
 

 
 
 
 
Bozen, 14.10.2019  Bolzano, 14/10/2019 
   

SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 26/Oktober/19  n. 26/ottobre/19 

eingebracht vom Landtagsabgeordneten   presentata dal consigliere provinciale  
Peter Faistnauer  Peter Faistnauer 

am 2.10.2019  in data 2/10/2019 
   
   
Förderungen von Bewässerungsanlagen 

für das laufende Jahr 
 Promozione di impianti di irrigazione nel-

l'anno in corso 
 

Bezugnehmend auf Ihre Anfrage teile ich Ihnen 
Folgendes mit: 

 In risposta alla succitata interrogazione comunico 
quanto segue. 

   
Frage 1)  Domanda 1) 
Im Jahr 2019 wurden bisher für Beregnungsanla-
gen unter Zugriff auf landwirtschaftliche Fördermit-
tel 6 Förderdekrete für insgesamt 22 Vorhaben 
ausgestellt, für welche seitens öffentlicher Körper-
schaften (Bonifizierungskonsortien) angesucht 
wurde und aus diesem Grund nicht von der Vor-
aussetzung der zwingend vorgeschriebenen Neu-
festlegung der Wasserzinse betroffen sind. 

 Nel 2019 sono stati finora emanati 6 decreti per 
impianti di irrigazione con accesso a contributi 
agricoli, per un totale di 22 progetti per i quali so-
no state presentate domande da parte di enti 
pubblici (consorzi di bonifica). Trattandosi di enti 
pubblici, tali progetti non sono interessati dall'ob-
bligo di ridefinizione obbligatoria dei canoni per le 
utenze idriche. 

   
Frage 2)  Domanda 2) 
Genehmigt werden voraussichtlich noch Gesuche 
von Bonifizierungskonsortien, deren Finanzierung 
nicht von der zwingend vorgeschriebenen Neu-
festlegung der Wasserzinse betroffen ist. 

 Prevedibilmente saranno approvate ulteriori do-
mande da parte di consorzi di bonifica, il cui finan-
ziamento non è interessato dall'obbligo di ridefini-
zione obbligatoria dei canoni per le utenze idriche.

   
Frage 3)  Domanda 3) 
Vinkulierte Förderungen für die Beregnung kön-
nen nur aus Mitteln, die aus den Einnahmen der 
Wasserzinsen stammen, für spezielle Projekte 
seitens der Umweltagentur zur Verfügung gestellt 
werden. Laut dem Amt für nachhaltige Gewässer-
nutzung sind die Einnahmen aus dem Wasserzins 
für das Jahr 2019 mit 1.040.793,15 Euro festge-
setzt, wobei die effektiven Einnahmen erst Ende 
des Jahres feststehen und somit erst 2020 zuge-
wiesen werden können. Die Einnahmen werden 
gemäß Art. 4 des LG Nr. 10/1983 zur Untersu-
chung und Wiederherstellung der Gewässer und 
zur Förderung einer nachhaltigen und umweltge-

 Le sovvenzioni vincolate per l'irrigazione possono 
essere concesse dall'Agenzia per l'ambiente solo 
per progetti particolari, attingendo a fondi prove-
nienti dai canoni idrici. Secondo l'ufficio gestione 
sostenibile delle risorse idriche, le entrate da ca-
noni idrici per il 2019 sono calcolate a 
1.040.793,15 euro; ma le entrate effettive saranno 
note solo a fine anno e quindi potranno essere 
assegnate solo nel 2020. Le entrate vengono 
utilizzate, ai sensi della legge provinciale n. 
10/1983, art. 4, per il monitoraggio e il ripristino 
dei corpi idrici e per incentivare un’utilizzazione 
delle acque sostenibile e rispettosa dell’ambiente, 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 16.10.2019 eingegangen, Prot. Nr. 4920/ci 
 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
10/10/2019, n. prot. 4920/AB/tw 

rechten Gewässernutzung genutzt, insbesondere 
durch Optimierung der Anlagen zur Nutzung der 
öffentlichen Gewässer und Anpassung derselben 
an die klimatisch bedingten Veränderungen des 
Wasserhaushaltes. 

ottimizzando in particolare gli impianti di utilizza-
zione delle acque pubbliche e adeguandoli alle 
conseguenze dei mutamenti climatici sul bilancio 
idrico. 

   
Frage 4)  Domanda 4) 
Antwort in Abhängigkeit von Frage 3)  Questa risposta consegue dalla risposta 3). 
   
Frage 5)  Domanda 5) 
Die in der Abteilung Landwirtschaft aufliegenden, 
aus landwirtschaftlichen Fördermitteln zu finanzie-
renden Gesuche, welche vom Finanzierungsstopp 
aufgrund des Fehlens der Neufestsetzung der 
Wasserzinse betroffen sind, sollen im Rahmen 
und in Abhängigkeit der allgemein für die Förde-
rung von Investitionen in der Landwirtschaft im 
Jahr 2020 zur Verfügung stehenden Mittel finan-
ziert werden. 

 I progetti da finanziare con agevolazioni agricole 
interessati dal blocco dei finanziamenti conse-
guente alla mancata rideterminazione dei canoni 
idrici, e per i quali è stata presentata domanda alla 
ripartizione agricoltura, devono essere finanziati 
nel quadro e in funzione dei fondi disponibili in 
generale per la promozione degli investimenti in 
agricoltura nel 2020. 

 
   
   
Der Landesrat 
Arnold Schuler 

 L'assessore provinciale 
Arnold Schuler 

 


