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Art. 43  Art. 43 

Bodenverbesserungsarbeiten  Opere di miglioramento fondiario 

   
1. Bodenverbesserungsarbeiten sind Vor-

haben, die aufgrund eines besonderen In-
teresses von Liegenschaften, die sich inner-
halb des Einzugsgebietes eines Konsortiums 
befinden, durchgeführt werden; dazu zählen: 

 1. Sono opere di miglioramento fondiario 
quelle eseguite per l’interesse particolare 
degli immobili inclusi nel comprensorio 
consortile; vi rientrano: 

 
a) landwirtschaftlich hydraulische Wasser-

bauten, 
 a) le opere di sistemazione idraulico-agraria; 

 
b) Bauten zur Suche, Speicherung und 

Nutzung der Gewässer für landwirtschaft-
liche Zwecke oder zur Trinkwasser-
versorgung sowie Bau und Instand-
setzung von Feld- und Güterwegen und 
von Seilbahnen, die diese ersetzen 
können, 

 b) le opere di ricerca, provvista e utilizza-
zione delle acque a scopo agricolo o 
potabile, la costruzione ed il riattamento di 
strade poderali e interpoderali e di 
teleferiche che possono sostituirle; 

 

c) Bau und Instandsetzung von landwirt-
schaftlichen Gebäuden oder ländlichen 
Ortschaften, 

 c) le costruzioni e i riattamenti di fabbricati o 
di borgate rurali; 

 
d) Rodung,  d) i dissodamenti;  
e) Bodenverbesserungsarbeiten auf den 

Almen, Pflanzungen, 
 e) le opere di miglioramento fondiario dei 

pascoli montani, le piantagioni;  
f) Konsortialanlagen für die Erzeugung, 

Umwandlung und Verteilung von 
Elektroenergie für landwirtschaftliche 
Zwecke, 

 f) gli impianti consortili di produzione, 
trasformazione e distribuzione dell’ener-
gia elettrica per usi agricoli;  

g) mechanische Geräte zur Rodung der 
Grundstücke, 

 g) gli apparecchi meccanici per il 
dissodamento dei terreni; 

h) jede andere Bodenverbesserung, die zum 
Vorteil eines oder mehrerer Grundstücke 
durchgeführt werden kann, und zwar 
unabhängig vom Gesamtbonifizierungs-
plan. 

 h) qualsiasi altro miglioramento fondiario in 
genere eseguibile a vantaggio di uno o più 
fondi, indipendentemente dal piano gene-
rale di bonifica. 

   
2. Die Landesregierung kann den Bo-

denverbesserungskonsortien für die Durch-
führung der Bodenverbesserungsarbeiten, die 
Wiederherstellung und die außergewöhnliche 
Instandhaltung der Bodenverbesserungsar-
beiten sowie für den Ankauf von Liegen-
schaften und Maschinen, die für diese 
Zwecke notwendig sind, Beiträge gewähren. 

 2. La Giunta provinciale può concedere ai 
consorzi di miglioramento fondiario contri-
buti per l’esecuzione, il ripristino e la ma-
nutenzione straordinaria delle opere di mi-
glioramento fondiario nonché per l’acquisto 
degli immobili e del macchinario a tali fini 
necessari. 

   
   

Art. 44  Art. 44 
Bodenverbesserungskonsortien  Consorzi di miglioramento fondiario 

   
1. Das Bodenverbesserungskonsortium ist 

eine juristische Person des Privatrechts, die 
 1. Il consorzio di miglioramento fondiario 

è una persona giuridica privata, costituita per 
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für die Durchführung, die Erhaltung und die 
Verwaltung von gemeinsamen Bodenverbes-
serungsarbeiten für mehrere unabhängige 
Grundstücke gegründet wird.  

l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio di 
opere di miglioramento fondiario comuni a 
più fondi indipendenti. 

   
2. Die Anzahl der Konsortiumsmitglieder 

darf nicht kleiner sein als neun. 
 2. Il numero dei consorziati non può 

essere inferiore a nove. 
   

3. Organe des Bodenverbesserungskon-
sortiums sind: 

 3. Sono organi del consorzio di miglio-
ramento fondiario: 

a) die Vollversammlung,  a) l’assemblea; 
b) der Delegiertenrat,  b) il consiglio dei delegati; 
c) der Verwaltungsrat,  c) il consiglio d’amministrazione;  
d) der Präsident,  d) il presidente; 
e) die Rechnungsprüfer.  e) i revisori dei conti. 
   

4. Die wählbaren Konsortialorgane blei-
ben fünf Jahre im Amt. 

 4. Gli organi consortili elettivi durano in 
carica cinque anni. 

   
5. Die Vollversammlung besteht aus den 

Eigentümern der im Parzellenverzeichnis des 
Konsortiums eingeschriebenen Liegenschaf-
ten, die den in Artikel 30 vorgesehenen 
Konsortialbeitrag entrichtet haben. Die Voll-
versammlung wählt aus ihrer Mitte die 
Mitglieder des Delegiertenrates. 

 5. L’assemblea è costituita dai proprietari 
degli immobili iscritti nel catasto consortile, 
che siano in regola con il pagamento del 
contributo consortile di cui all’articolo 30. 
L’assemblea elegge, nel proprio seno, i 
membri del consiglio dei delegati. 

 
   
6. Die Wahl des Delegiertenrates findet 

innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf 
des Mandats des ausscheidenden Dele-
giertenrates statt. 

 6. Le elezioni del consiglio dei delegati 
sono indette entro sei mesi dalla decadenza 
del mandato del consiglio uscente. 

   
7. Der Präsident des Konsortiums beruft 

die Vollversammlung wenigstens 15 Tage 
vorher mit Bekanntmachung, in welcher 
Datum, Uhrzeit und Ort der Einberufung 
angegeben sind, an der Amtstafel der Ge-
meinden, die im Einzugsgebiet des Konsor-
tiums liegen, ein. 

 7. Il presidente del consorzio convoca 
l’assemblea mediante pubblicazione, almeno 
15 giorni prima, dell’avviso indicante la data, 
l’ora e il luogo della convocazione all’albo 
pretorio dei comuni nei quali ricade il 
comprensorio consortile. 

 
   
8. In den Konsortien mit weniger als 100 

Mitgliedern übernimmt die Vollversammlung 
die Aufgaben und die Funktionen des Dele-
giertenrates. 

 8. Nei consorzi con meno di 100 con-
sorziati l’assemblea assume i compiti e le 
funzioni del consiglio dei delegati.  

   
9. Im Statut der Konsortien wird die 

Anzahl der zu wählenden Delegierten fest-
gelegt. Damit im Delegiertenrat eine ange-
messene Vertretung des gesamten Einzugs-
gebietes gewährleistet ist, kann im Statut 
vorgesehen werden, dass die Räte nach 

 9. Lo statuto consortile fissa il numero dei 
delegati da eleggere. Al fine di assicurare nel 
consiglio dei delegati adeguate rappresen-
tanze di tutto il comprensorio, nello statuto 
può essere prevista la suddivisione dei con-
siglieri per sezioni elettorali. 
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Wahlbezirken aufgeteilt werden. 
   
10. Der Delegiertenrat  10. Il consiglio dei delegati: 

a) wählt in getrennter Abstimmung aus den 
von der Vollversammlung gewählten Mit-
gliedern den Präsidenten des Kon-sor-
tiums und die anderen Mitglieder des 
Verwaltungsrates,  

 a) elegge, con votazioni separate, fra i 
membri eletti dall’assemblea il presidente 
del consorzio e gli altri componenti del 
consiglio d’amministrazione; 

 
b) ernennt die Rechnungsprüfer,  b) nomina i revisori dei conti; 
c) beschließt über die Abänderungen des 

Konsortiumsstatutes, 
 c) delibera sulle modifiche allo statuto 

consortile; 
d) beschließt über die Abänderungen des 

Einzugsgebietes des Konsortiums, 
 d) delibera sulle modifiche al comprensorio 

territoriale del consorzio; 
e) genehmigt den Haushaltsvoranschlag, die 

Haushaltsänderungen und die Abschluss-
rechnung, 

 e) approva il bilancio preventivo, le relative 
variazioni e il bilancio consuntivo; 

 
f) beschließt über die Kriterien zur Auf-

teilung der Ausgaben, 
 f) delibera i criteri di ripartizione della spesa; 

 
g) genehmigt das Reglement zur Aus-

führung der Bodenverbesserungsarbeiten, 
 g) approva il regolamento di esecuzione delle 

opere di miglioramento fondiario; 
h) beschließt über alle außerordentlichen 

Angelegenheiten wie 
 h) delibera su tutte le questioni di carattere 

straordinario, quali: 
1) die Aufnahme von Krediten oder Dar-

lehen, 
 1) l’accensione di prestiti o mutui passivi; 

 
2) die Genehmigung der Projekte der 

Arbeiten, 
 2) l’approvazione dei progetti delle opere; 

 
i) beschließt über alle anderen den Betrieb 

des Konsortiums betreffenden Angele-
genheiten, die nicht ausdrücklich in die 
Kompetenz der anderen Organe fallen. 

 i) delibera su ogni altra materia riguardante 
il funzionamento del consorzio, che non 
sia di competenza specifica degli altri 
organi. 

   
11. Scheidet ein von der Vollversamm-

lung gewähltes Mitglied des Delegiertenrates 
aus irgendeinem Grund aus dem Amt, wird 
es vom ersten Nichtgewählten ersetzt. 

 11. Il componente del consiglio dei dele-
gati eletto dall’assemblea, che per qualsiasi 
motivo cessi dalla carica, è sostituito dal 
primo dei non eletti. 

   
12. Sollte die Ersetzung laut Absatz 11 

nicht möglich sein und verbleiben weniger 
als zwei Drittel der Räte, werden alle 
Mandate erneuert. 

 12. Nell’impossibilità di procedere alla 
sostituzione di cui al comma 11 e se il numero 
dei consiglieri si riduce a meno di due terzi, si 
provvede al rinnovo delle cariche. 

   
13. Der Verwaltungsrat setzt sich aus 

einer ungeraden Anzahl von Konsortiums-
mitgliedern zusammen, die nicht kleiner als 
drei sein darf. 

 13. Il consiglio di amministrazione è com-
posto da un numero dispari di consorziati, non 
inferiore a tre. 

 
   
14. Die Wahl des Verwaltungsrates 

erfolgt in geheimer Abstimmung. Gewählt 
sind die Kandidaten mit den meisten 
Vorzugsstimmen. Bei Stimmengleichheit gilt 
der ältere Kandidat als gewählt. 

 14. L’elezione del consiglio di ammini-
strazione è effettuato a scrutinio segreto. Sono 
eletti i candidati che hanno ottenuto il 
maggior numero di voti di preferenza. In caso 
di parità di voti è eletto il candidato più 
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anziano.  
   
15. Scheidet ein von der Vollversamm-

lung im Sinne von Absatz 8 gewähltes 
Mitglied des Verwaltungsrates aus irgend-
einem Grund aus dem Amt, wird es vom 
ersten Nichtgewählten ersetzt. Sollte die 
Ersetzung nicht möglich sein und verbleiben 
weniger als zwei Drittel der Räte, werden 
alle Mandate erneuert. 

 15. Il componente del consiglio di am-
ministrazione eletto dall’assemblea ai sensi 
del comma 8, che per qualsiasi motivo cessi 
dalla carica, è sostituito dal primo dei non 
eletti. Nell’impossibilità di procedere alla 
sostituzione e se il numero dei consiglieri si 
riduce a meno di due terzi, si provvede al 
rinnovo delle cariche. 

   
16. Der Präsident und der Stellvertreter 

des Präsidenten werden vom Delegiertenrat 
in der ersten Sitzung gewählt, die vom 
ausscheidenden Präsidenten des Konsortiums 
spätestens innerhalb von 30 Tagen ab dem 
Datum der Wahl des Delegiertenrates einzu-
berufen ist.  

 16. Il presidente e il vicepresidente sono 
eletti dal consiglio dei delegati nella prima 
riunione, da convocarsi, da parte del pre-
sidente uscente del consorzio, non oltre 30 
giorni dalla data delle elezioni del consiglio 
dei delegati. 

   
17. Der Delegiertenrat ernennt drei 

Rechnungsprüfer. Die Rechnungsprüfer 
 17. Il consiglio dei delegati nomina tre 

revisori dei conti. I revisori dei conti: 
a) überwachen die Geschäftsführung des 

Konsortiums, 
 a) vigilano sulla gestione del consorzio; 

b) wohnen den Versammlungen des Dele-
giertenrates und des Verwaltungsrates 
bei, wenn buchhalterische Fragen behan-
delt werden, 

 b) assistono alle adunanze del consiglio dei 
delegati e del consiglio d’amministrazio-
ne, se vengono trattate questioni di tipo 
contabile; 

c) legen dem Delegiertenrat einen Bericht 
zum Haushaltsvoranschlag, zu den Haus-
haltsänderungen und zur Abschluss-
rechnung vor. 

 c) presentano al consiglio dei delegati una 
relazione sul bilancio preventivo, sulle 
relative variazioni e sul bilancio con-
suntivo. 

   
18. Die Rechnungsprüfer können zu jeder 

Zeit Überprüfungen und Kontrollen vor-
nehmen, wobei sie unmittelbar danach dem 
Delegiertenrat beziehungsweise im Falle von 
Absatz 8 den Verwaltungsrat darüber schrift-
lich in Kenntnis setzen. 

 18. I revisori dei conti possono procedere, 
in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di 
controllo, dandone successiva immediata 
comunicazione scritta al consiglio dei delegati 
ovvero al consiglio d’amministrazione nel 
caso di cui al comma 8. 

   
19. Nicht zu Rechnungsprüfern ernannt 

werden dürfen 
 19. Non possono essere nominati revisori 

dei conti: 
a) der Präsident, der Vizepräsident und die 

Mitglieder des Delegiertenrates, 
 a) il presidente, il vicepresidente e i membri 

del consiglio dei delegati; 
Personen, die in einem selbstständigen oder 
abhängigen Arbeitsverhältnis zum Konsor-
tium stehen. 

 b) le persone che hanno con il consorzio un 
rapporto di lavoro autonomo o 
subordinato. 

   
20. Wenn die Rechnungsprüfer aus wel-

chem Grund auch immer aus ihrem Amt 
ausscheiden, sorgt der Delegiertenrat inner-
halb von drei Monaten ab ihrem Ausscheiden 

 20. In caso di cessazione dalla carica, per 
qualsiasi motivo, il consiglio dei delegati 
provvede alla sostituzione dei revisori dei 
conti entro tre mesi dalla cessazione. 
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für ihre Ersetzung.  
   
21. Falls die Rechnungsprüfer schwere 

Unregelmäßigkeiten feststellen, ersuchen sie 
den Präsidenten um die unverzügliche Ein-
berufung des Delegiertenrates. 

 21. Se i revisori dei conti accertano gravi 
irregolarità, chiedono al presidente l’imme-
diata convocazione del consiglio dei delegati. 

   
22. In schwerwiegenden Fällen kann die 

Landesregierung die Auflösung der Boden-
verbesserungskonsortien anordnen und über 
die Zweckbestimmung ihres Vermögens 
verfügen. Zu diesem Zweck ernennt sie einen 
eigenen Kommissar, der auch die Einnahme 
der geschuldeten Konsortialbeiträge vor-
nimmt, um die allfälligen Gläubiger des 
Konsortiums abzufinden. 

 22. In caso di gravi motivi, la Giunta 
provinciale può disporre lo scioglimento dei 
consorzi di miglioramento fondiario, de-
terminando la destinazione del loro pa-
trimonio. A tal fine nomina un apposito 
commissario che procede anche all’introito 
dei contributi consortili dovuti, al fine di 
soddisfare gli eventuali creditori del con-
sorzio. 

   
23. Die Landesregierung kann die 

Bonifizierungskonsortien zweiten Grades 
laut Artikel 6 mit der periodischen Über-
prüfung der Bodenverbesserungskonsortien 
betrauen, damit dem für Bonifizierung 
zuständigen Amt der Landesabteilung Land-
wirtschaft die Nichteinhaltung der Bestim-
mungen des Statuts in Bezug auf Einbe-
rufung und Abhaltung der Vollversamm-
lungen, Erneuerung der Konsortialorgane 
und Buchführung gemeldet wird. 

 23. La Giunta provinciale può affidare ai 
consorzi di bonifica di secondo grado di cui 
all’articolo 6 l’esecuzione di ispezioni pe-
riodiche sui consorzi di miglioramento fon-
diario, al fine di segnalare all’ufficio com-
petente in materia di bonifica della Ripar-
tizione provinciale Agricoltura l’inosservanza 
di quanto stabilito dagli statuti in materia di 
convocazione e effettuazione delle assemblee 
generali, di rinnovo degli organi consortili e 
di contabilità. 

   
24. Neben den Bodenverbesserungsarbei-

ten können die Bodenverbesserungskon-
sortien die Planung, die Verwirklichung und 
den Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von 
Elektroenergie für landwirtschaftliche Nut-
zung allein zum eigenen Bedarf in Konsor-
tialkanälen und -leitungen sowie die Be-
lieferung von Produktionsunternehmen und 
zivilen Tätigkeiten mit Fließwasser für 
Verwendungen durchführen, die die Rück-
gabe des Wassers vorsehen und mit den 
darauf folgenden Nutzungen vereinbar sind.  

 24. Oltre alle opere di miglioramento 
fondiario, i consorzi di miglioramento fon-
diario possono provvedere alla progettazione, 
realizzazione e gestione di  impianti di pro-
duzione di energia elettrica ad uso agricolo 
esclusivamente per il proprio fabbisogno in 
canali e condotte consortili nonché l’ap-
provvigionamento di imprese produttive e 
attività civili con acqua corrente per usi che 
comportano la restituzione delle acque e sono 
compatibili con le successive utilizzazioni. 

   
Gründung: Artikel 4 Absätze 5 und 6  Costituzione: articolo 4, commi 5 e 6 

   
5. Die Konsortien werden mit Beschluss 

der Landesregierung gegründet, sofern ein 
diesbezüglicher Vorschlag die Zustimmung 
der Personen erhält, welche den Großteil des 
abgegrenzten Einzugsgebietes vertreten. 
Diese Mehrheit gilt als erreicht,  

 5. I consorzi si costituiscono con 
deliberazione della Giunta provinciale, se la 
proposta raccoglie l’adesione di coloro che 
rappresentano la maggior parte del territorio 
incluso nel perimetro consortile. Si presume 
che vi sia tale maggioranza se: 

a) wenn anlässlich der Veröffentlichung des  a) in sede di pubblicazione della proposta 
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Vorschlags keine Widersprüche erhoben 
wurden bzw. die erhobenen 
Widersprüche nach Berücksichtigung der 
Gründe und Interessen der 
Beschwerdeführer für die Tätigkeit des 
Konsortiums nicht als störend bewertet 
wurden, 

non sono state mosse opposizioni o le 
opposizioni prodotte, avuto riguardo allo 
scopo e agli interessi rappresentati dagli 
opponenti, non risultano tali da far pre-
vedere gravi turbamenti nella vita del 
consorzio; 

b) wenn der Vorschlag bei der vom Lan-
deshauptmann einberufenen Vollver-
sammlung der Interessierten die Zu-
stimmung der Mehrheit der Anwesenden 
erhält und diese mindestens ein Viertel 
der für das Konsortium vorgesehenen 
Fläche vertreten. 

 b) nell’adunanza degli interessati, indetta dal 
Presidente della Provincia, la proposta 
raccoglie il voto favorevole della 
maggioranza dei presenti e quest’ultima 
rappresenta almeno un quarto della 
superficie territoriale prevista. 

   
6. Die Konsortien können mangels 

Privatinitiative ausnahmsweise auch von 
Amts wegen mit Beschluss der Landesre-
gierung gegründet werden, wenn die Boni-
fizierung eines bestimmten Einzugsgebiets 
durch ein Konsortium als notwendig erkannt 
wird. 

 6. I consorzi possono, in mancanza 
dell’iniziativa privata, essere eccezionalmente 
costituiti anche d’ufficio, con deliberazione 
della Giunta provinciale, se si riconosce che 
la bonifica di un dato comprensorio a mezzo 
del consorzio è necessaria. 

   
Mitgliedschaft im Konsortium und 

Parzellenverzeichnis: Artikel 5 

 Partecipazione al consorzio ed al catasto 

consortile: articolo 5 

   
1. Mitglieder des Konsortiums sind alle 

öffentlichen und privaten Eigentümer von 
landwirtschaftlichen und nicht 
landwirtschaftlichen Liegenschaften, welche 
sich im jeweiligen Einzugsgebiet befinden. 

 1. Fanno parte dei consorzi i proprietari, 
pubblici e privati, dei beni immobili agricoli 
ed extra agricoli situati nell’ambito del 
relativo comprensorio territoriale.  

   
2. Die Mitgliedschaft im Konsortium ist 

verpflichtend. Bei jedem Konsortium wird 
ein Parzellenverzeichnis erstellt, in welches 
für jede Liegenschaft der Eigentümer ein-
getragen wird. Die Eigenschaft als Mitglied 
wird mit der Eintragung des Eigentums der 
Liegenschaft im Parzellenverzeichnis des 
Konsortiums erworben.  

 2. La partecipazione al consorzio è obbli-
gatoria. Presso ciascun consorzio è istituito il 
catasto consortile, nel quale sono registrate, 
per ciascun immobile, le titolarità della pro-
prietà. La qualifica di consorziato è acquisita 
con l’iscrizione delle proprietà immobiliari 
nel catasto consortile. 

 
   
3. Falls im Statut des Konsortiums vorge-

sehen, werden die Rechte und Pflichten der 
Konsortiumsmitglieder anstatt vom Eigen-
tümer vom Pächter, vom Bewirtschafter oder 
vom Inhaber dinglicher Nutzungsrechte 
wahrgenommen, wenn diese per Gesetz oder 
Vertrag zur Zahlung der Konsortialbeiträge 
laut Artikel 30 verpflichtet sind. 

 3. Se è previsto dallo statuto consortile, le 
attribuzioni dei consorziati, anziché dal 
proprietario, sono esercitate dall’affittuario, 
dal conduttore o dal titolare di diritti reali di 
godimento, se questi sono tenuti, per legge o 
per contratto, al pagamento dei contributi 
consortili di cui all’articolo 30. 

 
   
4. Im Fall laut Absatz 3 teilt der Eigen-  4. Il proprietario, nell’ipotesi di cui al 
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tümer dem Konsortium die betreffenden 
Namen und die Angaben zum einschlägigen 
Rechtstitel mit, damit die Einschreibung in 
die Beitragsrolle und die Anmerkung im 
Parzellenverzeichnis des Konsortiums erfol-
gen können. 

comma 3, comunica al consorzio i nominativi 
e gli estremi del titolo per il quale ricorrono le 
ipotesi stesse, ai fini della loro iscrizione nei 
ruoli di contribuenza e dell’annotazione nel 
catasto consortile. 

   
Konsortium zweiten Grades: Artikel 6  Consorzio di secondo grado: articolo 6 

   
1. Bestehen gemeinsame Interessen meh-

rerer Einzugsgebiete, kann die Landesre-
gierung, auch auf Antrag der gebietsmäßig 
betroffenen Konsortien, zwischen Konsortien 
Bodenverbesserungskonsortien zweiten 
Grades gründen. 

 1. La Giunta provinciale, anche su ri-
chiesta dei consorzi territorialmente interes-
sati, può costituire consorzi di miglioramento 
fondiario di secondo grado tra consorzi, se 
sussistono interessi comuni a più 
comprensori. 

   
2. Im Verwaltungsorgan der Körperschaft 

zweiten Grades müssen die beitretenden 
Konsortien im Verhältnis zur Fläche, zur 
Zahl der Konsortiumsmitglieder und zum 
Gesamtaufkommen an Beiträgen angemessen 
vertreten sein. 

 2. Nell’organo amministrativo dell’ente di 
secondo grado i consorzi aderenti devono 
essere adeguatamente rappresentati in base ai 
criteri della superficie territoriale, del numero 
dei consorziati e dell’entità complessiva della 
contribuenza.  

   
3. Das Konsortium zweiten Grades kann 

die Aufnahme auch anderer öffentlicher und 
privater Subjekte beschließen, welche ein 
Interesse am Betrieb von Ableitungen aus 
Überflutungszonen und Einzugsgebieten von 
Fließgewässern sowie an der Verwirklichung 
und dem Betrieb von Bauten und 
Dienstleistungen haben, die von 
gemeinsamem Interesse für mehrere Ein-
zugsgebiete sind und multisektorielle Aus-
richtung haben. Das Bodenverbesserungs-
konsortium zweiten Grades kann in den 
eigenen Kollegialorganen eine angemessene 
Vertretung der genannten öffentlichen und 
privaten Subjekte vorsehen. 

 3. Il consorzio di secondo grado può 
deliberare l’ammissione anche di altri 
soggetti, pubblici e privati, che abbiano 
interesse a garantire l’esercizio delle deriva-
zioni da invasi o da aste fluviali e a realizzare 
e gestire opere e servizi di interesse 
intercomprensoriale aventi finalità a carattere 
plurisettoriale. Il consorzio di bonifica di 
secondo grado può prevedere nei propri 
organi collegiali una adeguata rappresentanza 
dei predetti soggetti pubblici e privati. 

 

   
4. Die Bodenverbesserungskonsortien 

zweiten Grades sind durch die für die 
Bonifizierungskonsortien vorgesehenen 
Bestimmungen geregelt, soweit diese 
anwendbar sind. 

 4. I consorzi di miglioramento fondiario di 
secondo grado sono disciplinati dalla 
normativa prevista per i consorzi di bonifica, 
in quanto applicabile. 

   
Statut des Konsortiums: Artikel 9  Statuto consortile: articolo 9 

   
1. Die Zusammensetzung und die 

Aufgaben der Konsortialorgane sowie die 
Modalitäten der Organisation und Führung 
des Konsortiums werden im Statut des 

 1. La composizione e le funzioni degli 
organi consortili nonché le modalità di or-
ganizzazione e gestione del consorzio sono 
regolate in un apposito statuto consortile, di 
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Konsortiums, in der Folge Statut genannt, 
geregelt, welches vom Delegiertenrat unter 
Einhaltung der von der Landesregierung 
festgelegten Richtlinien genehmigt wird. 

seguito denominato statuto, approvato dal 
consiglio dei delegati, attenendosi alle linee 
guida fissate dalla Giunta provinciale. 

   
2. Das Statut bedarf der Genehmigung 

der Landesregierung, welche es zur Gewähr-
leistung der organisatorischen Effizienz der 
einzelnen Konsortien abändern kann. Nach 
seiner Genehmigung wird das Statut 15 Tage 
an der Anschlagtafel des Konsortiums 
veröffentlicht; diese Veröffentlichung wird 
im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol 
und an den Amtstafeln der Gemeinden des 
Einzugsgebiets des Konsortiums bekannt 
gemacht. 

 2. Lo statuto è soggetto all’approvazione 
da parte della Giunta provinciale che può 
modificarlo, al fine di garantire l’efficienza 
dell’organizzazione dei singoli consorzi. 
Dopo la sua approvazione lo statuto è 
pubblicato per 15 giorni all’albo consortile; 
della pubblicazione è data notizia nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-
Alto Adige e agli albi dei comuni del 
comprensorio consortile. 

   
3. Liegen triftige Gründe für eine An-

passung an geänderte Rechtsvorschriften 
oder an operationelle Anforderungen vor, 
kann die Landesregierung das Statut nach 
Anhören der betroffenen Konsortien ab-
ändern. 

 3. Per motivate ragioni finalizzate 
all’adeguamento a mutate situazioni nor-
mative od operative, la Giunta provinciale 
può modificare lo statuto, sentiti i consorzi 
interessati. 

   
Verwaltungsrat: Artikel 13   Consiglio d’amministrazione: articolo 13 

   
1. Der Verwaltungsrat  1. Il consiglio d’amministrazione: 

a) erstellt den jährlichen Haushaltsvoran-
schlag und die Abschlussrechnung, wel-
che dem Delegiertenrat zur Genehmigung 
vorgelegt werden, 

 a) redige il bilancio preventivo annuale e il 
bilancio d’esercizio da sottoporre all’ap-
provazione del consiglio dei delegati; 

 
b) schlägt dem Delegiertenrat Statutenände-

rungen vor, 
 b) propone al consiglio dei delegati le 

modifiche allo statuto; 
c) beschließt die Tätigkeitsprogramme des 

Konsortiums, 
 c) delibera i programmi di attività del 

consorzio; 
d) beschließt in Bezug auf die Durchführung 

der gemäß Artikel 44 Absatz 10 
Buchstabe h) genehmigten Bauten und 
auf den Betrieb der bestehenden Bauten, 

 d) delibera in merito all’esecuzione delle 
opere approvate ai sensi dell’articolo 44, 
comma 10, lettera h), ed al funzionamento 
di quelle esistenti; 

e) arbeitet die Einstufungspläne für die 
Durchführung, die Instandhaltung und 
den Betrieb der Bauten aus und legt die 
Arbeitsweise des Konsortiums fest, 

 e) predispone i piani di classifica concernenti 
l’esecuzione, la manutenzione e 
l’esercizio delle opere nonché il 
funzionamento del consorzio; 

f) arbeitet die Beitragsrollen aus, welche auf 
der Grundlage der Einstufungspläne und 
des jährlichen Haushaltsvoranschlages 
erstellt werden,  

 f) predispone i ruoli di contribuenza stabiliti 
sulla base dei piani di classifica e del 
bilancio preventivo annuale; 

g) beschließt, Gerichtsverfahren einzuleiten 
oder sich auf solche einzulassen, sowie 
gerichtliche und außergerichtliche Ver-
gleiche, auch durch Schiedsverträge,  

 g) delibera di agire o resistere in giudizio 
nonché le transazioni, giudiziali ed extra 
giudiziali, anche mediante compromessi 
arbitrali; 
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h) beschließt die Vergabe der Schatzamts- 
und Kassendienste, 

 h) delibera sulla concessione di servizi di 
esattoria e di cassa; 

i) sorgt für die Organisation und den 
Betrieb der Dienste sowie für die 
Verwaltung der Arbeitsverhältnisse des 
Personals, 

 i) provvede all’organizzazione e al fun-
zionamento dei servizi nonché alla ge-
stione dei rapporti di lavoro del personale 
dipendente; 

j) genehmigt die Regelungen für die 
Organisation und den Betrieb der Dienste 
und für die Beziehungen zum Personal, 

 j) approva i regolamenti per l’organizza-
zione ed il funzionamento dei servizi e per 
i rapporti con il personale dipendente; 

k) beschließt den Erwerb und den Verkauf 
von unbeweglichen und beweglichen 
Sachen, das Nutzungspfand, den Tausch, 
die Pacht, die Erbpacht, die Begründung 
des Fruchtgenusses, von Hypotheken 
oder Dienstbarkeiten und die Abtretung 
von Forderungen, 

 k) delibera l’acquisto e la vendita di beni 
immobili e mobili, le anticresi, le permute, 
gli affitti, l’enfiteusi, la costituzione di 
usufrutto, di ipoteca o servitù e le cessioni 
di credito; 

 

l) legt die Bedingungen für die Vergabe der 
einzelnen Aufträge, für Akkordarbeiten, 
für Regiearbeiten, für Lieferungen und 
für Bestandverträge über Grundstücke 
fest, 

 l) stabilisce le condizioni per i singoli 
appalti, i cottimi, i lavori in economia, le 
forniture e i contratti di locazione di 
terreni; 

m) sorgt für die Ajourierung des Parzel-
lenverzeichnisses, 

 m) provvede all’aggiornamento del catasto 
consortile; 

n) sorgt für den ordnungsgemäßen Erhalt 
und die Instandhaltung aller Konsor-
tialbauten, 

 n) provvede alla regolare conservazione e 
manutenzione di tutte le opere consortili; 

o) legt die Sanktionen fest, welche ge-
genüber den Konsortiumsmitgliedern im 
Fall von Nichtbeachtung des Statuts und 
der internen Ordnungen verhängt werden, 

 o) stabilisce le sanzioni da applicarsi ai 
consorziati in caso di inosservanza dello 
statuto e dei regolamenti interni; 

 
p) äußert sich zu jeder von den Kon-

sortiumsmitgliedern vorgebrachten Be-
schwerde, 

 p) si pronuncia sui ricorsi di ogni genere 
presentati dai consorziati; 

q) autorisiert in Übereinstimmung mit den 
geltenden Bestimmungen, dem Statut und 
den Beschlüssen des Delegiertenrates alle 
Ausgaben und führt alles aus, was mit der 
Verwaltung und Wirtschaftsführung des 
Konsortiums zusammenhängt.  

 q) autorizza tutte le spese ed esegue tutto ciò 
che riguarda la gestione amministrativa ed 
economica del consorzio, in conformità 
alle norme vigenti, allo statuto e alle 
deliberazioni del consiglio dei delegati. 

 
   

2. Bei Notwendigkeit und Dringlichkeit 
kann der Verwaltungsrat auch über Bereiche 
beschließen, die in die Zuständigkeit des 
Delegiertenrates fallen, mit Ausnahme der in 
Artikel 44 Absatz 10 Buchstaben a), b), c), 
d), e), f), und g) angeführten 
Zuständigkeiten. Die gefassten 
Dringlichkeitsbeschlüsse verlieren jede 
Wirksamkeit, wenn sie nicht vom 
Delegiertenrat in der jeweils folgenden 
Sitzung ratifiziert werden. 

 2. In caso di necessità e d’urgenza il 
consiglio d’amministrazione può deliberare 
anche sulle materie di competenza del 
consiglio dei delegati, eccezione fatta per 
quelle previste dall’articolo 44, comma 10, 
lettere a), b), c), d), e), f) und g). I 
provvedimenti così emanati perdono qualsiasi 
efficacia se non vengono ratificati dal 
consiglio dei delegati nella sua prima riunione 
successiva.  
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3. Gegen die Beschlüsse des Verwal-

tungsrates können alle Beitragspflichtigen 
innerhalb von 30 Tagen ab deren Veröffent-
lichung an der Anschlagtafel des Konsor-
tiums beim Delegiertenrat Beschwerde er-
heben. 

 3. Avverso le deliberazioni del consiglio 
d’amministrazione è ammesso ricorso al 
consiglio dei delegati da parte di tutti i 
soggetti ad obbligo di contribuenza entro 30 
giorni dalla data di pubblicazione all’albo 
consortile. 

   
4. Maximal zwei Mitglieder des Verwal-

tungsrates haben Anrecht auf ein Entgelt. 
Nicht als Entgelt angesehen werden die 
Sitzungsgelder in dem von den geltenden 
Landesbestimmungen vorgesehenen 
Rahmen. 

 4. Il numero dei membri del consiglio 
d’amministrazione aventi diritto a compensi 
non può superare quello di due. Non sono 
considerati compensi i gettoni di presenza nei 
limiti previsti dalle vigenti norme provinciali. 

   
Der Präsident des Konsortiums: Artikel 14, 

sofern anwendbar 

 Il presidente del consorzio: articolo 14, in 

quanto applicabile 

   
1. Der Präsident des Konsortiums  1. Il presidente del consorzio: 

a) ist der gesetzliche Vertreter des Kon-
sortiums, 

 a) è il legale rappresentante del consorzio; 
 

b) beruft die Vollversammlung und die Sit-
zungen des Delegiertenrates und des Ver-
waltungsrates ein und führt den Vorsitz, 

 b) convoca e presiede l’assemblea nonché le 
sedute del consiglio dei delegati e del 
consiglio d’amministrazione; 

c) unterzeichnet die Verträge, die anderen 
Verwaltungsakte und den Schriftverkehr, 
wobei er letzteren, beschränkt auf be-
stimmte Bereiche, an den Sekretär des 
Konsortiums delegieren kann,  

 c) firma i contratti, gli altri atti e la cor-
rispondenza, con facoltà di delegare, 
limitatamente a quest’ultima e per de-
terminate materie, il segretario del con-
sorzio; 

d) unterzeichnet die Beitragsrollen,  d) firma i ruoli di contribuenza; 
e) beaufsichtigt die Verwaltung des Konsor-

tiums und gewährleistet die Beachtung 
der gesetzlichen Bestimmungen, der 
internen Ordnungen und des Statuts, 

 e) sovrintende all’amministrazione consor-
ziale e assicura l’osservanza delle norme 
di legge, dei regolamenti interni e dello 
statuto;  

f) sorgt für die Umsetzung der Beschlüsse 
der Konsortialorgane, 

 f) cura l’esecuzione delle deliberazioni degli 
organi consortili; 

g) bringt dringende Beschwerden und Kla-
gen ein, die er dem Verwaltungsrat dann 
zur Ratifizierung vorlegt, 

 g) promuove i ricorsi e le azioni aventi 
carattere di urgenza, sottoponendoli poi 
alla ratifica del consiglio d’ammini-
strazione; 

h) ordnet Zahlungen und Einhebungen an,  h) ordina i pagamenti e le riscossioni; 
i) führt bei den Ausschreibungen zur Ver-

gabe von Aufträgen und Lieferungen den 
Vorsitz.  

 i) presiede le gare per l’aggiudicazione di 
appalti e di forniture. 

   
Unvereinbarkeit: Artikel 17  Incompatibilità: Articolo 17 

   
1. Nicht in die Ämter der Organe laut 

Artikel 44 Absatz 3 Buchstaben b), c), und d) 
dürfen gewählt werden und es verlieren ihr 
Amt, wenn sie gewählt worden sind, Per-

 1. Non possono essere eletti alle cariche 
negli organi di cui all’articolo 44, comma 3, 
lettere b), c) e d), e, se eletti, decadono dalla 
carica, coloro che hanno: 
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sonen, die  
a)  in einem abhängigen Arbeitsverhältnis 

zum Konsortium stehen oder für dieses 
freiberufliche Aufträge ausführen, 

 a) rapporti di lavoro subordinato o incarichi 
professionali con il consorzio; 

b) mit dem Konsortium einen Rechtsstreit 
anhängig haben, 

 b) lite pendente con il consorzio; 

c) mit dem Konsortium bestehende Liefer-
verträge oder Werkverträge haben, 

 c) contratti di fornitura o di appalto in corso 
con il consorzio; 

d) die Aufsicht über das Konsortium 
innehaben. 

 d) funzioni di vigilanza sul consorzio. 

   
2. Darüber hinaus dürfen nicht in die 

Ämter der Organe laut Artikel 44 Absatz 3 
gewählt werden und es verlieren ihr Amt, 
wenn sie gewählt worden sind,  

 2. Non possono, inoltre, essere eletti alle 
cariche negli organi di cui all’articolo 44, 
comma 3, e, se eletti, decadono dalla carica: 

a) Personen mit Verurteilungen, die, außer 
bei Wiedereinsetzung in die früheren 
Rechte, keine Eintragung in die Wähler-
listen zulassen, sowie Personen, gegen-
über welchen eine  Sicherungsmaßnahme 
angeordnet wurde, die keine Eintragung 
in die Wählerlisten zulässt, und zwar bis 
zu einem Jahr nach Erlöschen der 
Wirkungen der Maßnahme, 

 a) coloro che hanno riportato condanne che 
non consentono l’iscrizione nelle liste 
elettorali, salvi gli effetti della riabili-
tazione, nonché coloro che sono stati 
sottoposti a misure di sicurezza che non 
consentono l’iscrizione nelle liste elet-
torali, fino a un anno dopo la cessazione 
degli effetti del provvedimento; 

 
b) Personen, gegenüber welchen das Verbot 

der Bekleidung öffentlicher Ämter be-
steht, und zwar für die Dauer des Ver-
botes, 

 b) coloro che sono stati interdetti dai pubblici 
uffici per la durata dell’interdizione; 

 

c) Gemeinschuldner für fünf Jahre ab der 
Eröffnung des Konkurses, 

 c) i falliti, per un quinquennio dalla data di 
dichiarazione del fallimento; 

d) Minderjährige, auch aus der elterlichen 
Gewalt entlassene, voll Entmündigte und 
beschränkt Entmündigte, 

 d) i minori, anche se emancipati, gli interdetti 
e gli inabilitati; 

 
e) Personen, die die Finanzen des Kon-

sortiums verwalten oder verwaltet haben 
und darüber keine Rechenschaft abgelegt 
haben, 

 e) coloro che hanno il maneggio del denaro 
consorziale o, avendolo avuto, non hanno 
reso il conto della loro gestione; 

 
f) Personen, die eine liquide und klagbare 

Schuld gegenüber dem Konsortium auf-
weisen und gesetzlich in Verzug gesetzt 
wurden. 

 f) coloro che, avendo un debito liquido ed 
esigibile verso il consorzio, si trovano 
legalmente in mora. 

 
   

3. Nicht gleichzeitig die Ämter in den 
Organen laut Artikel 44 Absatz 3 Buchstaben 
b), c) und d) bekleiden dürfen 

 3. Non possono assumere contemporanea-
mente le cariche negli organi di cui 
all’articolo 44, comma 3, lettere b), c) e d): 

a) die im Kataster zu ungeteilter Hand 
eingeschriebenen Miteigentümer, 

 a) i comproprietari iscritti in catasto pro 
indiviso; 

b) die Vorfahren und Nachkommen,  b) gli ascendenti e i discendenti; 
c) der Schwiegervater und der Schwieger-

sohn, 
 c) il suocero ed il genero; 

 
d) die Geschwister,  d) i fratelli; 
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e) die Ehepartner.  e) i coniugi. 
   

4. Im Statut können auch andere Un-
vereinbarkeitsgründe vorgesehen werden. 

 4. Nello statuto possono essere previsti 
anche altri motivi di incompatibilità. 

   
Beschwerden: Artikel 19 Absatz 2  Ricorsi: articolo 19, comma 2 

   
2. Gegen die Beschlüsse des Delegierten-

rates kann von allen Beitragspflichtigen 
innerhalb von 30 Tagen ab deren Veröffent-
lichung bei der Landesregierung Beschwerde 
eingebracht werden. 

 2. Avverso le deliberazioni del consiglio 
dei delegati tutti i soggetti ad obbligo di con-
tribuenza possono presentare ricorso alla 
Giunta provinciale, entro 30 giorni dalla data 
di pubblicazione delle deliberazioni. 

   
Aufsicht: Artikel 21 Absatz 1  Vigilanza: articolo 21, comma 1 

   
1. Das für den Bereich Bonifizierung 

zuständige Amt der Landesabteilung Land-
wirtschaft übt die Aufsicht über die Kon-
sortien aus und handelt auch an deren Stelle, 
um den reibungslosen Betrieb der Körper-
schaften und die ordnungsgemäße Um-
setzung ihrer institutionellen Aufgaben zu 
gewährleisten. Lediglich jene Konsortien 
gegenüber welchen der Fachbeirat laut 
Artikel 28 keine schwerwiegenden Ver-
letzungen der Statutsbestimmungen fest-
gestellt hat und deren Organe gemäß der von 
diesem Gesetz vorgesehenen Fristen erneuert 
worden sind, können in den Genuss von 
Landeszuschüssen kommen; diese Be-
schränkung erlischt mit der Behebung der 
Verletzung, mit der ordnungsgemäßen Er-
neuerung der Organe beziehungsweise mit 
der Ernennung eines Kommissars.  

 1. L’ufficio competente in materia di 
bonifica presso la Ripartizione provinciale 
Agricoltura vigila sui consorzi e interviene 
anche in via surrogatoria per garantire il buon 
funzionamento degli enti e la regolare 
attuazione dei loro fini istituzionali. Possono 
ricevere finanziamenti dalla Provincia solo 
quei consorzi per i quali non sono stati 
accertati gravi violazioni delle norme 
statutarie dal comitato di cui all’articolo 28 e i 
cui organi sono rinnovati secondo i termini 
fissati nella presente legge; questa limitazione 
cessa rispettivamente con la regolarizzazione 
e con regolare rinnovo degli organi ovvero la 
nomina di un commissario. 

 

   
Kommissarische Verwaltung: Artikel 22  Amministrazione commissariale: Articolo 22 

   
1. Wenn bei den Konsortien 

schwerwiegende Unregelmäßigkeiten in der 
Führung festgestellt werden oder deren 
reibungsloser Betrieb nicht gewährleistet ist, 
verfügt die Landesregierung die Auflösung 
ihrer Verwaltungsorgane und ernennt einen 
Kommissar, der mit der Verwaltung der 
Körperschaft beauftragt wird. Innerhalb der 
im Ernennungsbeschluss festgelegten Fristen 
beruft der Kommissar die Vollversammlung 
für die Wahl des neuen Delegiertenrates ein. 

 1. Se nella gestione dei consorzi sono 
riscontrate gravi irregolarità o non risulta 
assicurato il loro buon funzionamento, la 
Giunta provinciale dispone lo scioglimento 
dei loro organi di amministrazione e nomina 
un commissario incaricato 
dell’amministrazione dell’ente. Il commis-
sario convoca, entro i termini fissati dalla 
deliberazione di nomina, l’assemblea per 
l’elezione del nuovo consiglio dei delegati. 

 
2. Der Kommissar bleibt bis zur Kon-

stituierung der neuen Konsortialorgane im 

  
2. Il commissario rimane in carica fino 

all’insediamento dei nuovi organi consortili. 
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Amt. Eine allfällige Verlängerung des Man-
dats des Kommissars oder die Ernennung 
eines neuen Kommissars erfolgt nach den 
Modalitäten laut Absatz 1. 

Con le stesse modalità di cui al comma 1 si 
procede alla eventuale proroga del mandato 
commissariale o alla nomina di un nuovo 
commissario. 

   
3. Bis zur Konstituierung der neuen 

Konsortialorgane verwaltet der Kommissar  
das Konsortium nach dem Grundsatz der 
Korrektheit in gewissenhafter und professio-
neller Weise und ergreift alle dazu not-
wendigen Maßnahmen, auch wenn sie über 
die ordentliche Verwaltung hinausgehen. Die 
Kosten, welche durch diese Tätigkeit ent-
stehen einschließlich des dem Kommissar 
zustehenden Entgelts gehen auf jeden Fall zu 
Lasten des Konsortiums. 

 3. Fino all’insediamento dei nuovi organi 
consortili, il commissario amministra il 
consorzio in modo diligente e professionale 
secondo le regole della correttezza e adotta le 
misure a tal fine necessarie, anche eccedenti 
l’ordinaria amministrazione. Gli oneri deri-
vanti da quest’attività, compreso il corri-
spettivo dovuto allo stesso commissario, sono 
comunque a carico del consorzio. 

   
Aufteilung der Ausgaben: Artikel 29 Absatz 1  Ripartizione della spesa: articolo 29, comma 

1 

   
1. Die endgültige Aufteilung des Aus-

gabenanteils zwischen den Eigentümern wird 
auf Grund des aus den Bonifizierungsbauten 
oder einzelnen Einheiten derselben erzielten 
Nutzens vorgenommen, die provisorische auf 
der Grundlage von ungefähren und voraus-
sichtlichen Indizes des erzielbaren Nutzens. 

 1. La ripartizione della quota di spesa tra i 
proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione 
dei benefici conseguiti per effetto delle opere 
di bonifica o di singoli gruppi a sé stanti di 
esse e, in via provvisoria, sulla base di indici 
approssimativi e presuntivi del beneficio con-
seguibile. 

   
Einhebung der Konsortialbeiträge: Artikel 

30 Absätze 2, 3,6 und 9  

 Riscossione dei contributi consortili: 

articolo30, commi 2, 3, 6 e 9 

   
2. Die Konsortialbeiträge werden über 

freiwillige Einzahlungen beim Schatzamt, ü-
ber den Konzessionär für den Abgabenein-
hebungsdienst oder, nach Vereinbarung, über 
andere Rechtsträger, eingehoben, welche von 
den Nutzern des Konsortiums bereits Ab-
gaben oder Gebühren für öffentliche Dienst-
leistungen einheben. 

 2. I contributi consortili sono riscossi me-
diante versamento volontario presso la teso-
reria oppure a mezzo dei concessionari del 
servizio per la riscossione dei tributi oppure, 
previa convenzione, da altri soggetti che 
riscuotono già tributi o tariffe per servizi 
pubblici dagli utenti consortili.  

 
   
3. Die Bonifizierungs- und Bewässe-

rungsbeiträge stellen Reallasten auf den 
Grundstücken der Beitragspflichtigen dar 
und sind steuerrechtlicher Natur. 

 3. I contributi di bonifica e irrigazione 
costituiscono oneri reali sui fondi dei con-
tribuenti ed hanno natura tributaria. 

   
6. Der Nutzen bezieht sich auf die Ver-

wirklichung, Instandhaltung, Führung und 
Aufsicht und besteht in der Erhaltung und 
Erhöhung des Liegenschaftswertes. Er unter-
scheidet sich in  

 6. Il beneficio è riferito alle azioni di 
realizzazione, manutenzione, esercizio e sor-
veglianza e consiste nella conservazione o 
nell’incremento del valore degli immobili. 
Esso è distinto in:  

a) Nutzen aus hydrogeologischem Schutz;  a) beneficio di presidio idrogeologico, in-
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dieser besteht aus dem Vorteil, den die im 
Einzugsgebiet des Konsortiums gele-
genen Liegenschaften aus der Gesamtheit 
der Eingriffe zur Erhaltung der Effizienz 
und Funktionalität des hydraulischen 
Netzes und der Bauten ziehen, 

dividuato nel vantaggio tratto dagli 
immobili situati nel comprensorio dal 
complesso degli interventi volto al man-
tenimento dell’efficienza e della fun-
zionalità del reticolo idraulico e delle 
opere;  

b) Nutzen hydraulischer Natur; dieser be-
steht aus dem Vorteil, den die im Ein-
zugsgebiet des Konsortiums gelegenen 
Liegenschaften aus der Gesamtheit der 
Eingriffe zur Erhaltung der Effizienz und 
Funktionalität des hydraulischen Netzes 
und der Bauten sowie zum Schutz des 
Territoriums vor wie auch immer ver-
ursachten Überschwemmungen und Stau-
nässe bei Beibehaltung der Bodennutzung 
und seiner Umweltqualität ziehen, 

 b) beneficio di natura idraulica, individuato 
nel vantaggio tratto dagli immobili situati 
nel comprensorio, dal complesso degli 
interventi volto al mantenimento dell’effi-
cienza e della funzionalità del reticolo 
idraulico e delle opere, finalizzato a pre-
servare il territorio da fenomeni di 
allagamento e ristagno di acque, comun-
que generati, conservando la fruibilità del 
territorio e la sua qualità ambientale; 

 
c) Nutzen aus Bewässerungsverfügbarkeit; 

dieser besteht aus dem Vorteil, den die  
Liegenschaften aus Bonifizierungsbauten 
sowie aus Bauten zur Speicherung, Ablei-
tung, Zuleitung, Umleitung und Vertei-
lung von Bewässerungswasser ziehen, 

 c) beneficio di disponibilità irrigua, indivi-
duato nel vantaggio tratto dagli immobili 
sottesi ad opere di bonifica e ad opere di 
accumulo, derivazione, adduzione, circo-
lazione e distribuzione di acque irrigue; 

d) Nutzen aus dem Schutz des ländlichen 
Raums; dieser besteht aus dem Vorteil, 
den die Liegenschaften aus der Gesamt-
heit der Eingriffe zur Erhaltung und 
Entwicklung des ländlichen Raumes 
ziehen.  

 d) beneficio di presidio del territorio rurale, 
individuato dal vantaggio tratto dagli 
immobili, dal complesso di interventi 
volti alla conservazione ed allo sviluppo 
del territorio rurale. 

   
9. Jeder, der, obgleich kein Konsortiums-

mitglied, aufgrund eines beliebigen Rechts-
titels Bonifizierungsbauten zur Ableitung 
von auch geklärtem Abwasser aus einer 
Ansiedlung beliebiger Art nutzt, ist ver-
pflichtet, im Verhältnis zum erzielten Nutzen 
zu den Konsortiumsausgaben beizutragen.  

 9. Chiunque, ancorché non consorziato, 
utilizzi a qualsiasi titolo opere di bonifica 
come recapito di scarichi, anche se depurati e 
provenienti da insediamenti di qualsiasi 
natura, è tenuto a contribuire alle spese 
consortili in proporzione al beneficio otte-
nuto.  

   
Anpassung der Statuten: Artikel 47 Absatz 6  Adeguamento degli statuti: Articolo 47, 

comma 6 

   
6. Innerhalb eines Jahres ab Inkrafttreten 

dieses Gesetzes passen die Bonifizierungs- 
und Bodenverbesserungskonsortien ihr Statut 
den Bestimmungen dieses Gesetzes an. Falls 
die Bonifizierungs- und Bodenverbes-
serungskonsortien dieser Pflicht nicht nach-
kommen, nimmt die Landesregierung die 
Anpassung von Amts wegen vor. 

 6. I consorzi di bonifica e di miglio-
ramento fondiario adeguano i loro statuti a 
quanto contenuto nella presente legge, entro 
un anno dall’entrata in vigore della stessa. Se 
i consorzi di bonifica e di miglioramento 
fondiario non ottemperano a tale obbligo, la 
Giunta provinciale provvede d’ufficio. 

 


