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DRINGLICHKEITSMAẞNAHME DES
LANDESHAUPTMANNS BEI GEFAHR IM
VERZUG
Nr. 18 vom 11.08.2022

ORDINANZA PRESIDENZIALE
CONTINGIBILE E URGENTE

Ausrufen des Wassernotstandes im
Versorgungsgebiet der Beregnungsanlage
Prad mit Einzugsgebiet Suldenbach und
Tramentanbach.

Dichiarazione dello stato di emergenza
idrica nell’ambito della distribuzione
dell’impianto irriguo Prato con bacino
imbrifero del rio Solda e del rio Tramentan.

DER LANDESHAUPTMANN

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

GESTÜTZT AUF

VISTO

• Artikel 52 des Autonomiestatuts, auch mit
Bezug auf Artikel 10 des Verfassungsgesetzes 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”;

FESTGESTELLT,

CONSTATATO

• dass
das
Bonifizierungskonsortium
Vinschgau, mit Schreiben vom 05.08.2022,
Prot. 644454, um die vorübergehende
Reduktion der Restwassermenge im
Tramentanbach angesucht hat. Dadurch
soll, aufgrund hoher Trübung von
Suldenbach und Etsch, die für die
Bewässerung
unzuträglich
ist,
vorübergehend Wasser für die Beregnung
von Kulturflächen zur Verfügung gestellt
werden. Mit der Reduktion der Restwassermenge hofft das Konsortium, den
Beregnungsbetrieb der Anlage Prad bis
zum
Ende
der
Trockenperiode
gewährleisten zu können;

• che il Consorzio di Bonifica Val Venosta,
con nota del 05.08.2022, Prot. 644454, ha
chiesto la riduzione temporanea del
deflusso minimo vitale nel rio Tramentan. In
questa maniera può essere garantita
temporaneamente acqua per l’irrigazione di
superfici agricole, in quanto il Rio Solda e
l’Adige portano acque con un grado di
torbidità tale che non possono essere
utilizzati per l’irrigazione. Con la riduzione
della portata residua il Consorzio spera di
potere garantire l’attività di irrigazione sino
alla fine del periodo siccitoso;

• dass das Wasser vom Tramentanbach
(D/4421) keine Trübung aufweist, allerdings
eine Restwassermenge in Höhe von 19 l/s
einzuhalten ist;

• che l’acqua del rio Tramentan (D/4421) non
evidenzia torbidità, ma deve essere
garantito un deflusso minimo vitale di 19 l/s;
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• dass die Beregnungsanlage Prad mittels
einer Pumpstation an der Etsch nur eine
Teilfläche mit Wasser versorgen kann und
daher
keine
gleichwertige
Ableitungsmöglichkeit als Alternative zur
Verfügung steht;

• che l’impianto irriguo Prato con l’ausilio
della stazione di pompaggio sull’Adige può
garantire l’irrigazione solamente di una
parte dell’area e che quindi non persiste
una
equiparabile
alternativa
alla
derivazione d’acqua;

• dass sich die Wasserfassung am
Tramentanbach kurz vor der Einmündung
in den Suldenbach befindet;

• che la captazione sul rio Tramentan si trova
poco prima della confluenza con il rio
Solda;

• dass
die
Kommission
für
den
Wassernotstand laut Art. 12 des
Landesgesetzes Nr. 7/2005 in ihrer Sitzung
vom 10.08.2022 die Position der
Wasserableitung am unteren Ende des
Tramentanbaches, der ein Fischgewässers
darstellt und in den aufgrund der massiven
sommerlichen Trübe nicht fischführenden
Suldenbach mündet, als ein Kriterium
erachtet hat, das eine zeitweilige Reduktion
der Restwassermenge erleichtert. Eine
zeitliche Begrenzung der Maßnahme ist
aber zwingend notwendig, da Fische durch
Drift in diesen letzten Abschnitt gelangen
können;

• che la commissione per l’emergenza
d’acqua di cui all’art. 12 della legge
provinciale n. 7/2005 nella sua seduta del
10 agosto 2022 ha dichiarato la posizione
della derivazione sulla parte terminale del
rio Tramentan, corpo idrico con pesci che
defluisce nel rio Solda, il quale, per la sua
torbidità estiva non porta pesci, come
criterio che rende più facile una riduzione
del deflusso minimo vitale. Una limitazione
temporale
della
misura
è
però
assolutamente necessaria in quanto i pesci
possono giungere per gravità in questa
parte terminale del rio;

• dass die Kommission für den Wassernotstand am 10.08.2022 Maßnahmen im
Wassereinzugsgebiet
des
Tramentanbaches gemäß Art. 12, Absatz 3
Buchstabe a) des Landesgesetzes Nr.
7/2005 vorgeschlagen hat, wobei der
Wassernotstand höchstens bis zum
31.08.2022 ausgerufen werden soll;

• che la commissione per l’emergenza
dell’acqua in data 10.08.2022 ha proposto
provvedimenti nell’ambito del bacino
imbrifero del rio Tramentan ai sensi
dell’articolo 12, comma 3 lettera a) della
legge provinciale n. 7/2005, dove
l’emergenza idrica in ogni caso può
perdurare solo sino al 31.08.2022;

• dass es nach Dafürhalten der Kommission
im gesamten Einzugsgebiet der Ostalpen
derzeit einen großen Wassermangel gibt.
Dies ist auf sehr trockene Winter- und
Frühjahrsmonate,
die
damit
zusammenhängenden geringen Schneefälle und entsprechend schon seit
mehreren
Wochen
aufgebrauchten
Schneereserven in der Höhe, die
ausbleibenden und noch nicht absehbaren
Niederschläge, die heißen Temperaturen in
den Sommermonaten und die dadurch
gestiegene
Nachfrage
gerade
für
landwirtschaftliche Bewässerungen zurückzuführen;

• che a giudizio della Commissione in tutto
l’ambito delle Alpi Orientali sussiste una
elevata mancanza d’acqua. Ciò è dovuto a
mesi invernali e primaverili molto siccitosi
con insufficienti precipitazioni nevose e
quindi le riserve nevose in quota sono
esaurite da diverse settimane, le mancanti
e non prevedibili precipitazioni meteoriche,
le temperature calde nei mesi estivi e la
conseguente maggiore richiesta proprio
per l’irrigazione agricola;

• dass die Kommission aus den genannten
Gründen am 10.08.2022 Maßnahmen im
Wassereinzugsgebiet
des
Tramentanbaches mit Bedingungen und
Auflagen befürwortet hat;

• che la Commissione per i motivi sopra
indicati in data 10.08.2022 ha proposto le
misure necessarie nel bacino imbrifero del
rio Tramentan, alle seguenti condizioni e
prescrizioni;

VERORDNET,

ORDINA
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dass im Einzugsgebiet des Tramentanbachs
folgende Maßnahmen angewandt werden:

che nell’ambito del bacino imbrifero del rio
Tramentan si applichino le seguenti misure:

1. Reduktion der Restwassermengen auf
durchgehend 10 l/s bei der Wasserfassung
Tramentanbach
(D/4421)
des
Bonifizierungskonsortiums Vinschgau bis
31.08.2022.

1. La riduzione del deflusso minimo vitale a 10
l/s continui presso l’opera di presa rio
Tramentan (D/4421) del Consorzio di
Bonifica Val Venosta fino al 31.08.2022.

2. Das Bonifizierungskonsortium Vinschgau ist
angewiesen, Datum und Form der
provisorischen,
baulichen
Maßnahme
mitsamt Überprüfung der verbleibenden
Restwassermenge
dem
Amt
für
nachhaltige Gewässernutzung, dem Amt
für Gewässernutzung, dem Amt für Jagd
und Fischerei, der lokalen Forststation,
sowie dem lokalen Fischereibewirtschafter
unmittelbar nach Umsetzung mitzuteilen.

2. Il Consorzio di Bonifica Val Venosta è
tenuto a comunicare data e forma delle
misure edili provvisorie con la verifica del
residuo deflusso minimo vitale all’Ufficio
Gestione sostenibile delle risorse idriche,
all’Ufficio Tutela acque, all’Ufficio Caccia e
pesca, alla stazione forestale locale, al
locale
acquicoltore
subito
dopo
l’implementazione.

3. Das Bonifizierungskonsortium ist auf das
Dringlichste aufgefordert, äußerst sparsam,
nachhaltig und effizient mit der Ressource
„Wasser“ umzugehen und den Verbrauch
auf das Minimum zu beschränken.

3. Il Consorzio di Bonifica Val Venosta è
tenuto ad usare la risorsa “acqua” in modo
estremamente parsimonioso, sostenibile ed
efficace e a limitare il consumo al minimo
indispensabile.

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 dem
Bodenverbesserungskonsortium Vinschgau,
den Gemeinden Stilfs und Prad am Stilfser
Joch, der Abteilung Forstwirtschaft und dem
lokalen Fischereibewirtschafter 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 al
Consorzio di Bonifica Val Venosta, ai Comuni
di Stelvio e Prato allo Stelvio, alla Ripartizione
Foreste ed al locale acquicoltore.
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