
 

 

 
 
 

   
Landesgesetzentwurf Nr. 16/19  Disegno di legge provinciale n. 16/19 

   
Anpassung der Bestimmungen auf dem Gebiet 
der Nutzung öffentlicher Gewässer 

 Adeguamento delle norme in materia di utiliz-
zazione delle acque pubbliche 

   
 

Art. 1  Art. 1 
Änderung des Landesgesetzes  
vom 30. September 2005, Nr. 7 

„Bestimmungen auf dem Gebiet der Nutzung  
öffentlicher Gewässer" 

 Modifica della legge provinciale  
30 settembre 2005, n. 7,  

“Norme in materia di utilizzazione  
di acque pubbliche”. 

   
1. Im Artikel 8 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 

30. September 2005, Nr. 7, in geltender Fassung, 
wird nach dem zweiten Satz folgender Satz hinzuge-
fügt. „Davon ausgenommen sind Ausdehnungen des 
Nutzungszeitraumes von Konzessionen für Bewässe-
rungs- und Frostschutzberegnung beschränkt auf 
den Zeitraum von 21 Tagen, wobei aber die Mittei-
lung laut Absatz 6 zu machen ist." 

 1. Dopo il secondo periodo del comma 2 del-
l'articolo 8 della legge provinciale 30 settembre 
2005, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il 
seguente periodo: "Fanno eccezione le estensioni 
del periodo di utilizzo di concessioni a scopo irri-
guo e antibrina fino a un periodo massimo di 21 
giorni; in tali casi, però, dev'essere data la comu-
nicazione di cui al comma 6." 

   
2. In Artikel 8, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 

30 September 2005, Nr. 7, in geltender Fassung, 
wird folgender Buchstabe c) hinzugefügt: „Ausdeh-
nungen des Nutzungszeitraumes von Konzessionen 
für Bewässerungs- und Frostschutzberegnung be-
schränkt auf den Zeitraum von 21 Tagen." 

 2. Al comma 6 dell’articolo 8 della legge provin-
ciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modi-
fiche, è aggiunta la seguente lettera c): "estensioni 
del periodo di utilizzo di concessioni a scopo irri-
guo e antibrina fino a un periodo massimo di 21 
giorni." 

   
   

Art. 2  Art. 2 
Inkrafttreten  Entrata in vigore 

   
1. Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region 

kundgemacht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, 
es als Landesgesetz zu befolgen und für seine Be-
folgung zu sorgen. 

 1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare 
come legge della Provincia. 

 
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Manfred Vallazza  Manfred Vallazza 
Carlo Vettori  Carlo Vettori 
   

 
 
 
 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 20.3.2019 eingegangen, Prot. Nr. 1361/he/ci 
 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
20/3/2019, n. prot. 1361/AB/pa 


