
 

 

 

 

 

 

 

Bozen, 02.09.2013  Bolzano, 02/09/2013 

   

   

   

UNTERSUCHUNGSAUSSCHUSS  COMMISSIONE D'INCHIESTA 

SEL  SEL 
(Dekret des Landtagspräsidenten 

Nr. 106/12 vom 18.10.2012) 
 (Decreto del presidente del Consiglio 

provinciale n. 106/12 del 18-10-2012) 

   

   

MINDERHEITENBERICHT  RELAZIONE DI MINORANZA 

   
   

   

   

1. ZWECK DES BERICHTS  1. SCOPO DELLA RELAZIONE 

   

Der SEL-Skandal ist der größte politische Skandal 

in der Geschichte der Autonomie. Der Untersu-

chungsausschuss wurde eingesetzt, um Klarheit 

in die Ereignisse zu bringen und es ist inakzepta-

bel, dass nach einem Jahr Arbeit dem Landtag 

nur eine technische Chronologie vorgelegt wird. 

 Quello della SEL è il più grave scandalo politico 

della storia dell'autonomia. La Commissione di in-

chiesta è stata istituita per fare chiarezza su 

quanto è successo ed è inaccettabile che dopo un 

anno di lavoro venga presentata al Consiglio pro-

vinciale solo una cronologia tecnica. 

   

Ein transparenter und wahrheitsgetreuer Bericht 

ist die Voraussetzung für einen neuen Weg. Mit 

diesem Minderheitenbericht soll daher dem 

Landtag und über diesen der Öffentlichkeit be-

kannt gegeben werden, was wir aus den gesam-

melten Unterlagen und aus den Erzählungen der 

angehörten Personen erfahren haben. 

 Un'opera definitiva di trasparenza e di verità è il 

presupposto per un nuovo corso. Scopo di questa 

relazione di minoranza è dunque di riferire quanto 

siamo venuti a sapere dalla documentazione ac-

quisita e dai racconti delle persone ascoltate; di ri-

ferirlo al Consiglio e, tramite esso, all'opinione 

pubblica. 

   

Der Untersuchungsausschuss hatte den Auftrag 

festzustellen, ob, abgesehen von den Straftaten 

einzelner Personen, die Politik zur Verantwortung 

gezogen werden kann. Die vom Ausschuss ge-

sammelten umfangreichen Unterlagen und zahl-

reichen Zeugenaussagen haben ergeben, dass 

es diese politische Verantwortung gegeben hat 

und auf diejenigen zurückfällt, die das Land in 

den vergangenen drei Legislaturperioden, von 

1998 – als die SEL ins Leben gerufen wurde – bis 

heute regiert haben. Und auch dieses Mal war die 

Politik nicht imstande, im Energiesektor das Recht 

wiederherzustellen. 

 La Commissione di inchiesta aveva l'incarico di 

stabilire se, al di là dei reati compiuti da singole 

persone, vi siano state responsabilità della poli-

tica. L'enorme mole di documenti e le numerose 

testimonianze raccolte dalla Commissione hanno 

dimostrato che questa responsabilità politica c'è 

stata e ricade su chi ha governato la Provincia 

nelle ultime tre legislature, dal 1998 – quando na-

sce la SEL – fino a oggi. Neppure oggi infatti la 

politica ha trovato il modo di ripristinare il diritto 

nel settore dell'energia. 
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2. DIE MANIPULATION DER AUSSCHREIBUNGEN 

DER KONZESSIONEN 

 2. LA MANIPOLAZIONE DELLE GARE DI CON-

CESSIONE 

   

Der Ausschuss wäre sicherlich nicht eingesetzt 

worden, wenn es keine gerichtlichen Ermittlun-

gen, Geständnisse und Verurteilungen des ehe-

maligen LR Laimer und des ehemaligen Direktors 

Rainer gegeben hätte. Der Ausschuss, dessen 

Rolle sich klar von jener der Gerichtsbehörde un-

terscheidet, wollte herausfinden, ob sich aus den 

Erkenntnissen der Ermittler politische oder admi-

nistrative Aspekte ableiten lassen. Daher hat der 

Ausschuss als ersten Schritt beschlossen, sich 

am 19. Dezember 2012 mit dem Staatsanwalt Dr. 

Guido Rispoli zu treffen. 

 La Commissione di inchiesta non sarebbe stata 

certamente insediata se non ci fossero state le in-

chieste giudiziarie, le ammissioni e le condanne 

del'ex assessore Laimer e l'ex direttore Rainer. 

Distinguendo nettamente il proprio ruolo da quello 

della magistratura, alla Commissione interessava 

tuttavia capire se fossero emersi risvolti politici o 

amministrativi da quanto hanno scoperto gli inqui-

renti. Per questo la Commissione ha deciso, co-

me suo primo atto, di incontrare, il 19 dicembre 

2012, il Procuratore della Repubblica dott. Guido 

Rispoli. 

   

Letzterer hat drei kritische Punkte aufgezeigt:  Rispoli ha indicato tre punti critici: 

a) die Rolle der Techniker, deren Gutachten nicht 

auf politischer Ebene gekippt werden dürfen, 

wie dies geschehen ist; 

 a) il ruolo dei tecnici, i cui pareri non possono es-

sere ribaltati in sede politica, com'è avvenuto; 

b) die Präzision der Gesetze, die hier nicht 

gegeben war, zumal das Landesgesetz nicht 

einmal festlegte, in welchem Amt die Gesuche 

zu hinterlegen sind; 

 b) il rigore delle leggi, che in questa vicenda è 

mancato, tanto che la legge provinciale non in-

dicava nemmeno in quale ufficio dovessero es-

sere depositate le domande; 

c) die Unterscheidung der Rollen, die insofern 

absolut nicht gegeben war, als das Land über 

Ausschreibungen zu befinden hatte, an denen 

es über die SEL selbst teilgenommen hat. 

 c) la distinzione dei ruoli, totalmente assente in 

un contesto in cui la Provincia era giudice di 

gare cui contemporaneamente partecipava tra-

mite SEL. 

   

Durch diese drei gleichzeitig vorhandenen und 

wechselwirksamen Mängel wurde das politische 

und administrative System jener Antikörper be-

raubt, die nötig sind, um das Schlimmste zu ver-

hindern. Und das Schlimmste ist eingetroffen.  

 Queste carenze, tutte e tre contemporaneamente 

presenti e alimentatesi a vicenda, hanno privato il 

sistema politico-amministrativo di quegli anticorpi 

necessari a prevenire il peggio. E il peggio è ac-

caduto.  

   

Die Straftaten, die Dr. Rispoli dem Ausschuss ge-

schildert hat, sind äußerst schwerwiegend: er-

schwerter Betrug, Amtsmissbrauch, versuchte Er-

pressung im Amt, Verletzung von Amtsgeheim-

nissen, Wettbewerbsverzerrung, Falschbeurkun-

dung von öffentlichen Akten durch Amtspersonen. 

 I reati che il dott. Rispoli ha illustrato alla Commis-

sione sono gravissimi: truffa aggravata, abuso 

d'ufficio, tentata concussione, rivelazione e utiliz-

zazione di segreti d'ufficio, turbativa d'asta, falso 

ideologico commesso da pubblici ufficiali in atti 

pubblici. 

   

Im Laufe von 5 Jahren – und zwar von 2006 bis 

2011 – wurden mehrmals illegale Aktionen durch-

geführt, deren einziges Ziel Rispoli folgenderma-

ßen beschrieben hat: "Um jeden Preis sollte der 

SEL zum Sieg verholfen werden und nicht dem 

besten Projekt". 

 Sono state attuate nell'arco di ben 5 anni – dal 

2006 al 2011 - ripetute azioni illegali che avevano 

un unico obbiettivo, che Rispoli ha così definito: 

"far vincere ad ogni costo la SEL e non il progetto 

migliore". 

   

Die in der Anklageschrift aufgezählten Punkte 

sind beeindruckend: 

 I fatti elencati nei capi di imputazione sono im-

pressionanti. 

   

Nach Ablauf der Einreichfrist für die Ansuchen am  Alla scadenza della presentazione delle doman-
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30. Dezember 2005 wurden die SEL-Projekte im 

Büro von LR Laimer zurückbehalten, der sich 

dann vom Amt für Stromversorgung die ausführli-

chen Berichte über die Angebote der Mitbewerber 

geben ließ. Die Daten wurden an den SEL-Direk-

tor Rainer weitergereicht, der anhand dieser die 

Angebote der SEL erhöhte, um die Mitbewerber 

zu schlagen. Die manipulierten Angebote wurden 

dann am Karfreitag Nachmittag, dem 14. April 

2006, im Büro des Landesrates ausgetauscht. 

de, il 30 dicembre 2005, i progetti SEL furono trat-

tenuti nell'ufficio dello stesso assessore Laimer, 

che poi si fece fornire dall'ufficio elettrificazione 

relazioni dettagliate sulle offerte degli altri concor-

renti. I dati furono passati al direttore SEL Rainer, 

che li utilizzò per aumentare le offerte SEL e bat-

tere i concorrenti. Le offerte manipolate furono poi 

sostituite nel pomeriggio del 14 aprile 2006, ve-

nerdì santo, nell'ufficio dello stesso assessore. 

   

Diese ersetzten SEL-Projekte betrafen 12 Groß-

kraftwerke: Lana, Kardaun, Lappach, Mühlen in 

Taufers, Waidbruck, St. Walburg Kuppelwies, St. 

Anton, Sarnthein, St. Pankraz, Brixen, Töll, alles 

ehemalige Enel-Werke, und, wie in einer zweiten 

Ermittlungsphase festgestellt wurde, auch das 

ehemalige Edison-Werk Laas-Martell. 

 Furono così sostituiti i progetti SEL corrispondenti 

a 12 grandi centrali: Lana, Cardano, Lappago, 

Molini di Tures, Ponte Gardena, Santa Valpurga-

Pracupola, Sant'Antonio, Sarentino, San Pancra-

zio, Bressanone, Tel, tutte centrali ex Enel, e – si 

è scoperto in un secondo filone di inchiesta – an-

che la centrale di Lasa-Martello, ex Edison. 

   

Der Unternehmer Frasnelli wurde unter Druck ge-

setzt, um ihn zu bewegen, die Gesuche für die 

Kraftwerke Mühlbach und St. Anton zurückzuzie-

hen, für die Eisackwerk von den technischen 

Ämtern als Sieger vorgeschlagen worden war. Als 

Druckmittel fungierte die Genehmigung für einen 

Steinbruch, die trotz des positiven Gutachtens 

des UVP-Beirates in der Landesregierung 6 Mal 

vertagt und schlussendlich verweigert wurde. 

 L'imprenditore Frasnelli fu sottoposto a pressioni 

per fargli ritirare le domande per le centrali di Rio 

Pusteria e Sant'Antonio, per le quali la Eisack-

werk era stata proposta vincitrice dagli uffici tecni-

ci. Lo strumento di queste pressioni fu l'autorizza-

zione per una cava che – nonostante il parere po-

sitivo del comitato Via – fu rinviata per ben 6 volte 

in Giunta provinciale e infine fu negata. 

   

Was das E-Werk St. Anton betrifft, so wurde das 

Gutachten der technischen Ämter in der Landes-

regierungssitzung vom 30. Dezember 2009 an-

hand einer Reihe von Argumenten umgekrempelt, 

die der SEL-Direktor dem LR Laimer ausgehän-

digt hatte; diese Argumente wurden dann in ei-

nem erst eineinhalb Monate später, nämlich am 

18. Februar 2010, hinterlegten Beschluss über-

nommen. Bei den anderen Konzessionen reichten 

hingegen die Manipulationen, um die SEL gewin-

nen zu lassen. 

 Per quanto riguarda poi Sant'Antonio, il parere 

degli uffici tecnici fu ribaltato nella seduta della 

Giunta provinciale del 30 dicembre 2009 con un 

elenco di argomenti fornito all'assessore Laimer 

dallo stesso direttore della SEL; tali argomenti fu-

rono fatti confluire in una delibera depositata ben 

un mese e mezzo dopo, il 18 febbraio 2010. Per 

le altre concessioni bastarono invece le manipola-

zioni per far vincere la SEL. 

   

Für unsere politische Einschätzung von Bedeu-

tung ist die Tatsache, dass sich an diesen 12 Aus-

schreibungen nur einmal ein Privater, nämlich am 

E-Werk St. Anton, beteiligte (Mühlbach ist eine 

Geschichte für sich, auf die ich später eingehen 

werde), während an allen 12 Ausschreibungen 

auch andere öffentliche Gesellschaften der Ge-

meinden teilnahmen: an 11 die Etschwerke AG 

von Bozen und Meran, an 5 die Stadtwerke Brixen 

und am E-Werk Laas das Vischgauer Energiekon-

sortium. Bei allen 12 Ausschreibungen richteten 

sich die Manipulationen somit auch gegen Ge-

 Quel che interessa per la nostra valutazione politi-

ca è il fatto che in queste 12 gare il privato con-

correva in una sola, Sant'Antonio (Rio Pusteria fa 

storia a parte e ne riferirò più avanti), mentre in 

tutte e 12 concorrevano anche altre società pub-

bliche dei Comuni: per 11 concorreva l'Azienda 

Energetica di Bolzano e Merano, per 5 l'ASM di 

Bressanone e per Lasa il Consorzio VEK dei co-

muni della Venosta. In 12 gare su 12, dunque, le 

manipolazioni furono un atto anche contro società 

comunali e in 11 casi su 12 solo contro società 

comunali. 
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meindegesellschaften und bei 11 von 12 Aus-

schreibungen nur gegen Gemeindegesellschaf-

ten. 

   

Auch die Höhe des finanziellen Schadens zeigt, 

wer die Hauptgeschädigten der illegalen Aktionen 

waren: Beim Eisackwerk sprechen die Ermittler 

von "einigen Millionen Euro", bei den Etschwer-

ken, den Stadtwerken Brixen und dem Vischgauer 

Energiekonsortium von "einigen hundert Millionen 

Euro". 

 Anche la quantificazione del danno patrimoniale 

dà la misura di chi fossero le vittime maggiori del-

le azioni illegali: per Eisackwerk gli inquirenti par-

lano di "alcuni milioni di euro", per Azienda Ener-

getica, Asm Bressanone e VEK di "alcune centi-

naia di milioni di euro". 

   

Die Ausschreibungen wurden also nicht gefälscht, 

um die öffentlichen Gesellschaften gegen die pri-

vaten gewinnen zu lassen, sondern um dem Land 

gegenüber den Gemeinden zum Sieg zu verhel-

fen.  

 Dunque: le gare non furono falsificate per far vin-

cere il pubblico contro il privato, ma per far vince-

re la Provincia contro i Comuni.  

   

Und dies ist für eine Sonderautonomie äußerst 

schwerwiegend. 

 E questo, per un'autonomia speciale, è un fatto 

gravissimo. 

   

Aber auch nach der Erteilung der Konzessionen 

kommt es zu illegalen Aktionen. Was die ersten 

sechs Konzessionen – Kardaun, Brixen, Sarn-

thein, Lappach, Mühlen in Taufers und Waidbruck 

– betrifft, für welche die Auflagenhefte erstellt wor-

den sind, wurden die in den ersten Monaten des 

Jahres 2011 vom Amt für Stromversorgung an-

hand der Siegerprojekte ausgearbeiteten Texte 

vor deren Vorlage in der Landesregierung vom 

Landesrat dem SEL-Direktor übermittelt, der sie 

von Bediensteten von SE Hydropower abändern 

ließ. Laut den Ermittlern ergaben sich daraus 

große Vorteile, auch finanzieller Natur, für den 

Konzessionsinhaber, jedoch Nachteile für die öf-

fentliche Körperschaft und die Allgemeinheit, so-

wohl in Bezug auf die zu ergreifenden Sicher-

heitsmaßnahmen als auch bezüglich der einzu-

haltenden Auflagen, wobei SE Hydropower ein 

erheblicher Vorteil eingeräumt wurde. 

 Ma azioni illegali si verificano anche dopo l'attribu-

zione delle concessioni. Per le prime sei conces-

sioni – Cardano, Bressanone, Sarentino, Lap-

pago, Molini di Tures e Ponte Gardena – per le 

quali furono definiti i disciplinari, i testi predisposti 

nei primi mesi del 2011 dall'Ufficio elettrificazione 

sulla base dei progetti vincitori, prima di essere 

portati in giunta, furono inviati dall'assessore al di-

rettore SEL che li fece modificare da personale di 

SE Hydropower "in termini ampiamente migliorati-

vi per il concessionario, – scrivono gli inquirenti – 

anche dal punto di vista del risparmio di spesa, e 

peggiorativi per l'ente pubblico e la collettività, sia 

sotto il profilo delle misure di sicurezza da adotta-

re, sia sotto il profilo delle prescrizioni da rispetta-

re, garantendo a SE Hydropower un vantaggio di 

rilevante gravità". 

   

Ich erinnere daran, dass Enel an SE Hydropower 

40 % der Anteile hält, womit 40 % dessen, was 

der öffentlichen Körperschaft und der Allgemein-

heit entzogen wurden, an Enel gehen! 

 Ricordo che in SE Hydropower è presente Enel al 

40% e dunque va a Enel il 40% di ciò che è stato 

sottratto all'ente pubblico e alla collettività! 

   

3. DIE POLITIK GEGEN DIE TECHNIKER  3. LA POLITICA CONTRO I TECNICI 

   

Diese Gegebenheiten waren Gegenstand der An-

hörung vom 14. Jänner 2013 mit Geom. Hans 

Unterholzner, ehemaliger Direktor des Amtes für 

Stromversorgung (seit Jänner 2003) und Frau Dr. 

Cinzia Flaim, ehemalige Direktorin der Abteilung 

 Le circostanze di questi fatti sono state approfon-

dite nell'audizione del 14 gennaio 2013 con il ge-

ometra Hans Unterholzner, che fu direttore del-

l'Ufficio elettrificazione dal gennaio 2003, e la 

dott.ssa Cinzia Flaim, che fu direttrice della Ri-
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Wasser und Energie (seit April 2009). Diese 

Personen standen im Kreuzfeuer der Kritik. 

partizione Acque pubbliche ed energia dall'aprile 

2009. Queste persone si trovarono nell'occhio del 

ciclone. 

   

Die beiden Beamten wurden angehört, nachdem 

der Generalsekretär der Landesregierung, Dr. 

Hermann Berger, dem Ausschuss mitgeteilt hatte, 

dass "es ja von dieser Abteilung aus Hinweise an 

den Landesrat gegeben habe, dass das Verfah-

ren zur Konzessionsvergabe nicht ganz normal 

ablaufe." Das Land war also unterrichtet. 

 I due ex funzionari sono stati ascoltati dopo che il 

segretario generale della Giunta provinciale, dott. 

Hermann Berger, aveva riferito alla Commissione 

che "proprio da quella ripartizione ci furono indica-

zioni all'assessore che la procedura per il rilascio 

delle concessioni non si svolgeva in modo del tut-

to regolare". Dunque la Provincia era stata avver-

tita. 

   

Unterholzer berichtete über die schwierige Durch-

führung einer Ausschreibung anhand eines Lan-

desgesetzes ohne klare Kriterien, bei dessen Aus-

arbeitung die technischen Ämter niemals zu Rate 

gezogen wurden. "Es war klar", so der Beamte, 

"dass es mit diesem Gesetz sehr schwierig wer-

den würde, ein aussagekräftiges Urteil zu fällen". 

Er habe mehrmals darauf hingewiesen, dass bei 

einer Ausschreibung für Wasserkraftkonzessionen 

das Land im Vorhinein die wichtigsten Kriterien 

hätte festlegen müssen, wie die Wasserführung 

jedes einzelnes Wasserlaufs, die Mindestabfluss-

menge, die erforderlichen Umweltmaßnahmen. All 

dies fehlte völlig. 

 Unterholzner ha raccontato la difficoltà a gestire 

una gara sulla base di una legge provinciale priva 

di criteri chiari e alla cui formulazione non erano 

stati mai chiamati a collaborare gli uffici tecnici 

preposti. "Era chiaro – ha detto il funzionario – 

che con quella legge sarebbe stato molto difficile 

dare un giudizio ben fondato". Unterholzner ha af-

fermato di aver più volte fatto presente che in una 

gara per concessioni idroelettriche la Provincia 

avrebbe dovuto stabilire a priori i criteri essenziali, 

come la portata d'acqua di ciascun corso d'acqua, 

il deflusso minimo vitale da garantire, le misure 

ambientali richieste. Tutto questo mancava com-

pletamente. 

   

Der Beamte erklärte weiters, dass die für die Aus-

schreibung zuständigen Ämter über kein Personal 

verfügten, das für die Durchführung derart wichti-

ger Ausschreibungen geeignet gewesen wäre, 

insbesondere fehlte es an Juristen. Laut Protokoll 

der Anhörung von Unterholzner habe er den Ein-

druck gehabt, dass dies beabsichtigt gewesen 

sei. Das gesamte Amt war unterbesetzt, in den 

kleinen Räumen gab es kaum Platz für die 

Unmengen an Unterlagen und die Arbeitsbedin-

gungen waren äußerst schlecht. Er habe auf die 

Situation hingewiesen, aber da seine Hilferufe un-

gehört blieben, habe er sich gedacht, dass eine 

Absicht dahinter stecke. 

 Il funzionario ha poi riferito che gli uffici preposti 

alle gare erano stati lasciati privi di personale 

adatto a gestire gare di quell'importanza, in parti-

colare mancavano giuristi. "La sua impressione 

era che la cosa fosse intenzionale – recita il ver-

bale dell'audizione di Unterholzner – L'intero uffi-

cio era scarsamente dotato di personale, colloca-

to in locali piccoli in cui mancava il posto per l'im-

mensa quantità di documenti e le condizioni di la-

voro erano pessime. Egli fece notare la situazione 

ma siccome le sue richieste d'aiuto restarono in-

ascoltate pensò che le condizioni fossero inten-

zionalmente tali". 

   

Und weiter: "Geom. Unterholzner antwortet, dass 

er sich sicher sei, dass er dies schriftlich LR Lai-

mer, dem Ressortdirektor Walter Huber und dem 

Generalsekretär Berger mitgeteilt und auch münd-

lich oft darauf hingewiesen habe. Ihm sei geant-

wortet worden, man werde sich darum kümmern, 

aber es sei nichts passiert." 

 E ancora: "Il geometra Unterholzner risponde di 

essere certo di averlo fatto notare per scritto al-

l'assessore Laimer, al direttore di dipartimento 

Walter Huber e al segretario generale Berger, e di 

averlo spesso anche detto (a voce). Gli fu risposto 

che ci si sarebbe occupati della cosa, ma poi non 

successe niente". 

   

Unter diesen Bedingungen erfolgt die Abgabe der 

Ansuchen und der Projekte. Unterholzner erklärt 

 In quella situazione avviene la consegna delle do-

mande e dei progetti. Racconta Unterholzner: "Il 
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weiters, "dass am 30. Dezember 2005 alle Pro-

jekte außer jenen der SEL im Amt für Stromver-

sorgung eingereicht worden sind. LR Laimer habe 

ihn damals zu sich in sein Büro gerufen, wo auch 

der SEL-Direktor und seine Mitarbeiter anwesend 

waren. Unterholzner habe gefragt, was mit den 

Projekten der SEL passiere und der Landesrat 

habe geantwortet, dass diese aus Sicherheits-

gründen bei ihm verbleiben würden." 

30 dicembre 2005 furono presentati all'Ufficio 

elettrificazione tutti i progetti tranne quelli della 

SEL. Allora l'assessore Laimer lo chiamò nel suo 

ufficio in cui si trovavano anche il direttore della 

SEL e i suoi collaboratori. Il geometra Unterholz-

ner chiese che cosa si dovesse fare dei progetti 

della SEL e l'assessore rispose che per ragioni di 

sicurezza li avrebbe custoditi lui stesso". 

   

Laimer habe dem Beamten nie erklärt, um welche 

Sicherheitsgründe es sich handelt. Unterholzner 

schließt aus, dass es um angebliche Kontakte des 

Rechtsanwaltes von Eisackwerk mit den Ämtern 

ging, von denen der Landesrat gesprochen hat, 

da diese Kontakte 2008 stattfanden, also drei 

Jahre später, als mehr oder weniger alle Mitbe-

werber anfingen, sich zu erkundigen, warum das 

Verfahren so lange dauert. 

 Laimer non spiegò mai al funzionario quali fosse-

ro questi motivi di sicurezza. Unterholzner esclu-

de che si trattasse dei presunti contatti tra l'avvo-

cato della Eisackwerk e gli uffici, di cui l'assessore 

ha parlato, poiché questi contatti avvennero nel 

2008, cioè tre anni dopo, quando un po' tutti i con-

correnti cominciarono a chiedere perché la proce-

dura durasse così a lungo. 

   

Von dem von der SEL hinterlegten Material wur-

den Herrn Unterholzner nur die formellen zwei- 

bis dreiseitigen Ansuchen ausgehändigt. Die Pro-

jekte waren in einzelnen Mappen enthalten, die 

nur auf der Außenseite, nicht aber auf den einzel-

nen Seiten abgestempelt und datiert waren. Was 

sie wirklich enthielten, wurde dem Geometer nicht 

gezeigt. Eine präzise Frage des Ausschusses, ob 

die Mappen auch leer hätten sein oder weiße 

Blätter hätten enthalten können, bejahte Unter-

holzner. 

 Del materiale portato dalla SEL, a Unterholzner 

furono così consegnate solo le domande formali, 

di due-tre paginette. I progetti erano contenuti in 

singoli contenitori che furono timbrati e datati solo 

sulla copertina esterna, ma non sulle singole pagi-

ne. Che cosa ci fosse dentro, al geometra non è 

stato mostrato. A domanda precisa della Commis-

sione, se stando così le cose potessero anche es-

sere vuoti, o contenere fogli bianchi, Unterholzner 

ha risposto di sì. 

   

Der Ausschuss fragte, ob es jemals vorgekom-

men sei, dass die Konzessionsgesuche dem Lan-

desrat anstatt den Ämtern vorgelegt wurden. Un-

terholzner antwortete, dass dies manchmal ge-

schehen sei, dass aber die Gesuche umgehend 

an die zuständigen Ämter weitergeleitet wurden. 

Nur im Fall SEL vergingen sechs Monate, bis dies 

geschah. 

 La Commissione ha chiesto se era mai successo 

in passato che domande di concessione fossero 

presentate all'assessore invece che agli uffici. 

Unterholzner ha risposto che qualche caso c'era 

stato, ma le domande erano state immediatamen-

te trasmesse agli uffici competenti. Solo nel caso 

SEL passarono sei mesi prima della trasmissione. 

   

Was dachte er in diesem Augenblick? "Geom. 

Unterholzner erklärt, am 30. Dezember 2005 sehr 

überrascht gewesen zu sein, aber dass sich ein 

Landesrat doch auch etwas herausnehmen kön-

ne. Er habe aber im Laufe der Zeit, als der Lan-

desrat immer mehr Informationen zu den anderen 

Projekten wollte, die ganze Verhaltensweise als 

fragwürdig empfunden." Zwischen Februar und 

März 2006 fordert LR Laimer beim Amt für Strom-

versorgung zwei überaus detaillierte Berichte über 

die Projekte der Mitbewerber an. "Der Landesrat", 

so Unterholzner, "interessierte sich für alle rele-

 Che cosa pensò in quel momento? "Il geometra 

Unterholzner risponde di essere stato molto sor-

preso quel 30 dicembre 2005, ma che d'altra par-

te un assessore può anche permettersi certe co-

se. Però col trascorrere del tempo, quando l'as-

sessore volle sempre più informazioni sui progetti, 

egli considerò discutibile l'intero modo di procede-

re". Tra febbraio e marzo 2006 Laimer chiede al-

l'Ufficio elettrificazione due relazioni, l'una più det-

tagliata dell'altra, sui progetti degli altri concorren-

ti. "L'assessore – ha raccontato Unterholzner – 

s'interessava a tutti i dati rilevanti per l'ambiente e 
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vanten Daten die Umwelt betreffend, das Ener-

giekonzept und die monetären Daten."  

il piano energetico e ai dati finanziari".  

   

4. DAS LAND WURDE INFORMIERT  4. LA PROVINCIA FU INFORMATA 

   

Der Beamte berichtete, dass er sich beim Rechts-

amt des Landes sowohl über die Hinterlegung der 

SEL-Projekte im Büro von Laimer als auch be-

züglich der Nachfragen über die Projekte der Mit-

bewerber erkundigt habe und ihm geantwortet 

wurde, dass alles in Ordnung sei. Vor allem in 

Bezug auf die Einholung von Informationen sei-

tens des Landesrates "wurde ihm geantwortet, 

dass der Landesrat, wie auch alle übrigen Mitglie-

der der Landesregierung, die Möglichkeit hätten, 

Einsicht in die Akten zu nehmen." Wieder einmal 

wusste die zentrale Landesverwaltung, die in täg-

lichem Kontakt mit dem Landeshauptmann steht, 

Bescheid. War es möglich, dass der Landes-

hauptmann nichts wusste? 

 Il funzionario ha riferito di aver consultato l'ufficio 

legale della Provincia sia sul deposito dei progetti 

SEL nell'ufficio di Laimer, sia sulla richiesta di in-

formazioni sui progetti concorrenti, e gli fu riposto 

che era tutto in ordine. In particolare, sulla richie-

sta di informazioni fatta dall'assessore "gli fu ri-

sposto che l'assessore, come tutti gli altri compo-

nenti della Giunta, poteva prendere visione delle 

pratiche". Dunque, ancora una volta, l'amministra-

zione centrale della Provincia, che opera a contat-

to quotidiano col Landeshauptmann, sapeva. Po-

teva non sapere nulla il Landeshauptmann? 

   

Im Mai 2006 werden die SEL-Projekte, nachdem 

sie manipuliert worden waren, dem Amt für Strom-

versorgung übergeben. 

 Nel maggio 2006, dopo essere stati manipolati, i 

progetti SEL vengono consegnati all'Ufficio elettri-

ficazione. 

   

Auch damals fragte Unterholzner beim Rechtsamt 

des Landes nach, mit welchem Datum er das 

Material protokollieren solle, da "auf allen Um-

schlägen die Eingangsstempel von Landesrat 

Laimer mit dem Datum vom 30. Dezember 2005 

angebracht waren." Die Antwort des Rechtsamtes 

lautete, "dass er für das Protokoll das gleiche Da-

tum" vermerken könne. Auch um sich zu schüt-

zen, verfasst Unterholzner ein auch von zwei an-

deren Bediensteten des Amtes unterzeichnetes 

Übergabeprotokoll, in dem er schreibt, dass die 

Projekte im Amt für Stromversorgung zwischen 

April und Mai 2006 eingegangen seien. Dieses 

Protokoll stellt einen der wichtigsten Beweise der 

Ermittlung dar.  

 Anche in quell'occasione Unterholzner chiede al-

l'ufficio legale centrale della Provincia con quale 

data deve protocollare il materiale, visto che “su 

tutte le buste c'era il timbro d'ingresso dell'asses-

sore Laimer con data 30 dicembre 2005". La ri-

sposta dell'ufficio legale “fu che si doveva proto-

collare con la stessa data". Tuttavia, anche per tu-

telarsi, Unterholzner redige un verbale di conse-

gna, firmato anche da altri due dipendenti dell'uffi-

cio, in cui scrive che "i progetti sono pervenuti al-

l'Ufficio elettrificazione tra aprile e maggio 2006". 

Questo verbale costituisce una delle prove fonda-

mentali dell'inchiesta.  

   

Als im Jahr 2009 die Juristin Flaim in die Abtei-

lung kommt, ist das den SEL-Projekten beigelegte 

Protokoll immer noch dort, was sie verwundert, da 

sie dies für sehr eigenartig hält. "In einem der Ge-

spräche mit dem Landesrat", so Flaim, "habe ich 

auf diese unterlassene Transparenz hingewiesen, 

die ein Rekursgrund hätte sein können." Er ant-

wortete, dass "er das Recht auf Einsicht in die 

Akten habe, dass ihm das niemand verweigern 

könne". 

 Quando nel 2009 la giurista Flaim arriva nella Ri-

partizione il verbale è ancora lì, allegato ai pro-

getti SEL e se ne stupisce poiché la considera 

una grossa anomalia: "In uno dei colloqui con l'as-

sessore – racconta Flaim - feci notare questa 

mancanza di trasparenza, che avrebbe potuto es-

sere motivo di ricorsi. Egli rispose di avere il diritto 

di visionare le pratiche, che nessuno glielo poteva 

impedire". 

   

Anfang 2007 wird mit der Bewertung begonnen  All'inizio del 2007 comincia la valutazione e si ri-
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und wieder stellt sich das Problem der Unzuläng-

lichkeit der Ämter. Direktor Unterholzner schlägt 

vor, eine Kommission aus drei unabhängigen ex-

ternen Fachleuten einzusetzen, die alle Projekte 

bewerten soll. Das Amt verfasst sogar einen dies-

bezüglichen Beschluss und leitet ihn der Lan-

desregierung weiter, die ihn jedoch zurückweist. 

Unterholzner erklärt weiters: "Meines Wissens ist 

aber darüber in der Landesregierung gesprochen 

und gesagt worden, dass dies nicht wirklich gut 

sei, weil man sich als Landesregierung an die 

Vorschläge einer eventuellen Expertenkommis-

sion halten müsse. Dies ist ungefähr im Jahr 2008 

passiert." 

propone il problema dell'inadeguatezza degli uf-

fici. Il direttore Unterholzner allora fa una propo-

sta: insediare una commissione di tre esperti indi-

pendenti ed esterni alla Provincia che valuti tutti i 

progetti. L'ufficio prepara perfino una delibera in 

questo senso e la trasmette alla Giunta provin-

ciale, la quale però la respinge. Racconta Unter-

holzner: "Per quanto ne so, se ne parlò in Giunta 

provinciale e si disse che non andava affatto be-

ne, perché poi la Giunta avrebbe dovuto attenersi 

alle proposte di un'eventuale commissione di 

esperti. Ciò accadde all'incirca nel 2008". 

   

Der Ausschuss möchte nun von Frau Flaim wis-

sen, "welchen Unterschied es mache, das Gut-

achten der Abteilungsdirektorin zu kippen oder 

sich gegen jenes der Expertenkommission auszu-

sprechen." Antwort: "Dr. Flaim meint, es sei 

leichter, gegen ihr Gutachten zu stimmen. Würde 

die Landesregierung gegen ein Gutachten einer 

von ihr eingesetzten Expertenkommission stim-

men, müsse sie diese Entscheidung ausführlich 

begründen." Die Landesregierung lehnte also den 

vom Amt für Stromversorgung vorbereiteten Be-

schluss über die Einsetzung einer Expertenkom-

mission ab, da sie freiere Hand bei der Vergabe 

der Konzessionen haben wollte. 

 A questo punto la Commissione chiede a Flaim 

"che differenza ci sia tra ribaltare il parere della di-

rettrice di ripartizione, o esprimersi contro il parere 

di una commissione di esperti". Risposta: "La 

dott.ssa Flaim considera più facile votare contro il 

suo parere. Se la Giunta provinciale votasse con-

tro il parere di una commissione di esperti da es-

sa stessa insediata dovrebbe motivare esaurien-

temente tale decisione". Insomma: la Giunta pro-

vinciale rifiutò la delibera proposta dall'Ufficio elet-

trificazione per l'insediamento di una commissio-

ne di esperti poiché voleva tenersi le mani più li-

bere possibile nell'assegnare delle concessioni. 

   

Die Bewertung wurde somit von der Landesabtei-

lung vorgenommen. Im Juni 2009 waren fünf Be-

wertungen abgeschlossen und in zwei davon, 

Mühlbach und St. Anton, wurden die Eisackwerk-

Projekte als die besten befunden. 

 La valutazione fu dunque fatta dalla Ripartizione 

provinciale. Nel giugno 2009 erano pronte cinque 

valutazioni e in due di esse, Rio Pusteria e San-

t'Antonio, i progetti Eisackwerk erano stati giudi-

cati i migliori. 

   

"Danach hat es", so Flaim "mehrere Unterredun-

gen mit dem Landesrat gegeben, auch sind Ver-

treter der Umweltagentur dabei gewesen. Er hat 

ihre Entscheidung natürlich nicht geteilt, deshalb 

hat er gefragt, ob sie und ihre Mitarbeiter die Be-

schlussvorschläge ändern würden." Auf die Frage 

des Ausschusses, ob der Landesrat von ihr wirk-

lich verlangt habe, den Zuweisungsbeschluss ab-

zuändern, antwortet Flaim, "dass dies natürlich so 

gewesen sei und nicht nur bis zu diesem Zeit-

punkt, sondern bis die Landesregierung die Be-

schlüsse gefasst hat." In diesen sechs Monaten 

kam der Landesrat wiederholt auf diese Aufforde-

rung zurück. Für sie waren jedoch die Vorausset-

zungen dafür nicht gegeben, weshalb sie an ihrer 

Position festhielt. Am 16. November 2009 wurde 

dann der Beschluss zu Mühlbach gefasst. In der 

 "In seguito – ha raccontato Flaim – ci furono di-

versi colloqui con l'assessore a cui erano presenti 

anche rappresentanti dell'Agenzia per l'ambiente. 

Naturalmente l'assessore non condivideva la de-

cisione: perciò le chiese se lei e i collaboratori 

potessero modificare le proposte di delibera". Alla 

domanda della Commissione se davvero l'asses-

sore le chiese di modificare la delibera di asse-

gnazione, Flaim ribadisce che "naturalmente fu 

così e non solo in quel momento, ma finché la 

Giunta provinciale non approvò le delibere. In 

quei sei mesi spesso si ripeté l'invito dell'asses-

sore. Ella però non vide le condizioni per dargli 

seguito e mantenne la propria posizione. Poi, il 16 

novembre 2009 fu approvata la delibera su Rio 

Pusteria. In seguito l'assessore scrisse una lettera 

alla ripartizione. (…) La lettera arrivò e c'erano 
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Folge schrieb der Landesrat einen Brief an die 

Abteilung. Der Brief sei angekommen und darin 

waren technische Argumente gegen die Entschei-

dung des Amtes enthalten sowie die Aufforderung 

an das Amt, die eigene Entscheidung zurückzu-

nehmen und diese Argumente auch für die ande-

ren Kraftwerke zu übernehmen. Er habe sich 

natürlich auf St. Anton bezogen. Die in die Bewer-

tung involvierten Personen verfassten ein Ant-

wortschreiben, in dem sie ihre Entscheidung be-

gründeten und bekräftigten. 

argomenti tecnici contro la decisione dell'ufficio e 

l'invito all'ufficio a ritrattare la propria decisione 

(…) e ad adottare tali argomenti anche per le altre 

centrali. Naturalmente si riferiva a Sant'Antonio. 

(…) Le persone coinvolte nella valutazione scris-

sero una lettera di risposta in cui motivarono e 

confermarono la decisione". 

   

Soweit die Zeugenaussage von Frau Dr. Flaim.  Fin quì la testimonianza di Flaim.  

   

5. LANDESREGIERUNG, ZWEI BEWEGTE SIT-

ZUNGEN 

 5. GIUNTA PROVINCIALE, DUE SEDUTE CONCI-

TATE 

   

Über die Sitzung der Landesregierung vom 16. 

November 2009 forderte der Untersuchungsaus-

schuss die Protokolle bezüglich der Entscheidung 

zum E-Werk Mühlbach an. Es handelt sich um 

zwei Protokolle: das erste vom 16. November, das 

zweite vom 23. November infolge eines Antrags 

von LR Laimer, man möge das Protokolll der vor-

herigen Woche richtigstellen. Was richtiggestellt 

wurde, ist sehr bezeichnend. 

 Della seduta di Giunta provinciale del 16 no-

vembre 2009 la Commissione di inchiesta ha ac-

quisito i verbali per quanto riguarda la decisione 

su Rio Pusteria. I verbali in realtà sono due: il pri-

mo del 16 novembre, il secondo del 23 novembre 

in seguito a una richiesta di rettifica, presentata 

da Laimer, del verbale della settimana prima. 

Quel che fu rettificato è molto significativo. 

   

Im ersten Protokoll erklärt Laimer der Landesre-

gierung, dass das Amt für Stromversorgung das 

Eisackwerk-Projekt als das beste befunden habe, 

diese Einschätzung seiner Ansicht nach jedoch 

nicht korrekt sei: "Das Amt für Stromversorgung 

sollte eigentlich nur eine technische Bewertung 

der Projekte vornehmen, es gehe im Abschluss-

bericht allerdings auch auf Umweltaspekte ein"; 

weiters sei die Aussage des Amtes, wonach Ei-

sackwerk höhere Umweltinvestitionen anbieten 

würde, auf einen Rechenfehler zurückzuführen. 

 Nel primo verbale Laimer spiega alla Giunta che 

l'Ufficio elettrificazione ha considerato migliore il 

progetto Eisackwerk, ma secondo lui questa valu-

tazione non sarebbe corretta: "l'ufficio elettrifica-

zione era tenuto ad effettuare una valutazione 

meramente tecnica ma nella relazione conclusiva 

vengono espresse anche valutazioni di natura 

ambientale", inoltre l'affermazione dell'ufficio, che 

Eisackwerk offrirebbe investimenti ambientali più 

alti, sarebbe "dovuta a un errore di calcolo". 

   

Es folgt eine eingehende Diskussion, aus der 

auch hervorgeht, dass Eisackwerk an jeden Lan-

desrat eine Verwarnung geschickt und gefordert 

habe, dass die Landesregierung bis zum 18. No-

vember entscheiden solle, da bei einer Entschei-

dung nach diesem Termin der Gesellschaft ein 

Verlust von rund 12 Millionen Euro in Grünzertifi-

katen entstehen würde, ein Schaden, für den Ei-

sackwerk die Mitglieder der Landesregierung per-

sönlich belangen würde. Die Landesregierung re-

agiert entrüstet, sieht sich jedoch – laut Protokoll 

– "trotz der von LR Laimer aufgezeigten Mängel 

und seines Erachtens zum Teil nicht nachvollzie-

baren Schlussfolgerungen des Amtes für Strom-

 Segue un'approfondita discussione in cui emerge 

anche che Eisackwerk ha mandato una lettera di 

diffida a ciascun assessore chiedendo che la 

Giunta decida entro il 18 novembre, poiché una 

decisione dopo quella data farà perdere circa 12 

milioni di euro in certificati verdi, somma di cui la 

Eisackwerk annuncia "di volersi rivalere personal-

mente sui singoli membri del collegio". La Giunta 

reagisce indignata, ma alla fine, recita il verbale, 

"nonostante le carenze e le conclusioni in parte 

non condivisibili dell'ufficio elettrificazione, ritiene 

di non poter prescindere dai risultati indicati nella 

relazione conclusiva". Il risultato della votazione è 

assai anomalo: la concessione viene assegnata 
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versorgung nicht darüber hinaus, von den Ergeb-

nissen des Abschlussberichts abzusehen." Das 

Abstimmungsergebnis ist äußert ungewöhnlich: 

Die Konzession wird Eisackwerk mit einer Ge-

genstimme (Berger) und 5 Enthaltungen (Durn-

walder, Tommasini, Theiner, Kasslatter und Wid-

mann) erteilt. 

ad Eisackwerk con un voto contrario (Berger) e 5 

astenuti (Durnwalder, Tommasini, Theiner, Kass-

latter e Widmann). 

   

Eine Woche später, am 23. November, beantragt 

Laimer die Richtigstellung des Landesregierungs-

protokolls, wobei die wichtigste Korrektur folgende 

ist. Nachdem Laimer die Fehler des Amtes für 

Stromversorgung erläutert hatte – im zweiten 

Protokoll ist nicht von Rechenfehlern, sondern 

von methodischen Fehlern die Rede – , regt LH 

Durnwalder – laut zweitem Protokoll – "eine 

neuerliche Bewertung durch die Ämter an, um die 

aufgezeigten Mängel und Fehler beheben zu kön-

nen." Bezug nehmend auf die Verwarnung durch 

Eisackwerk – so das neue Protokoll – verweist LR 

Laimer auf die Tatsache, dass eine Vertagung der 

Entscheidung und eine neuerliche Bewertung 

durch die Ämter für die Landesregierungsmitglie-

der eine Schadenersatzklage im Ausmaß von 12 

Millionen Euro mit sich bringen könnte. LR Laimer 

spricht sich daher gegen eine Vertagung der Ent-

scheidung aus. Unter den Begründungen der Ab-

stimmung wird auf das Risiko einer Schadener-

satzklage hingewiesen. Aus der Richtigstellung 

geht klar hervor, dass es LH Durnwalder ist, der 

sich dafür einsetzt, den Beschluss an die Ämter 

rückzuverweisen, damit diese eine Neubewertung 

vornehmen können. 

 Una settimana dopo, il 23 novembre, Laimer 

chiede la rettifica del verbale di Giunta e la corre-

zione più importante è la seguente. Dopo l'illu-

strazione fatta da Laimer degli errori dell'Ufficio 

elettrificazione, che nel secondo verbale diven-

tano non di calcolo ma "di metodo", "il Presidente 

[Durnwalder] – è scritto nel nuovo verbale – pro-

pone quindi che gli uffici procedano ad una nuova 

valutazione al fine di poter rimediare alle nume-

rose carenze ed errori. L'ass. Laimer – continua il 

nuovo verbale – facendo riferimento alla diffida 

della Eisackwerk, richiama l'attenzione sul fatto 

che il rinvio della decisione e il riesame da parte 

degli uffici potrebbe comportare per i membri di 

Giunta una azione di risarcimento dei danni per 

12 milioni di euro. L'assessore Laimer si dichiara 

quindi contrario al rinvio della decisione". Nella 

parte finale, tra le motivazioni del voto, viene inse-

rito il "riferimento al rischio di un'azione per risar-

cimento danni". Dalla rettifica risulta dunque evi-

dente che è il Presidente Durnwalder che si batte 

perché la delibera venga rinviata agli uffici perché 

la "rivalutino". 

   

Am 30. Dezember 2009 genehmigt die Landesre-

gierung die Konzessionen weiterer 10 Großkraft-

werke, vormals Enel, und weist sie alle der SEL 

zu, so auch jenes von St. Anton, das die Ämter 

der Eisackwerk GmbH zugeteilt hatten. In dem 

vom Ausschuss angeforderten Landesregierungs-

protokoll ist die Begründung in 7 Punkten wieder-

gegeben, mit der Laimer – in Wirklichkeit Rainer –

vorschlägt, das Gutachten der Techniker zu kip-

pen. Die Landesregierung schließt sich laut Proto-

koll einstimmig der Meinung von LR Laimer an 

und ermächtigt ihn ausdrücklich, besagten Be-

schlussentwurf umzuformulieren. 

 Il 30 dicembre 2009 la Giunta provinciale appro-

va le concessioni di altre 10 grandi centrali ex 

Enel e le assegna tutte alla SEL, anche quella di 

Sant'Antonio che gli uffici avevano invece asse-

gnato ad Eisackwerk. Nel verbale di Giunta acqui-

sito dalla Commissione è riportata l'argomentazio-

ne in 7 punti con cui Laimer – in realtà l'autore è 

Rainer – propone di rovesciare il parere dei tecni-

ci. La Giunta provinciale – si legge nel verbale – 

"condivide unanimemente l'opinione dell'assesso-

re Laimer e lo autorizza esplicitamente alla rifor-

mulazione della proposta di delibera in oggetto". 

   

Das Schlüsselwort ist "einstimmig": Diese Ein-

stimmigkeit kam dank eines weiteren eigenartigen 

Verhaltens zustande, nämlich aufgrund der Tat-

sache, dass die beiden PD-Landesräte Repetto 

und Tommasini bei der Abstimmung die Sitzung 

 La parola chiave è "unanimemente": tale unanimi-

tà è stata possibile grazie ad un altro curioso 

comportamento, e cioè grazie al fatto che i due 

assessori del PD, Repetto e Tommasini, al mo-

mento del voto hanno abbandonato la seduta. La 
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verlassen hatten. Der Ausschuss hörte die ehe-

malige Landesrätin Repetto an, die erzählt hat, 

dass sie in besagter Sitzung – und mit ihr LR 

Tommasini – den Standpunkt der übrigen Landes-

regierungsmitglieder nicht geteilt habe, in der 

Überzeugung, dass bei einer öffentlichen Aus-

schreibung, bei der sich die Techniker auf einen 

Sieger geeinigt haben, sehr schwerwiegende 

Gründe vorhanden sein müssen, um ihm die Kon-

zession nicht zu erteilen. Repetto war nicht davon 

überzeugt, dass es diese Gründe gibt und sprach 

sich dagegen aus. Aber statt bei der Abstimmung 

dagegen zu stimmen, zogen sie und Tommasini 

es vor, die Sitzung zu verlassen. "Wir wurden ge-

beten", gab Repetto zu Protokoll, "aus politischen 

Gründen nicht dagegen zu stimmen". 

Commissione ha sentito l'ex assessora Repetto, 

che ci ha raccontato che in quella seduta lei non 

condivideva – e con lei l'assessore Tommasini – 

l'orientamento degli altri membri di giunta, poiché 

convinta che in una gara pubblica dove i tecnici 

hanno individuato un vincitore occorrono motivi 

molto gravi per non assegnare a lui la concessio-

ne. Repetto non era convinta che questi motivi ci 

fossero ed ha espresso la sua posizione contra-

ria. Al momento del voto, però, invece di votare 

contro, lei e Tommasini hanno preferito abbando-

nare la seduta. "Ci era stato chiesto – ha messo 

Repetto a verbale della Commissione – di non vo-

tare contro per problemi di opportunità politica". 

   

Es sei vermerkt, dass aufgrund dieser Vorfälle die 

Ermittler LR Laimer beschuldigt haben, die Südti-

roler Landesregierung in die Irre geführt zu ha-

ben, weshalb diese die geschädigte Partei sei. 

Jedenfalls wirft die gesamte Angelegenheit ein 

bestürzendes Licht auf das politische Agieren in-

nerhalb der Landesregierung: eine Landesregie-

rung, die die Gutachten der Techniker auf den 

Kopf stellt, zwei Landesräte, die für Einstimmig-

keit sorgen und den Raum verlassen, anstatt die 

Verantwortung zu übernehmen und dagegen zu 

stimmen, alle anderen stimmen ab, trotz der star-

ken Bedenken seitens der LR Repetto, die diese 

– ihrer Aussage nach – auch zum Ausdruck ge-

bracht hat und die sie bewogen haben, die Sit-

zung zu verlassen, während alle anderen an ihren 

Plätzen bleiben. 

 È bene chiarire che per questi fatti gli inquirenti 

hanno accusato Laimer di "aver indotto in errore 

la Giunta provinciale di Bolzano" e che dunque la 

Giunta è parte lesa. Tuttavia la vicenda offre uno 

spaccato sconcertante sull'agire politico all'interno 

della Giunta provinciale: una Giunta che ribalta i 

pareri dei tecnici, due assessori che garantiscono 

l'unanimità di facciata uscendo invece di assu-

mersi la responsabilità di votare contro, tutti gli al-

tri che votano pur avendo ascoltato le gravi per-

plessità che Repetto ha assicurato di aver aspre-

so, tanto gravi da abbandonare la seduta mentre 

tutti gli altri se ne restano al loro posto. 

   

6. DIE POLITISCHEN VERANTWORTLICHKEITEN 

IM SEL-SKANDAL 

 6. LE RESPONSABILITÀ POLITICHE NELLO 

SCANDALO SEL 

   

Aus diesen Tatsachen ergeben sich ganz klar die 

politischen Verantwortlichkeiten der Führungs-

spitze des Landes, die ich wie folgt zusammen-

fassen würde: 

 Da tutti questi fatti emerge un quadro chiaro di re-

sponsabilità politiche di chi era alla guida della 

Provincia che così riassumerei: 

   

 Von Anfang an gab es ganz bewusst keinerlei 

Transparenz;  

  fin dall'inizio è mancata totalmente e voluta-

mente la trasparenza;  

 es wurden Gesetze verabschiedet, die der Po-

litik eine große Ermessensfreiheit einräumten;  

  sono state varate leggi che lasciavano ampio 

spazio all'arbitrio della politica;  

 die für die Ausschreibungen zuständigen Äm-

ter wurden bewusst geschwächt, die Profes-

sionalität und Korrektheit mit Füßen getreten, 

die Beamten wiederholt unter Druck gesetzt;  

  sono stati volutamente indeboliti gli uffici pro-

vinciali preposti alle gare, è stata umiliata la 

professionalità e la correttezza, i funzionari so-

no stati sottoposti a frequenti pressioni;  

 die technischen Gutachten wurden durch 

politische Entscheidungen gekippt; 

  i pareri tecnici sono stati rovesciati con decisio-

ni politiche; 
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 die gesamte Energiepolitik wurde de facto der 

SEL übertragen, für die politisch eine kleine 

Personengruppe mit sehr viel Macht verant-

wortlich zeichnet; 

  la gestione dell'intera politica energetica è sta-

ta di fatto delegata alla SEL, che rispondeva 

politicamente a un ristretto gruppo di persone 

dotate di un immenso potere; 

 die elementarsten Regeln eines Rechts-

staates, wie Unparteilichkeit und Vermeidung 

von Interessenkonflikten, blieben unbeachtet;  

  sono state negate le più elementari regole del-

lo stato di diritto, come l'imparzialità e l'assen-

za di conflitti di interesse;  

 die loyalen Beamten, die Unregelmäßigkeiten 

festgestellt und Alarm geschlagen hatten, wur-

den nicht angehört, sondern im Gegenteil wie 

Personae non gratae behandelt; 

  i funzionari fedeli che avevano notato irregola-

rità e lanciato l'allarme non sono stati ascoltati, 

anzi sono stati trattati come persone non grate; 

 die Vorschläge der Ämter, die Verfahren objek-

tiver zu gestalten, wurden abgelehnt; 

  le proposte avanzate dagli uffici per rendere 

più obbiettive le procedure sono state respinte; 

 wer auf politischer Ebene Zweifel hatte, brach-

te nicht die Zivilcourage auf, Verantwortung zu 

übernehmen. 

  chi in sede politica aveva dubbi non ha avuto il 

coraggio civile di assumersi le proprie respon-

sabilità. 

   

7. DER PAKT SEL-ENEL BEDINGT DEN 

AUSGANG DER AUSSCHREIBUNGEN 

 7. I PATTI SEL-ENEL CONDIZIONANO L'ESITO 

DELLE GARE 

   

Der Höhepunkt der falschen Südtiroler Energie-

politik waren die Verträge, die die SEL mit Ge-

nehmigung der Landesregierung mit ENEL und 

EDISON zwischen 2008 und 2009 abgeschlossen 

hat.  

 L'apice dell'errata gestione della politica energeti-

ca in provincia di Bolzano sono stati i contratti che 

la SEL, autorizzata dalla Giunta provinciale, ha 

stipulato con ENEL ed EDISON tra il 2008 e il 

2009.  

   

Der Ausschuss forderte diese Verträge nicht an, 

wohl aber alle Anfragen – jene der Grünen Frak-

tion waren regelrechte Dossiers – und die ent-

sprechenden Beantwortungen. Für uns interes-

sant ist vor allem der am 20. Oktober 2009 unter-

zeichnete Vertrag mit ENEL, also knapp zwei Mo-

nate, bevor die Landesregierung über die Aus-

schreibungen entschieden hat. Das Foto von der 

Unterzeichnung vom 20. Oktober 2009 bezeugt 

einen Interessenkonflikt par excellance: SEL-

Präsident Stocker und ENEL-Präsident Mancini 

(zwei Gesellschaften, die als Mitbewerber an der 

Ausschreibung teilgenommen haben), die einen 

Vertrag unter den Augen eines sichtlich zufriede-

nen LR Laimer und LH Durnwalder unterzeich-

nen. Die Rollen von Mitbewerbern und jenen, die 

über die Ausschreibungen zu befinden hatten, 

wurden vermischt, als die Ausschreibungen noch 

im Gange waren. 

 La Commissione non ha acquisito i contratti, ma 

tutte le interrogazioni – quelle del gruppo Verde 

erano veri e propri dossier – e le relative risposte 

al riguardo. Qui interessa soprattutto il contratto 

con ENEL firmato il 20 ottobre 2009, cioè appena 

due mesi prima che la Giunta decidesse sulle ga-

re. La foto della firma del 20 ottobre 2009 è la 

manifestazione plastica di un conflitto di interessi 

portato al suo limite estremo: il presidente SEL 

Stocker e quello ENEL Mancini (cioè due società 

entrate nella gara come concorrenti tra loro) che 

firmano un patto sotto gli occhi soddisfatti dell'as-

sessore Laimer e del presidente Durnwalder. 

Concorrenti e giudici di gara mescolati nella totale 

confusione dei ruoli, mentre la gara è ancora in 

corso. 

   

Eine abwegige Konfusion, wenn man bedenkt, 

dass der Inhalt dieses Vertrages unmittelbar den 

Ausgang der Ausschreibungen betraf und diesen 

a priori beeinträchtigte.  

 Una confusione che diventa aberrante se si pensa 

che il contenuto di quel contratto riguardava diret-

tamente l'esito delle gare e lo pregiudicava in anti-

cipo. 

   

In diesem Vertrag hatte sich die SEL nämlich ver-

pflichtet, sämtliche auslaufenden Konzessionen 

 In quel contratto, infatti, SEL si era obbligata a 

vincere tutte le concessioni idroelettriche in sca-
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zu gewinnen und sie als "Mitgift" der neuen ge-

meinsam mit ENEL gegründeten Gesellschaft SE 

Hydropower zu übertragen. Wenn die Ausschrei-

bungen jemand anderer gewonnen hätte, so hatte 

sich die SEL verpflichtet, der ENEL für jede verlo-

rene Konzession eine Pönale zu bezahlen, was 

einen großen finanziellen Schaden für die Gesell-

schaft und deren öffentlichen Eigentümer, nämlich 

das Land, bedeutet hätte. Die Beträge waren 

Konzession für Konzession festgelegt worden: der 

Verlust von Mühlbach hätte – und hat – die SEL 

7,5 Millionen Euro gekostet; von St. Anton 24,5 

Millionen und so weiter; der Verlust sämtlicher 

Kraftwerke hätte mehr als 200 Millionen ausge-

macht. Wenn die E-Werke bei ENEL verblieben 

wären (was immer noch möglich ist, wenn ein 

Richter die Ausschreibungen annulliert und die 

Werke wieder in die Hand des vorherigen Kon-

zessionsinhabers gelangen), so würden sich die 

Pönalen für die SEL auf über eine halbe Milliarde 

Euro belaufen. 

denza e portarle in dote alla nuova società SE Hy-

dropower, costituita insieme a ENEL. Se le gare 

le avesse vinte qualcun altro, SEL si era obbligata 

a pagare a ENEL una penale per ogni concessio-

ne perduta, con un grave danno patrimoniale per 

la società e la sua proprietà pubblica, cioè la Pro-

vincia. I valori erano stati fissati concessione per 

concessione: perdere Rio Pusteria sarebbe – ed è 

effettivamente – costato a SEL 7,5 milioni; San-

t'Antonio 24,5 milioni e così via; perdere tutte le 

centrali sarebbe costato oltre 200 milioni. Se poi 

le centrali fossero rimaste ad ENEL (com'è an-

cora possibile se un magistrato annullasse le gare 

e le centrali tornassero al concessionario uscente) 

le penali a carico di SEL supererebbero il mezzo 

miliardo di euro. 

   

Diese Vorvereinbarungen zwischen SEL und 

ENEL wirkten sich maßgeblich auf den Ausgang 

der Ausschreibungen aus. Die Landesregierung, 

die als Schiedsrichterin für die Ausschreibungen 

fungierte, und vor allem der Landeshauptmann, 

müssen über den Inhalt informiert gewesen sein. 

Diese Verträge waren nämlich das Ergebnis lan-

ger stets von LH Durnwalder persönlich geführter 

Verhandlungen, der die volle Verantwortung 

übernommen hatte und persönlich bei der Unter-

zeichnung zugegen sein und als Hauptakteur die 

Pressekonferenz leiten wollte, bei der diese Ver-

träge als "Meilenstein" der Südtiroler Energiepoli-

tik vorgestellt wurden. 

 Questi accordi preventivi tra SEL ed ENEL condi-

zionavano pesantemente l'esito delle gare. La 

Giunta provinciale che era l'arbitro di gara, e spe-

cialmente il Landeshauptmann, non potevano non 

conoscerne il contenuto. Questi contratti infatti so-

no stati l'esito di una lunga trattativa gestita sem-

pre in prima persona dal Presidente Durnwalder, 

che infatti se n'è attribuita pienamente la paternità 

volendo assistere di persona alla firma e condu-

cendo da protagonista la conferenza stampa in 

cui tali patti furono presentati come "pietra miliare" 

della politica energetica della Provincia. 

   

Wenn man bedenkt, dass Durnwalder und Laimer 

wenige Wochen später objektiv und unparteiisch 

über diese Ausschreibungen hätten befinden sol-

len, wenn man bedenkt, dass die Landesregie-

rung die Konzessionsbeschlüsse hätte prüfen und 

genehmigen sollen, wenn man bedenkt, wie die 

Landesregierung prüfte und beschloss, wenn man 

an den Konflikt mit den Ämtern und an die Um-

krempelung der Gutachten denkt, dann erst er-

sieht man, wie schwerwiegend diese so gefeierte 

Unterzeichnung der Verträge zwischen SEL und 

ENEL war. Und wenn man bedenkt, dass die 

Landesregierung die Ermächtigung gab und sich 

Laimer und Durnwalder daran beteiligten, ohne 

sich im geringsten der Tragweite ihres Handels 

bewusst zu sei, sieht man, dass diese Personen 

 Se si pensa che Durnwalder e Laimer avrebbero 

dovuto essere poche settimane dopo i giudici ob-

biettivi e imparziali di quelle gare, se si pensa che 

la Giunta provinciale avrebbe dovuto esaminare e 

decidere sulle delibere di concessione, se si pen-

sa a come la Giunta esaminò e deliberò, se si 

pensa al conflitto con gli uffici e al rovesciamento 

dei pareri, si capisce tutta la gravità di quella cele-

brata firma dei patti SEL-ENEL. E se si pensa che 

la Giunta autorizzò e Laimer e Durnwalder parte-

ciparono senza rendersi minimamente conto della 

gravità di quello che facevano, si capisce che 

queste persone non avevano idea delle più ele-

mentari regole dello stato di diritto. 
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die elementarsten Regeln eines Rechtsstaates 

außer acht ließen. 

   

Dazu kommt, dass am Tag dieser Unterzeichnung 

zumindest eine Person, nämlich LR Laimer, der 

Überzeugung war, dass die SEL den Sieg bereits 

in der Tasche hatte, da er drei Jahre zuvor die 

Projekte der Landesenergiegesellschaft manipu-

liert hatte, so dass deren Angebote günstiger wa-

ren als jene der Mitbewerber. Wir wissen, dass 

dann die Dinge weniger reibungslos als vorherge-

sehen abgelaufen sind, zuerst Mühlbach und 

dann St. Anton, dass die Ämter sich zur Wehr 

setzten, dass die Landesregierung Druck aus-

üben musste, dass andere Mitbewerber aufbe-

gehrten, dass die Gerichtsbehörde die Ermittlun-

gen einleitete und herausfand, was sie herausge-

funden hat. 

 A questo quadro dobbiamo poi aggiungere che il 

giorno di quella firma almeno una persona, l'as-

sessore Laimer, riteneva di avere la certezza che 

SEL avesse già la vittoria in tasca, poiché tre anni 

prima aveva manipolato i progetti della società 

elettrica provinciale in modo che le sue offerte ri-

sultassero migliori di quelle dei concorrenti. Poi 

sappiamo che le cose andarono meno lisce del 

previsto, che ci fu prima il caso Rio Pusteria e poi 

Sant'Antonio, che gli uffici resistettero, che la 

Giunta dovette forzare la mano, che altri concor-

renti denunciarono, che la magistratura aprì le in-

chieste e scoprì quello che ha scoperto. 

   

So sind die Dinge gelaufen. Diejenigen, die drei 

Legislaturperioden lang für die Energiepolitik ver-

antwortlich waren, haben die Voraussetzungen für 

einen explosiven Interessenkonflikt in einer öf-

fentlichen Ausschreibung geschaffen, der dem 

SEL-Skandal zugrunde liegt.  

 Così sono andate le cose. Chi ha guidato per tre 

legislature la politica energetica ha creato le con-

dizioni di un esplosivo conflitto di interessi in una 

gara pubblica, che è la radice dello scandalo SEL.  

   

8. EIN EXPLOSIVER INTERESSENKONFLIKT  8. UN ESPLOSIVO CONFLITTO DI INTERESSI 

   

Zur Doppelrolle des Landes im Allgemeinen, 

nämlich ob es rechtmäßig ist, dass an einer Aus-

schreibung, bei der die öffentliche Körperschaft 

eine Konzession vergibt, auch eine Gesellschaft 

ebendieser öffentlichen Körperschaft teilnimmt, 

hörte der Ausschuss Prof. Ambrosi, Prof. Caia 

und Dr. Berger sowie die Verantwortlichen der 

Südtiroler Energiegesellschaften an. Die Meinun-

gen gehen auseinander. Auch die verschiedenen 

Aufsichtsbehörden haben im Laufe der Zeit unter-

schiedliche Gutachten abgegeben. Dr. Berger 

teilte uns mit, dass zurzeit keine diesbezügliche 

Anfechtung ansteht. Auch weil es schwierig wäre, 

Gesetze anzufechten, die es nicht mehr gibt, zu-

mal das Land als einzige Reaktion auf den SEL-

Skandal sämtliche Bestimmungen in Sachen 

Großkraftwerke gestrichen hat. 

 Sul doppio ruolo della Provincia nei suoi aspetti 

generali, cioè se sia lecito che a una gara dove 

l'ente pubblico eroga una concessione partecipi 

anche una società di questo stesso ente pubblico, 

la Commissione ha ascoltato diversi pareri: il prof. 

Ambrosi, il prof. Caia, il dott. Berger, i responsabili 

delle società elettriche del territorio. I pareri diver-

gono. Anche le diverse autorità di vigilanza hanno 

emesso pareri diversi nel corso del tempo. Il dott. 

Berger ci ha riferito che al momento non incombe 

alcuna impugnazione su questo argomento. An-

che perché sarebbe difficile impugnare leggi che 

non esistono più, visto che l'unica cosa che la 

Provincia di Bolzano ha fatto per reagire allo 

scandalo SEL è stato di cancellare ogni sua nor-

ma in materia di grandi concessioni idroelettriche. 

Die Materie ist jedenfalls kontrovers: Die einen 

halten eine absolute Rollentrennung für nötig, an-

dere wiederum erachten es für zulässig, dass 

eine öffentliche Körperschaft an den Ausschrei-

bungen mit einer ihrer Gesellschaften teilnimmt. 

Über einen Punkt sind sich jedoch alle einig: 

Wenn dies geschieht, muss in allen Verfahren ein 

Höchstmaß an Transparenz, Objektivität und Un-

 La materia comunque è controversa: c'è chi ritie-

ne necessaria una assoluta distinzione di ruoli e 

chi invece ritiene possibile che un ente pubblico 

partecipi anche alle gare con una sua società. 

Tuttavia tutti sono d'accordo su un punto: se ciò 

avviene, occorre garantire la massima trasparen-

za, obbiettività e imparzialità in tutte le procedure. 

Occorrono leggi chiare e rigorose, criteri precisi e 
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parteilichkeit gewährleistet sein. Es bedarf klarer 

und rigoroser Gesetze, präziser von Anfang an 

festgeschriebener Kriterien, außenstehender und 

unabhängiger Fachleute, die über die Projekte 

entscheiden. Die Politik müsste diese Vorausset-

zungen schaffen, niemals die Nase in die Verfah-

ren stecken und sich darauf beschränken, das 

Endergebnis zu besiegeln.  

definiti fin dall'inizio, autorità tecniche terze e indi-

pendenti che decidano sui progetti. La politica do-

vrebbe creare queste condizioni, non mettere mai 

il naso nelle procedure e limitarsi a apporre il sigil-

lo finale.  

   

Die Südtiroler Landesregierung und vor allem der 

Landeshauptmann haben immer und ständig das 

Gegenteil getan. Während in einem Rechtsstaat 

bei einer Doppelrolle höchste Vorsicht geboten 

sein sollte, haben die Landesregierung und vor al-

lem der Landeshauptmann ihre Doppelrolle dazu 

benutzt, um auf jegliche Art und Weise die Lan-

desenergiegesellschaft zu bevorzugen und hier-

mit einen unerbittlichen Krieg nicht nur gegen pri-

vate Gesellschaften, sondern vor allem gegen die 

Gemeinden und deren öffentliche Gesellschaften 

vom Zaun gebrochen. 

 La Giunta provinciale di Bolzano e soprattutto il 

suo Presidente hanno fatto sempre e costante-

mente l'opposto. Mentre in uno stato di diritto un 

doppio ruolo dovrebbe obbligare alla massima 

prudenza, Giunta e soprattutto Presidente hanno 

invece usato il loro doppio ruolo per avvantaggia-

re in ogni modo la società elettrica provinciale 

scatenando una guerra ostinata e senza tregua 

non solo contro società private, ma soprattutto 

contro i Comuni e le loro società pubbliche. 

   

Die Energiepolitik erfolgte nach Eigentums- und 

persönlichen Kriterien und das Ergebnis ist für 

alle ersichtlich. Dabei hat das Land Südtirol seine 

Glaubwürdigkeit verloren: Niemand wird mehr 

glauben, dass das Land, oder besser jene, der es 

regieren, eine Doppelrolle einnehmen und gleich-

zeitig korrekt und mit Bedacht vorgehen kann. 

 C'è stata una gestione proprietaria e personale 

della politica energetica e il risultato è sotto gli oc-

chi di tutti. In questa vicenda la Provincia di Bolza-

no si è giocata la propria credibilità: nessuno oggi 

può più credere che la Provincia, o meglio chi go-

verna la Provincia, possa gestire un doppio ruolo 

con correttezza e prudenza. 

   

Der richtige Weg ist somit ein anderer: eine klare 

Rollentrennung, um die öffentliche Energiepolitik 

in Südtirol zu retten. An das Land die Gesetzge-

bung, an die Gemeinden die Stromerzeugung und 

-verteilung. 

 La strada maestra dunque è un'altra: operare una 

netta distinzione di ruoli per salvare la politica 

energetica pubblica in provincia di Bolzano. Alla 

Provincia la legislazione, ai Comuni la produzione 

e la distribuzione. 

   

Nur auf diese Weise kann der politische Grund-

satzfehler ausgemerzt werden, aus der SEL – die 

nur eine provisorische Plattform für den Übergang 

der Kompetenzen hätte sein sollen – ein regel-

rechtes Landesenergiemonopol machen zu wol-

len, eine Art "Enel des Landes", auf Kosten und 

im Konflikt mit den Genossenschaften und öffent-

lichen Kommunalbetrieben, die in Südtirol auf 

eine jahrhundertelange Tradition zurückblicken 

können. 

 Solo così si potrà correggere l'errore politico fon-

damentale di aver voluto fare della SEL – che do-

veva essere solo una piattaforma provvisoria per 

il passaggio delle competenze – un vero e proprio 

monopolio provinciale dell'energia, una sorta di 

"Enel della Provincia", a discapito e in conflitto 

con le cooperative e le aziende pubbliche comu-

nali che in Alto Adige avevano una storia centena-

ria. 

   

Das Ergebnis dieser Politik ist die Tatsache, dass 

heute 12 Konzessionen für Großkraftwerke, die 

die Hälfte der Energie in Südtirol erzeugen, auf 

der Grundlage illegaler Aktionen, die von entspre-

chenden Urteilen bestätigt wurden, vergeben 

worden sind. Dass die SEL nach wie vor diese 

 L'eredità di questa politica è il fatto che oggi 12 

grandi concessioni idroelettriche, che producono 

la metà dell'energia del nostro territorio, sono as-

segnate sulla base di atti illegali sanciti da sen-

tenze. Che la SEL continua a gestire queste con-

cessioni con la spada di Damocle di un possibile 
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Konzessionen verwaltet unter dem Damokles-

schwert einer möglichen Annullierung und Hun-

derten von Millionen an Zahlungen, zwischen Pö-

nalen an ENEL und Schadenersatz an die Mitbe-

werber, welchen die Konzessionen durch Betrug 

entrissen wurden. Alles in allem sind dies fast 

eine Milliarde Euro, ein Betrag, der die SEL und 

auch das Land als deren Partner in den Ruin trei-

ben würde. Wenn die SEL mit dem schwächsten 

Mitbewerber, den Stadtwerken Brixen, auch einen 

Konsens gefunden hat, so ist der Streitfall mit den 

anderen, insbesondere mit den am stärksten ge-

schädigten Etschwerken, nicht abgeschlossen. 

Präsident Sturaro erklärte dem Untersuchungs-

ausschuss, warum die Etschwerke sogar das mit 

der SEL im Jahr 2010 unterzeichnete Memoran-

dum annulliert hat: "Die Etschwerke können nicht 

an Verhandlungen über Konzessionen teilneh-

men, die aus illegalen Aktionen hervorgegangen 

sind: Dies käme einer Beteiligung an einer Straftat 

gleich, die sich Hehlerei nennt." Die Situation ist 

seit mehr als zwei Jahren festgefahren und äu-

ßerst schwerwiegend.  

annullamento e di centinaia di milioni da pagare, 

tra penali a ENEL e danni ai concorrenti cui le 

concessioni sono state strappate con l'inganno. 

Se si somma tutto, si arriva quasi al miliardo di 

euro, una cifra che manderebbe SEL e anche la 

Provincia, sua socia, in bancarotta. Se con il con-

corrente più debole, ASM di Bressanone, la SEL 

ha trovato un accordo, con gli altri, in particolare 

con la maggior danneggiata, cioè Azienda Ener-

getica, lo scontro non si è chiuso. Il Presidente 

Sturaro, ha spiegato alla Commissione d'inchiesta 

perché AE ha perfino annullato il memorandum 

firmato con SEL nel 2010: "Ae non può partecipa-

re a una trattativa su concessioni che sono il botti-

no di azioni illegali: sarebbe partecipare a un rea-

to che si chiama ricettazione". La situazione è di 

stallo da oltre due anni ed è gravissima.  

   

9. DER CAIA-VORSCHLAG HAT ZU KEINEM ER-

GEBNIS GEFÜHRT 

 9. LA PROPOSTA CAIA NON HA AVUTO RISUL-

TATI 

   

Um einen Ausweg zu finden, beauftragte die Lan-

desregierung Prof. Giuseppe Caia. Dieser wurde 

vom Untersuchungsusschuss am 16. April 2013 

angehört. 

 Per trovare una via d'uscita la Giunta provinciale 

ha incaricato il prof. Giuseppe Caia. Caia è stato 

sentito dalla Commissione d'inchiesta il 16 aprile 

2013. 

   

Caia schließt aus, dass die Ausschreibungen völ-

lig annulliert und auf europäischer Ebene neu 

ausgeschrieben werden müssen. Ich glaube, er 

hat recht. Eine neue Ausschreibung würde unter 

anderem den Schaden für die Mitbewerber, die 

sich korrekt verhalten haben, verdoppeln. Die 

Ausschreibung ist an jenem Punkt wieder aufzu-

nehmen, bevor der Störfall eintrat, wobei die Le-

galität wieder herzustellen ist. 

 Caia esclude che si debba procedere al totale an-

nullamento delle gare e il loro nuovo bando su 

scala europea. Mi pare abbia ragione. Una nuova 

gara, tra l'altro, significherebbe raddoppiare il 

danno per i concorrenti che si sono comportati 

correttamente. La gara va invece ripresa dal mo-

mento precedente la turbativa, eliminando gli atti 

illegali che l'hanno falsata. 

   

Dies bedeutet:   Ciò significa:  

   

a) Zum Selbstschutz muss das Land die Konzes-

sionen annullieren – bevor dies ein Richter ihm 

auferlegt. 

 a) la Provincia deve annullare le concessioni per 

autotutela – prima che glielo imponga un magi-

strato. 

b) Die vorgelegten Projekte sind unter Aus-

schluss der manipulierten Projekte neu zu be-

werten.  

 b) I progetti presentati vanno riconsiderati, esclu-

dendo i progetti manipolati.  

c) Die Konzessionen sind sodann an die verblie-

benen besten Projekte zu vergeben. 

 c) Le concessioni vanno poi assegnate ai migliori 

tra i progetti rimasti in campo. 
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Die von Caia vorgeschlagene Lösung sieht vor, 

auch die SEL mit ihren sogenannten "ursprüngli-

chen Projekten", also jenen vor der Manipulation, 

zur Ausschreibung zuzulassen. Dieser Weg ist je-

doch nicht gangbar: Bei einer öffentlichen Aus-

schreibung sind jene Unterlagen in Papierform als 

"ursprüngliche Projekte" anzusehen, die tatsäch-

lich fristgemäß in den Ämtern (in diesem Fall im 

Amt des Landesrates) hinterlegt und von diesen 

protokolliert wurden. Nach den festgestellten Ma-

nipulationen ist von den "ursprünglichen Projekten 

der SEL" jedoch keine Spur mehr übrig und eben-

sowenig kann man im Nachhinein aufgrund der 

Unterlagen auf dem SEL-Server darauf schließen.  

 Nella soluzione proposta da Caia è tuttavia previ-

sta la riammissione in gara anche della SEL con i 

cosiddetti "progetti originali", cioè precedenti la 

manipolazione. Questa strada non è però percor-

ribile: in una gara pubblica per "progetti originali" 

si deve infatti intendere i plichi cartacei effettiva-

mente consegnati entro la scadenza dei termini 

agli uffici (in questo caso nell'ufficio dell'assesso-

re) e dagli uffici protocollati. Dopo le accertate 

manipolazioni, tuttavia, di "progetti originali SEL" 

non è rimasta alcuna traccia, né essi possono es-

sere dedotti a posteriori sulla base di quanto tro-

vato nel server SEL.  

   

Laut Caia ist es Aufgabe der Gerichtsbehörde 

festzustellen, welche Projekte die "ursprüngli-

chen" sind. Es handelt sich um eine unübliche 

Schlichtung in einer öffentlichen Ausschreibung, 

die sicherlich nicht den Ermittlern zusteht. Auf 

dem SEL-Server wurden verschiedene Projekt-

versionen gefunden, aber niemand kann sagen, 

was in den effektiv am 30. Dezember 2005 abge-

gebenen Umschlägen enthalten war. Wie wir ge-

sehen haben, könnten dies auch weiße Blätter 

gewesen sein. Die Hypothese von Caia entbehrt 

jeder Grundlage. 

 Caia assegna alla magistratura il compito di stabi-

lire quali fossero i progetti "originali". Si tratta di 

un ruolo anomalo, di arbitraggio in una gara pub-

blica, che non spetta certamente agli inquirenti. 

Nel server SEL sono state trovate diverse versioni 

dei progetti, ma nessuno può stabilire che cosa ci 

fosse nelle buste effettivamente consegnate il 30 

dicembre 2005. Come abbiamo visto, potevano 

anche contenere fogli in bianco. L'ipotesi Caia 

dunque non ha fondamento. 

   

Der Ausschuss wollte von Prof. Caia wissen, ob 

er jemals mit den Ermittlern gesprochen und sie 

gefragt habe, ob sie in diesem Streitfall die 

Schlichtung übernehmen und die SEL retten 

möchten und können. Caia erwiderte, dass er sich 

weder mit Rispoli noch mit einem anderen Ermitt-

ler jemals getroffen habe. Auch mit den Gemein-

den und den konkurrierenden Gesellschaften ha-

be er niemals über diese Hypothese gesprochen. 

Sie ist daher abwegig, entspricht sicherlich den 

Wünschen von LH Durnwalder – der sie zwei Mo-

nate vor Caia vorgebracht hatte – , nicht jedoch 

der Realität. Und effektiv hat die Landesregierung 

sie begeistert aufgenommen, dann ist jedoch 

nichts geschehen. 

 La commissione ha chiesto al professore se ha 

mai parlato con gli inquirenti e se ha chiesto loro 

se volevano e potevano diventare arbitri della 

controversia e salvatori della SEL. Caia ha rispo-

sto che lui con Rispoli non si è mai incontrato, né 

con nessun altro inquirente. Ha detto anche che 

neppure coi comuni e le società concorrenti ha di-

scusso di questa ipotesi. Dunque l'ipotesi è fanta-

siosa, corrisponde certo ai desideri del Presidente 

Durnwalder – che l'aveva avanzata due mesi pri-

ma che arrivasse Caia – ma non alla realtà. E in-

fatti la Giunta provinciale l'ha entusiasticamente 

sposata, ma poi non è successo nulla. 

   

Der Untersuchungsausschuss forderte den Be-

schluss der Landesregierung Nr. 562 vom 15. 

April 2013 an, und zwar "Energiekonzessionen 

nach dem Urteil vom 28.2.2013", mit dem die 

beiden Berichte von Prof. Caia, samt Vorschlag 

zur Rettung der Ausschreibung und der SEL, ge-

nehmigt wurden. Mit diesem Beschluss hat die 

Landesregierung nicht nur endlich veranlasst, 

dass sich das Land als geschädigte Partei in das 

 La Commissione di inchiesta ha acquisito la deli-

bera della Giunta provinciale n. 562 del 15 

aprile 2013, dal titolo: "Concessioni energeti-

che dopo la sentenza del 28-2-2013", con cui le 

due relazioni Caia sono state approvate, compre-

sa la proposta salva-gara e salva-SEL. In questa 

delibera la Giunta, oltre a far finalmente costituire 

la Provincia in sede civile come parte lesa, aveva 

preso due decisioni: 
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Streitverfahren einlässt, sondern auch zwei Ent-

scheidungen getroffen: 

   

1. "das Amt für Stromversorgung zu beauftragen, 

die Eröffnung von Verfahren zur neuerlichen 

Prüfung der Wasserkraftkonzessionen, die Ge-

genstand des Strafverfahrens, das mit dem Ur-

teil 138/2013 abgeschlossen wurde, einzulei-

ten", was die 12 manipulierten Ausschreibun-

gen betrifft; 

 1. "incaricare l'Ufficio elettrificazione di avviare 

l'apertura di procedimenti di riesame delle con-

cessioni idroelettriche oggetto del procedimento 

penale conclusosi con la sentenza n. 138/ 

2013", cioè le 12 gare manipolate; 

2. "mit einer separaten Maßnahme die Er-

nennung des Kollegiums der externer Fachleu-

te vorzunehmen", das die Projekte, ein-

schließlich der "ursprünglichen" der SEL, hätte 

prüfen sollen. 

 2. "procedere, con atto disgiunto, alla nomina del 

collegio di esperti esterni" che avrebbe dovuto ri-

valutare i progetti, inclusi quelli SEL "originali". 

   

Seit diesem Beschluss sind 5 Monate vergangen 

und von diesen Entscheidungen hat man nichts 

mehr gehört. Es ist nicht bekannt, ob das Amt für 

Stromversorgung die Verfahren zur Neubewer-

tung wieder aufgenommen hat noch ob ein Ex-

pertenkollegium ernannt wurde. Aber diese Lan-

desregierung wird wohl niemanden mehr ernen-

nen. Der Beschluss ist toter Buchstabe geblieben 

aus einem einfachen Grund: Er ist nicht durch-

führbar, da niemand festlegen kann, welche die 

"ursprünglichen" SEL-Projekte sind. 

 Dalla delibera sono passati 5 mesi e di queste de-

cisioni non si è saputo più nulla. Non risulta che 

l'ufficio elettrificazione abbia riaperto le procedure 

di riesame, non risulta che sia stato nominato al-

cun collegio di esperti. E ormai questa Giunta non 

nominerà più nulla. La delibera è rimasta lettera 

morta per un motivo semplice: non è attuabile 

perché nessuno può stabilire quali siano i progetti 

SEL "originali". 

   

Um auf dem Gebiet der Konzessionen wieder die 

Rechtmäßigkeit herzustellen, bleibt nur der Weg 

der Annullierung und Neubewertung sowie deren 

Zuweisung an die besten der ordnungsgemäß 

vorgelegten Projekte. Ziel dieser Neubewertung 

ist die Schaffung eines neuen, endlich rechtmäßi-

gen Gefüges der 12 umstrittenen Konzessionen. 

Erst wenn dies erreicht ist, kann ein Einverneh-

men zwischen den Parteien gefunden werden 

und die Politik kann wieder beginnen, eine Zu-

kunft zu entwerfen. 

 Per riportare legalità nel campo delle concessioni 

resta dunque solo la strada dell'annullamento del-

le concessioni e del loro riesame assegnandole ai 

migliori tra i progetti regolarmente presentati. Da 

questo riesame uscirà un nuovo assetto, final-

mente legale, delle 12 concessioni contese. Solo 

su questa base di legittimità può essere ricercata 

un'intesa tra le parti e la politica può ricominciare 

a progettare un futuro. 

   

10. DIE ZUKUNFT DES ENERGIESEKTORS  10. IL FUTURO DEL SETTORE ELETTRICO 

   

Klarerweise ist diese Zukunft sofort und umge-

hend zu planen, auch um ein "Schutznetz" für die 

SEL und deren Mitarbeiter zu spannen, um die 

großen Ressourcen, nämlich das Personal, das 

Vermögen und die Projekte zu retten, über die 

diese Gesellschaft verfügt und die durch die Feh-

ler der Politik aufs Spiel gesetzt wurden. 

 Ovviamente questo futuro va progettato subito e 

prima, anche per stendere una "rete di protezio-

ne" per la SEL e per chi vi lavora, cercando di sal-

vare il più possibile le grandi risorse umane, patri-

moniali e progettuali che questa società ha e che 

sono state messe a grave rischio dagli errori della 

politica. 

   

Es ist ein Modell auszuarbeiten, das den Konsens 

aller Akteure auf dem Energiesektor in Südtirol 

und der öffentlichen Gebietskörperschaften finden 

 Va elaborato un modello che trovi il consenso di 

tutti gli attori del settore dell'energia in provincia di 

Bolzano e degli enti pubblici territoriali. Tali attori 
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muss. Die Akteure wurden vom Untersuchungs-

ausschuss angehört und ich kann sagen, dass ei-

nige gemeinsame Linien vorhanden sind. 

sono stati sentiti dalla Commissione di inchiesta e 

mi sento di dire che alcune linee condivise ci so-

no. 

   

Die erste ist jene der Kooperation anstelle des 

Konflikts. Die zweite besteht darin, dass die Ge-

meinden die künftigen Akteure der Stromerzeu-

gung und -verteilung in Südtirol sein sollen.  

 La prima è quella della cooperazione al posto del 

conflitto. La seconda quella che individua nei Co-

muni i futuri protagonisti della produzione e della 

distribuzione energetica in provincia di Bolzano.  

   

Das Modell könnte folgende 5 Schritte vorsehen:  Il modello potrebbe prevedere questi 5 passi: 

   

1. Das Land verteidigt – gegen jeglichen staatli-

chen Zentralisierungsversuch – seine primäre 

Gesetzgebungsbefugnis auf dem Gebiet der 

Wassernutzung und der Wasserkraftkonzessio-

nen. Das Land verabschiedet präzise Gesetzes-

bestimmungen, die objektive und transparente 

Regeln für öffentliche Auschreibungen mit im Vor-

hinein festgelegten Kriterein (Wasserführung, 

Umweltinvestitionen, finanzielle Angebote ...) vor-

sehen, sodass – wer auch immer gewinnt – der 

Bevölkerung, der Umwelt und den öffentlichen 

Institutionen der größtmögliche Nutzen erwächst. 

 1. La Provincia difende – contro ogni tentativo di 

centralizzazione statale – la propria compe-

tenza primaria in materia di utilizzo delle acque e 

di concessione delle derivazioni a scopo idroe-

lettrico. La Provincia promulga una legislazione 

rigorosa che preveda regole obbiettive e traspa-

renti per le gare pubbliche, con criteri fissati a pri-

ori (portate d'acqua, investimenti ambientali, 

offerte economiche...) concepite in modo tale che 

– chiunque vinca – comportino il massimo di be-

neficio per la popolazione, l'ambiente e le pubbli-

che istituzioni. 

   

2. Im Sinne der "Durchführungsbestimmungen auf 

dem Sachgebiet der Energie" (DPR Nr. 235/1977, 

abgeändert mit GvD Nr. 463/1999) wird festge-

legt, dass in Südtirol die Gemeinden für die 

Elektrizitätswirtschaft, also "die Produktion, die 

Ein- und Ausfuhr, den Transport, die Umwand-

lung, die Verteilung und den Verkauf von Strom 

aus jedweder Quelle" zuständig sind. 

 2. Tornando allo spirito delle "Norme di attuazione 

in materia di energia" (Dpr n. 235/1977 come 

modificato dal DLgs n. 463/1999), viene stabilito 

che sul territorio della provincia di Bolzano sono i 

Comuni i soggetti pubblici titolari delle "atti-

vità elettriche" come "la produzione, l'importazi-

one e l'esportazione, il trasporto, la trasformazi-

one, la distribuzione e la vendita dell'energia 

elettrica da qualsiasi fonte prodotta". 

   

3. Um diese Rolle übernehmen zu können, grün-

den die Gemeinden eine neue landesweite Ge-

sellschaftsform, die alle Gemeinden und nicht 

nur jene mit Kraftwerken und Energiegesellschaf-

ten einbinden und ausgewogene und sinnvolle 

Formen finden soll, um die Anteile und Vorteile 

auf die Gemeinden aufzuteilen, da das Wasser 

ein gemeinsames Gut des gesamten Landesge-

bietes darstellt. Der Gemeindenverband hat sich 

bereits mit derartigen Modellen auseinanderge-

setzt. Diese kommunale Gesellschaft beteiligt 

sich an den künftigen Ausschreibungen der Was-

serkraftkonzessionen. 

 3. Per svolgere questo ruolo i Comuni danno vita a 

una nuova forma societaria unica su scala 

provinciale, che coinvolga tutti i comuni e non 

solo quelli dotati di centrali o società elettriche, e 

trovi forme equilibrate e sensate per distribuire tra 

i Comuni le quote di partecipazione e i benefici, 

poiché l'acqua è un bene comune collettivo del-

l'intero territorio. Il Consorzio dei Comuni ha già 

studiato modelli al proposito. Questa società dei 

Comuni partecipa alle future gare per le con-

cessioni idroelettriche. 

   

4. Das Land verringert seine Präsenz auf dem Ge-

biet der Erzeugung und Verteilung von Strom aus 

Wasserkraft. Zu diesem Zweck und in Absprache 

mit dem Rat der Gemeinden tritt das Land über 

eine entsprechende Bestimmung im Finanz-

 4. La Provincia riduce la propria presenza nel cam-

po della produzione e distribuzione dell'energia 

idroelettrica. A questo fine, d'intesa con il Consi-

glio dei Comuni, la Provincia – con un'apposita 

norma di legge finanziaria – cede gratuita-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 

am 02.09.2013 eingegangen, Prot. Nr. 4705/BL/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 

della Provincia autonoma di Bolzano in data 

02/09/2013, n. prot. 4705/hz 

 

gesetz seine Anteile an der SEL unentgeltlich 

an die Gemeinden in der von diesen ge-

wünschten Gesellschaftsform ab. Dies erfolgt 

klarerweise erst nach der Neuvergabe der 12 um-

strittenen Konzessionen und der Beseitigung et-

waiger durch die unrechtmäßigen Aktionen verur-

sachten Schäden. 

mente le proprie quote in SEL Spa ai Comuni, 

nelle forme societarie che essi avranno scelto per 

questo scopo. Tale operazione avviene ovvia-

mente dopo la ri-assegnazione delle 12 conces-

sioni contestate e al netto degli eventuali danni 

derivanti dalle illegalità passate. 

   

5. Das Land führt zusammen mit dem Rat der Ge-

meinden und den Betreibern des Energiesektors 

eine ernsthafte Analyse zur Umstrukturierung 

der Stromverteilung in Südtirol nach dem be-

reits in einigen Gemeinden Südtirols funktionie-

renden Genossenschaftsmodell durch. Es wird 

eine seriöse und unabhängige Machbarkeitsstu-

die anhand des vom Südtiroler Energieverband 

bereits ausgearbeiteten Plans erstellt. Inzwischen 

unterstützt das Land auch mit einem finanziellen 

Zuschuss die Übernahme des Verteilernetzes 

und der entsprechenden Anlagen durch die Ge-

meinden, wobei die jeweiligen Einzelheiten in Ab-

sprache mit dem Rat der Gemeinden festgelegt 

werden. 

 5. La Provincia avvia una seria verifica, insieme al 

Consiglio dei Comuni e ai soggetti operanti nel 

settore energetico, sulla possibilità di riorganiz-

zare sul nostro territorio la distribuzione di 

energia sulla base del modello cooperativo già 

praticato in diversi comuni della provincia. Viene 

fatto uno studio di fattibilità serio e indipendente 

sul piano già elaborato dal "Südtiroler Energie-

verband". Intanto la Provincia sostiene anche con 

un contributo finanziario l'acquisizione da parte 

dei comuni della rete di distribuzione e dei rela-

tivi impianti, con modalità stabilite d'intesa con il 

Consiglio dei Comuni. 

   

Dieser Umstrukturierungsplan muss genauestens 

geprüft und nach der dafür nötigen Zeit umgesetzt 

werden. Es handelt sich um einen Plan für die 

nächsten zwei Legislaturperioden.  

 Questo piano di riassetto deve essere ben studia-

to e attuato coi tempi che servono. Si tratta di un 

piano per le prossime due legislature.  

   

Während der Arbeiten im Ausschuss habe ich den 

Eindruck gewonnen, dass zu diesen Grundsätzen 

ein weitgehender Konsens gefunden werden 

kann. Und dies ist das wichtigste Ergebnis, das 

der Untersuchungsausschuss dem Landtag und 

allen Südtiroler Bürgerinnen und Bürgern über-

bringen kann. 

 Durante i lavori della Commissione a me sembra 

di aver constatato che su questi principi è possibi-

le trovare un consenso ampio. È il risultato più im-

portante che la Commissione di inchiesta conse-

gna nelle mani del Consiglio provinciale e di tutti i 

cittadini e le cittadine dell'Alto Adige – Südtirol. 

   

   

gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 

Dr. Riccardo Dello Sbarba  dott. Riccardo Dello Sbarba 

 


