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Beschlüsse - 1. Teil - Jahr 2021   Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2021 
      
Autonome Provinz Bozen - Südtirol  

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG 
vom 9. Februar 2021, Nr. 103  

  Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
del 9 febbraio 2021, n. 103  

Änderung der Kriterien zur Festlegung der 
Gebühren zur Nutzung öffentlicher Gewässer 

  Modifica dei criteri per la determinazione dei 
canoni idrici per l’utilizzo di acque pubbliche  

 
 
Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 857 vom 
3. November 2020 wurden die Kriterien zur Fest-
legung der Gebühren zur Nutzung öffentlicher 
Gewässer (Anlage A) festgelegt. 

  Con deliberazione della Giunta provinciale n. 857 
del 3 novembre 2020 sono stati stabiliti i criteri 
per la determinazione dei canoni idrici per 
l’utilizzo di acque pubbliche (Allegato A). 

Artikel 14 Absatz 6 dieser Kriterien sieht vor, dass 
für den Fall, dass die ableitbare Wassermenge 
nicht an die Kriterien des Wassernutzungsplanes 
(WNP) angepasst wurde und eine erhebliche Ab-
weichung von den bedarfsorientierten Einheits-
werten gemäß den Artikeln 14 und 15 des WNP 
festgestellt wird, der Konzessionsinhaber inner-
halb 28. Februar 2021 beim zuständigen Amt 
einen Antrag auf Richtigstellung einreichen kann. 
In diesem Fall wird die für das Jahr 2020 fällige 
Wassergebühr laut Artikel 3 anhand der richtig-
gestellten Werte neu berechnet.  

  L’articolo 14, comma 6, di detti criteri prevede 
che, nel caso in cui la quantità di acqua derivabile 
non sia stata adeguata ai criteri fissati dal Piano 
Generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche 
(PGUAP) e si riscontri un consistente discosta-
mento dai valori unitari di fabbisogno di cui agli 
articoli 14 e 15 del PGUAP, il titolare della con-
cessione possa presentare, entro il 28 febbraio 
2021, all’Ufficio competente, la richiesta di rettifi-
ca. In tal caso, il canone annuo di cui all’articolo 
3, dovuto per l’anno 2020, sarà ricalcolato tenen-
do conto dei valori di concessione come rettificati. 

Da zwischen der Genehmigung des Beschlusses 
und dem auf den 28. Februar 2021 festgelegten 
Stichtag für die Einreichung des genannten An-
trags auf Richtigstellung eine sehr kurze Zeit-
spanne liegt, die es den Konzessionären nur 
schwer ermöglicht, rechtzeitig den Antrag zu stel-
len, erscheint es sinnvoll, die besagte Frist um 
zweieinhalb Monate zu verlängern. 

  Poiché tra l’approvazione della delibera e il termi-
ne per la presentazione della suddetta domanda 
di rettifica, fissato al 28 febbraio 2021, intercorre 
un lasso di tempo molto breve, che rende difficile 
ai concessionari presentare per tempo la doman-
da, appare opportuno prorogare la suddetta sca-
denza di due mesi e mezzo. 

Die Abteilung Landwirtschaft hat eine positive 
Stellungnahme zu diesem Vorschlag der Landes-
agentur für Umwelt und Klimaschutz abgegeben 
(Prot. Nr. 55494 vom 20. Jänner 2021). 

  La ripartizione Agricoltura ha espresso parere 
positivo in merito alla proposta dell’Agenzia pro-
vinciale per l’ambiente e la tutela del clima (prot. 
n. 55494 del 20 gennaio 2021). 

Der Rat der Gemeinden hat mit Schreiben vom 
11 Jänner 2020 (Prot. Nr. 26748) eine positive 
Stellungnahme zu diesem Vorschlag der Landes-
agentur für Umwelt und Klimaschutz abgegeben. 

  Con lettera datata 11 gennaio 2021 (prot. n. 
26748) il Consiglio dei Comuni ha espresso pare-
re positivo in merito alla proposta dell’Agenzia per 
l’ambiente e la tutela del clima. 

Die Anwaltschaft des Landes hat den gegen-
ständlichen Beschlussentwurf in rechtlicher, 
sprachlicher und legistischer Hinsicht geprüft und 
die buchhalterische und unionsrechtliche Prüfung 
veranlasst (siehe Schreiben Prot. Nr. 53300 vom 
19 Jänner 2020). 

  L’Avvocatura della Provincia ha esaminato la 
proposta di deliberazione sotto il profilo giuridico, 
linguistico e della tecnica legislativa, e richiesto lo 
svolgimento dei controlli per la parte contabile e 
con riferimento al diritto dell’Unione europea (nota 
prot. n. 53300 del 19 gennaio 2021). 

    
    
Dies vorausgeschickt,   Ciò premesso, 
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beschließt   LA GIUNTA PROVINCIALE 
    

DIE LANDESREGIERUNG   delibera 
    
einstimmig in gesetzmäßiger Weise,   a voti unanimi legalmente espressi 
    
- folgende Änderung an den „Kriterien zur 

Festlegung der Gebühren zur Nutzung öffent-
licher Gewässer“ laut Anhang A zum Be-
schluss der Landesregierung Nr. 857 vom 3. 
November 2020 zu genehmigen: 

  - di approvare la seguente modifica ai “Criteri 
per la determinazione dei canoni idrici per 
l’utilizzo di acque pubbliche” di cui all’Allegato 
A della deliberazione della Giunta provinciale 
n. 857 del 3 novembre 2020: 

In Artikel 14 Absatz 6 wird das Datum „28. 
Februar 2021“ durch das Datum „15. Mai 
2021“ ersetzt. 

  Nel comma 6 dell’articolo 14 la data del “28 
febbraio 2021” è sostituita dalla data del “15 
maggio 2021”. 

    
    
Dieser Beschluss wird gemäß Artikel 2 Absatz 1 
in Verbindung mit Artikel 28 Absatz 2 des Lan-
desgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in 
geltender Fassung, im Amtsblatt der Region ver-
öffentlicht. 

  La presente deliberazione sarà pubblicata nel 
Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’arti-
colo 2, comma 1, letto in combinato disposto con 
l’articolo 28, comma 2, della legge provinciale 22 
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. 

    
    

DER LANDESHAUPTMANN 
ARNO KOMPATSCHER 

  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
ARNO KOMPATSCHER 

    
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.   IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 

EROS MAGNAGO   EROS MAGNAGO 
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