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Landesgesetzentwurf Nr. 28/14:  Disegno di legge provinciale n. 28/14: 

Bestimmungen über die kleinen und mittleren 
Wasserableitungen zur Erzeugung
elektrischer Energie 

 Disciplina delle piccole e medie derivazioni 
d’acqua per la produzione di energia elettrica 

   

Art. 1  Art. 1 

Anwendungsbereich  Ambito di applicazione 

1. Dieses Gesetz regelt Ableitungen aus
öffentlichen Gewässern zur Produktion
elektrischer Energie in Anlagen mit einer
mittleren jährlichen Nennleistung kleiner als
3.000 kW in Übereinstimmung mit dem
Gesamtplan für die Nutzung der öffentlichen
Gewässer gemäß Artikel 14 des Dekretes des
Präsidenten der Republik vom 31. August 
1972, Nr. 670, und mit dem
Gewässerschutzplan laut Artikel 27 des
Landesgesetzes vom 18. Juni 2002, Nr. 8, und 
unter Wahrung der Grundsätze des
Wettbewerbs, der Niederlassungsfreiheit, der
Transparenz, der Nichtdiskriminierung und 
des Fehlens jeglichen Interessenkonflikts
sowie einer höheren Ressourceneffizienz . 

 1. La presente legge disciplina le derivazioni di 
acque pubbliche per la produzione di energia 
elettrica mediante impianti con una potenza 
nominale media annua inferiore a 3.000 kW, in 
conformità al Piano generale per l’utilizzazione 
delle acque pubbliche di cui all’articolo 14 del 
decreto del Presidente della Repubblica 31 
agosto 1972, n. 670, del Piano di tutela delle 
acque di cui all’articolo 27 della legge 
provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e nel rispetto 
dei principi della libera concorrenza, della 
libertà di stabilimento, della trasparenza, della 
non discriminazione, dell’assenza di qualsiasi 
conflitto di interessi, nonché un uso più 
efficiente delle risorse.  

2. Als kleine Anlagen zur Erzeugung 
hydroelektrischer Energie werden Anlagen mit
einer mittleren jährlichen Nennleistung kleiner
gleich 220 kW definiert (kleine Ableitung). 

 2. Per piccoli impianti per la produzione di 
energia idroelettrica si intendono gli impianti 
con una potenza nominale media annua 
minore a 220 kW (piccola derivazione). 

3. Als mittlere Anlagen zur Erzeugung 
elektrischer Energie werden Anlagen mit einer
mittleren jährlichen Nennleistung größer als
220 kW und kleiner als 3.000 kW definiert 
(mittlere Ableitung). 

 3. Per medi impianti per la produzione di 
energia elettrica si intendono gli impianti con 
una potenza nominale media annua superiore 
a 220 kW e minore a 3.000 kW (media 
derivazione). 

4. Die Artikel 15 und 15/bis des
Landesgesetzes vom 30. September 2005, Nr.
7, in geltender Fassung, werden sinngemäß 
auf die kleinen und mittleren Ableitungen
angewandt. 

 4. Gli articoli 15 und 15/bis della legge 
provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e 
successive modifiche, si applicano, per quanto 
di ragione, ai piccoli e medi impianti. 

   

Art. 2  Art. 2 

Zuständigkeiten  Competenze 

1. Die Landesregierung legt Folgendes fest:  1. La Giunta provinciale stabilisce: 

a) die technischen Leitlinien zu den Gesuchen a) le linee guida tecniche sulle domande



und zu den anzugebenden Daten und
beizulegenden Unterlagen,  

domanda, nonché sui dati e documenti da 
produrre a corredo della stessa; 

b) die Ausgleichszahlungen laut den Absätzen
2 und 3, die möglichen Einsatzbereiche, den
Modus ihrer Auszahlung und das Monitoring 
über ihren ordnungsgemäßen Einsatz, 

 b) i fondi di compensazione di cui ai commi 2 
e 3, con le relative modalità di pagamento, i 
relativi settori di intervento e il monitoraggio 
del loro corretto utilizzo; 

c) die Leitlinien für die Festlegung der
Entschädigung für den scheidenden
Konzessionär, 

 c) le linea guida per la determinazione 
dell’indennizzo al concessionario uscente; 

d) die Richtlinien über die Art und Weise sowie
die Periodizität der Sicherheitsprüfungen. 

 d) le direttive circa le modalità e la periodicità 
delle verifiche di sicurezza. 

2. Die Ausgleichszahlungen müssen für
folgende Maßnahmen bestimmt sein: 

 2. I fondi di compensazione devono essere 
destinati a: 

a) Maßnahmen zu Gunsten der betroffenen
Gewässerökosysteme,  

 a) misure a favore dell’ecosistema idrico di 
riferimento 

b) Maßnahmen für eine umweltverträglichere
und sozialere Energieversorgung, 

 b) misure per il miglioramento della 
sostenibilità ambientale e 
dell’approvvigionamento energetico della 
comunità; 

c) Maßnahmen zu Gunsten von Natur,
Landschaft und Ökosystemen, 

 c) misure a favore della natura, del paesaggio 
e dell’ecosistema; 

d) Maßnahmen zur Vorbeugung gegen
Naturgefahren und für den
Naturgefahrenschutz, 

 d) misure di prevenzione e di protezione dalle 
calamità naturali; 

e) Maßnahmen zur Klimawandelvorsorge und
zur Klimawandeladaption, 

 e) misure di prevenzione dei cambiamenti 
climatici e a favore degli adattamenti ai 
cambiamenti climatici; 

f) Maßnahmen zur Steigerung der
Energieeffizienz, 

 f) misure per il miglioramento dell’efficienza 
energetica; 

g) Maßnahmen im Bereich des technischen 
Umweltschutzes. 

 g) misure nell’ambito della tutela tecnica 
dell’ambiente. 

3. Die Maßnahmen zur Vorbeugung und 
Milderung der unmittelbaren negativen
Auswirkungen des Projektes auf die Umwelt
können nicht als Ausgleichszahlungen geltend
gemacht werden.  

 3. Le misure volte a prevenire e mitigare gli 
effetti negativi direttamente connessi al
progetto sull’ambiente non sono considerate 
come fondi di compensazione. 

4. Der Landesrat/Die Landesrätin für Energie  4. L’Assessore provinciale/L’Assessora 
provinciale all’energia 

a) ernennt die Bewertungskommission laut
Artikel 9, die vier Jahre im Amt bleibt, 

 a) nomina la commissione di valutazione di cui 
all’articolo 9, che rimane in carica per quattro 
anni; 

b) erteilt die Konzessionen für mittlere
Ableitungen, 

 b) rilascia le concessioni per medie 
derivazioni; 

c) erteilt die Unbedenklichkeitserklärung zur
Abtretung von mittleren Ableitungen. 

 c) rilascia il nulla osta preventivo per la 
cessione di medie derivazioni. 

5. Der Direktor/Die Direktorin der
Landesagentur für Umwelt 

 5. Il Direttore/La Direttrice dell’Agenzia 
provinciale per l’ambiente 

a) erteilt die Konzessionen für kleine
Ableitungen, 

 a) rilascia le concessioni per piccole 
derivazioni; 



b) erteilt die Unbedenklichkeitserklärung zur
Abtretung von kleinen Ableitungen, 

 b) rilascia il nulla osta preventivo per la 
cessione di piccole derivazioni; 

c) legt die Modalitäten für die Mitteilungen
über die erzeugte Energiemenge fest. 

 c) stabilisce le modalità di comunicazione dei 
quantitativi di energia prodotta. 

6. In Abweichung von Artikel 31 Absatz 2 des
Landesgesetzes vom 5. April 2007, Nr. 2, ist
keine Aufsichtsbeschwerde an die
Landesregierung zulässig. 

 6. In deroga all’articolo 31, comma 2, della 
legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, non è 
ammesso il ricorso gerarchico alla Giunta 
provinciale. 

7. Die von den zuständigen Organen 
erlassenen Verwaltungsakte sind endgültig. 

 7. Gli atti amministrativi adottati dai competenti 
organi sono definitivi. 

8. Die Höchstdauer des Verfahrens darf 330
Tage nicht überschreiten. 

 8. Il termine massimo del procedimento non 
può superare 330 giorni. 

   

Art. 3  Art. 3 

Gesuch  Domanda 

1. Das Gesuch um Erteilung einer Konzession
ist zusammen mit den in den technischen
Leitlinien vorgesehenen Unterlagen beim
zuständigen Amt der Landesagentur für
Umwelt, in Folge als zuständiges Amt 
bezeichnet, einzureichen. 

 1. La domanda per il rilascio di una 
concessione è presentata al competente 
ufficio dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, 
di seguito denominato ufficio competente, 
corredata della documentazione indicata nelle 
linee guida tecniche. 

2. Wer das erste Gesuch einreicht, gilt als
Projektträger. 

 2. Il soggetto che presenta per primo la 
domanda è considerato il promotore. 

3. Das zuständige Amt überprüft innerhalb von
45 Tagen nach Erhalt des Gesuches dessen
Konformität und die Vollständigkeit der 
beigelegten Dokumentation. 

 3. Entro 45 giorni dal ricevimento della 
domanda l’ufficio competente verifica la 
conformità della stessa e la completezza della 
documentazione allegata. 

4. Falls das Gesuch nicht im Widerspruch zu
den geltenden Bestimmungen des
Gesamtplanes für die Nutzung der öffentlichen
Gewässer und des Gewässerschutzplanes 
steht und die Unterlagen vollständig sind, wird
ein öffentliches Verfahren zur Vergabe der
Konzession eingeleitet. Das zuständige Amt
veröffentlicht im Südtiroler Bürgernetz
folgende Daten aus dem Gesuch: 

 4. Qualora la domanda non sia in contrasto 
con le disposizioni vigenti del Piano generale 
di utilizzazione delle acque pubbliche e del 
Piano di tutela delle acque e la 
documentazione sia completa, è avviata una 
procedura ad evidenza pubblica per 
l’affidamento della concessione. L’ufficio 
competente pubblica sulla Rete Civica 
dell’Alto Adige i seguenti dati ricavati dalla 
domanda: 

a) persönliche Daten: Angaben zum
Projektträger und Datum, an welchem das
Gesuch eingereicht wurde, 

 a) dati personali: dati del promotore e data in 
cui è pervenuta la domanda; 

b) technische Daten: die Ableitungs- und 
Rückgabekoten und -orte, Typ und Name des
abgeleiteten Gewässers, Typ und Name jenes 
Gewässers, in das die Rückgabe erfolgt,
Höhenunterschied und geplante abzuleitende
maximale Wassermenge. 

 

 

b) dati tecnici: le quote e i punti in cui si 
trovano le opere di presa e di restituzione, la 
tipologia ed il nome del corso d’acqua 
derivato, la tipologia ed il nome del corso 
d’acqua nel quale ha luogo la restituzione, la 
differenza di quota e la quantità massima di 
acqua che si prevede di derivare. 

5. Die betroffenen Ufergemeinden können die
Daten ihrerseits auf den eigenen
institutionellen Webseiten in angemessener
Form veröffentlichen. 

 5. I comuni rivieraschi interessati possono 
dare, da parte loro, adeguata pubblicità ai dati 
sui propri siti istituzionali. 



6. Nach Einreichung des ersten Gesuches und
bis zu dessen Veröffentlichung werden keine
weiteren Gesuche für den betroffenen
Abschnitt berücksichtigt. 

 6. Dopo la presentazione della prima
domanda e fino alla pubblicazione della stessa 
non vengono considerate altre domande sul 
tratto interessato. 

   

Art. 4  Art. 4 

Konkurrierende Gesuche  Domande concorrenti 

1. Innerhalb von 120 Tagen nach
Veröffentlichung der Maßnahme können
konkurrierende Gesuche eingereicht werden,
denen in einem geschlossenen Umschlag
sämtliche in den technischen Leitlinien
geforderte Unterlagen vollständig beizulegen 
sind. 

 1. Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione 
del provvedimento possono essere presentate 
domande in concorrenza, corredate di tutta la 
documentazione richiesta nelle linee guida 
tecniche e da consegnare in una busta chiusa.

2. Den Gesuchen für mittlere Ableitungen sind
die Angebote zu den Ausgleichszahlungen in
einem eigenen geschlossenen Umschlag
beizulegen, welcher im Umschlag laut Absatz
1 einzufügen ist. 

 2. Per le domande per medie derivazioni le 
offerte per i fondi di compensazione sono da 
inserire in busta chiusa separata, da inserirsi 
nella busta di cui al comma 1. 

3. Während derselben Frist von 120 Tagen ab
Veröffentlichung muss der ersteinreichende
Projektträger die Dokumentation laut den
Absätzen 1 und 2 einreichen. 

 3. Nello stesso termine di 120 giorni dalla data 
di pubblicazione, il promotore della prima 
domanda deve presentare la documentazione 
ai sensi dei commi 1 e 2. 

   

Art. 5  Art. 5 

Zulassung  Ammissione 

1. Das zuständige Amt überprüft die
eingereichten Gesuche und die
entsprechenden Projektunterlagen innerhalb
von 45 Tagen nach Ablauf der Einreichfrist auf
ihre Vollständigkeit. 

 1. Entro i successivi 45 giorni dalla scadenza 
del termine di presentazione, l’ufficio 
competente valuta la completezza delle 
domande pervenute e della relativa 
documentazione progettuale. 

2. Die als vollständig eingereicht bewerteten 
Gesuche werden vom zuständigen Amt zum
öffentlichen Auswahlverfahren zugelassen und
die entsprechende Maßnahme wird für 15
Tage im Südtiroler Bürgernetz veröffentlicht. 

 2. Le domande ritenute complete sono 
ammesse dall’ufficio competente alla 
procedura di selezione ed il relativo 
provvedimento è pubblicato, per la durata di 
15 giorni, sulla Rete Civica dell’Alto Adige. 

3. Nicht vollständig eingereichte Gesuche
werden vom zuständigen Amt archiviert. 

 3. Le domande incomplete sono archiviate 
dall’ufficio competente. 

   

Art. 6  Art. 6 

Ortsaugenschein  Sopralluogo 

1. In der Maßnahme laut Artikel 5 Absatz 2 
werden ferner der Tag, die Uhrzeit und der
Treffpunkt für den Ortsaugenschein festgelegt.

 1. Nel provvedimento di cui all’articolo 5, 
comma 2, sono inoltre fissati il luogo, il giorno 
e l’ora del sopralluogo. 

2. Der Ortsaugenschein muss innerhalb von
30 Tagen nach Ablauf der
Veröffentlichungsfrist durchgeführt werden. 

 2. Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro 
30 giorni dalla scadenza del termine della 
pubblicazione. 

3. Der Ortsaugenschein kann vom
zuständigen Amt verschoben werden, wenn
der Termin wetterbedingt nicht eingehalten

 3. L’ufficio competente può differire la data del 
sopralluogo in caso di condizioni 
meteorologiche avverse; in tal caso il relativo



werden kann; in diesem Fall ist die
entsprechende Frist ausgesetzt. 

termine è sospeso.  

4. Zum Ortsaugenschein werden der oder die
Gesuchsteller oder deren bevollmächtigte
Vertreter und die Ämter der
Dienststellenkonferenz eingeladen. 

 4. Al sopralluogo sono invitati il richiedente o i 
richiedenti o i loro delegati e gli uffici della 
Conferenza dei servizi. 

5. Bei mittleren Ableitungen werden auch die
grundbücherlichen Eigentümer der betroffenen
Grundflächen zum Ortsaugenschein
eingeladen. 

 5. Per le medie derivazioni sono invitati al 
sopralluogo anche i proprietari tavolari delle 
superfici interessate. 

6. Wenn sich die persönliche Zustellung der 
Einladungen infolge der großen Zahl der 
Eigentümer als schwierig erweist oder wenn
es schwierig ist, alle Eigentümer zu 
identifizieren, erfolgt die Veröffentlichung
gemäß Artikel 5 Absatz 2 für die Dauer von 30
Tagen im Südtiroler Bürgernetz und zusätzlich
an der Anschlagtafel der betroffenen
Gemeinden. 

 6. Nel caso in cui la notificazione individuale
dell’invito risulti difficile per il rilevante numero 
dei proprietari o vi sia difficoltà nella loro 
identificazione, la pubblicazione di cui 
all’articolo 5 comma 2 avviene, per la durata di 
30 giorni, sulla Rete civica dell’Alto Adige e
inoltre per pubblica affissione all’albo dei 
comuni interessati. 

7. Am Ortsaugenschein können alle
teilnehmen. 

 7. Al sopralluogo può partecipare chiunque. 

   

Art. 7  Art. 7 

Bemerkungen  Osservazioni 

1. Ab der Veröffentlichung der Maßnahme laut
Artikel 5 Absatz 2 bis 30 Tage nach dem
Ortsaugenschein können Interessierte die
Gesuche und die entsprechenden Projekte
einsehen. 

 1. Successivamente alla pubblicazione del 
provvedimento di cui all’articolo 5, comma 2, e 
fino a 30 giorni successivi alla data del 
sopralluogo, gli interessati possono prendere 
visione delle domande pervenute e dei relativi 
progetti. 

2. Während dieses Zeitraumes können
allfällige Bemerkungen und Stellungnahmen
beim zuständigen Amt schriftlich eingereicht
werden. 

 2. In questo periodo di tempo è possibile 
presentare per iscritto all’ufficio competente 
eventuali osservazioni e prese di posizione. 

3. Die betroffenen Ufergemeinden können im
selben Zeitraum ihr Gutachten zu den
vorliegenden Projekten beim zuständigen Amt
einreichen. 

 3. Nel medesimo periodo i comuni rivieraschi 
interessati possono far pervenire all’ufficio 
competente un proprio parere relativamente ai 
progetti presentati. 

   

Art. 8  Art. 8 

Dienststellenkonferenz  Conferenza dei servizi 

1. Die zugelassenen Gesuche unterliegen
dem Sammelgenehmigungsverfahren laut
Artikel 28 des Landesgesetzes vom 5. April
2007, Nr. 2. 

 1. Le domande ammesse sono sottoposte alla 
procedura cumulativa prevista dall’articolo 28 
della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2. 

2. In den Fällen, in denen ein Gutachten oder
eine Ermächtigung der Landesabteilung
Wasserschutzbauten vorgesehen ist, wird die
Dienstellenkonferenz durch einen
Vertreter/eine Vertreterin dieser Abteilung
ergänzt. 

 2. Nei casi in cui sia necessario un parere o 
un’autorizzazione della Ripartizione 
provinciale Opere idrauliche, la Conferenza 
dei servizi è integrata da un/una 
rappresentante di tale Ripartizione. 



3. In Abweichung von den Artikeln 8 und 12
des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr.
16, in geltender Fassung, und von Artikel 29 
des Landesgesetzes vom 5. April 2007, Nr. 2,
in geltender Fassung, ist das vorherige
Gutachten der Gemeindebaukommission nicht
erforderlich. 

 3. In deroga agli articoli 8 e 12 della legge 
provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive 
modifiche, e dell’articolo 29 della legge 
provinciale 5 aprile 2007, n. 2, e successive 
modifiche, non è necessario il parere 
preventivo della commissione edilizia 
comunale. 

4. Vorbehaltlich der Übereinstimmung mit der 
landschaftlichen Unterschutzstellung wird
Artikel 8 Absatz 3 des Landesgesetzes vom
25. Juli 1970, Nr. 16, nicht angewandt.  

 4. Fatta salva la conformità con i vincoli 
paesaggistici, non trova applicazione l’articolo 
8, comma 3, della legge provinciale 25 luglio 
1970, n. 16.  

5. Die Dienststellenkonferenz kann bei Bedarf 
die Gesuchsteller zur Sitzung einladen und
anhören. 

 5. La Conferenza dei servizi può, in caso di 
necessità, invitare i richiedenti alla seduta e 
sentirli in merito. 

6. Falls die Dienststellenkonferenz nur über
Gesuche für kleine Ableitungen befinden
muss, entfallen der zweite Bewertungsschritt 
laut Artikel 9 und auch die Möglichkeit, sich
auf ein öffentliches Interesse für die
Enteignung der notwendigen Flächen zu
berufen. 

 6. Qualora la Conferenza dei servizi debba 
esaminare unicamente domande per piccole 
derivazioni, la seconda fase di valutazione di 
cui all’articolo 9 non avrà luogo e non 
sussisterà l’interesse pubblico per attivare una 
procedura espropriativa delle superfici 
interessate. 

7. Werden in der Dienststellenkonferenz 
Gesuche für kleine und mittlere Ableitungen
behandelt, aber lediglich Gesuche für kleine
Ableitungen positiv beurteilt, kommt Absatz 6 
zur Anwendung. 

 7. Se nella Conferenza dei servizi vengono 
trattate domande per piccole e medie 
derivazioni, ma sono giudicate positivamente 
solo le domande per piccole derivazioni, si 
applica il comma 6. 

8. Artikel 7, Artikel 8 Absatz 1 und Artikel 10 
des königlichen Dekretes vom 11. Dezember
1933, Nr. 1775, in geltender Fassung, werden
nicht angewandt. 

 8. Non trovano applicazione gli articoli 7, 8, 
comma 1, e 10 del regio decreto 11 dicembre 
1933, n. 1775, e successive modifiche. 

   

Art. 9  Art. 9 

Bewertung  Valutazione 

1. Die von der Dienststellenkonferenz positiv
beurteilten Gesuche werden, unter Einhaltung
der Grundsätze des Wettbewerbs, der
Niederlassungsfreiheit, der Transparenz, der
Nichtdiskriminierung und des Fehlens
jeglichen Interessenskonflikts sowie der
höheren Ressourceneffizienz, von einer
Kommission bewertet, die mit einfacher
Stimmenmehrheit entscheidet und sich
zusammensetzt aus 

 1. Le domande giudicate positivamente dalla 
Conferenza dei servizi sono valutate a 
maggioranza semplice, nel rispetto dei principi 
della libera concorrenza, della libertà di 
stabilimento, della trasparenza, della non 
discriminazione e dell’assenza di qualsiasi 
conflitto di interessi, nonché dell’uso efficiente 
delle risorse, da una commissione composta 
da: 

a) dem Direktor/der Direktorin des
zuständigen Amtes als
Vorsitzendem/Vorsitzender, 

 a) il Direttore/la Direttrice dell’ufficio 
competente, che la presiede; 

b) einem Vertreter/einer Vertreterin der
Landesabteilung Wirtschaft, 

 b) un/una rappresentante della Ripartizione 
provinciale Economia; 

c) einem Vertreter/einer Vertreterin des Rates 
der Gemeinden. 

 c) un/una rappresentante del Consiglio dei 
Comuni. 

2. Nach Öffnung des geschlossenen
Umschlages mit den Angeboten zu den

 2. La commissione di valutazione, previa 
apertura della busta chiusa contenente 



Ausgleichszahlungen bewertet die
Bewertungskommission 

l’offerta relativa ai fondi di compensazione
previsti, valuta: 

a) die technisch-innovative Qualität der
eingereichten Projekte mit 20 Prozent, 

 a) la qualità tecnico-innovativa dei progetti 
presentati, nella misura del 20 per cento; 

b) die energiewirtschaftliche Qualität der
eingereichten Projekte mit 40 Prozent, 

 b) la qualità economico-energetica dei progetti 
presentati, nella misura del 40 per cento; 

b) den ökonomischen Beitrag für Leistungen
zum Wohle der Allgemeinheit in den
Ufergemeinden mit 40 Prozent. 

 c) l’apporto del contributo economico destinato 
a prestazioni a favore della collettività nei 
comuni rivieraschi, nella misura del 40 per 
cento. 

3. Falls die Dienststellenkonferenz Gesuche
für kleine und mittlere Ableitungen positiv
beurteilt hat, berücksichtigt die
Bewertungskommission nur die mittleren
Ableitungen aufgrund des als prioritär zu
bewertenden öffentlichen Interesses und der
höheren Ressourceneffizienz. 

 3. Qualora la  Conferenza dei servizi abbia 
valutato positivamente sia domande per 
piccole che per medie derivazioni, la 
Commissione di valutazione considera 
solamente le medie derivazioni considerato il 
prioritario interesse pubblico e l’uso più 
efficiente delle risorse. 

4. Die Bewertungskommission bestimmt das
Siegerprojekt innerhalb von 60 Tagen ab
Erhalt des Gutachtens der
Dienststellenkonferenz. 

 4. La commissione di valutazione determina il 
progetto vincitore entro 60 giorni dalla 
ricezione del parere della Conferenza dei 
servizi.  

   

Art. 10  Art. 10 

Gemeinnützigkeit  Pubblica utilità 

1. Die unverzichtbaren Infrastrukturen für
mittlere Ableitungen und die Infrastrukturen für
den Abtransport der erzeugten elektrischen 
Energie gelten im Sinne des Landesgesetzes 
vom 15. April 1991, Nr. 10, in geltender 
Fassung, als gemeinnützig, dringlich und 
unaufschiebbar. 

 1. Le infrastrutture indispensabili per gli 
impianti per medie derivazioni e le 
infrastrutture per il trasporto dell’energia 
prodotta sono considerate, ai sensi della legge 
provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive 
modifiche, di interesse pubblico, urgenti e 
indifferibili. 

2. Unverzichtbare Infrastrukturen für den
Betrieb einer Wasserkraftanlage zur
Erzeugung von elektrischer Energie sind
insbesondere 

 2. Sono considerate infrastrutture 
indispensabili per l’esercizio di una centrale 
idroelettrica per la produzione di energia 
elettrica in particolare: 

a) die Anlagen zur Wasserableitung und
Wasserrückgabe, 

 a) gli impianti per la derivazione e la 
restituzione dell’acqua; 

b) die Entsandungsanlagen,  b) i dissabbiatori; 

c) die Rohrleitungen,  c) le condotte; 

d) das Krafthaus und das notwendige
Zubehör, 

 d) la centrale e le necessarie pertinenze; 

e) die Stromleitungen vom Krafthaus zum 
Übergabepunkt ins Netz sowie die
Datenübertragungs- und die 
Steuerungsleitungen, 

 e) gli elettrodotti dalla centrale al punto di 
consegna in rete, nonché i cavi per la 
trasmissione dati e per la gestione; 

f) die Zufahrtswege.  f) le strade d’accesso. 

   

Art. 11  Art. 11 

Enteignungen  Espropriazioni 



1. Innerhalb von neun Monaten ab Mitteilung
des Zuschlages für die mittlere Ableitung kann
der Zuschlagsempfänger, wenn nachweislich 
keine Einigung in Bezug auf die Verfügbarkeit
der Flächen im Wege von
Direktverhandlungen mit den
grundbücherlichen Eigentümern der
betroffenen Grundstücke erzielt wird, beim
Landesamt für Enteignungen um die 
Enteignung, die Auferlegung von
Zwangsdienstbarkeiten oder Besetzungen für
die Verlegung, den Betrieb und die
Instandhaltung der Druckrohr-, Elektro- und 
Datenleitungen ansuchen. 

 1. Entro nove mesi dalla comunicazione 
dell’aggiudicazione della media derivazione 
l’aggiudicatario può chiedere, in caso di 
comprovato mancato accordo in ordine alla 
disponibilità delle superfici attraverso trattative 
dirette con i proprietari tavolari dei fondi 
interessati, all’Ufficio provinciale Espropri 
l’espropriazione, l’imposizione di servitù 
coattive o delle occupazioni necessarie per la 
posa, la messa in opera e la manutenzione 
delle condotte, delle linee elettriche e dei cavi 
di trasmissione dati. 

2. Innerhalb von 60 Tagen nach Beantragung
der Enteignung und noch vor Einleitung des
entsprechenden Verfahrens müssen der
Konzessionär und die betroffenen
grundbücherlichen Eigentümer ein
Schlichtungsverfahren bei der Handels-, 
Industrie-, Handwerks- und
Landwirtschaftskammer Bozen durchführen. 

 2. Entro 60 giorni dalla richiesta di esproprio e 
prima che la relativa procedura sia avviata, il 
concessionario e i proprietari tavolari delle 
superfici interessate devono esperire un 
tentativo di conciliazione presso la Camera di 
commercio di Bolzano. 

3. Falls die Schlichtung innerhalb von 60
Tagen nicht abgeschlossen wird, so wird die
Enteignung von Amts wegen eingeleitet. 

 3. Qualora la conciliazione non si concluda 
entro 60 giorni, si procede d’ufficio 
all’esproprio. 

4. Für das Verfahren zur Enteignung der
Grundflächen für die in Artikel 10 genannten
unverzichtbaren Infrastrukturen oder zur
Auferlegung einer entsprechenden
Dienstbarkeit gelten die Bestimmungen des
Landesgesetzes vom 15. April 1991, Nr. 10, in 
geltender Fassung, soweit das vorliegende
Gesetz nichts anderes vorsieht. Für Flächen 
der öffentlichen Hand oder des
unveräußerlichen Vermögens gelten die
einschlägigen Rechtsvorschriften. 

 4. Il procedimento per l’espropriazione o per 
l’imposizione di una servitù, riguardante le 
superfici necessarie alle infrastrutture 
indispensabili di cui all’articolo 10, è 
disciplinato, in quanto non diversamente 
previsto dalla presente legge, dalle 
disposizioni della legge provinciale 15 aprile 
1991, n. 10, e successive modifiche. Per le 
superfici di proprietà pubblica o per il 
patrimonio indisponibile valgono le relative 
norme di settore. 

   

Art. 12  Art. 12 

Enteignungsentschädigung  Indennità di esproprazione 

1. Dem grundbücherlichen Eigentümer der 
Flächen, die zur Errichtung der Anlagen laut 
Artikel 10 Absatz 2 Buchstaben a), b) und d)
und, falls benötigt auch Buchstabe f), zu 
enteignen sind, steht eine Entschädigung zu, 
deren Höhe dem in der jeweiligen Gemeinde
üblichen Verkehrswert der Gewerbeflächen 
entspricht. 

 1. Al proprietario tavolare delle superfici da 
espropriare per la costruzione delle 
infrastrutture di cui all’articolo 10, comma 2, 
lettere a), b) e d), nonché, qualora necessario, 
anche lettera f), spetta un’indennità 
corrispondente al valore venale delle aree 
destinate a zone produttive nello stesso 
comune. 

   

Art. 13  Art. 13 

Ausübung der Dienstbarkeit  Esercizio della servitù 

1. Die Auferlegung von Dienstbarkeiten für die
Ausführung und den Betrieb der Anlagen laut
Artikel 10 Absatz 2 Buchstaben c) und e), für

 1. L’imposizione di servitù per la realizzazione 
e l’esercizio degli impianti di cui all’articolo 10, 
comma 2, lettere c) ed e), per le quali il 



welche der Konzessionär dem
grundbücherlichen Eigentümer der Fläche
eine Entschädigung zu leisten hat, räumt dem 
Konzessionär folgende Rechte ein: 

concessionario deve versare al proprietario 
tavolare della superficie un’indennità,
conferisce al concessionario i seguenti diritti: 

a) die Verlegung der Rohrleitungen und der
Strom-, der Datenübertragungs- und der
Steuerungsleitung in Übereinstimmung mit
dem genehmigten Projekt, 

 a) la posa delle condotte e delle linee 
elettriche, dei cavi per la trasmissione dati e 
per la gestione impianti in conformità al 
progetto approvato; 

b) Zugang, auch Zufahrt mit Fahrzeugen und
notwendigen Baumaschinen, zu den
Grundstücken zur Durchführung der
notwendigen Bau – und
Instandhaltungsarbeiten an den Anlagen. 

 b) l’accesso, anche con i mezzi e i macchinari 
occorrenti, alle aree per l’esecuzione dei lavori 
di costruzione e di manutenzione necessari 
agli impianti. 

2. Dem grundbücherlichen Eigentümer steht
zudem eine Entschädigung für
Ernteminderung wegen der erforderlichen 
Bauarbeiten und notwendigen
Instandhaltungsarbeiten und für sonstige 
Schäden zu, die allenfalls durch die Nutzung
der betreffenden Grundflächen entstehen. 

 2. Al proprietario tavolare spetta inoltre 
un’indennità quale corrispettivo per il ridotto 
raccolto ottenuto in seguito ai lavori di 
costruzione o di manutenzione necessari,
nonché per altri danni eventualmente causati 
dall’utilizzo delle superfici interessate.  

3. Abgesehen von dringenden und
unaufschiebbaren Arbeiten ist die
Durchführung der Bau- und
Instandhaltungsarbeiten dem Eigentümer 15
Tage vor Beginn mitzuteilen. 

 3. Salvo lavori urgenti e non differibili, 
l’esecuzione dei lavori di costruzione e di 
manutenzione è comunicata al proprietario 15 
giorni prima dell’inizio degli stessi. 

   

Art. 14  Art. 14 

Dauer der Dienstbarkeit  Durata della servitù 

1. Die Dienstbarkeit ist an die Gültigkeitsdauer
der Konzession gebunden. Bei Erneuerung
der Konzession gehen die Rechte und
Pflichten aus der Dienstbarkeit an den neuen
Konzessionär über, welcher für deren
rechtmäßige Umsetzung verantwortlich wird. 

 1. La servitù è legata alla durata della 
concessione. Con il rinnovo della 
concessione, i diritti e gli obblighi derivanti 
dalla servitù passano al concessionario 
entrante, che diventa responsabile della loro 
corretta applicazione. 

2. Die Dienstbarkeit erlischt, wenn  2. La servitù cessa, qualora 

a) die Konzession verfällt und nicht neu
vergeben wird, 

 a) la concessione decada e non venga 
rinnovata; 

b) der Konzessionär die damit verbundenen
Pflichten nicht erfüllt und die Konzession nicht
neu vergeben wird, 

 b) il concessionario non adempia agli obblighi 
derivanti dalla servitù e la concessione non 
venga rinnovata; 

c) die Standorte der Anlagen gewechselt
werden. 

 c) i siti degli impianti vengano cambiati. 

3. Erlischt die Dienstbarkeit, muss der
scheidende Konzessionär den ursprünglichen
Zustand auf den betroffenen Grundstücken
wiederherstellen. 

 3. Se la servitù cessa, il concessionario 
uscente deve ripristinare lo stato originale dei 
luoghi interessati. 

4. Die Rechte laut Artikel 13 Absatz 1 gelten
ein Jahr länger als die erteilte Konzession. 

 4. I diritti di cui all’articolo 13, comma 1, sono 
costituiti per un anno oltre il termine di durata 
della concessione. 

   

Art. 15  Art. 15 



Grundverfügbarkeit für kleine Ableitungen  Disponibilità dei fondi per piccole derivazioni 

1. Der Rechtstitel, mit dem die Verfügbarkeit
der Flächen für die Errichtung und den Betrieb
von kleinen Ableitungen nachgewiesen wird,
ist bis spätestens 90 Tage nach Erhalt der
Mitteilung der Entscheidung der 
Dienststellenkonferenz beim zuständigen Amt
vorzulegen. 

 1. Il titolo giuridico con il quale si dimostra la 
disponibilità dei fondi per la costruzione e la 
messa in esercizio di piccole derivazioni deve 
essere prodotto all’ufficio competente al più 
tardi entro 90 giorni dalla comunicazione della 
decisione della Conferenza dei servizi. 

2. Wird der Rechtstitel nicht innerhalb der Frist
laut Absatz 1 nachgewiesen, wird das
entsprechende Gesuch vom zuständigen Amt 
archiviert. 

 2. Qualora il titolo non sia prodotto nel termine 
di cui al comma 1, la domanda è archiviata 
dall’ufficio competente. 

   

Art. 16  Art. 16 

Konzession  Concessione 

1. Nach Feststellung der Verfügbarkeit der
Flächen und, falls notwendig, nach
Durchführung des UVP-Verfahrens wird die
Konzession ausgestellt, die in jeder Hinsicht
alle anderen Ermächtigungen, Gutachten,
Sichtvermerke oder
Unbedenklichkeitserklärungen bezüglich des
Projektes ersetzt. 

 1. Una volta accertata la disponibilità dei fondi 
e, se necessario, previo espletamento della 
procedura VIA, è rilasciata la concessione che 
sostituisce a tutti gli effetti ogni altra 
autorizzazione, parere, visto o nulla osta 
relativo al progetto. 

2. Falls kein Auflagenheft erstellt wird, werden 
die Vorschriften zu Lasten des
Konzessionsinhabers, die Leistungen zum
Wohle der Allgemeinheit und die technischen 
Daten der genehmigten Anlage in die
Konzession eingefügt. 

 2. Qualora non venga redatto un disciplinare, 
le prescrizioni a carico del concessionario, le 
prestazioni a favore della collettività ed i dati 
tecnici dell’impianto sono riportati nella 
concessione. 

3. Die Konzession wird für einen Zeitraum von
30 Jahren erteilt. 

 3. La concessione è rilasciata per una durata 
di 30 anni. 

4. Die Konzession für kleine oder mittlere
Ableitungen wird auszugsweise im Südtiroler
Bürgernetz veröffentlicht. 

 4. La concessione per piccole o medie 
derivazioni è pubblicata per estratto sulla Rete 
Civica dell’Alto Adige. 

   

Art. 17  Art. 17 

Baubeginnmeldung  Dichiarazione di inizio lavori 

1. Mindestens 30 Tage vor Beginn der
Arbeiten meldet der Konzessionär den
gebietsmäßig zuständigen Gemeinden den
Baubeginn unter Vorlage der Konzession und
der Projekunterlagen.  

 1. Almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori 
il concessionario comunica ai comuni 
territorialmente competenti l’inizio dei lavori,
presentando la concessione e la 
documentazione progettuale. 

2. Die Gemeinden überwachen die korrekte
Bauausführung. 

 2. I comuni vigilano sulla corretta esecuzione 
dei lavori. 

3. Die Artikel 1/bis, 1/ter und 1/quater des
Landesgesetzes vom 7. Juli 2010, Nr. 9, in
geltender Fassung, werden sinngemäß
angewandt. 

 3. Gli articoli 1/bis, 1/ter e 1/quater della legge 
provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive 
modifiche, si applicano per quanto di ragione. 

   

Art. 18  Art. 18 



Kaution  Cauzione 

1. Als Garantie für die Einhaltung der
Bauauflagen muss der Konzessionär eine
Kaution im Sinne von Artikel 31 des
Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1,
von mindestens 100,00 Euro je kW mittlerer
jährlicher Nennleistung stellen. 

 1. A garanzia dell’osservanza delle 
prescrizioni inerenti alla costruzione
dell’impianto, il concessionario deve costituire 
una cauzione ai sensi dell’articolo 31 della 
legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, di 
almeno 100,00 euro per kW di potenza 
nominale media annua. 

2. Diese Kaution ersetzt auch jene, die
eventuell in Zusammenhang mit Auflagen zu
hinterlegen sind, die in den Gesetzen über
den Landschaftsschutz, über den Schutz des
Naturhaushaltes und über das Forstwesen
vorgesehen sind. 

 2. Tale cauzione sostituisce anche quelle 
eventualmente da versare a seguito di 
prescrizioni contenute nelle leggi sulla tutela 
del paesaggio, delle risorse naturali e sulle 
foreste. 

3. Die Konzession erlangt erst nach Stellung 
der Kaution Gültigkeit. 

 3. La concessione acquisisce validità 
solamente dopo la costituzione della cauzione.

4. Hat der Konzessionär die Arbeiten nicht
gemäß den Bauauflagen ausgeführt, so kann
der für die Sanierung erforderliche Betrag 
ganz oder teilweise der hinterlegten Kaution
entnommen werden. 

 4. Qualora il concessionario non abbia 
eseguito i lavori secondo le prescrizioni 
inerenti alla costruzione dell’impianto, i fondi 
per il rifacimento di tali lavori possono essere 
prelevati in toto o in parte dal deposito 
cauzionale. 

5. Die Kaution wird vom zuständigen Amt
freigegeben, nachdem durch die Bauabnahme
festgestellt worden ist, dass die Auflagen für
den Bau der Anlage eingehalten worden sind.

 5. La cauzione è svincolata dall’ufficio 
competente, dopo che con il collaudo è stato 
accertato che le prescrizioni inerenti alla 
costruzione dell’impianto sono state rispettate.

   

Art. 19  Art. 19 

Änderungen  Modifiche 

1. Nach Erteilung der Konzession kann das
technische Projekt in der Ausführungsphase in
Bezug auf folgende Infrastrukturen
geringfügigen Änderungen unterzogen
werden: 

 1. Dopo il rilascio della concessione il progetto 
tecnico può subire, in fase di esecuzione, lievi 
modifiche riferite alle seguenti infrastrutture:  

a) Standort des Krafthauses (Radius von 15
Metern um den ursprünglichen
Gebäudemittelpunkt), 

 a) la posizione della centrale (entro il raggio di 
15 metri dal centro originario dell’edificio); 

b) Anlagen zur Wasserableitung und
Wasserrückgabe (10 Meter vom
ursprünglichen Standort), 

 b) le opere di presa e di restituzione dell’acqua 
(entro 10 metri dal luogo originario); 

c) Trassenverlauf der Druckrohrleitungen 
(Abweichungen von bis zu 10 Metern von der
festgelegten Längsachse). 

 c) il tracciato delle condotte a pressione (scarti 
fino ad un massimo di 10 metri dall’asse 
longitudinale definito). 

2. Diese geringfügigen Änderungen sind
jedoch nur dann zulässig, wenn der Verlauf
auf der im Projekt vorgesehenen
orographischen Seite des Flusslaufs verbleibt
und dadurch keine unter Schutz stehenden
Flächen betroffen sind und keine zusätzlichen
Belastungen (Abstand, Lärm, Elektrosmog) für
Siedlungen entstehen und wenn sie keine
verschlechternden Auswirkungen in Hinsicht

 2. Tali lievi modifiche sono ammesse solo a 
condizione che il tracciato rimanga sullo 
stesso lato orografico del corpo idrico, come 
previsto dal progetto, e che esse non 
interessino superfici sottoposte a vincoli di 
tutela, non causino danni aggiuntivi (distanza, 
rumore, elettrosmog) ai centri abitati e non 
aumentino il potenziale rischio idrogeologico. 



auf das Naturgefahrenpotenzial haben. 

3. Jede andere Änderung muss vor 
Bauausführung vom zuständigen Amt
genehmigt werden, das innerhalb von 60
Tagen nach Anhören der 
Dienststellenkonferenz, sofern notwendig, 
entscheidet. 

 3. Qualsiasi altra modifica deve essere 
preventivamente dall’ufficio competente, che 
decide entro 60 giorni, sentita la Conferenza 
dei servizi, se necessario. 

4. Jegliche Änderung ist der zuständigen
Gemeinde mitzuteilen. 

 4. Qualsiasi modifica va comunicata al 
comune competente. 

5. Ausgenommen der in Absatz 1 angeführten
Fälle unterliegen die Erhöhung, auch nur in
einzelnen Zeitabschnitten der
Nutzungsperiode, der in der Konzession
vergebenen oder anerkannten
Wassermengen, die Ausdehnung des
Nutzungszeitraumes und die Verlegung der
Wasserfassung- oder Rückgabestelle den für
die neuen Konzessionen vorgesehenen
Bestimmungen. 

 5. Ad eccezione dei casi indicati al comma 1, 
all’aumento, anche se solo in singole fasi del 
periodo di utilizzo, della quantità d’acqua 
concessa o riconosciuta, all’estensione del 
periodi di utilizzo ed allo spostamento del 
punto di presa o del punto di restituzione si 
applicano tutte le disposizioni concernenti le 
nuove concessioni. 

   

Art. 20  Art. 20 

Bauabnahme  Collaudo 

1. Die Bauabnahme erfolgt, auf Kosten des
Gesuchstellers, durch einen befähigten 
Techniker/eine befähigte Technikerin auf der
Grundlage der genehmigten technischen
Eigenheiten des Projektes und der
angeführten Auflagen sowie der Angabe der
etwaigen Abweichungen. Der Gesuchsteller
übermittelt dem zuständigen Amt 15 Tage vor
Inbetriebnahme die Dokumentation zur 
Bauabnahme mit dem Endstandprojekt. 

 1. Il collaudo è eseguito a spese del 
richiedente da un tecnico abilitato/una tecnica 
abilitata in base alle caratteristiche tecniche 
progettuali approvate e alle prescrizioni 
previste, con indicazione delle eventuali 
difformità. Il richiedente trasmette la 
documentazione del collaudo corredata del 
progetto relativo allo stato finale dei lavori 
all’ufficio competente 15 giorni prima della 
messa in servizio dell’impianto. 

2. Falls im Zuge der Bauabnahme wesentliche
Abweichungen zum genehmigten Projekt
festgestellt werden, darf die Anlage nicht in
Betrieb gehen. 

 2. Se in fase di collaudo vengono riscontrate 
difformità sostanziali in relazione al progetto 
approvato, l’impianto non può essere messo in 
servizio. 

3. In diesem Fall ist eine Projektvariante beim
zuständigen Amt einzureichen, welches nach
Einholen des Gutachtens der
Dienststellenkonferenz darüber entscheidet. 

 3. In tal caso va presentata una variante di 
progetto all’ufficio competente, che decide 
previo parere della Conferenza dei servizi. 

4. Falls die Projektvariante nicht genehmigt
werden kann, verbietet das zuständige Amt
die Nutzung der Anlage und erklärt die 
Konzession für nichtig. 

 4. Se la variante di progetto non può essere 
approvata, l’ufficio competente vieta l’uso 
dell’impianto e annulla la concessione. 

5. Im Falle von geringfügigen Abweichungen
der realisierten Bauten vom genehmigten
Projekt, die nicht auf Varianten
zurückzuführen sind, nimmt die zuständige
Behörde die endgültigen Eigenschaften der
Ableitung, so wie diese mit der Bauabnahme
belegt sind, zur Kenntnis. 

 5. Nel caso di lievi difformità, non riconducibili 
a varianti, tra le opere realizzate e il progetto 
approvato, l’autorità competente prende atto 
delle caratteristiche definitive della derivazione 
così come documentate dal certificato di 
collaudo. 

6. Das zuständige Amt kann jederzeit auch auf
eigene Initiative Kontrollen durchführen. 

 6. L’ufficio competente può eseguire controlli 
di propria iniziativa e in qualsiasi momento. 



   

Art. 21  Art. 21 

Erneuerung von Konzessionen für mittlere 
Ableitungen 

 Rinnovo di concessioni per medie deviazioni

1. Der Inhaber einer Konzession für eine
mittlere Ableitung sucht frühestens zwei Jahre, 
aber spätestens ein Jahr vor dem Verfall
dieser Konzession beim zuständigen Amt um
Erneuerung an. 

 1. Il titolare della concessione per una media 
derivazione ne chiede il rinnovo all’ufficio 
competente non prima di due anni e al più 
tardi un anno prima della scadenza della 
stessa. 

2. Sofern nicht ein vorrangiges öffentliches
Interesse für eine anderweitige Nutzung des
Gewässers besteht, welches mit der
hydroelektrischen Nutzung unvereinbar ist,
leitet das zuständige Amt binnen 120 Tagen 
das Verfahren zur Erneuerung der Konzession
ein. Stellt der scheidende Konzessionär
keinen Antrag auf Erneuerung innerhalb der
angegebenen Frist, wird die Konzession von
Amts wegen ausgeschrieben und der
scheidende Konzessionär darf am
Wettbewerb nicht teilnehmen. 

 2. A meno che non sussista un interesse 
pubblico prevalente rispetto a un altro utilizzo 
del corso d’acqua, che sia incompatibile con il 
suo utilizzo a fini idroelettrici, l’ufficio 
competente avvia entro 120 giorni la 
procedura di rinnovo della concessione. In 
caso di mancata domanda di rinnovo da parte 
del concessionario uscente entro i termini 
previsti, la concessione è bandita d’ufficio ed 
alla relativa gara il concessionario uscente 
non può partecipare. 

3. Auch bei Widerruf der Konzession oder bei
Verzicht auf diese kann die Ausschreibung zur
Erneuerung von Amts wegen vorgenommen
werden. 

 3. Anche in caso di revoca o di rinuncia alla 
concessione l’ufficio competente può 
procedere a bandire una gara per il rinnovo 
della stessa. 

4. In der Ausschreibung ist Folgendes
angegeben: 

 4. Nel bando di gara è indicato quanto segue:

a) die Entschädigung für den scheidenden 
Konzessionär für jene Anlagenteile, welche an
den zukünftigen Konzessionär übergehen, 

 a) l’indennizzo dovuto al concessionario 
uscente per le parti dell’impianto che verranno 
trasferite al futuro concessionario; 

b) die mittlere und maximale ableitbare
Wassermenge und die auf der
Ausleitungsstrecke zu wahrende
Restwassermenge auf der Grundlage der 
Vorgaben der Fachpläne und der
Erkenntnisse der vergangenen Betriebsjahre
und deren Auswirkungen auf das
Gewässerökosystem, 

 b) la quantità d’acqua media e massima 
derivabile e la quantità d’acqua residua da 
preservare nel tratto oggetto della derivazione, 
in base alle indicazioni dei piani di settore e 
alle esperienze acquisite nel corso degli ultimi 
anni di attività e ai loro effetti sull’ecosistema 
idrico; 

c) die Zulässigkeit von Gesuchen, welche die
Ablöse der bestehenden Anlage ermöglichen.

 c) l’ammissibilità di domande che prevedono 
la sottensione dell’impianto esistente. 

5. Die Teilnahmegesuche müssen innerhalb
von 90 Tagen nach Veröffentlichung der
Ausschreibung im Südtiroler Bürgernetz
eingereicht werden. Die Gesuche sind mit den
Modalitäten nach Artikel 4 einzureichen und
es sind sämtliche, in den technischen
Leitlinien laut Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a)
angegebene Unterlagen vollständig
beizulegen.  

 5. Le domande di partecipazione alla gara 
devono essere presentate entro 90 giorni dalla 
data di pubblicazione del relativo bando sulla 
Rete civica dell’Alto Adige. Le domande 
devono essere presentate con le modalità di 
cui all’articolo 4 e corredate di tutta la 
documentazione richiesta dalle linee guida 
tecniche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera 
a).  

6. Auf die zugelassenen Gesuche sind Artikel
5 und folgende anzuwenden. 

 6. Le domande ammesse sono trattate ai 
sensi degli articoli 5 e seguenti. 

7. Im Falle der gleichwertigen Bewertung von
Gesuchen durch die Bewertungskommission

 7. Nel caso in cui più domande ottengano la 
stessa valutazione da parte della commissione 



hat der scheidende Konzessionär Vorrang,
wenn sein Gesuch unter diesen gleich
bewerteten Gesuchen ist. 

di valutazione, al concessionario uscente 
spetta un titolo preferenziale, qualora la sua 
domanda rientri tra queste. 

8. Bis zur Vergabe der neuen Konzession
führt der scheidende Konzessionär die Anlage 
entsprechend den Auflagen seiner Konzession
weiter. 

 8. Fino al rilascio di una nuova concessione, il 
concessionario uscente continua a gestire 
l’impianto nel rispetto delle prescrizioni 
previste dalla concessione. 

9. Das Krafthaus und der Maschinenpark
gehen auf den neuen Konzessionär über. Die
unentgeltlich abtretbaren Güter gehen in das
Eigentum des Landes über und können vom 
neuen Konzessionär genutzt werden. 

 9. Il fabbricato centrale e il parco macchine 
passano al nuovo concessionario. I beni 
gratuitamente devolvibili passano in proprietà 
della Provincia e possono essere utilizzati dal 
nuovo concessionario. 

   

Art. 22  Art. 22 

Festsetzung der Entschädigung  Determinazione dell’indennizzo 

1. Die Entschädigung laut Artikel 21 Absatz 4
Buchstabe a) wird je nach Marktwert und mit
Bezug auf die für die Güter getätigten und bei
Konzessionsablauf nicht amortisierten 
Investitionen festgelegt. 

 1. L’indennizzo di cui all’articolo 21, comma 4, 
lettera a), è determinato tenendo conto del 
valore di mercato dei beni e degli investimenti 
fatti per gli stessi e non ammortizzati nel corso 
della concessione. 

2. Die Höhe der Entschädigung wird zwischen 
dem scheidenden Konzessionär und dem
Land vereinbart und auf der Grundlage der
entsprechenden Leitlinien bestimmt. 

 2. L’ammontare dell’indennizzo viene 
concordato tra il concessionario uscente e la 
Provincia e fissato in base alle apposite linee 
guida. 

3. Bei mangelndem Einvernehmen zwischen 
Land und scheidendem Konzessionär wird die
Höhe der zustehenden Entschädigung durch 
ein Kollegium von drei nachweislich
qualifizierten Experten/Expertinnen bestimmt.
Jede Partei macht einen Experten/eine 
Expertin namhaft. Die dritte Person wird im
Einvernehmen zwischen Land und
scheidendem Konzessionär bestimmt. Falls
kein Einvernehmen zustande kommt, wird
diese Person vom Präsidenten/von der
Präsidentin der Handels-, Industrie-, 
Handwerks- und Landwirtschaftskammer 
Bozen namhaft gemacht. 

 3. Qualora la Provincia e il concessionario 
uscente non pervengano ad un accordo, 
l’ammontare dell’indennizzo spettante a 
quest’ultimo viene fissato da un collegio di tre 
esperti/esperte di comprovata competenza in 
materia. Ciascuna parte nomina un 
esperto/un’esperta; il terzo esperto/una terza 
esperta viene nominato/nominata di comune 
accordo tra la Provincia e il concessionario 
uscente. Qualora la Provincia e il 
concessionario uscente non pervengano ad 
un accordo, il terzo esperto/la terza esperta 
viene nominato/nominata dal/dalla presidente 
della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Bolzano. 

4. Jede Partei übernimmt die Kosten für die
Honorare des/der von ihr namhaft gemachten
Experten/Expertin. Die Kosten für den dritten 
Experten/die dritte Expertin werden je zur
Hälfte vom Land und vom scheidenden 
Konzessionär übernommen. 

 4. Ciascuna parte si fa carico dell’onorario del 
proprio esperto/della propria esperta. Le 
spese per l’onorario del terzo esperto/della 
terza esperta sono suddivise in parti eguali tra 
la Provincia e il concessionario uscente. 

5. Die beauftragten Experten/Expertinnen
geben innerhalb von 60 Tagen ab ihrer
Ernennung das gemeinsame Schätzgutachten
zum Marktwert der Güter im zuständigen
Landesamt ab. 

 5. Entro 60 giorni dalla loro nomina, gli esperti 
incaricati/le esperte incaricate presentano 
all’ufficio provinciale competente la loro stima 
peritale relativa al valore di mercato dei beni.  

   

Art. 23  Art. 23 



Historische Genossenschaften  Cooperative storiche 

1. Der zuständige Landesrat/Die zuständige
Landesrätin kann direkt Konzessionen für
mittlere Ableitungen erneuern, welche bereits 
vor dem 26. Juli 2010 historischen
Genossenschaften erteilt wurden, wie sie in
Artikel 2 Absatz 2 und Artikel 9 des
gesetzesvertretenden Dekretes vom 16. März 
1999, Nr. 79, in geltender Fassung, und im
vereinheitlichten Text über die
Elektrizitätsgenossenschaften laut Beschluss
der ÜEEUG (Aufsichtsbehörde für
Elektroenergie und Gas) vom 26.Juli 2010, Nr.
ARG/elt 113/10, in geltender Fassung,
definiert sind. Bedingung ist, dass die
historische Genossenschaft die
Voraussetzungen für eine Erneuerung der
Konzession besitzt und ihr Interesse daran
bekundet. 

 1. Le concessioni per medie derivazioni che 
prima del 26 luglio 2010 erano già state 
rilasciate a cooperative storiche, come definite 
dall’articolo 2, comma 2, e dall’articolo 9 del 
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e 
successive modifiche, e dal testo integrato 
sulle cooperative elettriche di cui alla delibera 
dell’AEEEG (Autorità per l’energia elettrica e 
per il gas) del 26 luglio 2010, n. ARG/elt 
113/10, e successive modifiche, possono 
essere rinnovate direttamente 
dall’assessore/assessora provinciale 
competente. Presupposto a tal fine è che la 
cooperativa storica sia in possesso dei 
requisiti previsti e che si dichiari interessata al 
rinnovo della concessione. 

2. Auch in diesem Fall werden die ableitbaren
Wassermengen vom zuständigen Amt auf der 
Grundlage der Vorgaben der Fachpläne und 
der vorliegenden Erkenntnisse vorgegeben. 

 2. Anche in questo caso, le quantità d’acqua 
derivabili sono definite dall’ufficio competente 
in base alle indicazioni dei piani di settore e 
alle informazioni disponibili. 

3. Die historischen Genossenschaften geben
in der Interessensbekundung die Leistungen
zum Wohle der Allgemeinheit in den
Ufergemeinden an und legen über die
entsprechende Umsetzung im Sinne von
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b) Rechenschaft 
ab. 

 3. Nella dichiarazione d’interesse le 
cooperative storiche indicano le prestazioni da 
erogare a favore della collettività nei comuni 
rivieraschi e rendono conto della loro 
realizzazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, 
lettera b). 

   

Art. 24  Art. 24 

Erneuerung von Konzessionen für kleine 
Ableitungen 

 Rinnovo di concessioni per piccole derivazioni

1. Die Erneuerung der Konzession für kleine
Ableitungen kann frühestens ein Jahr, aber
spätestens sechs Monate vor ihrem Verfall
beantragt werden. 

 1. Il rinnovo della concessione per una piccola 
derivazione può essere richiesto non prima di 
un anno e al più tardi sei mesi prima della 
relativa scadenza. 

2. Die Konzession wird vom Direktor/von der
Direktorin der zuständigen Abteilung erneuert, 
falls sich nicht neue gegenteilige
Erkenntnisse, übergeordnete öffentliche
Interessen oder neue Anliegen für eine
umweltverträglichere Nutzung des Gewässers
ergeben, die einer Erneuerung
entgegenstehen. 

 2. La concessione è rinnovata dal 
Direttore/dalla Direttrice della ripartizione 
competente, ove non sussistano nuovi 
elementi contrari, interessi pubblici superiori o 
nuove questioni a favore di un utilizzo più 
ecocompatibile del corso d’acqua ostativi al 
rinnovo. 

3. Für die Erneuerung der Konzession muss
das Gutachten des für Gewässerschutz
zuständigen Landesamtes eingeholt werden;
dieses kann Auflagen festlegen, die für eine
umweltverträgliche Nutzung der
Wasserressourcen als notwendig erachtet
werden, und insbesondere auch Anpassungen
der Restwassermenge vorschreiben. 

 3. Per il rinnovo della concessione è richiesto
il parere dell’ufficio provinciale competente per 
la tutela delle acque, che può imporre vincoli 
ritenuti necessari ai fini di un utilizzo 
ecocompatibile delle risorse idriche e che può 
in particolare prescrivere degli adeguamenti 
alla quantità di acqua residua. 



   

Art. 25  Art. 25 

Monitoring  Monitoraggio 

1. Der Inhaber einer Konzession für eine
mittlere Ableitung legt den Ufergemeinden und
dem zuständigen Amt dreijährlich einen 
Bericht über die zum Wohle der Allgemeinheit 
erbrachten Leistungen vor. 

 1. Il titolare di una concessione per una media 
deviazione presenta, a cadenza triennale, ai 
comuni rivieraschi e all’ufficio competente una 
relazione sulle prestazioni erogate a favore 
della collettività. 

2. Der Inhaber einer Konzession teilt dem
zuständigen Amt mit den entsprechend
festgelegten Modalitäten die erzeugte
Energiemenge mit. 

 2. Il titolare di una concessione comunica 
all’ufficio competente, secondo le modalità 
previste, la quantità di energia elettrica 
prodotta. 

   

Art. 26  Art. 26 

Wasserzinse  Canoni 

1. Die Wasserzinse werden auf der Grundlage
der effektiven Energieerzeugung berechnet
und entrichtet. 

 1. I canoni sono calcolati e liquidati in base 
alla produzione effettiva di energia. 

   

Art. 27  Art. 27 

Überprüfungen und Sicherheit  Verifiche e sicurezza 

1. Der Inhaber einer Konzession hält die
Anlagen aus technischer Sicht so instand,
dass ihre Funktionstüchtigkeit und die 
Sicherheit ständig gewährleistet sind und
keine Gefahr von ihnen ausgeht. 

 1. Il titolare di una concessione esegue la 
manutenzione tecnica dei suoi impianti in 
modo tale che ne siano sempre garantite la 
funzionalità e la sicurezzae che da essi non 
derivi nessun pericolo. 

   

Art. 28  Art. 28 

Abänderung und Widerruf  Modifica e revoca 

1. Wenn es im Interesse des Boden-, des 
Gewässer-, des Umwelt-, des Natur- oder des
Landschaftsschutzes oder im allgemeinen
öffentlichen Interesse notwendig ist, können
die technischen Vorschriften der Konzession
abgeändert oder neue hinzugefügt werden. 

 1. Le prescrizioni tecniche della concessione 
possono essere modificate o integrate, 
qualora sia necessario per la tutela del suolo, 
delle acque, dell’ambiente, della natura o del 
paesaggio o nell’interesse pubblico in 
generale. 

2. Gemäß Artikel 27 des Landesgesetzes vom
18. Juni 2002, Nr. 8, und Artikel 13 des
Gesamtplanes für die Nutzung der öffentlichen
Gewässer kann die Konzession geändert oder
vollständig oder teilweise widerrufen werden,
falls Unverträglichkeiten mit dem ökologischen 
Zustand der betroffenen Gewässer oder mit
der Trinkwasserversorgung bestehen. 

 2. Ai sensi dell’articolo 27 della legge 
provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e dell’articolo 
13 del Piano generale per l’utilizzazione delle 
acque pubbliche, la concessione può essere 
modificata o revocata in tutto o in parte in caso 
di incompatibilità con lo stato ecologico dei 
corsi d’acqua interessati o con 
l’approvvigionamento di acqua potabile. 

3. Aus der Abänderung und dem Widerruf der
Konzession erwachsen keine 
Entschädigungsverpflichtungen für das Land,
ausgenommen die Neuanpassung der zu
leistenden Abgaben. 

 3. Dalla modifica o dalla revoca della 
concessione non deriva nessun obbligo di 
indennizzo a carico della Provincia, eccezion 
fatta per l’adeguamento dei canoni dovuti. 

   



Art. 29  Art. 29 

Ablöse  Sottensioni 

1. Wenn ein Konzessionsgesuch für eine 
Nutzung eines Gewässers mit bestehenden,
rechtmäßig gewährten, aber weniger 
bedeutenden Nutzungsrechten unvereinbar
ist, kann die neue Konzession dennoch
erlassen werden, falls sie der bestmöglichen
Nutzung der Ressource Wasser im
öffentlichen Interesse entspricht. 

 1. Nel caso in cui una domanda di 
concessione per un’utilizzazione d’acqua 
risulti incompatibile con utenze meno 
importanti ma già legittimamente costituite o 
concesse, la nuova concessione può essere 
rilasciata, a condizione che essa risponda al 
miglior utilizzo della risorsa in funzione 
dell’interesse pubblico. 

2. Vor der Vergabe der neuen Konzession 
müssen die Inhaber der bestehenden
Nutzungsrechte vom zuständigen Amt
angehört werden. 

 2. Prima del rilascio della nuova concessione 
l’ufficio competente sente i titolari dell’utenza 
sottesa. 

3. In dem von Absatz 1 vorgesehenen Fall ist
der neue Konzessionär verpflichtet, den
bestehenden Nutzern für die Gültigkeitsdauer 
der ursprünglichen Konzession die
Wassermenge oder im Falle von
Antriebsanlagen die Energiemenge zur
Verfügung zu stellen, die ihnen nachweislich
vorher zur Verfügung stand. 

 3. Nei casi previsti dal comma 1 il nuovo 
concessionario fornisce agli utenti preesistenti, 
per tutta la durata dell’originaria concessione, 
una corrispondente quantità d’acqua ovvero, 
nel caso di sottensione di impianti per forza 
motrice, un quantità di energia corrispondente 
a quella effettivamente avuta a disposizione 
dall’utente preesistente. 

4. Der neue Konzessionär hat auf eigene 
Initiative und Kosten alle notwendigen
technischen Anpassungen vorzunehmen, um
die Interessen der bestehenden Nutzer nicht
zu beeinträchtigen. 

 4. Il nuovo concessionario provvede a proprie 
cure e spese alle trasformazioni tecniche 
necessarie al fine di non pregiudicare gli 
interessi degli utenti preesistenti. 

5. Die bestehenden Nutzer überweisen dem
neuen Konzessionär jährlich einen Betrag in
Höhe der Konzessionsabgabe und des
regionalen Zuschlages, die sie dem Land für
ihre Nutzung zu zahlen hätten. 

 5. Gli utenti preesistenti versano annualmente 
al nuovo concessionario un importo pari al 
canone di concessione e alla relativa 
addizionale regionale che avrebbero dovuto 
versare in favore della Provincia. 

6. Entfallen den bestehenden Nutzern 
Betriebskosten durch die vom neuen
Konzessionär ausgeführten Anpassungen, so
sind sie verpflichtet, diesem einen Teil der von
ihm getätigten Ausgaben zu vergüten; der
entsprechende Betrag darf in keinem Fall über
den Ausgaben liegen, die sie bei
Nichterteilung der neuen Konzession hätten
tätigen müssen. 

 6. Qualora, per effetto delle trasformazioni 
effettuate dal nuovo concessionario, gli utenti 
preesistenti siano manlevati da spese di 
esercizio, essi dovranno rifondere al nuovo 
concessionario una quota delle spese dallo 
stesso sostenute, in ogni caso in misura non 
superiore agli esborsi che avrebbero 
sostenuto in assenza della nuova 
concessione. 

 

7. Erweist sich die Zulieferung von Wasser
und Energie im Verhältnis zum ökonomischen
Wert der bestehenden Nutzung als zu
aufwendig, ist der neue Konzessionär nicht
verpflichtet die Versorgung aufrecht zu
erhalten; er muss jedoch die bestehenden
Nutzer auf der Grundlage der Bestimmungen
zu den Enteignungen angemessen
entschädigen. 

 7. Nel caso in cui la fornitura di acqua o 
energia risulti eccessivamente onerosa in 
rapporto al valore economico della 
preesistente utenza, il nuovo concessionario 
non è tenuto alla fornitura ma solo a 
indennizzare il titolare di quest’ultima in base 
alle norme sulle espropriazioni. 

8. Die Entscheidung darüber, ob die
Voraussetzungen für die Anwendung von
Absatz 7 gegeben sind, darf nur vom

 8. La valutazione in ordine alla sussistenza 
degli elementi ai fini dell’applicazione del 
comma 7 è attribuita in via esclusiva all’ufficio 



zuständigen Amt, in keinem Fall aber vom
neuen Konzessionär getroffen werden. 

competente e in nessun caso al nuovo 
concessionario. 

   

Art. 30  Art. 30 

Verzicht  Rinuncia 

1. Der Konzessionär, der auf die Konzession
verzichten will, teilt dies dem zuständigen Amt 
unter Angabe der Identifikationsnummer der
Konzession und einer Erklärung zum Zustand 
aller Ableitungsanlagen, Druckrohrleitungen,
Turbinen und Kraftwerksgebäude schriftlich
mit. 

 1. Il concessionario che intenda rinunciare alla 
concessione provvede mediante 
comunicazione scritta all’ufficio competente, 
contenente il codice identificativo della 
concessione e una dichiarazione sullo stato di 
consistenza di tutte le opere di derivazione, 
condotte a pressione, turbine ed edificio di 
produzione. 

2. Das zuständige Amt bestätigt dem
verzichtenden Konzessionär den Erhalt der
Verzichtserklärung und prüft die Möglichkeit
einer Neuvergabe der Konzession. Bei
Neuvergabe erhält der verzichtende
Konzessionär eine nach Artikel 22 festgelegte
Ablöse. 

 2. L’ufficio competente invia al concessionario 
rinunciatario una comunicazione di presa 
d’atto della rinuncia e valuta la possibilità di un 
nuovo affidamento della concessione. Nel 
caso di un nuovo affidamento il 
concessionario uscente ha diritto ad una 
compensazione determinata in base 
all’articolo 22. 

3. Wird die Konzession nicht mehr neu
vergeben, erlegt das zuständige Amt dem
scheidenden Konzessionär die Vorgaben zur
Wiederherstellung des ursprünglichen
Zustandes der betroffenen Flächen auf. 

 3. Qualora la concessione non venga più 
riassegnata, l’ufficio competente impartisce al 
concessionario uscente le prescrizioni ai fini 
del ripristino dello stato dei luoghi. 

4. Die Verpflichtung zur Zahlung der
Konzessionsabgabe erlischt mit Ende des
Jahres, in welchem die Verzichtserklärung
beim zuständigen Amt eingegangen ist. 

 4. L’obbligo di pagamento del canone di 
concessione cessa al termine dell’annualità in 
corso alla data di ricezione della 
comunicazione di rinuncia da parte dell’ufficio 
competente. 

   

Art. 31  Art. 31 

Verfall  Decadenza 

1. Die Anlage für die konzessionierte
Ableitung ist binnen drei Jahren ab Erteilung
der Konzession zu errichten und innerhalb 
derselben Frist in Betrieb zu nehmen. 

 1. L’impianto per la derivazione oggetto della 
concessione deve essere realizzato e messo 
in esercizio entro tre anni dal rilascio della 
relativa concessione. 

2. In begründeten Fällen kann diese Frist bis
zu maximal fünf Jahren verlängert werden. 

 2. In casi motivati questo termine può essere 
prorogato fino ad un massimo di cinque anni. 

3. Bei Nichterrichtung der Anlage verfällt die
Konzession und wird archiviert. 

 3. In caso di mancata realizzazione 
dell’impianto, la concessione decade e viene 
archiviata. 

4. Bei fehlender Inbetriebnahme der Anlage
kann die Konzession entzogen und gegen 
Vergütung der getätigten Investitionen gemäß
dem Verfahren laut Artikel 21 anderen 
Interessenten übertragen werden. 

 4. In caso di mancato esercizio dell’impianto, 
la concessione può essere annullata e, con 
indennizzo degli investimenti eseguiti, affidata 
ad altri interessati secondo la procedura di cui 
all’articolo 21. 

5. Dem Konzessionär verfällt das Recht auf
Ableitung und Nutzung des zugestandenen
Wassers ferner, wenn 

 5. Il concessionario decade dal diritto di 
derivare e di utilizzare l’acqua concessa nei 
seguenti casi: 



a) die Ressource im Hinblick auf den
Nutzungszweck unsachgemäß oder
abweichend von der Konzession genutzt wird,

 a) per il cattivo uso della risorsa in relazione ai 
fini dell’utilizzazione, ovvero per un uso 
diverso da quello oggetto di concessione; 

b) die Leistungen zum Wohle der
Allgemeinheit nicht umgesetzt und die
Auflagen für den Betrieb der Anlagen nicht
erfüllt werden, die Vorschriften zur Wartung
und Überprüfung der Anlagen und wiederholt 
die Bestimmungen zur Restwassermenge
nicht eingehalten werden, 

 b) per il mancato rispetto delle prestazioni a 
favore della collettività, per il mancato rispetto 
dei vincoli per l’esercizio, per il mancato 
rispetto delle prescrizione sulla manutenzione 
e sulle verifiche delle opere, nonché per il 
ripetuto mancato rispetto del deflusso minimo 
vitale; 

c) die vorgesehenen Zinse für einen Zeitraum
von mehr als zwei aufeinander folgenden
Jahren nicht oder nur teilweise entrichtet
werden, 

 c) per il mancato pagamento o il pagamento 
parziale di oltre due annualità consecutive dei 
canoni previsti; 

d) die Nutzung an Dritte oder Sub-
Konzessionen ohne
Unbedenklichkeitserklärung vergeben wurden,

 d) per cessione dell’utenza effettuata senza il 
nulla osta o per sub concessioni a terzi, anche
parziali, senza il nulla osta; 

e) die Bauabnahme nicht durchgeführt wird,  e) per il mancato collaudo; 

f) der Konzessionär über zwei Jahre seine
Pflichten aus den Dienstbarkeiten nicht
einhält. 

 f) per il mancato adempimento, per due anni 
consecutivi, degli obblighi derivanti dalla 
servitù. 

6. Der Verfall einer Konzession kann erst nach
Übermittlung an den Konzessionär einer
schriftlichen Vorhaltung mit Angabe der
festgestellten Mängel und der Nichterfüllungen 
und gleichzeitiger Aufforderung zur Behebung 
des beanstandeten Tatbestandes innerhalb 
einer dem Fall angemessenen Frist erklärt 
werden. 

 6. La decadenza può essere dichiarata solo 
previa contestazione scritta al concessionario 
dei difetti riscontrati e degli inadempimenti 
rilevati, con contestuale diffida alla loro 
eliminazione entro un termine adeguato al 
caso di specie. 

7. Das zuständige Amt erklärt den Verfall der
Konzession mit begründeter Maßnahme, die
dem Konzessionär mitzuteilen ist. 

 7. La decadenza della concessione è 
dichiarata dall’ufficio competente con 
provvedimento motivato, e comunicata al 
concessionario. 

   

Art. 32  Art. 32 

Abbruch von Anlagen  Smantellamento di impianti 

1. Wird die Konzession nicht verlängert, wird
sie widerrufen, für nichtig oder als verfallen
erklärt oder verzichtet der Konzessionär
darauf und wird sie anschließend nicht neu
vergeben, hat der scheidende Konzessionär
die Anlagen auf eigene Kosten abzubauen. 

 1. Gli impianti oggetto di concessioni non 
rinnovate, revocate, annullate o dichiarate 
decadute e non più rilasciate, ovvero di 
concessioni oggetto di rinuncia da parte del 
concessionario, sono smantellati dal 
concessionario uscente a proprie spese. 

2. Sämtliche oberirdische Bauten
(Wasserfassung, Wasserrückgabe, Gebäude,
oberirdische Rohrleitungen) sind sachgemäß
und regelkonform abzubrechen und die
betroffenen Flächen in den ursprünglichen 
Zustand zurückzuführen. 

 2. Tutte le opere fuori terra (derivazioni 
idriche, presa, restituzione, edifici, condotte in 
superficie) sono smantellate a regola d’arte e 
in conformità alle norme e le superfici 
interessate sono ripristinate allo stato 
originario. 

3. Der Rückbau muss in einer Weise erfolgen,
dass für die ursprüngliche Nutzung der 
Grundstücke keine Einschränkungen mehr
vorliegen. 

 3. Il ripristino deve avvenire in modo tale da 
garantire l’originario uso dei fondi, senza 
alcuna limitazione. 



4. Bei unterirdischen Leitungen ist
sicherzustellen, dass von ihnen keinerlei
Gefahren, auch für die Stabilität der Hänge,
mehr ausgehen können. 

 4. Occorre inoltre garantire che le condotte 
sotterranee non causino più alcun pericolo, 
anche in termini di stabilità dei pendii. 

   

Art. 33  Art. 33 

Aufsicht und Kontrolle  Vigilanza e controllo 

1. Die Aufsicht über die Anwendung dieses
Gesetzes erfolgt durch die bevollmächtigten 
Beamten/Beamtinnen der Landesagentur für
Umwelt, der Landesabteilung Forstwirtschaft
und der Landesabteilung Natur, Landschaft
und Raumentwicklung sowie durch die
Kontrollorgane der Gemeinden. 

 1. Il controllo sull’applicazione della presente 
legge spetta alle funzionarie e ai funzionari a 
tal fine autorizzati dall’Agenzia provinciale per 
l’ambiente, dalla Ripartizione provinciale 
Foreste e dalla Ripartizione provinciale 
Sviluppo del territorio, natura e paesaggio, 
nonché agli organi di controllo dei comuni. 

2. Die mit den Kontrollen beauftragten 
Personen haben freien Zutritt zu allen Orten,
an denen sie Überprüfungen durchzuführen
haben. 

 2. Le persone incaricate del controllo hanno 
libero accesso ai luoghi soggetti alla vigilanza.

3. Im Falle der Ableitung oder Nutzung von
öffentlichen Gewässern ohne Konzession oder
anderem gültigen Rechtstitel zur Erzeugung
elektrischer Energie verfügt der Direktor/die
Direktorin des zuständigen Amtes die sofortige
Einstellung der Ableitung. 

 3. In caso di derivazione o utilizzazione di 
acque pubbliche per la produzione di energia 
elettrica in assenza di concessione o di altro 
titolo legittimo, il Direttore/la Direttrice 
dell’ufficio competente dispone l’immediata 
interruzione della derivazione. 

   

Art. 34  Art. 34 

Verwaltungsstrafen  Sanzioni amministrative 

1. Wer gegen die Mitteilungspflicht laut Artikel
13 Absatz 3 verstößt, muss eine
Verwaltungsstrafe von mindestens 500,00
Euro bis zu höchstens 1.500,00 Euro
entrichten. 

 1. Chi contravviene all’obbligo di 
comunicazione di cui all’articolo 13, comma 3, 
è tenuto al pagamento di una sanzione 
amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 
euro. 

2. Wer gegen Artikel 14 Absatz 3 über die
Wiederherstellung des ursprünglichen
Zustandes nach Erlöschen der Dienstbarkeit
verstößt, muss eine Verwaltungsstrafe von 
mindestens 4.000,00 Euro bis zu höchstens
12.000,00 Euro entrichten, wobei ab einer
Fläche von über 50 Quadratmetern die
Verwaltungsstrafe um 100,00 Euro für jeden 
zusätzlichen Quadratmeter erhöht wird. 

 2. Chi contravviene alla disposizione sul 
ripristino dello stato dei luoghi dopo la 
cessazione della servitù, di cui all’articolo 14, 
comma 3, è tenuto al pagamento di una 
sanzione amministrativa da 4.000,00 euro a 
12.000,00 euro; in caso di superfici superiori a 
50 metri quadrati, la sanzione è aumentata di 
100,00 euro per ogni ulteriore metro quadrato.

3. Wer gegen Artikel 19 Absatz 2 über die
zulässigen geringfügigen Änderungen 
verstößt, muss eine Verwaltungsstrafe von
mindestens 4.000,00 Euro bis zu höchstens
12.000,00 Euro entrichten. 

 3. Chi contravviene alla disposizione sulle lievi 
modifiche ammissibili di cui all’articolo 19, 
comma 2, è tenuto al pagamento di una 
sanzione amministrativa da 4.000,00 euro a 
12.000,00 euro. 

4. Wer gegen die Pflicht zur Mitteilung an die 
Gemeinde laut Artikel 19 Absatz 4 verstößt,
muss eine Verwaltungsstrafe von mindestens
500,00 Euro bis zu höchstens 1.500,00 Euro
entrichten. 

 4. Chi contravviene all’obbligo di 
comunicazione al comune di cui all’articolo 19, 
comma 4, è tenuto al pagamento di una 
sanzione amministrativa da 500,00 euro a 
1.500,00 euro. 

5. Wer gegen Artikel 20 Absatz 2 über  5. Chi contravviene alla disposizione sulle 



wesentliche Abweichungen verstößt, muss
eine Verwaltungsstrafe von mindestens
5.000,00 Euro bis zu 15.000,00 Euro
entrichten. 

difformità sostanziali di cui all’articolo 20, 
comma 2, è tenuto al pagamento di una 
sanzione amministrativa da 5.000,00 euro a 
15.000,00 euro. 

6. Wer die Fristen zur Erneuerung der
Konzession laut Artikel 21 Absatz 1 nicht
einhält, muss eine Verwaltungsstrafe von
mindestens 1.000,00 Euro bis zu höchstens
3.000,00 Euro entrichten. 

 6. Chi non rispetta i termini di scadenza della 
concessione di cui all’articolo 21, comma 1, è 
tenuto al pagamento di una sanzione 
amministrativa da 1.000,00 euro a 3.000,00 
euro. 

7. Wer die Fristen zur Erneuerung der
Konzession laut Artikel 24 Absatz 1 nicht
einhält, muss eine Verwaltungsstrafe von
mindestens 500,00 Euro bis zu höchstens
1.500,00 Euro entrichten. 

 7. Chi non rispetta i termini di scadenza della 
concessione di cui all’articolo 24, comma 1, è 
tenuto al pagamento di una sanzione 
amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 
euro. 

8. Wer gegen die Vorlagepflicht laut Artikel 25
Absatz 1 verstößt, muss eine
Verwaltungsstrafe von mindestens 2.000,00 
Euro bis zu höchstens 6.000,00 Euro
entrichten. 

 8. Chi contravviene all’obbligo di 
presentazione di cui all’articolo 25, comma 1, 
è tenuto al pagamento di una sanzione 
amministrativa da 2.000,00 euro a 6.000,00 
euro. 

9. Wer gegen die Mitteilungspflicht laut Artikel 
25 Absatz 2 verstößt, muss eine
Verwaltungsstrafe von mindestens 3.000,00
Euro bis zu höchstens 9.000,00 Euro
entrichten. 

 9. Chi contravviene all’obbligo di 
comunicazione di cui all’articolo 25, comma 2, 
è tenuto al pagamento di una sanzione 
amministrativa da 3.000,00 euro a 9.000,00 
euro. 

10. Wer gegen die Sicherheitsbestimmungen
laut Artikel 27 verstößt, muss eine
Verwaltungsstrafe von mindestens 5.000,00
Euro bis zu höchstens 15.000,00 Euro
entrichten. 

 10. Chi contravviene alla disposizione sulle 
verifiche e sulla sicurezza di cui all’articolo 27, 
è tenuto al pagamento di una sanzione 
amministrativa da 5.000,00 euro a 15.000,00 
euro. 

11. Wer gegen die Bestimmungen zum Abbau
der Anlagen laut Artikel 32 verstößt, muss
eine Verwaltungsstrafe von mindestens
6.000,00 Euro bis zu höchstens 18.000,00
Euro entrichten, wobei ab einer Fläche von
über 50 Quadratmetern die Verwaltungsstrafe
um 300,00 Euro für jeden zusätzlichen 
Quadratmeter erhöht wird. 

 11. Chi contravviene alle disposizioni sullo 
smantellamento degli impianti di cui all’articolo 
32, è tenuto al pagamento di una sanzione 
amministrativa da 6.000,00 euro a 18.000,00 
euro; in caso di superfici superiori a 50 metri 
quadrati, la sanzione è aumentata di 300,00 
euro per ogni ulteriore metro quadrato. 

12. Bei kleinen Ableitungen muss eine
Verwaltungsstrafe von mindestens 4.000,00 
Euro bis zu höchstens 12.000,00 Euro
entrichten, wer 

 12. In caso di concessione per piccole 
derivazioni, è tenuto al pagamento di una 
sanzione amministrativa da 4.000,00 euro a 
12.000,00 euro chi: 

a) illegale Ableitungsanlagen errichtet,  a) realizza opere di derivazione abusive; 

b) die vorgeschriebene Restwassermenge
nicht einhält, 

 b) non rispetta la portata d’acqua residua 
prescritta; 

c) widerrechtlich wesentliche Änderungen an
Ableitungen durchführt, 

 c) attua abusivamente varianti sostanziali a 
derivazioni; 

d) den Nutzungszeitraum und die gewährte
Wassermenge nicht einhält. 

 d) non osserva il periodo di utilizzo e la 
quantità d’acqua derivabile. 

13. Die Verwaltungsstrafe laut Absatz 12 wird
verdreifacht, wenn es sich um mittlere
Ableitungen handelt. 

 13. La sanzione amministrativa di cui al 
comma 12 è triplicata per le medie derivazioni.

14. Bei kleinen Ableitungen muss eine
Verwaltungsstrafe von mindestens 1.000,00 

 14. In caso di concessione per piccole 
derivazioni, è tenuto al pagamento di una 



Euro bis zu höchstens 3.000,00 Euro
entrichten, wer 

sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 
3.000,00 euro chi: 

a) nicht genehmigte Änderungen an den
Anlagen vornimmt, 

 a) effettua varianti non autorizzate alle opere 
di derivazione; 

b) die allgemeinen und Sondervorschriften der
Konzession nicht einhält, 

 b) non osserva le prescrizioni generali e 
speciali della concessione; 

c) die Entnahme-, Sammel-, Zuleitungs- oder 
Rückgabeanlagen nicht ordnungsgemäß
instand hält. 

 c) mantiene le opere di presa, raccolta, 
adduzione o restituzione in stato di 
funzionamento non regolare. 

15. Die Verwaltungsstrafe laut Absatz 14
beträgt mindestens 5.000,00 Euro und
höchstens 15.000,00 Euro, wenn es sich um
mittlere Ableitungen handelt. 

 15. In caso di concessioni per medie 
derivazioni la sanzione amministrativa di cui al 
comma 14 va da 5.000,00 euro a 15.000,00 
euro. 

   

Art. 35  Art. 35 

Übergangsbestimmungen  Norme transitorie 

1. Bis zum Inkrafttreten des
Gewässerschutzplanes, aber nicht länger als
bis zum 30. Juni 2015, werden keine neuen
Gesuche angenommen. 

 1. Fino all’entrata in vigore del Piano di tutela 
delle acque e comunque non oltre il 30 giugno 
2015 non vengono accettate domande nuove.

2. Auf die bei Inkrafttreten des vorliegenden
Landesgesetzes bereits veröffentlichten
Gesuche für kleine und mittlere Ableitungen
werden die vor Inkraftreten dieses Gesetzes
vorgesehenen Bestimmungen angewandt. 

 2. Alle domande di concessione per piccole e 
medie derivazioni già pubblicate all’entrata in 
vigore della della presente legge provinciale si 
applicano le disposizioni vigenti prima 
dell’entrata in vigore della presente legge. 

3. Die bei Inkrafttreten des vorliegenden
Landesgesetzes anhängigen, nicht bereits 
veröffentlichten Gesuche für kleine und
mittlere Ableitungen werden nach Ablauf der 
Frist laut Absatz 1 nach den Bestimmungen
dieses Gesetzes bearbeitet. Die Gesuchsteller
sind darüber entsprechend zu informieren und
sie haben das Recht, innerhalb der Frist von
90 Tagen ab Erhalt der entsprechenden
Mitteilung die eingereichten Projekte gemäß
den Vorgaben dieses Gesetzes zu integrieren.

 3. Le domande di concessione per piccole e 
medie derivazioni che all’entrata in vigore 
della presente legge provinciale sono ancora 
pendenti e non ancora pubblicate, saranno 
trattate dopo la scadenza del termine di cui al 
comma 1 ai sensi delle disposizioni della 
presente legge. I richiedenti devono esserne 
informati e, nel termine di 90 giorni dal 
ricevimento della relativa comunicazione, 
hanno il diritto di integrare i progetti presentati 
in base alle prescrizioni della presente legge. 

4. Die Bestimmungen des vorliegenden
Landesgesetzes betreffend die
Grundverfügbarkeit werden auch auf laufende
Konzessionen für mittlere Ableitungen
angewandt. 

 4. Le disposizioni della presente legge 
provinciale concernenti la disponibilità dei 
fondi si applicano anche alle concessioni per 
medie derivazioni già rilasciate.  

   

Art. 36  Art. 36 

Weitere Bestimmungen  Altre disposizioni 

Änderung des Landesgesetzes vom 30.
September 2005, Nr. 7, „Bestimmungen auf
dem Gebiet der Nutzung öffentlicher
Gewässer und elektrischer Anlagen“ 

 Modifiche alla legge provinciale 30 settembre 
2005, n. 7, recante “Norme in materia di 
utilizzazione di acque pubbliche e di impianti 
elettrici” 

1. Der Titel des Landesgesetzes vom 30.
September 2005, Nr. 7, erhält folgende
Fassung: „Bestimmungen auf dem Gebiet der

 1. Il titolo della legge provinciale 30 settembre 
2005, n. 7, è così sostituito: “Norme in materia 
di utilizzazione di acque pubbliche”. 



Nutzung öffentlicher Gewässer“. 

2. Artikel 1 des Landesgesetzes vom 30.
September 2005, Nr. 7, erhält folgende 
Fassung: 

 2. L’articolo 1 della legge provinciale 30 
settembre 2005, n. 7, è così sostituito: 

„Art. 1  “Art. 1 

Anwendungsbereich  Ambito di applicazione 

1. Dieses Gesetz regelt die Nutzung der
öffentlichen Gewässer in Übereinstimmung mit
dem Gesamtplan für die Nutzung der
öffentlichen Gewässer laut Artikel 14 des
Dekretes des Präsidenten der Republik vom
31. August 1972, Nr. 670. 

 1. La presente legge disciplina l’utilizzazione 
delle acque pubbliche in conformità al Piano 
generale per l’utilizzazione delle acque 
pubbliche di cui all’articolo 14 del decreto del 
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, 
n. 670 

2. Die Bestimmungen über kleine und mittlere
Wasserableitungen zur Erzeugung
elektrischer Energie werden dadurch nicht
berührt.“ 

 2. È fatta salva la disciplina delle piccole e 
medie derivazioni d’acqua per la produzione di 
energia elettrica.” 

   

Art. 37  Art. 37 

Aufhebung von Rechtsvorschriften  Abrogazioni 

1. Folgende Rechtsvorschriften sind
aufgehoben: 

 1. Sono abrogati: 

a) Artikel 57/bis Absatz 1 Buchstabe c) Ziffern
1), 2) und 3) und Absatz 2 Buchstabe c)
Ziffern 1), 2) und 3) des Landesgesetzes vom
18. Juni 2002, Nr. 8, in geltender Fassung,  

 a) i punti 1), 2) e 3) della lettera c) del comma 
1, e i punti 1), 2) e 3) della lettera c) del 
comma 2 dell’articolo 57/bis della legge 
provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive 
modifiche; 

b) Artikel 3 Absatz 5 des Landesgesetzes vom
30. September 2005, Nr. 7, in geltender 
Fassung, 

 b) il comma 5 dell’articolo 3 della legge 
provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e 
successive modifiche; 

c) Artikel 8 Absatz 6 Buchstabe a) des
Landesgesetzes vom 30. September 2005, Nr. 
7, in geltender Fassung. 

 c) la lettera a) del comma 6 dell’articolo 8 della 
legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e 
successive modifiche; 

2. In Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 30. September 2005, Nr. 7, sind die
Worte „, mit Ausnahme der großen
Wasserableitungen zur Erzeugung
elektrischer Energie“ gestrichen. 

 2. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge 
provinciale 30 settembre 2005, n. 7, sono 
soppresse le parole “, escluse le grandi 
derivazioni a scopo idroelettrico”. 

3. In Artikel 3 Absatz 6 des Landesgesetzes
vom 30. September 2005, Nr. 7, in geltender 
Fassung, sind die Worte „, sowie, wenn es
sich um Ableitungen zur Erzeugung
elektrischer Energie handelt, mit dem Direktor 
des Amtes für Stromversorgung“ gestrichen. 

 3. Al comma 6 dell’articolo 3 della legge 
provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e 
successive modifiche, sono soppresse le 
parole “nonché, se si tratta di derivazioni a 
scopo idroelettrico, dal direttore dell’Ufficio 
Elettrificazione”. 

4. In Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe b) des
Landesgesetzes vom 30. September 2005, Nr.
7, in geltender Fassung, sind die Worte
„Teilen der Anlagen für die hydroelektrische 
Nutzung und“ gestrichen. 

 4. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 8
della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 
7, e successive modifiche, sono soppresse le 
parole “di parti di impianti idroelettrici e”. 

5. In Artikel 1/bis Absatz 1 des
Landesgesetzes vom 7. Juli 2010, Nr. 9, in 
geltender Fassung, sind die Worte „,

 5. Al comma 1 dell’articolo 1/bis della legge 
provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive 
modifiche, sono soppresse le parole “, fatto 



unbeschadet der Bestimmung nach Artikel 3
Absatz 5 des Landesgesetzes vom 30.
September 2005, Nr. 7, in geltender Fassung“
gestrichen. 

salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 
5, della legge provinciale 30 settembre 2005, 
n. 7, e successive modifiche”. 

   

Art. 38  Art. 38 

Finanzbestimmung  Disposizione finanziaria 

1. Dieses Gesetz bringt keine neuen oder
Mehrausgaben für das Haushaltsjahr 2014 mit
sich. 

 1. La presente legge non comporta nuovi o 
maggiori oneri per l’esercizio finanziario 2014.

   

   

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region
kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist
verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen
und für seine Befolgung zu sorgen 

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

 

 


