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Schutz der aquatischen Lebensräume und 

nachhaltige Fischerei 
 Tutela degli habitat acquatici ed esercizio 

sostenibile della pesca 
   

eingebracht von der Landesregierung auf Vor-
schlag des Landesrats Arnold Schuler 

 presentato dalla Giunta provinciale su proposta 
dell’assessore Arnold Schuler 

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Der II. Gesetzgebungsausschuss hat in der Sit-
zung vom 17. Januar 2023 den Landesgesetz-
entwurf Nr. 124/22 geprüft.  

 La II commissione legislativa ha esaminato il di-
segno di legge provinciale n. 124/22 nella seduta
del 17 gennaio 2023. 

   
An der Sitzung nahmen auch Landesrat Arnold 
Schuler, der stellvertretende Direktor des Amtes
für Jagd und Fischerei, Roman Spechtenhauser,
und die Mitarbeiterin im Amt für Gesetzgebung
des Landes, Veronika Meyer, teil. 

 Alla seduta hanno altresì preso parte l’assessore 
provinciale Arnold Schuler, il direttore sostituto 
dell'Ufficio Caccia e pesca Roman Spechtenhau-
ser e la funzionaria dell’Ufficio legislativo della 
Provincia Veronika Meyer. 

   
Der Einbringer des Gesetzentwurfes, Landesrat 
Schuler, erklärte, dass mit diesem Gesetzentwurf 
die Bereiche der Fischerei und der aquatischen 
Lebensräume neu geregelt werden. Ziel des Ge-
setzentwurfs sei es, nicht nur technische Anpas-
sungen vorzunehmen, sondern auch eine neue 
Ausrichtung vorzunehmen. In den Fischgewäs-
sern soll die natürliche Situation möglichst erhal-
ten beziehungsweise wieder hergestellt werden.
Wichtig sei auch die Nachhaltigkeit im Bereich der 
Fischerei, was bedeuten würde, dass in Zukunft 
nur noch das gefischt werden soll, was dem natür-
lichen Prozess entspricht. Eingriffe sollten nur 
dann vorgenommen werden, wenn der natürliche 
Bestand nicht mehr gegeben ist. Ein Fokus des 
Gesetzes lieg auch auf den autochthonen Fischar-
ten. Die Regelungen müssten auch für private 

 Il presentatore del disegno di legge, ass. Schuler, 
ha spiegato che con questo provvedimento si pro-
cede a ridisciplinare il comparto della pesca e 
degli habitat acquatici, non solo per introdurre
degli adeguamenti di natura tecnica, ma anche 
per imprimere al settore un nuovo indirizzo. È ne-
cessario preservare la condizione naturale delle 
acque da pesca ovvero ripristinarla. Inoltre, nel 
settore della pesca è importante anche l’aspetto 
della sostenibilità, il che significa che in futuro si 
potrà pescare solo quanto corrisponde a uno svi-
luppo naturale. Sarà possibile intervenire solo 
laddove il patrimonio naturale viene meno. La 
legge si concentra anche sulle specie ittiche au-
toctone. I regolamenti verranno applicati anche 
alle acque da pesca private, e a questo fine si 
potranno anche effettuare controlli ed eventual-
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Fischgewässer gelten. Dazu könnten auch Kon-
trollen durchgeführt und eventuell Sanktionen ver-
hängt werden. Weiters würden die Fischereirechte 
neu geregelt. Hierzu sei von seiner Seite auch ein 
Änderungsantrag eingereicht worden, der darauf 
abzielt, dass im Zuge von Streitigkeiten nicht so-
fort der Weg vor Gericht beschritten werden soll.  

mente comminare sanzioni. Vengono inoltre ridi-
sciplinati i diritti di pesca e, a questo proposito, 
l’assessore ha dichiarato di aver presentato un 
emendamento affinché in caso di controversie non 
si ricorra direttamente alle vie legali.  

   
Der Vorsitzende Franz Locher verlas das Gutach-
ten des Rates der Gemeinden und eröffnete an-
schließend die Generaldebatte. 

 Il presidente Franz Locher ha dato lettura del pa-
rere del Consiglio dei Comuni e ha dichiarato a-
perta la discussione generale. 

   
Im Rahmen der Generaldebatte bedankte sich 
Abg. Riccardo Dello Sbarba bei Landesrat Schuler 
und dessen MitarbeiterInnen für das Einbringen
dieses Gesetzentwurfes. Er wies darauf hin, dass 
Gewässer ein öffentliches Gut seien. Selbst priva-
te Gewässer stünden immer auch in Verbindung
(durch Bäche oder Flüsse oder ähnliches) mit 
öffentlichen Gewässern; es gebe sozusagen ei-
nen Kreislauf aller Gewässer. Ziel sei es, eine 
gute Wasserqualität für alle Arten von Gewässern
zu garantieren. Wichtig sei es auch die Biodiversi-
tät in Gewässern, öffentlichen und privaten, si-
cherzustellen. Abg. Dello Sbarba ging anschlie-
ßend kurz auf die vorgelegten Änderungsanträge 
ein und erläuterte die von ihm eingebrachten Vor-
schläge zur Änderung einiger wichtiger Punkte.
Grundsätzlich sei er dem von der Landesregie-
rung vorgelegten Gesetzentwurf gegenüber posi-
tiv eingestellt. 

 In sede di discussione generale, il cons. Riccardo 
Dello Sbarba ha ringraziato l’ass. Schuler nonché 
i suoi collaboratori e le sue collaboratrici per la 
presentazione del disegno di legge. Ha sottolinea-
to che le acque sono un bene pubblico e che an-
che le acque private sono sempre collegate (at-
traverso torrenti o fiumi o simili) alle acque pubbli-
che; esiste, per così dire, un circuito di tutte le 
acque. L'obiettivo è garantire che tutte le acque 
siano di buona qualità. È inoltre importante garan-
tire la biodiversità delle acque, sia pubbliche che 
private. Il cons. Dello Sbarba ha quindi illustrato 
brevemente gli emendamenti da lui presentati per 
modificare alcuni punti importanti. In linea di prin-
cipio, ha espresso un giudizio positivo sul disegno 
di legge presentato dalla Giunta provinciale. 

   
Abg. Andreas Leiter Reber merkte positiv an, dass 
dieses Gesetz, im Gegensatz zu vielen von der 
Landesregierung vorgelegten Entwürfen, eine in 
sich geschlossene Thematik betreffe und regle. Er 
wies darauf hin, dass man besser den Titel des 
alten Gesetzes („Fischereigesetz“) übernehmen 
hätte sollen. Der neue Titel sei wenig einprägsam 
und werde deshalb auch kaum Verwendung fin-
den. Weiters bemängelte er einen zu großen Ein-
fluss des Fischereiverbandes bei der Formulie-
rung einiger Artikel. Einige Formulierungen sollten 
deshalb etwas abgeändert werden.  

 Il cons. Andreas Leiter Reber ha constatato con 
soddisfazione che questa legge, a differenza di 
molte proposte legislative presentate dalla Giunta 
provinciale, riguarda e disciplina un settore speci-
fico. Ha sottolineato che sarebbe stato meglio 
riprendere il titolo della vecchia legge ("legge sulla 
pesca"). Il nuovo titolo non è molto incisivo e non 
verrà quindi utilizzato molto. Ha inoltre criticato 
l'eccessiva influenza dell'Associazione pescatori
riguardo alla formulazione di alcuni articoli, ag-
giungendo che sarebbe necessario modificare 
alcune di queste formulazioni.  

   
Landesrat Arnold Schuler antwortete auf die Fra-
gen der Abgeordneten und stellte klar, dass dieser 
neue Titel umfassender sei als der bisherige.
Wahrscheinlich würde der Großteil der Bevölke-
rung weiterhin vom „Fischereigesetz“ sprechen, 
es sei aber richtig dem neuen Gesetz einen Titel 
zu geben, der sich auf alle Inhalte des Gesetzes 
bezieht. Zur vom Abg. Leiter Reber geäußerten 
Kritik merkte er an, dass er zu den betreffenden 

 L'ass. Arnold Schuler ha risposto alle domande 
dei consiglieri e delle consigliere, chiarendo altresì 
che il nuovo titolo è più completo rispetto a quello 
precedente. Per la maggioranza della popolazione 
continuerà probabilmente a essere la "legge sulla 
pesca", ma è giusto dare alla nuova legge un titolo 
che si riferisca a tutti i suoi contenuti. Riguardo 
alle critiche espresse dal cons. Leiter Reber, ha 
affermato di aver già presentato un emendamento 
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Regelungen bereits ein Änderungsantrag einge-
bracht hätte. 

alle relative disposizioni. 

   
   
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der 
Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-
entwurfes Nr. 124/22 einstimmig genehmigt. 

 Conclusa la discussione generale, il passaggio al-
la discussione articolata del disegno di legge pro-
vinciale n. 124/22 è stato approvato all’unanimità. 

   
Nach Absprache mit den zuständigen Landesäm-
tern stimmte der Ausschuss den vom Rechtsamt 
des Landtages vorgeschlagenen sprachlichen und 
technischen Verbesserungen und Korrekturen, die
im beiliegenden Gesetzestext hervorgehoben 
sind, zu. 

 La commissione ha accettato le correzioni lingui-
stiche e tecniche che sono state proposte dall’uf-
ficio legale del Consiglio provinciale, sentiti gli 
uffici competenti dell’amministrazione provinciale 
e che, nell’allegato testo di legge, sono sottolinea-
te. 

   
Die einzelnen Artikel und die im beiliegenden Text
unterstrichenen Änderungsanträge wurden wie 
folgt genehmigt: 

 I singoli articoli nonché gli emendamenti, eviden-
ziati nel testo allegato alla presente relazione in 
forma sottolineata, sono stati approvati come di 
seguito: 

   
Artikel 1: Nachdem der Vorsitzende Locher den 
Änderungsantrag zu Absatz 1 zurückgezogen hat-
te, wurde der Artikel einstimmig genehmigt. 

 Articolo 1: dopo il ritiro da parte del presidente 
Locher dell’emendamento al comma 1, l’articolo è 
stato approvato ad unanimità di voti. 

   
Artikel 2: Der vom Abg. Dello Sbarba eingebrach-
te Änderungsantrag zwecks Einfügung des Buch-
staben 0a) in Absatz 1 wurde vom Ausschuss 
einstimmig genehmigt. Der so abgeänderte Artikel 
wurde ebenfalls einstimmig genehmigt. 

 Articolo 2: la commissione ha approvato ad una-
nimità di voti l’emendamento del cons. Dello 
Sbarba diretto ad inserire al comma 1 la lettera 
0a). L’articolo emendato è stato a sua volta ap-
provato ad unanimità di voti. 

   
Artikel 3: Der Vorsitzende Locher zog seine bei-
den Änderungsanträge, jeweils zu den Buchsta-
ben b) und d) von Absatz 1, zurück. Darauf wurde 
der Artikel mit einer sprachlichen Korrektur am 
italienischen Text des Buchstaben o) mit 5 Ja-
stimmen und 1 Enthaltung genehmigt.  

 Articolo 3: dopo il ritiro da parte del presidente 
Locher dei suoi due emendamenti, rispettivamen-
te alla lettera b) e alla lettera d) del comma 1, 
l’articolo, con una correzione linguistica nel testo 
italiano della lettera o, è stato approvato con 5 voti 
favorevoli e 1 astensione.  

   
Artikel 4 wurde mit 5 Jastimmen und 1 Enthaltung 
genehmigt.  

 Articolo 4: approvato con 5 voti favorevoli e 1 
astensione.  

   
Artikel 5: Der vom Abg. Dello Sbarba eingebrach-
te Änderungsantrag zur Ergänzung des Absatzes 
13 wurde vom Ausschuss einstimmig genehmigt.
Der so abgeänderte Artikel wurde mit 6 Jastim-
men und 1 Enthaltung genehmigt. 

 Articolo 5: la commissione ha approvato ad una-
nimità di voti l’emendamento del cons. Dello 
Sbarba, diretto a integrare il comma 13. L’articolo 
emendato è stato approvato con 6 voti favorevoli 
e 1 astensione. 

   
Artikel 6 wurde einstimmig genehmigt.  Articolo 6: approvato ad unanimità di voti. 
   
Artikel 7: Die beiden vom Abg. Dello Sbarba ein-
gebrachten Änderungsanträge zur Ergänzung 
jeweils der Absätze 3 und 5 wurden vom Aus-
schuss einstimmig genehmigt. Der abgeänderte 
Artikel wurde einstimmig genehmigt.  

 Articolo 7: la commissione ha approvato ad una-
nimità di voti due emendamenti presentati dal
cons. Dello Sbarba, diretti a integrare, rispettiva-
mente, i commi 3 e 5. L’articolo emendato è stato 
approvato ad unanimità di voti.  
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Artikel 8: Der Ausschuss genehmigte den von LR
Schuler und dem Vorsitzenden Locher einge-
brachten Änderungsantrag zum Änderungsantrag 
zwecks Ersetzung des Absatzes 14 einstimmig. 
Weiters genehmigte der Ausschuss den Strei-
chungsantrag des Vorsitzenden Locher zu Absatz 
15 einstimmig. Der so abgeänderte Artikel wurde 
mit einer sprachlichen Korrektur am deutschen 
Text von Absatz 11 einstimmig genehmigt.  

 Articolo 8: la commissione ha approvato ad una-
nimità di voti il subemendamento sostitutivo del
comma 14, presentato dall’ass. Schuler e dal pre-
sidente Locher. La commissione ha inoltre appro-
vato ad unanimità di voti l’emendamento soppres-
sivo del comma 15, presentato dal presidente 
Locher. L’articolo emendato è stato approvato ad 
unanimità di voti, con una correzione linguistica al 
testo tedesco del comma 11.  

   
Artikel 9 wurde einstimmig genehmigt.  Articolo 9: approvato ad unanimità di voti. 
   
Artikel 10 wurde einstimmig genehmigt.  Articolo 10: approvato ad unanimità di voti. 
   
Artikel 11: Der Ausschuss genehmigte den Ände-
rungsantrag des Abg. Dello Sbarba zu Absatz 4 
einstimmig. Der abgeänderte Artikel wurde ein-
stimmig genehmigt. 

 Articolo 11: la commissione ha approvato ad 
unanimità di voti l’emendamento al comma 4, pre-
sentato dal cons. Dello Sbarba. L’articolo emen-
dato è stato approvato ad unanimità di voti. 

   
Artikel 12: Nachdem der Abg. Dello Sbarba sei-
nen Änderungsantrag zu Absatz 1 zurückgezogen 
hatte, wurde der Artikel mit einer sprachlichen 
Korrektur am italienischen Text von Absatz 1 mit 4 
Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.  

 Articolo 12: dopo il ritiro da parte del cons. Dello 
Sbarba dell’emendamento al comma 1, l’articolo è 
stato approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensio-
ni, con una modifica linguistica nel testo italiano 
del comma 1. 

   
Artikel 13: Der Ausschuss lehnte den Ände-
rungsantrag des Abg. Dello Sbarba zu Absatz 2 
mit 2 Jastimmen und 4 Gegenstimmen ab. An-
schließend wurde der Artikel mit 4 Jastimmen und 
2 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 13: la commissione ha respinto con 2 
voti favorevoli e 4 voti contrari l’emendamento al 
comma 2, presentato dal cons. Dello Sbarba.
L’articolo è stato approvato con 4 voti favorevoli e 
2 astensioni. 

   
Artikel 14 wurde mit 5 Jastimmen und 1 Enthal-
tung genehmigt. 

 Articolo 14: approvato con 5 voti favorevoli e 1 
astensione. 

   
Artikel 15: Der Ausschuss lehnte den Strei-
chungsantrag vom Abg. Dello Sbarba zum Buch-
staben r) von Absatz 2 mit 1 Jastimme, 5 Gegen-
stimmen und 1 Enthaltung ab. Anschließend wur-
de der Artikel mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltun-
gen genehmigt. 

 Articolo 15: la commissione ha respinto con 1 
voto favorevole, 5 voti contrari e 1 astensione
l’emendamento del cons. Dello Sbarba, diretto a 
sopprimere la lett. r) del comma 2. L’articolo è 
stato approvato con 5 voti favorevoli e 2 astensio-
ni. 

   
Artikel 16 wurde mit einer sprachlichen Korrektur 
am italienischen Text von Absatz 3 einstimmig 
genehmigt. 

 Articolo 16: approvato ad unanimità di voti, con 
una correzione linguistica nel testo italiano del 
comma 3. 

   
Artikel 17 wurde einstimmig genehmigt.   Articolo 17: approvato ad unanimità di voti.  
   
Artikel 18: Nachdem der Vorsitzende Locher sei-
nen Änderungsantrag zu Absatz 4 zurückgezogen 
hatte, wurde der Artikel einstimmig genehmigt. 

 Articolo 18: dopo il ritiro da parte del presidente 
Locher dell’emendamento al comma 4, l’articolo è 
stato approvato ad unanimità di voti. 

   
Artikel 19 wurde einstimmig genehmigt.  Articolo 19: approvato ad unanimità di voti. 
   
Artikel 20 wurde einstimmig genehmigt.  Articolo 20: approvato ad unanimità di voti. 
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Artikel 21 wurde einstimmig genehmigt.  Articolo 21: approvato ad unanimità di voti. 
   
Artikel 22 wurde einstimmig genehmigt.  Articolo 22: approvato ad unanimità di voti. 
   
In seiner Stimmabgabeerklärung bedankte sich 
der Abg. Dello Sbarba beim Landesrat und seinen 
MitarbeiterInnen für die geleistete Arbeit und für 
die Bereitschaft, die Änderungsanträge der Grü-
nen Fraktion anzunehmen. Der Abgeordnete be-
tonte, dass es sich um einen rigorosen Gesetzes-
entwurf zum Wasserschutz handle. Dies sei näm-
lich seiner Meinung nach eine unerlässliche Auf-
gabe der öffentlichen Institutionen in dieser Zeit 
der Klimakrise, in der das Wasserproblem im 
Rahmen der Klimakrise immer besorgniserregen-
der wird. Zu den beiden Punkten, über die im 
Ausschuss keine Einigung erzielt wurde, nämlich 
der Ausdehnung des Verbotes von Blei und der 
Übertragung institutioneller Aufgaben an den re-
präsentativsten Verband der Interessen der Fi-
scherei, erklärte er, dass sich seine Landtagsfrak-
tion wahrscheinlich auch an der bevorstehenden 
Debatte im Landtag beteiligen werde. Da er den 
Gesetzentwurf insgesamt als positiv bewertete, 
kündigte er schließlich an, dass auch seine Land-
tagsfraktion dafür stimmen werde.  

 In sede di dichiarazione di voto il cons. Dello 
Sbarba ha ringraziato l’assessore e il suo ufficio 
per il lavoro fatto e per la disponibilità ad accoglie-
re gli emendamenti del Gruppo verde. Il cons. ha 
sottolineato che si tratta di un disegno di legge 
rigoroso nella difesa delle acque, compito che 
ritiene necessario per le pubbliche istituzioni in 
questo momento, in cui il problema dell’acqua 
diverrà sempre più preoccupante nel contesto 
della crisi climatica. In merito ai due punti in cui in 
commissione non è stato raggiunto un accordo, e 
cioè l’estensione del divieto del piombo e la dele-
ga con convenzione di compiti istituzionali all’as-
sociazione maggiormente rappresentativa degli 
interessi della pesca, ha dichiarato che probabil-
mente il suo gruppo consiliare interverrà anche 
nella discussione che seguirà in Consiglio provin-
ciale. Giudicando buono il disegno di legge nel 
suo complesso, il cons. ha infine preannunciato il 
voto favorevole anche da parte del suo gruppo 
consiliare.  

   
 
Im Rahmen der Schlussabstimmung wurde der 
Landesgesetzentwurf Nr. 124/22 in seiner Ge-
samtheit einstimmig (Vorsitzender Locher und 
Abg. Amhof, Dello Sbarba, Faistnauer, Lanz, Re-
petto und Vallazza) genehmigt. 

 Posto in votazione finale, il disegno di legge pro-
vinciale n. 124/2220 nel suo complesso è stato 
approvato ad unanimità di voti (espressi dal presi-
dente Locher e dai conss. Amhof, Dello Sbarba,
Faistnauer, Lanz, Repetto e Vallazza). 

   
PF/MS/pp  DF/MS/pa 
   
   
   

Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 
Franz Locher 

 
 


