
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - 
Landeshauptmann Presidente della Provincia 

 

 

Landhaus 1, Silvius-Magnago-Platz 1  39100 Bozen
Tel. 0471 41 22 22  Fax 0471 41 22 99

http://www.provinz.bz.it/landeshauptmann
landeshauptmann@provinz.bz.it

Steuernr./Mwst.Nr. 00390090215

   

Palazzo 1, Piazza Silvius Magnago 1  39100 Bolzano 
Tel. 0471 41 22 22  Fax 0471 41 22 99 
http://www.provincia.bz.it/presidente 
presidente@provincia.bz.it 
Codice fiscale/Partita Iva 00390090215  

DRINGLICHKEITSMAßNAHME DES 
LANDESHAUPTMANNES  
BEI GEFAHR IM VERZUG  

 ORDINANZA PRESIDENZIALE 
CONTINGIBILE ED URGENTE 

Nr.74/2020 vom.30.11.2020  N.74/2020 del 30.11.2020 
   
   

Weitere dringende Maßnahmen zur
Bewirtschaftung von medizinischen 
Abfällen mit Infektionsrisiko, welche als 
Folge des epidemiologischen Notstandes 
aufgrund SARS-CoV-2 anfallen. 

 Ulteriori misure in materia di gestione dei 

rifiuti sanitari a rischio infettivo prodotti in 

conseguenza dell'emergenza epidemio-

logica da virus COVID-19. 

   
   

DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
   
   

GESTÜTZT AUF  VISTO 
   

• Art. 32 und 117, Absätze 3 und 4 der 
Verfassung; 

 • l’art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.; 

• Artikel 8 Absatz 1 Ziffern 13, 19, 25, 26, 
Artikel 9 Absatz 1 Ziffer 10 und Artikel 52 
Absatz 2, des Autonomiestatuts auch unter 
Bezug auf Artikel 10 des 
Verfassungsgesetzes vom 18. Oktober 
2001, Nr. 3; 

 
• l'articolo 8 comma 1 punto 13, 19, 25, 26, 

l’articolo 9, comma 1 punto 10 e l’articolo 52, 
comma 2, dello Statuto d’autonomia, anche 
con riferimento all’articolo 10 della legge 
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

• Art. 42, Absatz 2 des Landesgesetzes 24. 
Mail 2006, Nr. 4; 

 
• l’art. 42, comma 2 della L.P. 24 maggio 

2006 nr. 4; 

• das Dekret des Ministerpräsidenten vom 15. 
Juli 2003, Nr. 254; 

 
• il DPR 15 luglio 2003 nr. 254; 

• die Gesetzgebung zum Gefahrengut 
Ausgabe 2019; 

 
• la normativa ADR edizione 2019; 

• das Ministerialdekret vom 3. Juni 2014, Nr. 
120; 

 
• il DM 3 giugno 2014 nr. 120; 

• das Landesgesetz vom 08.05.2020, Nr. 4, in 
geltender Fassung; 

 
• la legge provinciale n. 4 dell’08.05.2020, 

nella sua versione vigente; 

• das Dekret des Präsidenten des 
Ministerrates vom 3. November 2020; 

 
• il DPCM del 3 novembre 2020; 

• zudem unter Berücksichtigung 
insbesondere des Artikels 191 des GvD
vom 4. April 2006, Nr. 152, wonach der 
Landeshauptmann, unbeschadet der 
geltenden Bestimmungen zum Umwelt- und 
Gesundheitsschutz und zur öffentlichen 
Sicherheit, im Falle außergewöhnlicher und 
dringender Erfordernisse zum Schutz der 
öffentlichen Gesundheit und der Umwelt, 

 
• altresì ed in particolare, l’articolo 191 del 

D.lgs. 4 aprile 2006 nr. 152 a norma del 
quale, fatto salvo quanto previsto dalle 
disposizioni vigenti in materia di tutela 
ambientale e sanitaria e di pubblica 
sicurezza, qualora si verifichino situazioni di 
eccezionale ed urgente necessità di tutela 
della salute pubblica e dell’ambiente e non 
si possa altrimenti provvedere, il Presidente 
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die anderweitig nicht vorgesehen werden 
können, Dringlichkeitsmaßnahmen bei 
Gefahr in Verzug erlassen kann, um, auch 
in Abweichung von den geltenden Be-
stimmungen, den vorübergehenden Rück-
griff auf besondere Formen der Abfall-
wirtschaft zu ermöglichen, die ein hohes 
Gesundheits- und Umweltschutzniveau 
gewährleisten; 

della Provincia può emettere ordinanze 
contingibili e urgenti per consentire il ricorso 
temporaneo a speciali forme di gestione dei 
rifiuti, anche in deroga alle disposizioni 
vigenti, garantendo un elevato livello di 
tutela della salute e dell’ambiente; 

• die Dringlichkeitsmaßnahme bei Gefahr im 
Verzug Nr. 72 vom 17.11.2020. 

 
• l’ordinanza presidenziale contingibile e 

urgente n 72 del 17.11.2020. 

   
   

IN ANBETRACHT DER TATSACHE  CONSTATATO 
   

• dass die Produktion von infektionsgefähr-
lichen medizinischen Abfällen aufgrund der 
Ausweitung der Verfahren zur Kontrolle des 
Vorhandenseins von infektiösen Situationen  
mittels Abstrichen auf alle Einwohner der 
Provinz Bozen auf ein außerordentlich
hohes Niveau angestiegen ist; 

 • che la produzione di rifiuti sanitari a rischio 
infettivo, a causa all’estensione a tutti i 
residenti in Provincia di Bolzano delle 
procedure di verifica della presenza di 
situazioni di infettività mediante tamponi, è 
balzata a livelli straordinariamente elevati; 

• dass mit ministeriellem Rundschreiben vom 
30.03.2020 hat das Ministerium für Umwelt 
unterstrichen, dass „Die komplexe Situation 
im Zusammenhang mit dem epidemiologi-
schen Notstand COVID 19 einen beispiel-
losen Druck auf Gesellschaft und Wirtschaft 
ausübt und sich auch auf die Garantie aus-
wirkt, wesentliche Dienstleistungen für den 
Bürger erbringen zu können. In diesem Zu-
sammenhang erscheint es überaus notwen-
dig einzugreifen um die ordnungsgemäße 
Abfallbewirtschaftung vom Sammelservice 
bis zur endgültigen Behandlung und Ent-
sorgung zu gewährleisten und gleichsam
Maßnahmen zu ergreifen, um ein hohes 
Maß an Sicherheit für die Arbeitnehmer im 
spezifischen Sektor sowie den Schutz 
öffentlichen Gesundheit und der Umwelt zu 
gewährleisten.“ 

• dass damit die Regionen und autonomen 
Provinzen eingeladen sind, "das Instrument 
der kontingenten und dringenden Verord-
nung gemäß 191, Lgs.D. 152/2006, um 
besondere Formen der Abfallbewirtschaf-
tung in eigenen Hoheitsgebiet zu regeln." 

• dass, im oben genannten Rundschreiben 
wurde die Notwendigkeit besondere 
Formen der Abfallbewirtschaftung für die 
Lagerung derselben bereitzustellen, aner-
kannt, da offensichtlich keine Anlagenbau-
und Sammeldienste vorhanden sind. 

• dass auch das Höhere Institut der Sanität 
(ISS) in ihrer Stellungnahme "Übergangs-
bestimmungen für die Bewirtschaftung von 
Siedlungsabfällen im Zusammenhang mit 

 
• che con Circolare ministeriale del 

30.03.2020 il ministero dell’ambiente 
sottolineava come “La complessa 
situazione emergenziale connessa al 
COVID 19 stesse esercitando pressioni 
senza precedenti sulla società e sulla 
economia, incidendo altresì sulla garanzia 
di fornire i servizi essenziali alla 
cittadinanza. In tale ambito risulta 
quantomai necessario intervenire al fine di 
assicurare la corretta gestione dei rifiuti, dal 
servizio di raccolta al trattamento e 
smaltimento finale, adottando allo stesso 
tempo misure supplementari per garantire 
elevati livelli di sicurezza per i lavoratori 
dello specifico settore, nonché della tutela 
della salute pubblica e dell’ambiente”.
 
 

• che con questo le Regioni e le Provincia 
Autonome sono invitate a scegliere “lo 
strumento dell’ordinanza contingibile e 
urgente ex art. 191, d. lgs. 152/2006, per 
disciplinare forme speciali di gestione dei 
rifiuti sul proprio territorio.” 

• che nella circolare sopra menzionata si 
evidenziava la necessità di prevedere forme 
straordinarie di gestione dei rifiuti per 
l’attività di stoccaggio degli stessi data 
l’evidente carenza impiantistica e di servizi 
di raccolta.  

• che anche l’Istituto superiore della Sanità 
(ISS) nel suo parere “Indicazioni ad interim 
per la gestione dei rifiuti urbani in relazione 
alla trasmissione dell’infezione da virus 
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der Übertragung des SARS-CoV-2-Virus" 
auf die Schwierigkeit hinweist, einen sol-
chen Dienst zu organisieren: "Allerdings 
machen es die territoriale Fragmentierung 
und die Variabilität durch die Anzahl der 
Nutzer, die Abfall gemäß Punkt 1) produ-
zieren, in Verbindung mit dem epidemiolo-
gischen Notfall SARS-CoV-2 schwer, die 
oben genannten Angaben umzusetzen." 

• dass verschiedene Regionen daher das 
Instrument der Verordnung zur 
Bewirtschaftung dieser Arten von Abfällen 
verwendet haben und weiterhin verwenden.

• dass in diesem Fall während des in der 
Provinz Bozen durchgeführten Screenings 
in den verschiedenen zu testenden Struktu-
ren spezielle Abfälle mit Infektionsrisiko 
erzeugt wurden.  

• dass gemäß Dringlichkeitsmaßnahme des 
Landeshauptmannes Nr. 72/2020 vom 
22.11.2020 die Abfälle in den Orten wie in 
der Dringlichkeitsmaßnahme vorgesehen in 
Abweichung des Artikel 185/bis der gesv. 
VO Nr. 152/2006 und des Artikel 8 des DPR 
Nr. 254/2003 zwischengelagert sind.  
 

• dass, falls diese Abfälle nicht unverzüglich 
entsorgt würden, diese ein potenzielles 
Umweltrisiko darstellen. 

• dass aufgrund der Natur der Abfälle und der 
Ort der Zwischenlagerung der Transport 
und die Entsorgung dieser Abfälle vor den 
im Artikel 185/bis der gesv. VO 
vorgesehenen Terminen erfolgen muss.  

SARS-CoV-2” indica la difficoltà di 
organizzare un tale servizio: “Tuttavia la 
parcellizzazione territoriale e la variabilità 
del numero di utenze che producono rifiuti 
di cui al punto 1), unite all’emergenza 
dovuta all’infezione da SARS-CoV-2, 
rendono di difficile applicazione pratica le 
indicazioni sopra riportate”.  
 

• che diverse Regioni hanno quindi utilizzato
e continuano ad utilizzare lo strumento della 
ordinanza per la gestione di queste tipologie 
dei rifiuti.  

• che nella fattispecie durante lo screening 
effettuato nella provincia di Bolzano sono 
stati prodotti all'interno delle diverse 
strutture individuate per i test rifiuti speciali 
a rischio infettivo. 

• Che ai sensi della ordinanza presidenziale 
contingibile e urgente numero 72/2020 del 
22.11.2020 i rifiuti sono stati 
stoccati/depositati temporaneamente nei
luoghi individuati come previsto nella stessa 
ordinanza in deroga all’art. 185/bis del 
D.Lgs. 152/2006 e in deroga all’art. 8 del 
DPR 254/2003. 

• che se questi rifiuti non fossero smaltiti 
tempestivamente rappresenterebbero un 
potenziale rischio ambientale. 

• che data la natura del rifiuto e dei luoghi di 
stoccaggio il trasporto e lo smaltimento di 
questi rifiuti deve avvenire prima della 
scadenza dei termini individuati all’art. 
185/bis del D.Lgs. 152/2006.  

 

Nach Anhören der fachlichen Stellungnahme 
der technischen und sanitären Fachstellen des 
Südtiroler Sanitätsbetriebes.  

 Sentito il parere competente degli organi 
tecnico-sanitari dell’Azienda Sanitaria dell’Alto 
Adige.  

   
Im Hinblick auf das Schreiben des Direktors der 
Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz, 
Prot.-Nr. 819717 vom 30.11.2020;  

 Vista la lettera del Direttore dell'Agenzia 
provinciale per l'ambiente e la tutela del clima, 
n. di prot. n° 819717 del 30.11.2020;  

   

VERORDNET  ORDINA 
   

1) dem Südtiroler Sanitätsbetrieb, die in den 
von den Gemeinden und 
Bezirksgemeinschaften vorgesehenen 
Orten gemäß Dringlichkeitsmaßnahme 
Nr. 72/2020 zwischengelagerten Abfälle
müssen innerhalb 30 Tage entsorgt 
werden. 

 1) all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, che i
rifiuti depositati temporaneamente nei
luoghi individuati da comuni e comprensori 
ai sensi dalla ordinanza numero 72/2020 
del 22.11.2020 devono essere smaltiti 
entro 30 giorni. 

2) die Abfälle in geeigneten Behältern für 
infektiöse Sanitätsabfälle wie von der 
geltenden ADR-Bestimmung Ausgabe 
2019 vorgesehen, verpackt werden und

 2) I rifiuti imballati in contenitori idonei ai rifiuti 
sanitari a rischio infettivo, così come 
individuati dalla vigente normativa ADR 
edizione 2019, dovranno essere avviati a 
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gemäß DPR Nr. 254/2003 durch den 
Südtiroler Sanitätsbetrieb entsorgt 
werden. 

smaltimento secondo quanto previsto dal 
DPR 254/2003 dall’Azienda Sanitaria 
dell’Alto Adige. 

   

Die Bestimmungen der vorliegenden 
Dringlichkeitsmaßnahme sind sofort wirksam. 

 Le disposizioni della presente ordinanza hanno 
efficacia immediata. 

Gegenständliche Dringlichkeitsmaßnahme 
Gefahr in Verzug bleibt bis zum Ende des 
Notstandes in Kraft und kann je nach 
gegebener Situation zurückgezogen oder 
verlängert werden.  

 La presente ordinanza rimane in vigore fino alla 
fine dello stato emergenziale e può essere 
ritirata o prorogata in relazione alla contingenza 
della situazione. 

Jeder ist verpflichtet, diese Verordnung zu be-
achten und zur Beachtung zu bringen. Gegen 
diese Dringlichkeitsmaßnahme kann gemäß 
Art. 3 des Gesetzes 241/1990 innerhalb von 60 
Tagen nach Zustellung beim Regionalen Ver-
waltungsgericht oder innerhalb von 120 Tagen 
nach Zustellung beim Staatsoberhaupt eine 
außerordentliche Berufung eingelegt werden. 

 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e 
far osservare il presente provvedimento. Contro 
la presente ordinanza, ai sensi dell’art. 3 della 
Legge 241/1990, è ammesso ricorso al TAR 
entro 60 giorni dalla notifica della presente 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni dal medesimo termine. 

   

Die vorliegende Dringlichkeitsmaßnahme ist an 
die Allgemeinheit gerichtet und wird auf der 
institutionellen Internetseite der Autonomen 
Provinz Bozen und im Amtsblatt der Region 
Trentino – Südtirol gemäß Artikel 4 Absatz 1 
Buchstabe d) des Regionalgesetzes vom 19. 
Juni 2009, Nr. 2, veröffentlicht. 

 La presente ordinanza viene pubblicata sul sito 
istituzionale della Provincia Autonoma di 
Bolzano, in quanto diretta alla collettività, 
nonché sul Bollettino della Regione Trentino-
Alto Adige ai sensi dell’articolo 4, comma 1, 
lettera d) della legge regionale del 19 giugno 
2009, n. 2  

   
   
   

Arno Kompatscher 
   
Der Landeshauptmann und Sonderbeauftragte 
des COVID-19 Notstandes 

 Il Presidente della Provincia e Commissario 
Speciale per l’emergenza COVID-19 

 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet | sottoscritto con firma digitale) 
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