
 

 
 
 
 
Bozen, 8.9.2015  Bolzano, 8/9/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 478/15  N. 478/15 

   
   
   

Bestimmungen zur Bonifizierung  Normativa in materia di bonifica 
   
Die Tätigkeit der Bonifizierungskonsortien wird durch 
das Landesgesetz Nr. 5/09 vom 28.9.2009 geregelt. 
Demnach ist der primäre Tätigkeitsbereich der ver-
schiedenen Bonifizierungskonsortien die Bewirt-
schaftung und Instandhaltung des Grabennetzes im 
öffentlichen Interesse, welches den Oberflächenge-
wässerabzug im Einzugsgebiet ermöglicht. 

 L’attività dei consorzi di bonifica è disciplinata dalla 
legge provinciale n. 5/09 del 28-9-2009. Pertanto l’at-
tività principale dei diversi consorzi di bonifica è la 
gestione e la manutenzione delle fosse di interesse 
pubblico che permettono il deflusso delle acque me-
teoriche nel bacino d’utenza. 

   
Um dies zu gewährleisten, wird regelmäßig auf die 
ökologisch schwer verträglichen Gewohnheiten der 
Mahd der Böschungen sowie die Säuberung der 
Grabensohle zurückgegriffen. Wir wissen, dass ein 
Bewuchs der Böschungen als Art improvisierter Ufer-
schutzstreifen zur Beschattung des Gewässers und 
dadurch zu höherem Sauerstoffgehalt beitragen 
kann. 

 Per garantire ciò, si ricorre all’intervento ecologica-
mente molto impattante dello sfalcio delle scarpate 
nonché allo spurgo del fondale delle fosse. Sappia-
mo che la vegetazione delle scarpate può contribui-
re, come fascia protettiva spontanea, ad ombreggia-
re il corso d’acqua e aumentare il contenuto  di  ossi-
geno.  

   
Ebenso verhindert er das Eintreten von Giften, Dün-
gern und anderen Chemikalien in die Gewässer. 

 Inoltre impedisce che finiscano in acqua veleni, con-
cimi e altre sostanze chimiche.  

   
In der Gewässersohle leben Kleinfische, die zwar in 
der öffentlichen Wahrnehmung, da keine Speisefi-
sche, kaum eine Rolle spielen, umso mehr jedoch im 
ökologischen Gleichgewicht der Wassergräben. 
Massenhaftes Fischsterben in Entwässerungsgra-
ben, wie jenes im Kalterer Graben vergangenen Au-
gust führen uns auf bitterste Art und Weise die Ver-
wundbarkeit dieser Lebensräume vor Augen. Durch 
die massenhaft verendeten Fische wird aber auch 
ersichtlich, wie zahlreich die Populationen und somit 
das Leben in den betroffenen Gewässern ist. Für 
diese spielen die nicht befischbaren Kleinfische wie 
Martensgrundel oder Bachneunauge eine wichtige 
Rolle. Diese Fische werden jedoch durch Säuberung 

 Sul fondale del corso d’acqua vivono gli avanotti, po-
co considerati in quanto pesci non commestibili, ma
importanti per l’equilibrio ecologico delle fosse. La 
moria di pesci nelle fosse di scolo come quella nella
fossa di Caldaro lo scorso agosto, ci dimostra in mo-
do crudele quanto siano fragili questi spazi vitali. 
Questo fenomeno ci fa comprendere però anche 
quanto siano numerose le popolazioni e ricca la bio-
diversità nei corsi d’acqua, per i quali i piccoli pesci 
non pescabili come la lampreda padana e il ghiozzo 
padano svolgono un ruolo importante. Tuttavia lo 
spurgo dei fondali fa morire questi pesci, perché li 
priva del loro spazio vitale. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 8.9.2015 eingegangen, Prot. Nr. 6587/ci/hz 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
8/9/2015, n. prot. 6587/KB/pa 

der Gewässersohlen getötet und ihres Lebensrau-
mes beraubt. 
   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

beschließt  
der Südtiroler Landtag: 

 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale 

   
Die Landesregierung wird verpflichtet, folgende 
Grundsätze mittels Änderungsvorschlag der Landes-
gesetzgebung bzw. soweit möglich, durch die Ände-
rung eigener Verordnungen und Beschlüsse folgen-
de Grundsätze umzusetzen: 

 a implementare i seguenti principi tramite la modifica 
della normativa provinciale ovvero, per quanto possi-
bile, tramite la modifica dei propri regolamenti e deli-
bere: 

   
a) Den Bonifizierungskonsortien obliegt der Schutz 

des Lebensraumes Entwässerungsgraben. Dies 
ist durch halbjährlich alternierender Mahd der 
Uferböschungen sowie durch eine Mahd der Ge-
wässerbodenvegetation oberhalb der Wassero-
berfläche zu erzielen. 

 a) i consorzi di bonifica devono tutelare la fossa di 
scolo in quanto spazio vitale. Ciò viene garantito 
tramite lo sfalcio delle scarpate alternato ogni 6 
mesi allo sfalcio della vegetazione del fondale so-
pra la superficie dell’acqua; 

   
b) Vorrang hat eine sanfte Bearbeitung und Regulie-

rung der Ufer- und Wasservegetation. 
 b) hanno priorità una gestione e regolamentazione a 

basso impatto della vegetazione lungo i corsi 
d’acqua;   

   
c) Von einer regelmäßigen Säuberung der Gewäs-

serböden ist abzusehen. Für eine Durchführung 
derselben bedarf es eines technischen Berichtes 
an den zuständigen Landesrat. Dieser kann in Zi-
vilschutz-bedingten Ausnahmefällen Genehmi-
gungen für die Säuberung der Gewässerböden 
erteilen. 

 c) va evitata la pulizia periodica dei fondali. Per que-
sto intervento è necessaria una relazione tecnica 
indirizzata all’assessore provinciale competente. 
Quest’ultimo, in casi eccezionali per motivi di pro-
tezione civile, può rilasciare l’autorizzazione allo
spurgo dei fondali;  

   
d) Die Böschungen sind halbjährlich alternierend zu 

mähen. Für die Durchführung einer regelmäßige-
ren Mahd bedarf es eines technischen Berichtes 
an den zuständigen Landesrat. Dieser kann in 
Absprache mit dem Amt für Gewässerschutz eine 
verstärkte Mahd genehmigen. Diese bezieht sich 
auf das Kalenderjahr des Gesuches und verfällt 
mit 31.12. eines jeden Jahres.  

 d) per le scarpate è previsto lo sfalcio alternato ogni 
6 mesi. Per effettuare lo sfalcio periodico è neces-
saria una relazione tecnica indirizzata all’assesso-
re provinciale competente. Quest’ultimo, d’intesa 
con l’ufficio Tutela acque, può autorizzare uno 
sfalcio più intenso, che deve avvenire nell’anno 
solare della domanda e scade il 31 dicembre di 
ogni anno. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 


