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Dekrete - 1. Teil - Jahr 2020   Decreti - Parte 1 - Anno 2020 
      
Autonome Provinz Bozen - Südtirol  

DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS 
vom 30. Januar 2020, Nr. 1050  

  Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  

DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE 
del 30 gennaio 2020, n. 1050  

Anpassung der Wassergebühren für die Nut-
zung von Mineralwasser für den Zeitraum 
2020 - 2021 

  Aggiornamento delle tariffe idriche per l’uti-
lizzazione di acque minerali per il biennio 2020 
- 2021  

  
 
Das Landesgesetz vom 30. September 2005, Nr. 
7, enthält die Bestimmungen auf dem Gebiet der 
Nutzung öffentlicher Gewässer. 

  La legge provinciale del 30 settembre 2005, n. 7 
stabilisce le norme in materia di utilizzazione di 
acque pubbliche. 

    
Art. 13 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 30. 
September 2005, Nr. 7 legt fest, dass die Modali-
täten zur Wassermengenmessung und die Höhe 
der Konzessionsgebühr von der Landesregierung 
festgelegt und alle zwei Jahre auf der Grundlage 
der Änderungen der Lebenshaltungskosten ge-
mäß ASTAT-Indikatoren mit Dekret des Direktors 
der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz 
angepasst werden. 

  L’art. 13, comma 5, della legge provinciale 30 
settembre 2005, n. 7 dispone che le modalità per 
la misurazione dei quantitativi d’acqua e l’ammon-
tare del canone di concessione idrica sono de-
terminati dalla Giunta provinciale e aggiornati 
ogni due anni con decreto del Direttore dell’A-
genzia provinciale per l’ambiente e la tutela del 
clima, in base alle variazioni del costo della vita 
secondo gli indici ASTAT. 

    
Der Beschluss der Landesregierung vom 5. De-
zember 2017, Nr. 1343, hat die Wassergebühren 
für die Nutzung von Mineralwasser festgelegt. 

  La deliberazione della Giunta provinciale del 5 
dicembre 2017, n. 1343 ha stabilito le tariffe idri-
che per l'utilizzazione di acqua minerale. 
 

    
Die Beträge des obengenannten Beschlusses 
sind auf Grund der Änderungen der Lebenshal-
tungskosten gemäß ASTAT – Indikatoren anzu-
passen und die jeweiligen Beträge sind auf die 
angeführten signifikanten Stellen auf- oder abge-
rundet.  

  Gli importi della sopraccitata deliberazione devo-
no essere aggiornati, in base alle variazioni del 
costo della vita secondo gli indici ASTAT, con 
arrotondamento per eccesso o per difetto alle 
cifre significative riportate. 

    
Gemäß ASTAT Indizes ist die durchschnittliche 
Index-Veränderung der Verbraucherpreise für die 
Jahre 2018 und 2019 um 1,7% beziehungsweise 
1,3% angestiegen, also insgesamt um 3%. 
 

  In base agli indici ASTAT la variazione percentua-
le media annuale dei prezzi di consumo per gli 
anni 2018 e 2019 è rispettivamente dell’1,7% e 
dell’1,3% e quindi complessivamente del 3%. 
 

Dies vorausgeschickt, 
 

  Ciò premesso, 

verfügt   il Direttore dell’Agenzia provinciale per l’ambiente 
e la tutela del clima 

der Direktor der Landesagentur für Umwelt und 
Klimaschutz 

  
decreta 

    
Art. 1   Art. 1 

Anwendungsbereich   Ambito di applicazione 

    
1. Das vorliegende Dekret passt die Beträge an, 
die in den Artikeln 2, 3 und 4 des Beschlusses 
der Landesregierung vom 5. Dezember 2017, Nr. 
1343 festgelegt wurden. 

  1. Il presente decreto aggiorna gli importi definiti 
agli articoli 2, 3 e 4 della deliberazione della Giun-
ta provinciale del 5 dicembre 2017, n. 1343. 
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2. Für die Jahre 2020 und 2021 sind die Beträge 
der Wassergebühren für die Nutzung von Mine-
ralwasser gemäß folgenden Artikeln 2, 3 und 4 
festgesetzt. 

  2. Per gli anni 2020 e 2021 gli importi delle tariffe 
idriche per l’utilizzazione di acque minerali sono 
determinati come previsto ai successivi articoli 2, 
3 e 4. 

    
Art. 2   Art. 2 

Abfüllen von Mineralwasser   Imbottigliamento di acqua minerale 

    
1. Für die für das Abfüllen von Mineralwasser laut 
den Konzessionsdekreten genehmigte Wasser-
menge ist je Liter/Sekunde und je Kalenderjahr 
ein Wasserzins von 7.725,00 Euro zu entrichten, 
der als jährlicher Mindestzins gilt. 

  1. Per la portata d’acqua autorizzata in base al 
decreto di concessione per l’imbottigliamento di 
acqua minerale va corrisposta per ogni litro/se-
condo e anno solare un canone idrico di euro 
7.725,00, che costituisce il canone annuo minimo. 

    
2. Je Kubikmeter im Vorjahr abgeleiteter Was-
sermenge ist jährlich ein Gebührenanteil von 
0,412 Euro zu entrichten. 

  2. Per ogni metro cubo d’acqua derivata nell’anno 
precedente va corrisposta annualmente una quo-
ta tariffaria pari a euro 0,412. 

    
3. Je Kubikmeter im Vorjahr in Mehrwegflaschen 
oder anderen Mehrwegbehältnissen abgefüllter 
Menge ist jährlich ein Gebührenanteil von 2,06 
Euro zu entrichten. 
 

  3. Per ogni metro cubo d’acqua imbottigliata 
nell’anno precedente in bottiglie o altri contenitori 
con vuoto a rendere va corrisposta una quota 
tariffaria pari a euro 2,06. 
 

4. Je Kubikmeter im Vorjahr in Einwegflaschen 
oder Einwegbehältnissen abgefüllter Menge ist in 
Abhängigkeit der verwendeten Behältnisse fol-
gender Gebührenanteil zu entrichten: 
 

  4. Per ogni metro cubo d’acqua imbottigliata 
nell’anno precedente in bottiglie o altri contenitori 
con vuoto a perdere va corrisposta, in funzione 
del materiale utilizzato per il contenitore, la se-
guente quota tariffaria: 
 

a)  Einwegbehältnisse aus Glas: 2,369 Euro,   a)  2,369 euro per contenitori con vuoto a perde-
re in vetro; 

    
b)  Einwegbehältnisse aus anderem Material: 

2,781 Euro. 
  b)  2,781 euro per contenitori con vuoto a perde-

re in altri materiali. 
    
5. Für die laut den Konzessionsdekreten geneh-
migten Entnahmestellen sind für jedes Kalender-
jahr folgende Gebührenanteile zu entrichten, so-
fern der Gebührenanteil nicht für eine andere 
Nutzung an derselben Entnahmestelle bereits 
entrichtet wird: 

  5. Per le captazioni autorizzate in base ai decreti 
di concessione vanno corrisposte per ogni anno 
solare le seguenti quote tariffarie, a condizione 
che per la medesima captazione non venga già 
corrisposta la quota tariffaria per un altro utilizzo: 

    
a)  bei Entnahme aus einer Quelle mit einer ge-

nehmigten maximalen Entnahmemenge bis 
zu 10 l/s: 51,50 Euro, 

  a)  per la derivazione da sorgente con una porta-
ta massima concessa fino a 10 l/s: 51,50 eu-
ro; 

    
b)  bei Entnahme aus einer Quelle mit einer ge-

nehmigten maximalen Entnahmemenge über 
10 l/s: 103,00 Euro, 

  b) per la derivazione da sorgente con una porta-
ta massima concessa oltre 10 l/s: 103,00 eu-
ro; 

    
c)  bei Entnahme aus dem Grundwasser mittels 

Tiefbrunnen: 154,50 Euro. 
  c)  per la derivazione da acqua di falda mediante 

pozzo: 154,50 euro. 
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Art. 3   Art. 3 
Nutzung als Thermal- oder Heilwasser   Utilizzo a scopo termale o terapeutico 

    
1. Für die laut den Konzessionsdekreten geneh-
migte Ableitungsmenge für die Nutzung als 
Thermal- oder Heilwasser ist je Liter/Sekunde 
und je Kalenderjahr ein Gebührenanteil von 
1.287,50 Euro zu entrichten. 

  1. Per la portata d’acqua autorizzata in base al 
decreto di concessione per l’utilizzo a scopo ter-
male o terapeutico va corrisposta per ogni li-
tro/secondo e anno solare una quota tariffaria pari 
a euro 1.287,50. 

    
2. Je Kubikmeter im Vorjahr abgeleiteter Was-
sermenge ist jährlich ein Gebührenanteil von 
0,0309 Euro zu entrichten. 
 

  2. Per ogni metro cubo d’acqua derivata nell’anno 
precedente va corrisposta annualmente una quo-
ta tariffaria pari a euro 0,0309. 
 

3. Für die laut den Konzessionsdekreten geneh-
migten Entnahmestellen sind für jedes Kalender-
jahr folgende Gebührenanteile zu entrichten, so-
fern der Gebührenanteil nicht für eine andere 
Nutzung an derselben Entnahmestelle bereits 
entrichtet wird: 

  3. Per le captazioni autorizzate in base ai decreti 
di concessione vanno corrisposte per ogni anno 
solare le quote tariffarie indicate di seguito, a 
condizione che per la medesima captazione non 
venga già corrisposta la quota tariffaria per un 
altro utilizzo: 

    
a)  bei Entnahme aus einer Quelle mit einer ge-

nehmigten maximalen Entnahmemenge bis 
zu 10 l/s: 51,50 Euro, 

  a)  per la derivazione da sorgente con una porta-
ta massima concessa fino a 10 l/s: 51,50 eu-
ro; 

    
b)  bei Entnahme aus einer Quelle mit einer ge-

nehmigten maximalen Entnahmemenge über 
10 l/s: 103,00 Euro, 

  b)  per la derivazione da sorgente con una porta-
ta massima concessa oltre 10 l/s: 103,00 eu-
ro; 

    
c)  bei Entnahme aus dem Grundwasser mittels 

Tiefbrunnen: 154,50 Euro. 
  c)  per la derivazione da acqua di falda mediante 

pozzo: 154,50 euro. 
    

Art. 4   Art. 4 
Andere, nicht therapeutische Nutzungen   Altri utilizzi non terapeutici 

    
1. Für die im Verzeichnis laut Artikel 13 Absatz 2 
des Landesgesetzes vom 30. September 2005, 
Nr. 7, geführten Mineralwasser ist je Kalenderjahr 
und Liter/Sekunde der laut den Konzessionsdek-
reten genehmigten Ableitungsmenge ein Gebüh-
renanteil von 206,00 Euro zu entrichten. 

  1. Per le acque minerali riportate nell’elenco di cui 
all’articolo 13, comma 2, della legge provinciale 
30 settembre 2005, n. 7, va corrisposta per ogni 
litro/secondo di portata d’acqua autorizzata in 
base al decreto di concessione e per ogni anno 
solare una quota tariffaria di euro 206,00. 

    
2. Je Kubikmeter im Vorjahr abgeleiteter Was-
sermenge ist jährlich ein Gebührenanteil von 
0,0206 Euro zu entrichten. 
 

  2. Per ogni metro cubo d’acqua derivata nell’anno 
precedente va corrisposta annualmente una quo-
ta tariffaria pari a euro 0,0206. 
 

3. Für die laut den Konzessionsdekreten geneh-
migten Entnahmestellen sind für jedes Kalender-
jahr folgende Gebührenanteile zu entrichten, so-
fern der Gebührenanteil nicht für eine andere 
Nutzung an derselben Entnahmestelle bereits 
entrichtet wird: 

  3. Per le captazioni autorizzate in base al decreto 
di concessione vanno corrisposte per ogni anno 
solare le quote tariffarie indicate di seguito, a 
condizione che per la medesima captazione non 
venga già corrisposta la quota tariffaria per un 
altro utilizzo: 

    
a)  bei Entnahme aus einer Quelle mit einer ge-

nehmigten maximalen Entnahmemenge bis 
zu 10 l/s: 51,50 Euro, 

  a)  per la derivazione da sorgente con una porta-
ta massima concessa fino a 10 l/s: 51,50 eu-
ro; 
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b)  bei Entnahme aus einer Quelle mit einer ge-

nehmigten maximalen Entnahmemenge über 
10 l/s: 103,00 Euro, 

  b)  per la derivazione da sorgente con una porta-
ta massima concessa oltre 10 l/s: 103,00 eu-
ro; 

    
c)  bei Entnahme aus dem Grundwasser mittels 

Tiefbrunnen: 154,50 Euro. 
  c)  per la derivazione da acqua di falda mediante 

pozzo: 154,50 euro. 
    

Art. 5   Art. 5 
Veröffentlichung   Pubblicazione 

    
1. Das vorliegende Dekret wird im Amtsblatt der 
Region laut Artikel 4, Absatz 1, Buchstabe d) des 
Regionalgesetzes vom 19. Juni 2009, Nr.2 veröf-
fentlicht. 
 

  1. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bolletti-
no Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 4, 
comma 1, lett. d) della legge regionale 19 giugno 
2009, n. 2. 

    

    
DER DIREKTOR DER LANDESAGENTUR  

FÜR UMWELT 
FLAVIO RUFFINI 

  IL DIRETTORE DELL’AGENZIA PROVINCIALE 
PER L’AMBIENTE 
FLAVIO RUFFINI 
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