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29. Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
29.11. Amt für nachhaltige Gewässernutzung

29. Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima
29.11. Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche

CANONE IDRICO PER IMPIANTI SOGGETTI
ALL’OBBLIGO DI MISURA

WASSERGEBÜHREN FÜR ANLAGEN MIT
MESSPFLICHT

La Delibera 857/2020, con la quale vengono
determinati i nuovi canoni idrici, prevede che
esclusivamente gli impianti irrigui soggetti
all’obbligo di misura dei prelievi ai sensi della
Delibera della Giunta Provinciale 1401/2018
possano richiedere che il calcolo del canone
idrico dell’anno in corso avvenga sulla base del
volume idrico derivato e misurato nell’anno
precedente.

Der Beschluss 857/2020, mit dem die neuen
Wassergebühren festgelegt werden, sieht vor,
dass
ausschließlich
für
jene
Bewässerungsanlagen, welche die Pflicht zur
Messung der Entnahmemengen laut Beschluss
der Landesregierung 1401/2018 haben, die
Berechnung
der
Wassergebühren
des
laufenden Jahres auf Grundlage der
entnommenen
und
gemessenen
Jahreswassermenge
des
Vorjahres
vorgenommen werden darf.

Per le seguenti tipologie di impianti
sussiste la possibilità di calcolo del canone
idrico sulla base del volume idrico derivato
e misurato ai sensi della delibera 1401/2018:

Für folgende Anlagentypen besteht die
Möglichkeit, die Wassergebühr auf der
Grundlage
der
abgeleiteten
und
gemessenen
Wassermenge
gemäß
Beschluss 1401/2018 zu berechnen:

•

Impianti con prelievo/i di portata maggiore
o uguale a 50 l/s medi per derivazioni da
acque superficiali o di portata maggiore o
uguale a 100 l/s massimi per derivazioni
da acque sotterranee;

•

Anlagen
mit
Entnahme/n
einer
Wassermenge von mehr oder gleich 50 l/s
im Mittel für Wasserableitungen aus
Oberflächengewässern
oder
einer
Wassermenge von mehr oder gleich 100
l/s
für
Wasserableitungen
aus
Grundwasser;

•

Destinatari di finanziamenti pubblici per
interventi infrastrutturali: per gli impianti
con prelievi di portata inferiore a 50 l/s
medi,
destinatari
di
finanziamenti
provinciali, vige l’obbligo di misura. Le
misurazioni effettuate possono essere
contemplate per il calcolo del canone a
partire dalla data di presentazione della
domanda di finanziamento.

•

Empfänger von öffentlichen Beiträgen für
Infrastrukturmaßnahmen: für Anlagen mit
einer
Entnahmewassermenge
von
weniger als 50 l/s im Mittel, für die
Landesbeiträge empfangen wurden, gilt
die Messpflicht. Die durchgeführten
Messungen können für die Berechnung
der Wassergebühr ab dem Datum der
Einreichung des Finanzierungsgesuches
verwendet werden,

Requisiti per richiedere il calcolo del
canone in base al volume idrico derivato e
misurato (DGP 857/2020, art. 3):

•

Contatore/i CE o conforme/i alla normativa
metrologica vigente e installato/i a regola
d’arte;
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Voraussetzungen für das Ansuchen um
Berechnung
der
Wassergebühr
auf
Grundlage
der
abgeleiteten
und
gemessenen Wassermenge (Art. 3 des BLR
857/2020)
•

Ordnungsgemäß
installierter/e,
CE
gekennzeichneter/e oder den geltenden
eichrechtlichen
Bestimmungen
konformer/e Wasserzähler
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•

Rilevazione dell’intero volume di acqua
derivato dall’impianto;

•

Erfassung der gesamten von der Anlage
abgeleiteten Wassermenge;

•

Certificazione dei due requisiti di cui sopra
da parte di un tecnico/a abilitato/a.

•

Bestätigung
der
zwei
obigen
Voraussetzungen durch eine befähigte
Technikerin/einen befähigten Techniker.

Comunicazione dei dati:

Mitteilung der Daten:

Prima comunicazione da fare all’Ufficio
Gestione sostenibile delle risorse idriche entro
31 dicembre dell’anno di rilevamento (ad
eccezione degli anni 2019 e 2020) mediante
apposito modulo.

Die erste Mitteilung muss an das Amt für
nachhaltige Gewässernutzung innerhalb 31.
Dezember des Messjahres (mit Ausnahme der
Jahre 2019 und 2020) unter Verwendung des
entsprechenden Formulars erfolgen.

a) dichiarazione di sussistenza dell’obbligo di
misura; se l’obbligo è legato all’utilizzo di
contributi
provinciali
è
necessario
presentare anche gli estremi del decreto di
concessione del contributo;

a) Erklärung der bestehenden Messpflicht;
wenn die Pflicht mit dem Bezug von
Landesbeiträgen einhergeht, so sind auch
die Bezugsdaten des Beitragsdekrets
anzugeben,

b) certificazione requisiti da parte di un
tecnico/a abilitato/a;

b) Bestätigung der Vorausetzungen durch
eine
befähigte
Technikerin/einen
befähigten Techniker,

c) data installazione contatore/i;

c) Datum des jeweiligen Zählereinbaus,

d) numero di matricola del/dei contatore/i con
foto;

d) Matrikelnummer und Foto des Zählers/der
Zähler.

e) lettura del/dei contatore/i (m³) a inizio e
fine stagione irrigua con data della
rilevazione, ad eccezione degli impianti
dotati di invio telematico dei dati tramite
protocollo
ftp,
e
comprovata
comunicazione entro l’anno di misura a
Federazione Provinciale dei Consorzi di
Bonifica, di Irrigazione e di Miglioramento
Fondiario o, solo nel caso di fondi
localizzati al di fuori del territorio
provinciale, all’autoritá competente.

Ablesung des/der Zähler/s (m³) zu Beginn
und am Ende der Beregnungssaison mit
dem Datum der Messung mit Ausnahme
von Anlagen, die mit telematischer
Datenübertragung über das ftp-Protokoll
ausgestattet sind, und nachgewiesene
Mitteilung innerhalb des Jahres der
Messung an den Landesverband für
Bonifizierung-,
Bewässerung
und
Bodenverbesserungskonsortien oder, nur
im Falle von Flächen, die außerhalb des
Landesgebietes liegen, an die zuständige
Behörde.
Für die Jahre 2019 und 2020 müssen dem Amt
für nachhaltige Gewässernutzung innerhalb
31/10/2021 die unter den Buchstaben a) - d)
genannten Unterlagen vorgelegt werden.

Per gli anni 2019 e 2020 devono essere
presentati all’Ufficio Gestione sostenibile delle
risorse idriche i documenti di cui ai punti a) - d)
entro il 31/10/2021.
Comunicazione annuale dei seguenti dati entro
31 dicembre alla Federazione Provinciale dei
Consorzi di Bonifica, di Irrigazione e di
Miglioramento Fondiario (ad eccezione degli
anni 2019 e 2020):

Die jährliche Mitteilung folgender Daten
innerhalb
31.
Dezember
an
den
Landesverband
für
Bonifizierung-,
Bewässerung
und
Bodenverbesserungskonsortien erfolgen (mit
Ausnahme der Jahre 2019 und 2020):

a) lettura del/dei contatore/i (m³) a inizio e
fine stagione irrigua con data delle letture.
Fanno eccezzione gli impianti dotati di

a) Ablesung des/der Zähler/s (m³) zu Beginn
und am Ende des Beregnungszeitraums
mit dem Datum der Messungen.
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invio telematico dei dati tramite protocollo
ftp;

Ausgenommen sind jene Anlagen, die mit
telematischer Datenübertragung über das
ftp-Protokoll ausgestattet sind.

b) dichiarazione da parte del concessionario
che i contatori non siano stati sottoposti a
manomissioni o non rilevino evidenti segni
di malfunzionamento e che i dati rilevati
siano
plausibili
in
considerazione
dell’attività di prelievo effettuata.

b) Erklärung des Konzessionärs, dass die
Zähler nicht verändert wurden oder
Zeichen von Beeinträchtigung aufweisen
und dass die erhobenen Daten bezüglich
der
erfolgten
Entnahmen
plausibel
erscheint.

Per gli anni 2019 e 2020 i dati misurati verranno
desunti da quelli trasmessi alla Federazione
Provinciale dei Consorzi di Bonifica, di
Irrigazione e di Miglioramento Fondiario.

Für die Jahre 2019 und 2020 werden die
Messdaten aus den Daten entnommen, die
dem Landesverband für Bonifizierung-,
Bewässerung
und
Bodenverbesserungskonsortien
übermittelt
werden.

Eventuali
modifiche/sostituzioni
del/dei
contatore/i e il rilevamento di eventuali periodi
di non funzionamento devono essere
comunicati entro 10 giorni dalla rimessa in
funzione del/i misuratore/i all’Ufficio Gestione
sostenibile delle risorse idriche mediante PEC
facendo riferimento al codice impianto.

Eventuelle Änderungen/Austausch des/der
Zähler/s und die Feststellung evtl. Ausfallzeiten
müssen mittels PEC innerhalb von 10 Tagen
nach der Wiederinbetriebnahme der/s Zähler/s
dem Amt für nachhaltige Gewässernutzung
unter Bezugnahme auf den Kodex der Anlage
mitgeteilt werden.

Per il periodo di malfunzionamento o di
interruzione di funzionamento del contatore, il
calcolo del canone sarà fatto sulla base del
volume teorico medio da concessione.

Für den Zeitraum der Zählerstörung oder des
Zählerausfalls wird die Berechnung der
Gebühren
auf
Grundlage
der
durchschnittlichen
theoretischen
Wassermenge laut Konzession berechnet.

Modulo di comunicazione dei requisiti al link:

Formblatt für die Mitteilung der
Voraussetzungen unter dem Link:
https://www.provinz.bz.it/de/dienstleistungena-z.asp?bnsv_svid=1004642

https://www.provincia.bz.it/it/servizi-az.asp?bnsv_svid=1004642
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