
 

 
 
 
 

Bericht zum 
Landesgesetzentwurf 

Nr. 51/20 

 Relazione sul 
disegno di legge provinciale 

n. 51/20 
   
Änderung des Landesgesetzes vom 30. Sep-
tember 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” 

   
eingebracht von den Landtagsabgeordneten Man-
fred Vallazza, Franz Locher und Josef Noggler 

 presentato dai consiglieri provinciali Manfred Val-
lazza, Franz Locher e Josef Noggler 

   
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!  Gentili consigliere e consiglieri, 
   
Durch Art. 12 Absatz 1 des L.G. vom 18. Oktober 
2016, Nr. 21 wurde Art. 4 Absatz 6 dem Landes-
gesetz vom 30. September 2005, Nr. 7 wie folgt 
hinzugefügt: „Die Führung der im Rahmen einer 
Konzession vergebenen Wassernutzungsanlagen 
erfolgt nach den von der Landesregierung erlas-
senen Bestimmungen.“ 

 la legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21, artico-
lo 12, comma 1, ha aggiunto all’articolo 4 della
legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, il se-
guente comma 6: “La conduzione degli impianti di 
approvvigionamento idrico assegnati in conces-
sione avviene nel rispetto delle disposizioni impar-
tite dalla Giunta provinciale.” 

   
Bereits vor Erlass des Beschlusses der Landesre-
gierung Nr. 204/2015 „Sicherheitsbestimmungen 
für konzessionspflichtige Anlagen zur Nutzung 
öffentlicher Gewässer (mit Ausnahme der Anlagen 
für die Produktion von elektrischer Energie)“ tru-
gen die Konzessionsinhaber, sowohl in zivilrecht-
licher als auch in strafrechtlicher Hinsicht, die volle 
Verantwortung für die Anlagen. 

 Già prima della delibera della Giunta provinciale n. 
204/2015, “Disposizioni di sicurezza per impianti 
di utilizzazione delle acque pubbliche soggetti a 
concessione (ad eccezione degli impianti per la 
produzione di energia idroelettrica)”, i concessio-
nari erano pienamente responsabili per gli impian-
ti, sia dal punto di vista civile sia da quello penale.

   
Die im genannten Beschluss enthaltene Regelung 
betreffend Haftungsfrage ist inhaltlich vage formu-
liert. Die Sicherheitsbestimmungen geben keiner-
lei Aufschluss bezüglich Intensität und Umfang 
der Prüfungs- und Instandhaltungstätigkeiten, 
weshalb im Schadensfall von erheblichem Streit-
potential auszugehen ist. Im Hinblick auf die Ver-
sicherungsdeckung besteht Rechtsunsicherheit. 
Die Frage nach der Versicherungsdeckung ist 
demnach zentral. Aufgrund der allgemeinen Be-
stimmungen können sich die Versicherungsge-
sellschaften recht einfach ihrer Verantwortung 
entziehen. Für Konzessionsinhaber wird kein 
Mehrwert generiert. 

 In detta delibera le responsabilità non sono chia-
ramente definite. Le disposizioni di sicurezza non
danno alcuna indicazione su intensità e portata
delle attività d’ispezione e manutenzione, per cui
in caso di danno si può ipotizzare un notevole
potenziale di contestazione. Riguardo alla coper-
tura assicurativa vi è incertezza giuridica. Si tratta
quindi di una questione essenziale. La mancanza
di precisione delle norme rende abbastanza facile
per le compagnie di assicurazione sottrarsi alle
proprie responsabilità. Non viene generato alcun
valore aggiunto per i concessionari.   

   
Im Sinne der Bürgerinnen und Bürger sollte eine 
einfache, kostensparende und unbürokratische 
Umsetzung forciert werden. Der Ansatz einer ge-
meinsamen Sensibilisierungskampagne anstelle 
der im Beschluss der Landesregierung Nr. 

 Nell'interesse dei cittadini e delle cittadine si do-
vrebbe cercare di avere una normativa semplice,
economica e non burocratica. Invece delle dispo-
sizioni di sicurezza introdotte dalla delibera della
Giunta provinciale n. 204/2015, sarebbe molto più
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 30.4.2020 eingegangen, Prot. Nr. 1883/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
30/4/2020, n. prot. 1883/AB/pa 

204/2015 festgelegten Sicherheitsbestimmungen 
wäre deutlich wirkungsvoller. 

efficace promuovere una campagna di sensibiliz-
zazione congiunta. 

   
Gemäß dem Koalitionsabkommen zur Bildung der 
Landesregierung für die Legislaturperiode 2013 
bis 2018 – Bereich Gesellschaft, muss “den Bür-
gerinnen und Bürgern […] wieder mehr Spielraum 
und Freiraum, aber auch die Möglichkeit zur 
Wahrnehmung einer größeren Eigenverantwor-
tung eingeräumt werden“. 

 Nell’accordo di coalizione per la formazione della 
Giunta provinciale per la legislatura 2013-18 (am-
bito “società”) si afferma che: “Ai cittadini e alle 
cittadine vanno nuovamente garantiti maggiore 
spazio di manovra e di scelta ma anche la possibi-
lità di assumere una maggiore responsabilità per-
sonale.” 

Auch in den Bereichen Wirtschaft und Arbeit wird 
der Schwerpunkt auf „Entlastung“ durch starkes 
Bürgervertrauen gelegt: „Grundlage für Verwal-
tungsverfahren muss das Vertrauen der öffentli-
chen Verwaltung gegenüber den Bürgerinnen und 
Bürgern sein.“ 

 Anche negli ambiti “economia e lavoro” l’accento è
posto sugli “sgravi”, sulla base di un’ampia fiducia
verso i cittadini: “Alla base dell’iter amministrativo
deve sussistere la fiducia dell’amministrazione
pubblica nei confronti del cittadino.” 

       
Ebenso der nachfolgende Auszug aus dem Regie-
rungsprogramm zwischen Südtiroler Volkspartei 
und Lega Salvini unterstreicht den Stellenwert der 
Bürgerverantwortlichkeit: „Die Landesregierung 
macht es sich zur Aufgabe, die Mitbürgerinnen 
und Mitbürger in ihrer Eigenverantwortung sowie 
in ihrer Verantwortung für die Gemeinschaft zu 
fordern und zu stärken.“ 

 Anche il seguente passaggio del programma di
coalizione fra Südtiroler Volkspartei e Lega Salvini
sottolinea l’importanza della responsabilità civica:
“La Giunta provinciale si è data il compito di so-
stenere e rafforzare le concittadine e i concittadini 
nella responsabilità verso se stessi e verso la 
comunità.” 

   
Mit vorliegendem Landesgesetz soll festgelegt 
werden, dass sich die von der Landesregierung 
erlassenen Bestimmungen gemäß Beschluss Nr. 
993 vom 13. September 2016 im Falle von Bereg-
nungsleitungen ausschließlich auf Zubringerlei-
tungen, die in gemeinschaftlicher Nutzung durch 
Bonifizierungskonsortien stehen, beschränken. 
Weiters sollen Wasserableitungen, die im Waal-
system erfolgen, von den durch die Landesregie-
rung erlassenen Bestimmungen ausgenommen 
werden. 

 Con la presente legge s’intende garantire che le 
norme emanate dalla Giunta provinciale per le 
condotte d’irrigazione si limitino esclusivamente 
alle adduzioni, ai sensi della delibera della Giunta 
provinciale n. 993 del 13 settembre 2016, destina-
te all’utilizzo in comune da parte di consorzi di 
bonifica. Inoltre, le derivazioni d’acqua nell’ambito 
del sistema dei canali d’irrigazione (Waale) vanno 
escluse dalle disposizioni emanate dalla Giunta 
provinciale.  

 
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Manfred Vallazza  Manfred Vallazza 
Franz Locher  Franz Locher 
Josef Noggler  Josef Noggler 
 


