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2)

3)

4)

a) Landesgesetz vom 30. September 2005, Nr. 7 1)

Bestimmungen auf dem Gebiet der Nutzung öffentlicher Gewässer 2)

Kundgemacht im A.Bl. vom 11. Oktober 2005, Nr. 41.
Der Titel wurde so geändert durch Art. 35 Absatz 1 des L.G. vom 26. Jänner 2015, Nr. 2.

Art. 1 (Anwendungsbereich) 

(1)Dieses Gesetz regelt die Nutzung der öffentlichen Gewässer in Übereinstimmung mit dem 
Gewässerschutzplan laut Artikel 27 des Landesgesetzes vom 18. Juni 2002, Nr. 8, und dem Gesamtplan für die 
Nutzung der öffentlichen Gewässer laut Artikel 14 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 
1972, Nr. 670.

(2)  Die Bestimmungen über kleine und mittlere Wasserableitungen zur Erzeugung elektrischer Energie werden 
dadurch nicht berührt. 3)

Art. 1 wurde so ersetzt durch Art. 35 Absatz 2 des L.G. vom 26. Jänner 2015, Nr. 2.

Art. 2 (Zuständigkeiten)

(1) Der für Wasser und Energie zuständige Landesrat entscheidet über die Anerkennungs- und 
Konzessionsgesuche bezüglich Klein- und Großwasserableitungen, über die Ausstellung der 
Unbedenklichkeitserklärung laut Artikel 20 des königlichen Dekretes vom 11. Dezember 1933, Nr. 1775, sowie 
über den Erlass von Schöpfbewilligungen. 4)

Art. 2 Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 36 Absatz 2 des L.G. vom 26. Jänner 2015, Nr. 2.

Art. 3 (Verfahren)    

(1) Die Gesuche um Erteilung einer Konzession sind mit den vom Direktor der Landesagentur für Umwelt 5)
vorgeschriebenen Unterlagen beim zuständigen Amt der genannten Landesabteilung einzureichen. Sie werden 
mit Verordnung des zuständigen Amtes der Landesagentur für Umwelt 5) zum Untersuchungsverfahren 
zugelassen. Die Verordnung wird für 15 Tage beim Amt selbst mittels Anschlag veröffentlicht und ebenso an der 
Anschlagtafel der Gemeinde oder der Gemeinden, wo sich die Fassung, die Anlage und die eventuelle Rückgabe 
der beantragten Wasserableitung befinden. Dem örtlich repräsentativsten Verband der Landwirte wird eine 
Ablichtung der Verordnung zugestellt. Die Verordnung setzt den Tag, die Stunde und den Treffpunkt für den 
Ortsaugenschein fest und gibt außerdem die Frist an, innerhalb welcher schriftliche Bemerkungen und 
Einsprüche gegen die beantragte Ableitung oder die beantragten Ableitungen eingereicht werden können. Diese 
Frist beginnt mit dem Tag der Veröffentlichung und endet am Tag vor jenem, an dem der in der Verordnung 
angegebene Ortsaugenschein stattfindet. Der Ortsaugenschein muss innerhalb von 20 Tagen nach Abschluss der 
genannten Veröffentlichung stattfinden. Das zuständige Amt der Landesagentur für Umwelt 5) führt den 
Ortsaugenschein durch, an dem der Gesuchsteller oder ein von ihm dazu ermächtigter Vertreter teilnehmen 
muss und an dem jeder teilnehmen kann, der daran Interesse hat. Im Falle von Ansuchen um 
Schöpfbewilligungen bis zu 5 Sekundenliter und bei temporären Grundwasseraufschlüssen laut Artikel 19 des 
Landesgesetzes vom 18. Juni 2002, Nr. 8, in geltender Fassung, kann das zuständige Amt der Landesagentur 
für Umwelt 5) vom Erlass der genannten Verordnung und von deren Veröffentlichung absehen. 6)

(2) Konkurrierende Gesuche können innerhalb von 30 Tagen ab dem in der Verordnung festgesetzten 
Ortsaugenschein eingereicht werden und werden gemäß den Bestimmungen von Absatz 1 veröffentlicht. Es 
werden keine weiteren konkurrierenden Gesuche mehr zugelassen.

(3) Bei Konzessionen, die vorwiegend Haus-, Trink- und Löschwasser betreffen, wird, im Falle von mehreren 
Bewerbern, das Gesuch des Betreibers des Trinkwasserversorgungsdienstes bevorzugt.
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5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)
12)
13)

(4) Gesuche um Ableitungen für die öffentliche Trinkwasserversorgung, die mit vorhergehenden Gesuchen 
unvereinbar sind und nach Ablauf der im Absatz 2 genannten Frist eingereicht werden, sind mit Verordnung des 
Direktors der Landesagentur für Umwelt 5) ausnahmsweise zur Untersuchung zugelassen. Diese Gesuche 
werden als mit den anderen Gesuchen konkurrierend erklärt, vorausgesetzt, dass mit dem Gesuch dringende 
gemeinnützige Ziele verfolgt werden und nachgewiesen wird, dass keine andere Versorgungsmöglichkeit mit 
einem angemessenen finanziellen Aufwand und ohne besondere technische Schwierigkeiten vorhanden ist.

(5) 7) 8)

(6)Zur Überprüfung der Gesuche übermittelt das zuständige Amt der Landesagentur für Umwelt 5)  die Akten 
an die im Artikel 5 des Landesgesetzes vom 5. April 2007, Nr. 2, vorgesehene Dienststellenkonferenz, ergänzt 
mit einem Vertreter der Abteilung Wasserschutzbauten in den Fällen, in denen ein Gutachten oder eine 
Ermächtigung von deren Seite vorgesehen ist. 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. 
Vorbehaltlich der Übereinstimmung mit der landschaftlichen Unterschutzstellung wird Artikel 8 Absatz 3 des 
Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, nicht angewandt. 9)

(6/bis)  Auf Grund der Beurteilung seitens der im Absatz 6 vorgesehenen Dienststellenkonferenz werden die 
Konzessionsgesuche von dem für Wasser und Energie zuständigen Landesrat mit Dekret abgelehnt oder 
genehmigt. 10)

(6/ter) Die Konzession ersetzt in jeder Hinsicht jede andere Ermächtigung, Gutachten, Sichtvermerk oder 
Unbedenklichkeitserklärung bezüglich des Projektes, unter Beibehaltung des UVP-Verfahrens sowie der 
Baukonzession. 10)

(6/quater) In Abweichung von Artikel 31 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 5. April 2007, Nr. 2, ist die 
Berufung an die Landesregierung nur gegen das im Absatz 6-bis vorgesehene Dekret zugelassen. 10)

(7)Bei den Gesuchen um die Förderung unterirdischen Wassers wird von der im Absatz 6 angeführten 
Beurteilung abgesehen, wenn für das Verfahren ausschließlich ein Gutachten des Amtes für Gewässernutzung 
erforderlich ist. 11)

(8)Artikel 7, 8 Absatz 1 und Artikel 10 des Königlichen Dekretes vom 11. Dezember 1933, Nr. 1775, in 
geltender Fassung, werden nicht angewandt. 12)

(9)  Die Wasserableitungsgesuche, die Trink- und Bewässerungswasser betreffen und mit den Gesuchen, auch 
für große Ableitungen zur Erzeugung von Elektroenergie, konkurrieren, können abgesehen von der Entscheidung 
über letztere entschieden werden. 13)

Die Bezeichnung Landesabteilung Wasser und Energie wurde durch Art. 2 Absatz 1 des L.G. vom 17. September 2013, 
Nr. 18 mit der Bezeichnung Landesagentur für Umwelt ersetzt.

Art. 3 Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 2 Absatz 1 des L.G. vom 21. Juni 2011, Nr. 4.
Art. 3 Absatz 5 wurde zuerst geändert durch Art. 10 Absatz 1 des L.G. vom 22. Jänner 2010, Nr. 2, später ersetzt 

durch Art. 24 Absatz 1 des L.G. vom 21. Dezember 2011, Nr. 15, und schließlich aufgehoben durch Art. 36 Absatz 1 
Buchstabe b) des L.G. vom 26. Jänner 2015, Nr. 2.

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Urteil Nr. 77 vom 22. April 2013 die Verfassungsbeschwerde zur Art. 5 Absatz 3, 
so wie er mit Art. 24 Absatz 1 des L.G. vom 21. Dezember 2011, Nr. 15 abgeändert worden war, für unbegründet 
erklärt.

Art. 3 Absatz 6 wurde ersetzt durch Art. 10 Absatz 2 des L.G. vom 22. Jänner 2010, Nr. 2, später geändert durch Art. 
2 Absatz 2 des L.G. vom 21. Juni 2011, Nr. 4, und durch Art. 36 Absatz 3 des L.G. vom 26. Jänner 2015, Nr. 2.

Die Absätze 6/bis, 6/ter und 6/quater des Art. 3 wurden hinzugefügt durch Art. 10 Absatz 3 des L.G. vom 22. Jänner 
2010, Nr. 2.

Art. 3 Absatz 7 wurde so ersetzt durch Art. 10 Absatz 4 des L.G. vom 22. Jänner 2010, Nr. 2.
Art. 3 Absatz 8 wurde so ersetzt durch Art. 10 Absatz 5 des L.G. vom 22. Jänner 2010, Nr. 2.
Art. 3 Absatz 9 wurde hinzugefügt durch Art. 10 Absatz 6 des L.G. vom 22. Jänner 2010, Nr. 2.

Art. 4 (Konzession)  

(1) Falls kein Auflagenheft erstellt wird, werden die Vorschriften zu Lasten des Konzessionsinhabers in das 
Konzessionsdekret eingefügt.
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5)

14)
15)

(2) Im Konzessionsdekret ist außerdem die eventuelle Notwendigkeit der Durchführung der Bauabnahme der 
fertig gestellten Anlagen vorgesehen, die dann vom Direktor der Landesagentur für Umwelt 5) bewilligt wird.

(3) Das Konzessionsdekret wird auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

(4) Die Verwaltung, welche die Konzession erteilt, hat die Möglichkeit, ohne Entschädigungsverpflichtung 
technische Vorschriften abzuändern oder neue hinzuzufügen, wenn dies im Interesse des Bodenschutzes, des 
Umwelt-, des Natur- und Landschaftsschutzes oder im allgemeinen öffentlichen Interesse notwendig ist.

(5)Der Betreiber einer Wassernutzungsanlage hat die Pflicht, seine Anlagen aus technischer Sicht so instand zu 
halten, dass ihre Funktionstüchtigkeit und Festigkeit ständig gewährleistet sind und keine Gefahr davon 
ausgeht. 14)

(6) Die Führung der im Rahmen einer Konzession vergebenen Wassernutzungsanlagen erfolgt nach den von der 
Landesregierung erlassenen Bestimmungen. 15)

Die Bezeichnung Landesabteilung Wasser und Energie wurde durch Art. 2 Absatz 1 des L.G. vom 17. September 2013, 
Nr. 18 mit der Bezeichnung Landesagentur für Umwelt ersetzt.

Art. 4 Absatz 5 wurde hinzugefügt durch Art. 2 Absatz 3 des L.G. vom 21. Juni 2011, Nr. 4.
Art. 4 Absatz 6 wurde hinzugefügt durch Art. 12 Absatz 1 des L.G. vom 18. Oktober 2016, Nr. 21.

Art. 5 (Anerkennungen)

(1) Die noch nicht anerkannten alten Wasserableitungsrechte werden von Rechts wegen unter der Bedingung 
anerkannt, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

(2) Um das Vorhandensein der im Absatz 1 angeführten Voraussetzungen festzustellen, erstellt das für die 
Gewässernutzung zuständige Landesamt ein Datenblatt, das von den Benützern auszufüllen ist und mit dem das 
Vorhandensein der Voraussetzungen laut Absatz 1 erklärt wird. Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, teilt das 
für die Gewässernutzung zuständige Landesamt die erfolgte Anerkennung der Wassernutzung mit und gibt die 
Merkmale der Ableitung und den zu zahlenden Wasserzins an.

(3) Die abzuleitende Wassermenge ist den Kriterien des Gesamtplans der Nutzung der öffentlichen Gewässer 
angepasst. Die Dauer dieser Nutzungen beträgt 30 Jahre ab Anerkennung.

(4) Das für die Gewässernutzung zuständige Landesamt führt Stichproben bei mindestens 6 Prozent der 
eingereichten Erklärungen durch.

Art. 6 (Nutzungsverbot) 

(1) Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 10 und des Artikels 23/bis des Landesgesetzes vom 18. Juni 
2002, Nr. 8, ist es verboten, ohne Konzession oder anderen Rechtstitel öffentliches Gewässer abzuleiten oder zu 
benutzen.

(2) Wird das Verbot laut Absatz 1 nicht befolgt, verfügt der Direktor des zuständigen Amtes der Landesagentur 
für Umwelt 5) die Einstellung der Ableitung und erlässt die vorgesehenen Verwaltungsstrafen.  16)

die Wasserableitung ist in den letzten drei Jahren ununterbrochen erfolgt;a) 
der ursprüngliche Zweck der Wassernutzung besteht weiterhin;b) 
die Anlagen befinden sich in einem technisch einwandfreien Zustand oder werden innerhalb eines 
Jahres dem Stand der Technik angepasst;

c) 

bei Bewässerungsnutzungen muss die Anlage autonom sein und es darf kein weiteres ausreichendes 
Wasserbezugsrecht für dieselben Flächen bestehen, z.B. Versorgung über Konsortien oder 
Interessentschaften;

d) 

die bestehende Anlage darf sich nur unwesentlich von der ursprünglichen Anlage unterscheiden; die 
Umstellung von Bodenbewässerung auf Beregnung ist zulässig.

e) 
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5)

16)

5)

5)

17)
18)

Die Bezeichnung Landesabteilung Wasser und Energie wurde durch Art. 2 Absatz 1 des L.G. vom 17. September 2013, 
Nr. 18 mit der Bezeichnung Landesagentur für Umwelt ersetzt.

Art. 6 Absatz 2 wurde zuerst durch Art. 13 Absatz 1 des L.G. vom 23. Oktober 2014, Nr. 10, und später durch Art. 12 
Absatz 2 des L.G. vom 18. Oktober 2016, Nr. 21, so geändert.

Art. 7 (Kaution)

(1) Als Garantie für die Einhaltung der Konzessionsauflagen kann das zuständige Amt der Landesagentur für 
Umwelt 5) verlangen, dass vor Erteilung der Konzession oder Ermächtigung eine Kaution gestellt wird, deren 
Höhe sich nach dem Umfang der Anlagen richtet.

(2) Der Direktor der Landesagentur für Umwelt 5) veranlasst die Freistellung der Kaution, nachdem festgestellt 
worden ist, dass die Konzessionsverpflichtungen genau eingehalten worden sind.

Die Bezeichnung Landesabteilung Wasser und Energie wurde durch Art. 2 Absatz 1 des L.G. vom 17. September 2013, 
Nr. 18 mit der Bezeichnung Landesagentur für Umwelt ersetzt.

Art. 8 (Änderungen)

(1)Wer öffentliche Gewässer nutzt und Änderungen an einer bereits anerkannten oder in Konzession 
vergebenen Ableitung durchführen will, muss - unbeschadet dessen, was im Absatz 6 vorgesehen ist - ein 
entsprechendes Gesuch an das zuständige Amt der Landesagentur für Umwelt 5)  richten. 17)

(2)Als wesentliche Änderungen gelten jene Eingriffe, welche die Änderung des Nutzungszweckes, 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 betreffen. Sie unterliegen den für die neuen Konzessionen vorgesehenen Bestimmungen. 18)

(3)Jeder Antrag auf wesentliche Änderung eines Wasserableitungsgesuchs im Zuge der Untersuchung wird in 
jeder Hinsicht als neues Gesuch betrachtet, welches das vorhergehende ersetzt. 19)

(4) Folgende Änderungen werden vom zuständigen Amt der Landesagentur für Umwelt 5)ermächtigt:

(5)Das zuständige Amt der Landesagentur für Umwelt 5)  erlässt ein bindendes Gutachten für die Errichtung 
oder Erweiterung von Speicherbecken mit einem Volumen über 5.000 Kubikmeter. 21)

(6)Im Voraus werden dem zuständigen Amt der Landesagentur für Umwelt 5)  ausschließlich Änderungen 
mitgeteilt, die Folgendes betreffen: 

Die Bezeichnung Landesabteilung Wasser und Energie wurde durch Art. 2 Absatz 1 des L.G. vom 17. September 2013, 
Nr. 18 mit der Bezeichnung Landesagentur für Umwelt ersetzt.

Art. 8 Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 2 Absatz 4 des L.G. vom 21. Juni 2011, Nr. 4.

Errichtung von Anlagen zur Fassung von Oberflächengewässern, Sanierungen solcher Anlagen oder 
Verbesserungsarbeiten daran; 

a) 

Errichtung oder Sanierung von öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlagen, mit Ausnahme des 
Verteilernetzes und der Hausanschlüsse. Die Ermächtigung wird nach Anhören der 
Dienststellenkonferenz laut Artikel 3 Absatz 6 ausgestellt. Die Ermächtigung ersetzt in jeder Hinsicht 
alle weiteren Ermächtigungen, Gutachten, Sichtvermerke und Unbedenklichkeitserklärungen. 
Beibehalten werden in jedem Fall das UVP-Verfahren, sofern vorgesehen, und das Gutachten der 
Baukommission. 19) 20)

b) 

22)a) 
Ausdehnung der bewässerten Fläche, der Versorgungszone des öffentlichen Trinkwassernetzes und der 
Flächen der technischen Beschneiung, ohne Erhöhung der abgeleiteten Wassermenge, sofern 
Maßnahmen zur Wassereinsparung oder zu einer rationelleren Wassernutzung getroffen werden oder 
Änderungen an Bewässerungs- oder Beschneiungstechniken vorgenommen werden. 23)

b) 
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19)
20)
21)

22)

23)

5)

24)
5)

5)

Art. 8 Absatz 2 wurde zuerst durch Art. 15 des L.G. vom 23. Juli 2007, Nr. 6, und später durch Art. 2 Absatz 5 des L.G. 
vom 21. Juni 2011, Nr. 4, ersetzt, und später so geändert durch Art. 13 Absatz 2 des L.G. vom 23. Oktober 2014, Nr. 
10.

Art. 8 Absätze 3 und 4 wurden so ersetzt durch Art. 2 Absatz 6 des L.G. vom 21. Juni 2011, Nr. 4.
Der Buchstabe b) des Art. 8 Absatz 4 wurde so geändert durch Art. 36 Absatz 4 des L.G. vom 26. Jänner 2015, Nr. 2.
Art. 8 Absatz 5 wurde zuerst ersetzt durch Art. 15 des L.G. vom 23. Juli 2007, Nr. 6, dann geändert durch Art. 10 

Absatz 7 des L.G. vom 22. Jänner 2010, Nr. 2, und schließlich so ersetzt durch Art. 2 Absatz 7 des L.G. vom 21. Juni 
2011, Nr. 4.

Der Buchstabe a) des Art. 8 Absatz 6 wurde aufgehoben durch Art. 36 Absatz 1 Buchstabe c) des L.G. vom 26. 
Jänner 2015, Nr. 2.

Art. 8 Absatz 6 wurde hinzugefügt durch Art. 2 Absatz 8 des L.G. vom 21. Juni 2011, Nr. 4.

Art. 9 (Schöpfbewilligung)

(1) Das Gesuch um Schöpfbewilligung im Sinne von Artikel 56 des königlichen Dekretes vom 11. Dezember 
1933, Nr. 1775, in geltender Fassung, ist beim zuständigen Amt der Landesagentur für Umwelt 5) einzureichen. 
Das Gesuch muss mit Zeichnungen und einem Bericht ausgestattet sein, in welchem die Arbeiten beschrieben 
sind und der Nachweis der Gewährleistung der öffentlichen Interessen und der Rechte Dritter erbracht ist.

(2) Der vom Gesetz vorgesehene Wasserzins ist im Voraus zu bezahlen. Es besteht keine Kautionspflicht.

(3) Wasserentnahmen bis 5.000 Liter pro Tag für Bohrungen bei Baustellen im öffentlichen Interesse sind vom 
Wasserzins befreit und können nach vorheriger Mitteilung an das zuständige Amt der Landesagentur für Umwelt 
5) frei genutzt werden. Es darf nur eine Wassermenge von höchstens 10 Prozent der vorhandenen 
Wasserführung des Wasserlaufes für höchstens 30 aufeinander folgende Tage abgeleitet werden. Bestehende 
Rechte müssen gewährleistet werden.

Die Bezeichnung Landesabteilung Wasser und Energie wurde durch Art. 2 Absatz 1 des L.G. vom 17. September 2013, 
Nr. 18 mit der Bezeichnung Landesagentur für Umwelt ersetzt.

Art. 10 (Quellen)

(1)Aus kleinen Quellen kann das Wasser für den Trink-, Haus- und Tränkwassergebrauch bis zu einer 
Wassermenge von insgesamt 0,40 Liter pro Sekunde frei entnommen und genutzt werden, sofern bestehende 
Rechte beachtet werden. 24)

(2) Neue Nutzungen in einem Trinkwasserschutzgebiet müssen vom zuständigen Amt der Landesagentur für 
Umwelt 5) bewilligt werden.

Art. 10 Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 12 Absatz 3 des L.G. vom 18. Oktober 2016, Nr. 21.
Die Bezeichnung Landesabteilung Wasser und Energie wurde durch Art. 2 Absatz 1 des L.G. vom 17. September 2013, 

Nr. 18 mit der Bezeichnung Landesagentur für Umwelt ersetzt.

Art. 11 (Fristverlängerung)

(1) Der Direktor der Landesagentur für Umwelt 5) verlängert die Fristen für die Durchführung der Bauarbeiten 
und für die Ausübung der Wasserableitung.

(2) Der für Wasser und Energie zuständige Landesrat trifft die Maßnahmen bezüglich des Verfalls der 
Konzessionen oder Anerkennungen und der diesbezüglichen Beanstandungen und Aufforderungen.

Die Bezeichnung Landesabteilung Wasser und Energie wurde durch Art. 2 Absatz 1 des L.G. vom 17. September 2013, 
Nr. 18 mit der Bezeichnung Landesagentur für Umwelt ersetzt.
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5)

Art. 12 (Wassernotstand)

(1) Um Situationen von Wassermangel zu begegnen, wird bei der Landesagentur für Umwelt 5) eine 
Kommission eingesetzt, die sich zusammensetzt aus:

(2) Im Fall von Wassernotständen schlägt die Kommission dem Landeshauptmann die Einzugsgebiete vor, für 
welche der Wassernotstand ausgerufen werden soll.

(3) Während des Wassernotstandes ergreift die Kommission folgende Maßnahmen um, in der Reihenfolge, die 
öffentliche Trinkwasserversorgung, die private Trinkwasserversorgung und die Bewässerung zu gewährleisten:

(4) Die Maßnahmen laut Absatz 3 können sowohl betrieblicher als auch baulicher Art sein. Die betrieblichen 
Maßnahmen setzt der jeweilige Wasserkonzessionär um, bauliche Maßnahmen werden vom Nutznießer der 
Maßnahmen vorgenommen. Nach Beendigung des Notstandes muss der ursprüngliche Zustand wieder 
hergestellt werden, außer es wird auf Antrag des Interessierten eine reguläre Konzession oder Ermächtigung 
ausgestellt.

(5) Nach Beendigung des Notstandes informiert der Vorsitzende der Kommission den Landeshauptmann, der 
den Notstand aufhebt.

Die Bezeichnung Landesabteilung Wasser und Energie wurde durch Art. 2 Absatz 1 des L.G. vom 17. September 2013, 
Nr. 18 mit der Bezeichnung Landesagentur für Umwelt ersetzt.

Art. 13 (Mineralwässer)    

(1) Das Mineralwasservorkommen im Gebiet der Provinz Bozen gehört zum unverfügbaren Vermögen der 
Autonomen Provinz Bozen.

(2) Die Konzession der Mineralwasservorkommen, zu denen Mineral- und Thermalwässer sowie auch Quell- und 
Grundwasservorkommen mit besonderen chemischen Merkmalen gezählt werden, wird gemäß den geltenden 
Bestimmungen über öffentliche Gewässer vergeben; dies nach vorheriger Anerkennung der Eignung der Wässer 
seitens der Landesagentur für Umwelt und nach Eintragung derselben in das entsprechende Verzeichnis, das von 
der Landesregierung genehmigt wird.

(3) Zum Zweck der Abfüllung oder Nutzung der Mineralwässer als Thermal- oder Heilwasser wird die 
Anerkennung der Eignung von der Landesagentur für Umwelt gemeinsam mit dem Südtiroler Sanitätsbetrieb 
durchgeführt.

(4) Nicht therapeutische Wasserbehandlungen im Gastgewerbe oder in ähnlichen Betrieben gemäß der örtlichen 
Tradition erfolgen nach der für organisierte Tätigkeiten und wasser-, physikalische und ähnliche nicht 
therapeutische Behandlungen festgelegten Landesregelung.

dem Direktor der Landesagentur für Umwelt, 5) der den Vorsitz innehat,a) 
dem Direktor des Landesamtes für Gewässernutzung,b) 
einem Vertreter der Landesumweltagentur,c) 
einem Amtsdirektor der Landesabteilung Forstwirtschaft,d) 
einem Amtsdirektor der Landesabteilung Landwirtschaft,e) 
einem Vertreter der Gemeinden des vom Wassernotstand betroffenen Einzugsgebietes.f) 

Reduzierung der Restwassermengen,a) 
Reduzierung oder Einstellen von Wasserableitungen,b) 
Vorschreiben von Benutzungsturnussen,c) 
Umleiten von Wassermengen und Verwendung der auch für andere Zwecke gespeicherten 
Wasservolumen, auch von Speicherbecken außerhalb des betroffenen Einzugsgebietes,

d) 

Nutzung neuer Bezugsquellen.e) 
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25)

26)

(5) Das Konzessionsdekret definiert die Konzessionswassermengen sowie die Art und Anzahl der 
Wasserfassungen. Die Modalitäten zur Wassermengenmessung und die Höhe der Konzessionsgebühr werden 
von der Landesregierung festgelegt und alle zwei Jahre auf der Grundlage der Änderungen der 
Lebenshaltungskosten gemäß ASTAT-Indikatoren mit Dekret des Direktors der Landesagentur für Umwelt 
angepasst. Dabei werden folgende Parameter berücksichtigt:

(6) Ab 1. Jänner 2018 werden die Konzessionsgebühren auf der Grundlage der laut Konzessionsdekret 
genehmigten Wassermenge sowie der darin festgehaltenen Art und Anzahl der Wasserfassungen festgesetzt. 
Zudem werden die abgefüllten Wassermengen laut Mitteilung des Konzessionärs in die Berechnung 
miteinbezogen. Ab 1. Jänner 2019 werden auch die im Vorjahr gemessenen und tatsächlich abgeleiteten 
Wassermengen miteinbezogen.

(7) Die im Landesgesetz vom 8. November 1974, Nr. 18, in geltender Fassung, vorgesehenen Bestimmungen 
für die Gewährung von Beiträgen werden auf die Mineralwässer laut diesem Artikel nicht angewandt.

(8) Die Mineralwasservorkommen laut Absatz 2 werden gemäß den Bestimmungen laut II. Titel II. Kapitel des 
Landesgesetzes vom 18. Juni 2002, Nr. 8, in geltender Fassung, unter Schutz gestellt. Das für Gewässernutzung 
zuständige Landesamt weist für die Mineralwasservorkommen laut Absatz 2, die nicht in Konzession vergeben 
sind, die notwendigen Schutzzonen aus; letztere werden von der Landesabteilung Forstwirtschaft 
verwaltet. 25) 26)

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Urteil vom 12. - 18. März 2008, Nr. 73, die Verfassungsmäßigkeitsbeschwerde 
gegenüber den Art. 13 als unbegründet abgewiesen. 

Art. 13 wurde so ersetzt durch Art. 24 Absatz 1 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.

Art. 13/bis (Erneuerung von Konzessionen für das Abfüllen von 
Mineralwasser)

(1) Konzessionen für das Abfüllen von Mineralwasser werden nach ihrem Verfall neu ausgeschrieben. Ziele der 
Ausschreibung sind eine Steigerung der Abfüllmenge, eine bessere und weiträumigere Vermarktung sowie eine 
effizientere und umweltschonendere Nutzung der Ressource Mineralwasser und die Bereitstellung von 
Ausgleichszahlungen. 27)

(2)Der Inhaber einer Konzession für das Abfüllen von Mineralwasser kann frühestens zwei Jahre, spätestens 
jedoch ein Jahr vor Ablauf der Konzession beim zuständigen Landesamt Interesse an der Erneuerung der 
Konzession bekunden. 28)

(3) Das zuständige Landesamt leitet innerhalb 120 Tagen das Verfahren zur Erneuerung der Konzession ein. 
Stellt der scheidende Konzessionär innerhalb der angegebenen Frist kein Erneuerungsgesuch, wird die 
Konzession von Amts wegen ausgeschrieben. Der scheidende Konzessionär gewährt Zugang zu sämtlichen 
Anlagenteilen, Betriebsgebäuden und Grundstücken der Anlage, sowie Einblick in sämtliche technischen 
Betriebsunterlagen, so dass alle Informationen eingeholt werden können, die für die Ausschreibung notwendig 
sind.  29)

(4) Auch bei Widerruf der Konzession oder bei Verzicht darauf kann die Ausschreibung zur Erneuerung von 
Amts wegen vorgenommen werden.

(5) In der Ausschreibung ist Folgendes angegeben:

für das Abfüllen von Mineralwasser:a) 
die laut Konzessionsdekret genehmigte Wassermenge,1) 
die tatsächlich im Vorjahr abgeleitete Wassermenge,2) 
die in Flaschen abgefüllte Wassermenge je nach Abfüllung in Ein- oder Mehrwegflaschen,3) 
die Art und Anzahl der Wasserfassungen, je nach erlaubter Entnahmemenge,4) 

für die Verwendung als Thermalwasser oder Heilwasser:b) 
die laut Konzessionsdekret genehmigte Wassermenge,1) 
die tatsächlich im Vorjahr abgeleitete Wassermenge,2) 
die Art und Anzahl der Wasserfassungen, je nach erlaubter Entnahmemenge,3) 

für andere, nicht therapeutische Nutzungen:c) 
die laut Konzessionsdekret genehmigte Wassermenge,1) 
die tatsächlich im Vorjahr abgeleitete Wassermenge,2) 
die Art und Anzahl der Wasserfassungen, je nach erlaubter Entnahmemenge.3) 
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27)
28)
29)
30)

5)

(6) Die Teilnahmegesuche müssen innerhalb von 90 Tagen ab Veröffentlichung der Ausschreibung im Südtiroler 
Bürgernetz mit den von der Landesregierung festgelegten Unterlagen eingereicht werden.

(7) Bis zur Vergabe einer neuen Konzession führt der scheidende Konzessionär die Anlage unter Beachtung der 
Auflagen seiner Konzession weiter.

(8) Mit dem Übergang der Anlagen an den neuen Konzessionär gehen die unentgeltlich abtretbaren Güter in das 
Eigentum des Landes über und können vom neuen Konzessionär genutzt werden.

(9) Die Bestimmungen dieses Artikels werden auch auf die bereits vorliegenden Gesuche auf die Erneuerung 
von Konzessionen für das Abfüllen von Mineralwasser angewandt. 30)

Art. 13/bis Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 7 Absatz 2 des L.G. vom 7. August 2017, Nr. 12.
Art. 13/bis Absatz 2 wurde so ersetzt durch Art. 20 Absatz 1 des L.G. vom 18. Oktober 2016, Nr. 21.
Art. 13/bis Absatz 3 wurde so geändert durch Art. 20 Absatz 2 des L.G. vom 18. Oktober 2016, Nr. 21.
Art. 13/bis wurde eingefügt durch Art. 3 Absatz 1 des L.G. vom 12. Juli 2016, Nr. 15.

Art. 14 (Zahlungsbefreiung)

(1) Wer um die Konzession zur Wasserableitung oder um deren Erneuerung, Änderung oder Übertragung 
ansucht, ist von der Pflicht zur Bezahlung der Spesen für die Untersuchung und die Abnahme befreit.

Art. 15 (Elektroleitungen)

(1) Die Elektroleitungen mit einer Betriebsspannung unter oder gleich 1.000 Volt und jene für die öffentliche 
Beleuchtung sowie die dazugehörenden Anlagen müssen von der Landesagentur für Umwelt 5) nicht bewilligt 
werden, vorbehaltlich der eventuell notwendigen Gutachten.

(2) Wer um die Ermächtigung zum Bau von Elektroleitungen im Sinne der Artikel 107 und folgende des 
königlichen Dekretes vom 11. Dezember 1933, Nr. 1775, ansucht, ist von der Pflicht zur Bezahlung der 
Bearbeitungsspesen befreit.

(3) Das zuständige Amt der Landesagentur für Umwelt 5) veröffentlicht die Gesuche um Ermächtigung zum Bau 
von Elektroleitungen für 30 Tage mittels Hinweis an der Anschlagtafel der betroffenen Gemeinden. Innerhalb der 
genannten Frist können Interessierte eventuelle Bemerkungen und Einsprüche beim zuständigen Landesamt 
einreichen.

(4) Von der von Artikel 111 des königlichen Dekretes vom 11. Dezember 1933, Nr. 1775, vorgesehenen 
Veröffentlichung der Bekanntmachung im Amtsblatt der Region wird abgesehen.

Die Bezeichnung Landesabteilung Wasser und Energie wurde durch Art. 2 Absatz 1 des L.G. vom 17. September 2013, 
Nr. 18 mit der Bezeichnung Landesagentur für Umwelt ersetzt.

Art. 15/bis (Zugang zu Daten) 

(1)  Zu Informations- und Beratungszwecken können Gemeinden sowie - für ihre Mitglieder oder 
Eingeschriebenen - Berufsverbände, Genossenschaften und Landwirtschaftskonsortien Zugang zu den von der 
Autonomen Provinz Bozen verwalteten Daten betreffend Wasserableitungen haben. 31)

die Entschädigung für den scheidenden Konzessionär für jene Anlagenteile, Betriebsgebäude und 
Grundstücke, die an den nachfolgenden Konzessionär übergehen,

a) 

die mittlere und die maximale ableitbare Wassermenge.b) 
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31)

32)

33)

5)

34)

Art. 15/bis wurde eingefügt durch Art. 2 Absatz 9 des L.G. vom 21. Juni 2011, Nr. 4.

Art. 16 (Erneuerung der Konzessionen) 

[(1)Mit Ausnahme der Konzessionen für die hydroelektrische Nutzung sind, unter Beachtung der Verfahren mit 
Öffentlichkeitscharakter und nach Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Prüfung der UVP-
Pflicht, alle Wasserkonzessionen bei deren Ablauf für einen Zeitraum von 30 Jahren erneuert, vorbehaltlich der 
Festlegung eines geringeren Zeitraums zur Überprüfung von notwendigen Maßnahmen zum guten 
Wasserhaushalt und zur Minderung der Umweltfolgen, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind: es steht 
kein übergeordnetes öffentliches Interesse entgegen, der Nutzungszweck und die Ableitung bestehen weiterhin 
und sind mit dem guten Wasserhaushalt vereinbar, die Anlagen entsprechen dem Stand der Technik und es 
liegt, im Falle von Trinkwasserleitungen, das Einverständnis der Gemeinde zur Weiterführung des Betriebes 
gemäß Artikel 13 des Landesgesetzes vom 18. Juni 2002, Nr. 8, in geltender Fassung, vor.] 32)

(1/bis) 33)

(2) Sollten die Voraussetzungen gemäß Absatz 1 auch nach erfolgter Aufforderung von Seiten des zuständigen 
Amtes der Landesagentur für Umwelt 5) nicht gegeben sein, ist die Konzession verfallen und der 
Konzessionsinhaber muss die Anlagen entfernen und den ursprünglichen Zustand wieder herstellen. Im Falle von 
Trinkwasserleitungen wird Artikel 13 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 18. Juni 2002, Nr. 8, angewandt und die 
entsprechende Wasserkonzession wird der Gemeinde auf deren Antrag hin erteilt.

(3) Bei Ablauf der Konzession kann das zuständige Amt der Landesagentur für Umwelt 5) Vorschriften in den 
Bereichen Umweltschutz, technische Ausstattung und Betrieb der Anlagen erlassen.

(4)Die Bestimmungen dieses Artikels werden auch auf die bereits vorliegenden Gesuche um Erneuerung der 
Wasserkonzession angewandt. 34)

Art. 16 Absatz 1 des L.G. vom 30. September 2005, Nr. 7, wurde zuerst durch Art. 2 Absatz 10 des L.G. vom 21. 
Juni 2011, Nr. 4, und dann durch Art. 24 Absatz 2 des L.G. vom 21. Dezember 2011, Nr. 15, abgeändert und später mit 
Urteil des Verfassungsgerichtshofes vom 7. Mai 2012, Nr. 114 für verfassungswidrig erklärt.

Art. 16 Absatz 1/bis wurde eingefügt durch Art. 12 Absatz 4 des L.G. vom 18. Oktober 2016, Nr. 21, und später 
aufgehoben durch Art. 36 Absatz 1 Buchstabe e) des L.G. vom 7. August 2017, Nr. 12.

Die Bezeichnung Landesabteilung Wasser und Energie wurde durch Art. 2 Absatz 1 des L.G. vom 17. September 2013, 
Nr. 18 mit der Bezeichnung Landesagentur für Umwelt ersetzt.

Art. 16 Absatz 4 wurde so ersetzt durch Art. 12 Absatz 5 des L.G. vom 18. Oktober 2016, Nr. 21.

Art. 17 (Übergangsbestimmung auf dem Gebiet der Tiefbrunnen 
und der alten Rechte für kleine Wasserableitungen) 35)

(1) Die vor dem 4. Mai 1999 erteilten Ermächtigungen zum Bau und zur Nutzung von Tiefbrunnen und die vor 
dem 5. Dezember 1978 eingereichten Meldungen von Tiefbrunnen sind in Konzessionen umgewandelt.

(2) Die Dauer der Konzession beträgt 30 Jahre ab dem In-Kraft-Treten des Gesetzes über die Öffentlichkeit des 
Grundwassers. Die darauf folgende Erneuerung erfolgt gemäß den für die Konzessionen vorgesehenen 
Bestimmungen. 36)

(3) Der Nutzungszeitraum für bestehende Grundwasserableitungen für Bewässerungszwecke erstreckt sich vom 
15. März bis 15. November, jener für bestehende Grundwasserableitungen für Frostschutzzwecke vom 15. März 
bis 31. Mai. 37)

(4)  Die alten nicht anerkannten Nutzungsrechte für kleine Wasserableitungen, die auf der Grundlage der Artikel 
2 und 3 des Einheitstextes über die öffentlichen Gewässer und elektrischer Anlagen, verabschiedet mit dem 
Königlichen Dekret vom 11. Dezember 1933, Nr. 1775, einen Titel zur Anerkennung haben, sind vom 
Wasserzins befreit und sind bis zum 31. Dezember 2029 verlängert. Ebenso sind bis zu diesem Datum die alten 
bereits anerkannten Nutzungsrechte für kleine Wasserableitungen und deren Varianten verlängert. Von der 
Verlängerung ausgenommen sind die Ableitungen zur Erzeugung elektrischer Energie und für die öffentliche 
Trinkwasserversorgung. 38)
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35)
36)
37)
38)

39)

40)

41)

Die Überschrift des Art. 17 wurde so geändert durch Art. 10 Absatz 8 des L.G. vom 22. Jänner 2010, Nr. 2.
Absatz 2 wurde ersetzt durch Art. 15 des L.G. vom 23. Juli 2007, Nr. 6.
Absatz 3 wurde angefügt durch Art. 15 des L.G. vom 23. Juli 2007, Nr. 6.
Art. 17 Absatz 4 wurde hinzugefügt durch Art. 10 Absatz 9 des L.G. vom 22. Jänner 2010, Nr. 2.

Art. 17/bis (Übergangsbestimmung betreffend ENEL-
Konzessionen)

(1) Die der ENEL AG erteilten Konzessionen für kleine Wasserableitungen zur Erzeugung von Elektroenergie, 
welche im Sinne des Artikels 1/bis Absatz 15 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 26. März 1977, Nr. 
235, in geltender Fassung, am 31. Dezember 2010 verfallen, werden gemäß den in diesem Gesetz 
vorgesehenen Verfahren vergeben. 39)

Art. 17/bis wurde eingefügt durch Art. 12 Absatz 1 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4.

Art. 18 (Übergangsbestimmung betreffend Löschwasser)

(1) Die von der Landesabteilung Forstwirtschaft bis zum 31. Dezember 2000 abgegebenen Meldungen der 
Wasserableitungen zur Versorgung von Löschwasserteichen sind in Konzessionen mit der Dauer bis zum 31. 
Dezember 2029 umgewandelt. Es müssen die für den Bereich der Gewässernutzung geltenden Bestimmungen 
eingehalten werden.

Art. 18/bis (Übergangsbestimmung betreffend provisorische 
Ermächtigungen gemäß Artikel 9 des D.P.R. vom 22. März 1974, 
Nr. 381)

(1) Die provisorischen Ermächtigungen zum Beginn der Arbeiten und zur Inbetriebnahme der Anlagen gemäß 
Artikel 9 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 22. März 1974, Nr. 381, sind in Konzessionen 
umgewandelt. Die Konzessionsdauer entspricht der Dauer der provisorischen Ermächtigung. Die 
Konzessionswassermengen sind gemäß Gesamtplan für die Nutzung der öffentlichen Gewässer angepasst. Die 
Erneuerung dieser Konzessionen erfolgt gemäß Artikel 16. 40)

Art. 18/bis wurde eingefügt durch Art. 15 des L.G. vom 23. Juli 2007, Nr. 6.

Art. 19 41)

Ergänzt den Art. 1 Absatz 3 des L.G. vom 11. April 2005, Nr. 1.

Art. 20 (Aufhebungen)

(1) Aufgehoben sind:

Art. 21 (In-Kraft-Treten)

das Landesgesetz vom 4. September 1976, Nr. 40, in geltender Fassung, mit Ausnahme des Artikels 
16/bis;

a) 

das Landesgesetz vom 23. August 1978, Nr. 49, in geltender Fassung.b) 
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(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kundgemacht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als 
Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.
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1)
2)

3)

4)

a) Legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7 1)

Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche 2)

Pubblicata nel B.U. 11 ottobre 2005, n. 41.
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 35, comma 1, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 2.

Art. 1 (Ambito di applicazione)   

(1) La presente legge disciplina l’utilizzazione delle acque pubbliche in conformità al Pianto di Tutela delle 
Acque, di cui all’articolo 27 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e 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)  È fatta salva la disciplina delle piccole e medie derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica. 3)

L'art. 1 è stato così sostituito dall'art. 35, comma 2, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 2.

Art. 2 (Competenze)

(1)  L'assessore provinciale competente in materia di acque pubbliche ed energia decide sulle domande di 
riconoscimento e di concessione di piccole e grandi derivazioni d'acqua, al rilascio del nulla osta previsto 
dall'articolo 20 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché al rilascio della licenza di attingimento di 
acqua. 4)

L'art. 2, comma 1, è stato così modificato dall'art. 36, comma 2, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 2.

Art. 3 (Istruttoria)     

(1)  Le domande per il rilascio delle concessioni sono presentate, corredate della documentazione prescritta dal 
direttore della Agenzia provinciale per l'ambiente 5), al competente ufficio della medesima ripartizione. Esse 
sono ammesse ad istruttoria con ordinanza dell'ufficio competente della Agenzia provinciale per l'ambiente 5)
che viene pubblicata mediante affissione per 15 giorni presso l'ufficio stesso e all'albo del comune o dei comuni 
dove sono previsti la presa, l'impianto e l'eventuale restituzione d'acqua della derivazione richiesta. 
All'organizzazione degli agricoltori più rappresentativa a livello locale viene trasmessa una copia dell'ordinanza. 
L'ordinanza stabilisce il giorno, l'ora e il luogo di ritrovamento per la visita dei luoghi e indica il termine entro il 
quale possono presentarsi osservazioni ed opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta o le derivazioni 
richieste. Tale termine va dall'inizio della pubblicazione fino al giorno antecedente alla visita dei luoghi stabilita, 
la quale dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla fine della pubblicazione. L'ufficio competente della Agenzia 
provinciale per l'ambiente 5)  procede alla visita dei luoghi, alla quale dovrà intervenire il titolare della domanda 
o un suo rappresentante a ciò autorizzato dallo stesso e alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse. 
Il competente ufficio della Agenzia provinciale per l'ambiente 5)  può prescindere dall'emanazione della citata 
ordinanza e dalla pubblicazione della stessa per le domande di licenza di attingimento fino a 5 litro secondo o 
per gli scavi temporanei di acqua sotterranea di cui all'articolo 19 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e 
successive modifiche. 6)

(2)  Le domande concorrenti possono essere presentate entro 30 giorni dalla data della visita dei luoghi indicata 
nell'ordinanza e sono pubblicate con le modalità di cui al comma 1. Non sono ammesse ulteriori domande 
concorrenti.

(3)  Nelle concessioni a scopo prevalentemente domestico, potabile e antincendio, fra più concorrenti, è 
preferita la domanda del gestore del servizio idropotabile.
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5)

6)
7)

8)

9)

10)
11)
12)
13)

(4)  Le domande di derivazione per l'approvvigionamento potabile pubblico incompatibili con le domande 
preesistenti e presentate oltre il termine di cui al comma 2, sono ammesse in via eccezionale con ordinanza del 
direttore della Agenzia provinciale per l'ambiente 5)  e dichiarate concorrenti con le altre domande, a condizione 
che ricorrano urgenti motivi di interesse pubblico e sia dimostrata la mancanza di un'altra possibilità di 
approvvigionamento a costi proporzionati e senza specifiche difficoltà tecniche.

(5) 7) 8)

(6) L’Ufficio competente della Agenzia provinciale per l’ambiente 5), al fine della valutazione delle domande, 
trasmette gli atti alla conferenza di servizi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, 
integrata da un rappresentante della Ripartizione Opere idrauliche nei casi in cui sia previsto un parere o 
un’autorizzazione da parte della stessa. In deroga agli articoli 8 e 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 
16, e successive modifiche, ed all’articolo 29 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, e successive modifiche, 
non è richiesto il preventivo parere della commissione edilizia comunale. Fatto salvo il rispetto del vincolo 
paesaggistico, non trova applicazione il comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16. 9)

(6/bis)  In base alle valutazioni espresse dalla conferenza di servizi di cui al comma 6, l’assessore provinciale 
competente in materia di acque pubbliche ed energia respinge o accoglie con decreto le domande di 
concessione. 10)

(6/ter)  La concessione sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta relativo 
al progetto, fatta salva la procedura VIA, ove prevista, nonché la concessione edilizia. 10)

(6/quater)  In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 31 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 
2, il ricorso alla Giunta provinciale è ammesso unicamente avverso il decreto di cui al comma 6/bis. 10)

(7) In caso di domande di estrazione di acqua sotterranea si prescinde dalle valutazioni di cui al comma 6, 
qualora ai fini istruttori sia necessario acquisire unicamente il parere dell’Ufficio gestione risorse idriche. 11)

(8) Non trovano applicazione gli articoli 7, 8, comma 1, e l’articolo 10 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 
1775, e successive modifiche. 12)

(9)  Le domande di derivazione a scopo potabile o irriguo, concorrenti con domande anche di grande 
derivazione, a scopo idroelettrico, possono essere definite a prescindere dalla definizione di queste ultime. 13)

La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia“ è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della 
L.P. 17 settembre 2013, n. 18, con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente“.

L'art. 3, comma 1, è stato così modificato dall'art. 2, comma 1, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4.
L'art. 3, comma 5, è stato prima modificato dall'art. 10, comma 1, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2, poi sostituito 

dall'art. 24, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15, ed infine abrogato dall'art. 36, comma 1, lettera b), della L.P. 
26 gennaio 2015, n. 2.

La Corte costituzionale con la sentenza del 22 aprile 2013, n. 77 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità 
costituzionale dell'articolo 5, comma 3, così come modificato dall'art. 24, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.

L'art. 3, comma 6, è stato prima sostituito dall'art. 10, comma 2, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2, poi modificato 
dall'art. 2, comma 2, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4, e dall'art. 36, comma 3, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 2.

I commi 6/bis, 6/ter e 6/quater dell'art. 3 sono stati inseriti dall'art. 10, comma 3, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.
L'art. 3, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 10, comma 4, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.
L'art. 3, comma 8, è stato così sostituito dall'art. 10, comma 5, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.
L'art. 3, comma 9, è stato aggiunto dall'art. 10, comma 6, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.

Art. 4 (Concessione)     

(1)  In caso di mancata adozione del disciplinare, le prescrizioni a carico del concessionario sono inserite nel 
decreto di concessione.

(2)  Nel decreto di concessione è inoltre prevista l'eventuale necessità di effettuare il collaudo delle opere 
ultimate, da autorizzarsi da parte del direttore della Agenzia provinciale per l'ambiente 5).

(3)  Il decreto di concessione è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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5)

14)
15)

5)

16)

(4)  È facoltà dell'amministrazione concedente modificare o aggiungere prescrizioni tecniche senza obbligo di 
indennizzo, qualora esigenze di difesa del suolo, di tutela dell'ambiente, della natura e del paesaggio o 
comunque di pubblico interesse lo richiedano.

(5)  Il concessionario di un impianto di utilizzazione dell’acqua è tenuto a mantenere gli impianti secondo 
standard tecnologici tali da garantire costantemente il buon funzionamento e la loro tenuta in modo che non 
possano costituire pericolo. 14)

(6)  La conduzione degli impianti di approvvigionamento idrico assegnati in concessione avviene nel rispetto 
delle disposizioni impartite dalla Giunta provinciale. 15)

La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia“ è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della 
L.P. 17 settembre 2013, n. 18, con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente“.

L'art. 4, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 3, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4.
L'art. 4, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 12, comma 1, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.

Art. 5 (Riconoscimenti)

(1)  Gli antichi diritti di derivazioni d'acqua non ancora riconosciuti sono riconosciuti di diritto a condizione che 
sussistano i seguenti presupposti:

(2)  Per verificare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1, l'ufficio provinciale competente per la 
gestione delle risorse idriche predispone una scheda tecnica da compilare dai titolari delle utenze e con la quale 
viene dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1. Se tutti i presupposti risultano soddisfatti, 
l'ufficio provinciale competente per la gestione delle risorse idriche comunica l'avvenuto riconoscimento 
dell'utenza indicando le caratteristiche della derivazione e i canoni da corrispondere.

(3)  La quantità d'acqua derivabile è adeguata ai criteri del piano generale per l'utilizzazione delle acque 
pubbliche. La durata di queste utenze è stabilita in anni 30 dal riconoscimento.

(4)  L'ufficio provinciale competente per la gestione delle risorse idriche effettua controlli a campione su almeno 
il 6 per cento delle dichiarazioni presentate.

Art. 6 (Divieto di utilizzo)  

(1)  Salvo quanto disposto dall'articolo 10 e dall'articolo 23/bis della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è 
vietato derivare o utilizzare acqua pubblica in assenza di concessione o altro titolo legittimo.

(2)  Qualora il divieto di cui al comma 1 non sia rispettato, il direttore del competente ufficio della Agenzia 
provinciale per l'ambiente 5)  dispone l'interruzione della derivazione e commina le sanzioni amministrative 
previste.   16)

La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia“ è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della 
L.P. 17 settembre 2013, n. 18, con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente“.

L'art. 6, comma 2, è stato prima modificato dall'art. 13, comma 1, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10, e 
successivamente dall'art. 12, comma 2, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.

la derivazione d'acqua è stata esercitata ininterrottamente negli ultimi tre anni;a) 
persistono i fini originari dell'utenza;b) 
gli impianti si trovano in uno stato tecnico perfetto o verranno adeguati a tale stato entro un anno;c) 
in caso di utenze irrigue, l'impianto deve essere autonomo e per le stesse aree non deve esistere un 
ulteriore sufficiente approvvigionamento d'acqua, p.e. approvvigionamento tramite consorzio o 
interessenza;

d) 

lo stato attuale degli impianti può differire solo in modo insignificante dallo stato originario degli 
impianti; è consentita la trasformazione del sistema irriguo da scorrimento a pioggia.

e) 
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5)

5)

17)
18)

19)
20)
21)

22)

23)

Art. 7 (Cauzione)

(1)  A garanzia dell'osservanza dei vincoli inerenti alla concessione, il competente ufficio della Agenzia 
provinciale per l'ambiente 5)  può subordinare il rilascio della concessione o dell'autorizzazione alla costituzione 
di un deposito cauzionale, il cui ammontare è fissato in base alle dimensioni delle opere.

(2)  Il direttore della Agenzia provinciale per l'ambiente 5)  provvede allo svincolo della cauzione, previo 
accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti alla concessione.

La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia“ è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della 
L.P. 17 settembre 2013, n. 18, con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente“.

Art. 8 (Varianti)

(1)  Fatto salvo quanto stabilito al comma 6, l’utente di acqua pubblica che intende apportare varianti ad una 
derivazione già riconosciuta o concessa ne fa richiesta al competente ufficio della Agenzia provinciale per 
l'ambiente 5). 17)

(2)  Si considerano varianti sostanziali quelle modificazioni che riguardano la modifica dello scopo di utilizzo,  
l’aumento, anche se solo in singole fasi del periodo di utilizzo, della quantità d’acqua concessa o riconosciuta, 
l’estensione del periodo di utilizzo e lo spostamento del punto di presa o del punto di restituzione. Alle varianti 
sostanziali si applicano tutte le disposizioni concernenti le nuove concessioni. 18)

(3)  La richiesta di variante sostanziale relativa a domande di derivazione in corso di istruttoria è considerata, a 
tutti gli effetti, domanda nuova, sostitutiva della precedente. 19)

(4)  Sono autorizzate dal competente ufficio della Agenzia provinciale per l'ambiente 5)  le seguenti varianti 
relative a:

(5)  Il competente ufficio della Agenzia provinciale per l'ambiente 5)  rilascia un parere vincolante per la 
costruzione o l’ampliamento di serbatoi di accumulo superiori a 5.000 metri cubi. 21)

(6)  Sono preventivamente comunicate al competente ufficio della Agenzia provinciale per l'ambiente 5)
unicamente le varianti relative a:

La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia“ è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della 
L.P. 17 settembre 2013, n. 18, con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente“.

L'art. 8, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 4, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4.
L'art. 8, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 15 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, e poi dall'art. 2, comma 5, della 

L.P. 21 giugno 2011, n. 4, ed infine così modificato dall'art. 13, comma 2, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.
I commi 3 e 4 dell'art. 8, sono stati così sostituiti dall'art. 2, comma 6, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4.
La lettera b) dell'art. 8, comma 4, è stata così modificata dall'art. 36, comma 4, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 2.
L'art. 8, comma 5, è stato sostituito dall'art. 15 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, poi modificato dall'art. 10, comma 7, 

della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2, ed infine così sostituito dall'art. 2, comma 7, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4.
La lettera a), dell'art. 8, comma 6, è stata abrogata dall'art. 36, comma 1, lettera c), della L.P. 26 gennaio 2015, n. 

2.
L'art. 8, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 8, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4.

costruzione, risanamento o migliorie di impianti di captazione di acque superficiali;a) 
costruzione o risanamento di impianti di approvvigionamento idropotabile pubblico, fatta eccezione per 
la rete distributiva e gli allacciamenti agli edifici civili. L’autorizzazione è rilasciata, sentita la conferenza 
di servizi di cui all’articolo 3, comma 6. L’autorizzazione sostituisce a tutti gli effetti ogni altra 
autorizzazione, parere, visto o nulla osta, fatti salvi la procedura VIA, ove prevista, e il parere della 
commissione edilizia. 19) 20)

b) 

22)a) 
estensione della superficie irrigua, della zona di approvvigionamento della rete potabile pubblica e della 
superficie interessata dall’innevamento programmato, senza aumento dell’acqua derivata, qualora siano 
adottate misure finalizzate al risparmio dell’acqua o al più razionale utilizzo dell’acqua o che comportino 
modifiche inerenti le tecniche di irrigazione o innevamento programmato. 23)

b) 
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5)

24)
5)

5)

Art. 9 (Licenza di attingimento)

(1)  La domanda volta ad ottenere la licenza di attingimento di acqua ai sensi dell'articolo 56 del regio decreto 
11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche, è presentata al competente ufficio della Agenzia provinciale 
per l'ambiente 5)  , corredata dei disegni e di una relazione descrittiva dei lavori e dimostrativa del rispetto degli 
interessi pubblici e dei diritti dei terzi.

(2)  Il canone dovuto a norma di legge deve essere pagato anticipatamente e senza obbligo di cauzione.

(3)  I prelievi di acqua fino a litri 5.000 al giorno per trivellazioni presso cantieri di pubblico interesse sono 
esenti dal canone e possono essere esercitati liberamente previa comunicazione all'ufficio competente della 
Agenzia provinciale per l’ambiente. 5)  Può essere derivata una quantità di acqua solo fino al 10 per cento della 
portata di acqua disponibile nel corso di acqua e per una durata massima fino a 30 giorni consecutivi. Devono 
essere rispettati i diritti esistenti.

La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia“ è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della 
L.P. 17 settembre 2013, n. 18, con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente“.

Art. 10 (Sorgenti)

(1) Dalle piccole sorgenti può essere prelevata e utilizzata liberamente per uso potabile, domestico e per 
l’abbeveraggio una quantità d’acqua fino a complessivi 0,40 litri al secondo, fermo restando il rispetto dei diritti 
esistenti. 24)

(2)  Nuovi utilizzi siti in aree di tutela dell'acqua potabile devono essere autorizzati dal competente ufficio della 
Agenzia provinciale per l’ambiente. 5)

L'art. 10, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 3, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia“ è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della 

L.P. 17 settembre 2013, n. 18, con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente“.

Art. 11 (Proroga dei termini)

(1)  Il direttore della Agenzia provinciale per l'ambiente 5)  proroga i termini per i lavori di costruzione e per 
l'attuazione delle derivazioni d'acqua.

(2)  L'assessore provinciale competente in materia di acque pubbliche provvede in ordine alla dichiarazione di 
decadenza delle concessioni o dei riconoscimenti e alle rispettive contestazioni e diffide.

La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia“ è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della 
L.P. 17 settembre 2013, n. 18, con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente“.

Art. 12 (Emergenza d'acqua)

(1)  Al fine di affrontare le situazioni di scarsità di acqua, è istituita presso la Agenzia provinciale per l'ambiente 
5)  una commissione composta da:

il direttore della Agenzia provinciale per l'ambiente 5)  quale presidente;a) 
il direttore dell'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche;b) 
un rappresentante dell'Agenzia provinciale per l'ambiente 5);c) 
un direttore d'ufficio della Ripartizione provinciale Foreste;d) 
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5)

(2)  In caso di emergenza idrica la commissione propone al Presidente della Provincia il bacino imbrifero da 
dichiarare in stato d'emergenza.

(3)  Durante lo stato d'emergenza idrica la commissione adotta le seguenti misure per garantire, nell'ordine, 
l'approvvigionamento potabile pubblico, l'uso potabile privato e l'uso irriguo:

(4)  I provvedimenti di cui al comma 3 sono di natura gestionale o edile. I provvedimenti di natura gestionale 
sono attuati dal concessionario, la costruzione di opere è realizzata dal beneficiario delle misure. Al termine dello 
stato d'emergenza deve essere ripristinato lo stato originario, salvo il rilascio di regolare concessione o 
autorizzazione su richiesta dell'interessato.

(5)  Al termine dello stato d'emergenza idrica il presidente della commissione informa il Presidente della 
Provincia, al fine di revocare lo stato d'emergenza.

La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia“ è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della 
L.P. 17 settembre 2013, n. 18, con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente“.

Art. 13 (Acque minerali)      

(1)  Le acque minerali esistenti nel territorio della provincia di Bolzano fanno parte del patrimonio indisponibile 
della Provincia autonoma di Bolzano.

(2)  La concessione delle acque minerali esistenti, tra le quali rientrano le acque minerali e termali nonché le 
sorgenti e le acque sotterranee con caratteristiche chimiche particolari, è rilasciata ai sensi delle disposizioni 
vigenti in materia di acque pubbliche, previo riconoscimento dell’idoneità delle acque da parte dell’Agenzia 
provinciale per l’ambiente e previa iscrizione delle stesse nell’apposito elenco, che è approvato dalla Giunta 
provinciale.

(3)  Ai fini dell’imbottigliamento o dell’uso termale o terapeutico delle acque minerali, il riconoscimento 
dell’idoneità è effettuato dall’Agenzia provinciale per l’ambiente di concerto con l’Azienda Sanitaria dell’Alto 
Adige.

(4)  I trattamenti idrici non terapeutici in strutture alberghiere e affini, tipici della tradizione locale, vengono 
effettuati secondo la disciplina provinciale sulle attività organizzate e sui trattamenti idrici, fisici e affini effettuati 
a scopo non terapeutico.

(5)  Il decreto di concessione definisce le portate d’acqua autorizzate nonché il tipo e il numero delle captazioni. 
Le modalità per la misurazione dei quantitativi d’acqua e l’ammontare del canone di concessione idrica sono 
determinati dalla Giunta provinciale e aggiornati ogni due anni con decreto del Direttore dell’Agenzia provinciale 
per l’ambiente, in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ASTAT. A tal fine si considerano i 
seguenti parametri:

un direttore d'ufficio della Ripartizione provinciale Agricoltura;e) 

un rappresentante dei comuni del bacino imbrifero interessato dallo stato d'emergenza idrica.f) 

riduzione delle portate residue;a) 
riduzione o sospensione di derivazioni d'acqua;b) 
prescrizione di turni di utilizzo;c) 
trasferimento di portate d'acqua e utilizzo di acqua accumulata anche per altri scopi, anche da bacini di 
raccolta fuori dal bacino imbrifero interessato;

d) 

utilizzo di nuove fonti idriche.e) 

per le acque minerali destinate all’imbottigliamento:a) 
la portata d’acqua autorizzata secondo il decreto di concessione; 1) 
la quantità di acqua effettivamente derivata nell’anno precedente; 2) 
la quantità d’acqua imbottigliata a seconda che l’imbottigliamento avvenga in contenitore con vuoto a 
perdere o a rendere;

3) 

il tipo e il numero di captazioni d’acqua a seconda delle portate concesse;4) 

per le acque destinate ad uso termale o terapeutico: b) 
la portata d’acqua autorizzata secondo il decreto di concessione; 1) 
la quantità di acqua effettivamente derivata nell’anno precedente; 2) 
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25)

26)

(6)  A partire dal 1° gennaio 2018 i canoni di concessione idrica sono determinati in base alla portata d’acqua 
concessa nel decreto di concessione, nonché al tipo e al numero di captazioni d’acqua ivi indicati. Nel calcolo 
sono inclusi i quantitativi d’acqua imbottigliati indicati dal concessionario nella relativa comunicazione. A partire 
dal 1° gennaio 2019 sono inclusi anche i quantitativi d’acqua misurati ed effettivamente derivati nell’anno 
precedente.

(7)  Le disposizioni per la concessione di contributi previsti dalla legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18, e 
successive modifiche, non si applicano alle acque minerali di cui al presente articolo.

(8)  Le acque minerali esistenti di cui al comma 2 sono poste sotto tutela ai sensi delle disposizioni del titolo II, 
capo II, della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche. L’ufficio provinciale competente 
per la gestione delle risorse idriche istituisce le necessarie zone di tutela per le acque minerali esistenti di cui al 
comma 2, che non vengono assegnate in concessione; le zone di tutela sono gestite dalla Ripartizione 
provinciale Foreste. 25) 26)

La Corte costituzionale ha dichiarato con sentenza 12 - 28 marzo 2008, n. 73, non fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 13.

L'art. 13 è stato così sostituito dall'art. 24, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 13/bis (Rinnovo di concessioni per l’imbottigliamento di acqua 
minerale)

(1)  Le concessioni per l’imbottigliamento di acqua minerale vengono nuovamente bandite dopo la loro 
scadenza. Obiettivi del bando sono l’aumento dei quantitativi imbottigliati, una migliore e più ampia 
commercializzazione, un utilizzo più efficace ed ecologico della risorsa acqua minerale e lo stanziamento di fondi 
di compensazione. 27)

(2) Il titolare della concessione per l’imbottigliamento di acqua minerale può manifestare all’ufficio provinciale 
competente l’interesse al rinnovo della concessione non prima di due anni dalla relativa scadenza e, al più tardi, 
un anno prima della scadenza stessa. 28)

(3)  L’ufficio provinciale competente avvia entro 120 giorni la procedura di rinnovo della concessione. In caso di 
mancata domanda di rinnovo, entro i termini previsti, da parte del concessionario uscente, la concessione è 
bandita d’ufficio.  Per assicurare tutte le informazioni necessarie al bando di gara, il concessionario uscente 
consente l’accesso a tutte le parti dell’impianto, agli edifici di gestione e ai terreni dell’impianto, nonché la presa 
visione dei propri documenti tecnici di gestione. 29)

(4)  Anche in caso di revoca della concessione o di rinuncia alla stessa, l’ufficio competente può procedere a 
bandire la gara per il rinnovo della concessione.

(5)  Nel bando di gara è indicato quanto segue:

(6)  Le domande di partecipazione alla gara devono essere presentate, con i documenti stabiliti dalla Giunta 
provinciale, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando sulla Rete civica dell’Alto Adige.

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

(8)  Con il passaggio dell’impianto al nuovo concessionario, i beni gratuitamente devolvibili passano in proprietà 
della Provincia e possono essere utilizzati dal nuovo concessionario.

il tipo e il numero di captazioni d’acqua a seconda delle portate concesse; 3) 

per altri utilizzi non terapeutici: c) 
la portata d’acqua autorizzata secondo il decreto di concessione;1) 
la quantità di acqua effettivamente derivata nell’anno precedente;2) 
il tipo e il numero di captazioni d’acqua a seconda delle portate concesse.3) 

l’indennizzo dovuto al concessionario uscente per le parti dell’impianto, gli edifici di gestione e i terreni 
che verranno trasferiti al futuro concessionario;

a) 

la quantità d’acqua media e massima derivabile.b) 
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27)
28)
29)
30)

5)

31)

(9)  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle domande di rinnovo di concessioni per 
l’imbottigliamento di acqua minerale già presentate. 30)

L'art. 13/bis, comma 1, è stato così modificato dall'art. 7, comma 2, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
L'art. 13/bis, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 20, comma 1, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
L'art. 13/bis, comma 3, è stato così modificato dall'art. 20, comma 2, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
L'art. 13/bis è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.

Art. 14 (Esoneri dal pagamento)

(1)  Coloro che richiedono la concessione di derivazione d'acqua, il suo rinnovo, le varianti della stessa o il 
subingresso nella stessa, sono esonerati dal pagamento delle spese d'istruttoria e di collaudo.

Art. 15 (Linee elettriche)

(1)  Non sono soggette ad autorizzazione da parte della Agenzia provinciale per l'ambiente 5)  , fermi restando 
gli eventuali pareri necessari, le linee elettriche con tensione inferiore o pari a 1.000 Volt e quelle per impianti di 
illuminazione pubblica, nè le relative opere accessorie.

(2)  I titolari di domande di autorizzazione all'impianto di linee elettriche di cui agli articoli 107 e seguenti del 
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono esonerati dal pagamento delle spese di istruttoria.

(3)  Il competente ufficio della Agenzia provinciale per l'ambiente 5)  pubblica le domande di autorizzazione per 
la costruzione di linee elettriche mediante affissione per 30 giorni all'albo del comune. Entro tale termine gli 
interessati possono presentare osservazioni e opposizioni al medesimo ufficio.

(4)  Non si provvede alla pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione di cui all'art. 111 del 
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia“ è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della 
L.P. 17 settembre 2013, n. 18, con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente“.

Art. 15/bis (Accesso ai dati)

(1)  Per garantire la necessaria informazione e consulenza, i comuni e - per i propri soci e iscritti - le 
associazioni di categoria, le cooperative e i consorzi del settore agricolo possono accedere ai dati inerenti alle 
derivazioni d’acqua trattati dalla Provincia autonoma di Bolzano. 31)

L'art. 15/bis è stato inserito dall'art. 2, comma 9, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4.

Art. 16 (Rinnovo delle concessioni)  

[(1)  Nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica e previo espletamento della procedura di valutazione di 
impatto ambientale o previa verifica di assoggettabilità a VIA, tutte le concessioni, ad eccezione delle 
concessioni a scopo idroelettrico, alla loro scadenza sono rinnovate per un periodo di 30 anni, fatta salva la 
fissazione di un termine più breve ai fini dell’esame di misure necessarie al buon regime delle acque e per 
minimizzare l’impatto ambientale, a condizione che sussistano i seguenti presupposti: non osti un superiore 
interesse pubblico, persistano i fini della derivazione e l’utenza sia in esercizio e non sia contraria al buon regime 
delle acque, gli impianti siano conformi allo stato della tecnica e, in caso di acquedotti potabili, il comune 
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32)

33)

5)

34)

35)
36)
37)
38)

acconsenta alla continuazione dell’esercizio ai sensi dell’articolo 13 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, 
e successive modifiche.] 32)

(1/bis) 33)

(2)  In mancanza dei presupposti di cui al comma 1 a seguito dell'intimazione del competente ufficio della 
Agenzia provinciale per l'ambiente 5)  , la concessione è decaduta e il concessionario è tenuto alla rimozione 
delle opere e al ripristino dello stato originario. In caso di acquedotti potabili si applica l'articolo 13, comma 1, 
della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e la medesima concessione è rilasciata al comune su sua richiesta.

(3)  Al termine della concessione il competente ufficio della Agenzia provinciale per l'ambiente 5)  può stabilire 
prescrizioni riguardanti la tutela dell'ambiente, l'attrezzatura tecnica e l'esercizio degli impianti.

(4) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle domande di rinnovo della concessione già 
presentate. 34)

L’art. 16, comma 1, della L.P. 30 settembre 2005, n. 7, è stato prima sostituito dall’art. 2, comma 10, della L.P. 21 
giugno 2011, n. 4, e poi dall’art. 24, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15. Infine è stato dichiarato 
costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale del 7 maggio 2012, n. 114.

L'art. 16, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 12, comma 4, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21, e successivamente 
abrogato dall'art. 36, comma 1, lettera e), della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.

La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia“ è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della 
L.P. 17 settembre 2013, n. 18, con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente“.

L'art. 16, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 5, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.

Art. 17 (Norma transitoria in materia di pozzi e di antichi diritti di 
piccole derivazioni d'acqua) 35)

(1)  Le autorizzazioni alla costruzione ed all'utilizzo di pozzi rilasciate prima del 4 maggio 1999, nonché le 
denunce di pozzi presentate prima del 5 dicembre 1978 sono convertite in concessioni.

(2)  La durata della concessione è stabilita in 30 anni dalla data di entrata in vigore della legge concernente la 
demanialità delle acque sotterranee. Il successivo rinnovo delle stesse avviene secondo le norme previste per le 
concessioni. 36)

(3)  Il periodo di utilizzo per esistenti derivazioni d'acqua sotterranea a scopo irriguo comprende il periodo dal 
15 marzo al 15 novembre, quello per esistenti derivazioni d'acqua sotterranea a scopo antibrina comprende il 
periodo dal 15 marzo al 31 maggio. 37)

(4)  Le utenze aventi per oggetto antichi diritti di piccole derivazioni che hanno titolo a riconoscimento in base 
agli articoli 2 e 3 del testo unico sulle acque pubbliche ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 
dicembre 1933, n. 1775, e non riconosciute, sono esenti dal canone e sono prorogate fino al 31 dicembre 2029. 
Sono altresì prorogate fino a tale data le utenze aventi per oggetto antichi diritti di piccole derivazioni già 
riconosciute e le loro varianti; sono escluse dalla proroga le derivazioni a scopo idroelettrico e per 
l’approvvigionamento potabile pubblico. 38)

La rubrica dell'art. 17 è stata così modificata dall'art. 10, comma 8, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 15 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 15 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
L'art. 17, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 10, comma 9, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.

Art. 17/bis (Norma transitoria riguardante le concessioni ENEL)

(1)  Le concessioni di piccole derivazioni a scopo idroelettrico rilasciate all'ENEL s.p.a., in scadenza al 31 
dicembre 2010 ai sensi dell'articolo 1/bis, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 
1977, n. 235, e successive modifiche, sono assegnate secondo le procedure della presente legge. 39)
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39)

40)

41)

L'art. 17/bis è stato inserito dall'art. 12, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 18 (Norma transitoria riguardante acqua ad uso antincendio)

(1)  Le denunce delle derivazioni d'acqua per l'alimentazione dei bacini ad uso antincendio presentate dalla 
Ripartizione provinciale Foreste entro il 31 dicembre 2000 sono convertite in concessioni con la durata fino al 31 
dicembre 2029. Devono essere rispettate le disposizioni vigenti in materia di gestione delle risorse idriche.

Art. 18/bis (Norma transitoria concernente le autorizzazioni 
provvisorie ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 
381)

(1)  Le autorizzazioni provvisorie all'inizio dei lavori e all'esercizio delle opere previste nell'articolo 9 del decreto 
del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, sono convertite in concessioni. La durata della 
concessione corrisponde a quella dell'autorizzazione provvisoria. Le quantità d'acqua per le relative concessioni 
sono conformate ai sensi del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche. Il rinnovo della concessione 
avviene ai sensi dell'articolo 16. 40)

L'art. 18/bis è stato inserito dall'art. 15 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 19 41)

Integra l'art. 1, comma 3, della L.P. 11 aprile 2005, n. 1.

Art. 20 (Abrogazioni)

(1)  Sono abrogate: 

Art. 21 (Entrata in vigore)

(1)  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione.

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

la legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, e successive modifiche, ad eccezione dell'articolo 16/bis;a) 
la legge provinciale 23 agosto 1978, n. 49, e successive modifiche.b) 
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