Autonomen Provinz
Bozen vom 5.11.2018, mit welcher der
Notstand für das Landesgebiet für eine Dauer
von 12 (zwölf) Monaten auf Grund von
außerordentlichen
Wetterereignissen
ausgerufen worden ist.

Vista l’ordinanza del Presidente della Provincia di
Bolzano del 5.11.2018 con cui è stato dichiarato lo
stato di calamità per il territorio della provincia di
Bolzano per un periodo di 12 (dodici) mesi in seguito
agli eccezionali eventi metereologici.

Nach Einsichtnahme in die Verordnung Nr. 558
des Vorsitzes des italienischen Ministerrates
vom
11.11.2018
betreffend
dringende
Zivilschutzmaßnahme
in
Folge
von
Wetterereignissen, welche die Regionen

Vista l’ordinanza n.558 della Presidenza del Consiglio
dei Ministri dell’11.11.2018 relativa ai primi interventi
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi
metereologici che hanno interessato il territorio delle
regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia
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Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana,
Sardegna, Sicilia, Veneto und die Autonomen
Provinzen von Trient und Bozen betroffen
haben,
da
diese
Gebiete
von
außerordentlichen Wetterereignissen ab dem
Monat Oktober 2018 betroffen waren, ist es,
unter anderem, vorgesehen, dass Lageplätze
für die Erstverarbeitung von Holzbeständen
geschaffen werden, welche auch über
Bewässerungsanlagen verfügen, die die
Verbreitung von Forstschädlingen eindämmen,
in Abweichung zu den Bestimmungen in den
Bereichen
Urbanistik,
Umwelt
und
Abfallbewitschaftung.

Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna,
Sicilia, Veneto e delle province autonoma di Trento e
Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi metereologici
verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, è stata
prevista, tra l’altro, la realizzazione di piazzali di prima
lavorazione dei lotti legnosi, anche dotati di impianti di
irrigazione al fine di evitare attacchi parassitari, in
deroga alle norme urbanistiche, ambientali e sui rifiuti.

In Anbetracht, dass der dritte Report über den
Zustand der Katastrophe „Wetterschäden 27.30.10.2018 Windsturm 29.-30.11.2018 in
Südtirol“, verfasst von der Abteilung Forst der
Autonomen Provinz Bozen, die Menge des
Windwurfholzes mit 1.500.000 Festmeter auf
einer Fläche von ca. 5.000 ha schätzt.

Considerato che il terzo Report sullo stato di calamità
“Danni da maltempo 27.-30.10.2018 Tempesta di
vento 29-30.11.2018 in Alto Adige” redatto dalla
Ripartizione foreste della provincia autonoma di
Bolzano la stima del legname schiantato è di 1.500.000
metri cubi lordi su una superficie di circa 5.000 ha.

Um Schäden auf Grund der Verbreitung von
Forstschädlingen in restlichen Waldbestand zu
vermeiden, ist es notwendig zügig die
gefallenen Bäume
zu
entfernen
und
Lagerplätze mit Bewässerung zu schaffen, wo
die Holzbestände guter Qualität für eine
begrenzte Zeit gelagert werden, jedoch nicht
länger als bis zum 31.12.2020, um eine
geregelte und konstante Zufuhr von Holz auf
den Markt zu gewährleisten und dessen
Qualität über einen längeren Zeitraum
sicherzustellen.

Al fine di evitare danni al patrimonio boschivo
circostante derivante dalla proliferazione di coleotteri
xilofagi è necessario procedere a un asporto rapido
degli alberi schiantati e la creazione di piazzali di
deposito irrigati sui quali stoccare il legname di buona
qualità per un periodo di tempo limitato, fino al
31.12.2020, per garantire un afflusso regolato e
costante del legname sul mercato e prolungarne la
qualità nel tempo.

Für diese bewässerten Holzager, die einer
industriellen Nutzung gleichzustellen sind, ist
der Erlass einer Wasserkonzession oder einer
Schöpflizenz erforderlich.

Per tali depositi irrigati, assimilabili a una utenza
industriale, è necessario il rilascio di una concessione
d’acqua o di una licenza all’attingimento.

Nach Einsichtnahme in den Artikel 4 der oben
genannten Verordnung 558, welche die
Abweichung vom Gv. D. 152/2006 in Bezug auf
Ermächtigungen für die Ableitung der
Abwässer ermöglicht und in Anbetracht der
Notwendigkeit, eine analoge Bestimmung
vorzusehen, da im Landesgebiet diese
Ermächtigungen im Sinne vom Landesgesetz
vom 18. Juni 2002, Nr. 8, erlassen werden;

Visto l’articolo 4 dell’ordinanza 558 sopraccitata, che
consente la deroga al D. Lgs. 152/2006 per ciò che
concerne il rilascio delle autorizzazioni allo scarico
delle acque reflue e ritenuto necessario prevedere
un’analoga deroga, dal momento che nella Provincia di
Bolzano tali autorizzazioni sono rilasciate ai sensi della
legge provinciale n. 8 del 18 giugno 2002;

In Anbetracht der schwerwiegenden und
verbreiteten Schäden im Wald und der
dringenden Notwendigkeit, zügig bewässerte

Considerati la gravità e l’estensione dei danni al
patrimonio boschivo e l’urgenza di realizzare
prontamente dei depositi di legna irrigati sono
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Holzlager zu errichten, sind in dieser Situation
vereinfachte Verfahren für den Erlass der
diesbezüglichen
Wasserkonzessionen
erforderlich.

necessarie procedure semplificate per regolare le
concessioni d’acqua relative.

ermächtigt

autorizza

folgendes vereinfachtes Verfahren für die
Wasserableitung zur Bewässerung der
provisorischen Lagerplätze für das in Folge der
Katastrophenereignisse zwischen 27. und 30.
November 2018 durch Windwurf angefallene
Holz:

il seguente iter procedurale semplificato per il prelievo
d’acqua per l’irrigazione di piazzali di deposito
provvisorio di legname schiantato in occasione degli
eventi calamitosi accaduti nel periodo 27-30 novembre
2018:

1) Der Bürgermeister beruft auf Anfrage des
interessierten
Antragstellers
einen
diesbezüglichen Lokalaugenschein ein, unter
Teilnahme des Direktors der Abteilung
Forstwirtschaft oder seines Stellvertreters und
des interessierten Betreibers der Lagerfläche.

1) Il Sindaco indice su richiesta del richiedente
interessato un apposito sopralluogo con la presenza
del Direttore della ripartizione foreste o di un suo
delegato e dell’interessato alla gestione del piazzale.

2) Während des Lokalaugenscheins wird das
Ansuchen des interessierten Antragstellers
nach Anhörung des Direktors der Agentur für
Bevölkerungsschutz bewertet. Das Protokoll
des Lokalaugenscheins wird mit eventuellen
Vorschriften
den
Beteiligten
des
Lokalaugenscheins und, sofern eine zeitweilige
Wasserkonzession notwendig ist, auch dem
Amt
für
nachhaltige
Gewässernutzung
zugestellt,

2) In sede di sopralluogo si procede a valutare la
richiesta dell’interessato sentito il anche Direttore
dell’Agenzia per la Protezione civile. Il verbale del
sopralluogo corredato di eventuali prescrizioni viene
inviato ai presenti al sopralluogo e, qualora fosse
richiesto il rilascio di una concessione temporanea di
derivazione d’acqua, all’Ufficio Gestione sostenibile
delle risorse idriche.

3) Das Protokoll gilt als Ansuchen um
Konzessionerteilung zur Wasserableitung und
beinhaltet folgende Informationen:
•
Daten des Antragsstellers
•
Position des Holzlagers mit Lageplan
•
Wasserfassungs- und Rückgabestellen
der Abwasserableitungen (Angabe der
Katasterparzelle, Kote, Lageplan)
•
beanspruchtes Gewässer
•
Festmeter des zu lagernden Materials
•
Fläche des Lagers
•
beantragte Wassermenge in l/s.

3) Il Verbale del sopralluogo vale come domanda di
concessione di derivazione d’acqua e contiene le
seguenti informazioni.
•
dati del richiedente
•
ubicazione del sito di stoccaggio con planimetria
•
punti di presa e di scarico delle acque reflue
(ubicazione su particella catastale, quota,
indicazione in planimetria)
•
corpo idrico utilizzato
•
metri cubi di materiale che si intende stoccare
•
superficie occupata dal deposito
•
quantità di acqua richiesta l/s.

4) Das Amt für nachhaltige Gewässernutzung
bewertet
das
Gesuch
als
dringende
Maßnahme und erlässt eine zeitlich begrenzte
Konzession für die strikt notwendigen
Wassermengen, mit einer Konzessionsdauer
bis höchstens zum 31.12.2020, ohne
Entschädigungen für Dritte vorzusehen und,
wo es notwendig ist, mit Auflagen, um die
Trockenlegung des Gewässers zu vermeiden.

4) L’Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche
valuta quale intervento urgente la richiesta e rilascia la
concessione temporanea per i quantitativi di acqua
strettamente necessari, per una durata non superiore
al 31.12.2020, senza prevedere indennizzi per terzi e,
ove necessario, stabilendo misure per escludere il
prosciugamento del corpo idrico interessato.
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5) In Anbetracht, dass es um eine wie im
Vorspann beschriebene Notsituation handelt,
wird von der Bezahlung des gesetzlich
vorgesehen Wasserzinses für den genannten
Zeitraum abgesehen.

5) Considerato che si tratta di una situazione di
emergenza, così come citato in premessa, si
soprassiede, per il periodo indicato, dalla richiesta di un
canone di concessione.

6) Die Wasserableitung kann nur nach Erhalt
des Konzessionsdekretes betrieben werden.

6) La derivazione d’acqua può essere esercitata solo
previo rilascio del decreto di concessione.

7) Die Dauer der Wasserableitung für die
Bewässerung der Holzstapel und der Ableitung
von industriellen Awässern wird auf das ganze
Jahr ausgedehnt, mit Ausnahme der
Winterzeit, in welcher die Bewässerung
überflüssig ist.

7) Il periodo di derivazione dell’acqua per l’irrigazione
delle cataste e lo scarico delle acque reflue industriali
si intende esteso a tutto l’anno, con l’esclusione dei
periodi di invernali in cui l’irrigazione diventa superflua.

8) Auf Grund der provisorischen Natur der
Lagerung
dürfen
keine
dauerhafte
Bodenversiegelung erfolgen und keine fixen
Anlage errichtet werden.

8) Data la natura provvisoria dello stoccaggio non va
realizzata alcuna sigillatura del terreno e non va posato
alcun tipo di impianto fisso.

9) Für die Ableitung des Abwassers aus den
provisorischen
Holzlagern
ist
keine
Ermächtigung erforderlich.

9) Per lo scarico di acque reflue derivanti da tali piazzali
provvisori irrigati non è necessaria alcuna
autorizzazione.

Der Landeshauptmann

Il Presidente della Provincia

Arno Kompatscher

Firmato digitalmente da:Arno Kompatscher
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