
Servizio Fognatura – Canalizzazioni
Tariffario  

(in vigore dal 01/03/2017)

Valutazione progetto  e pratica di concessione 
(fabbricati nuovi, ampliamenti, ristrutturazioni) 

da 0 fino a 450 m³ *  € 50,00 sopralluogo tecnico non compreso e fatturato a 
parte se necessario (vedi prestazione SCPV)

Valutazione progetto  e pratica di concessione 
(fabbricati nuovi, ampliamenti, ristrutturazioni) 

da 451 m³ a 2.500 m³ *  € 112,00 

Valutazione progetto  e pratica di concessione 
(fabbricati nuovi, ampliamenti, ristrutturazioni) 

da 2.501 m³ a 10.000 m³ *  € 192,00 

Valutazione progetto  e pratica di concessione 
(fabbricati nuovi, ampliamenti, ristrutturazioni) 

oltre 10.000 m³ *  € 500,00 

Varianti/Riesami delle pratiche da 0 fino a 450 m³ *  € 22,00 50% della tariffa per una pratica nuova
Varianti/Riesami delle pratiche da 451 m³ a 2.500 m³ *  € 56,00 50% della tariffa per una pratica nuova
Varianti/Riesami delle pratiche da 2.501 m³ a 10.000 m³ *  € 96,00 50% della tariffa per una pratica nuova
Varianti/Riesami delle pratiche oltre 10.000 m³ *  € 255,00 50% della tariffa per una pratica nuova
Rilascio parere abitabilità impianto fognatura 
e allacciamento alla fognatura nera, bianca e 
delle fosse biologiche degli edifici

da 0 fino a 450 m³ *  € 85,00 sopralluogo tecnico non compreso e fatturato a 
parte se necessario (vedi prestazione SCPV)

Rilascio parere abitabilità impianto fognatura 
e allacciamento alla fognatura nera, bianca e 
delle fosse biologiche degli edifici

da 451 m³ a 2.500 m³ *  € 150,00 sopralluogo tecnico non compreso e fatturato a 
parte se necessario (vedi prestazione SCPV)

Rilascio parere abitabilità impianto fognatura 
e allacciamento alla fognatura nera, bianca e 
delle fosse biologiche degli edifici

da 2.501 m³ a 10.000 m³ *  € 310,00 sopralluogo tecnico compreso

Rilascio parere abitabilità impianto fognatura 
e allacciamento alla fognatura nera, bianca e 
delle fosse biologiche degli edifici

oltre 10.000 m³ *  € 790,00 sopralluogo tecnico compreso

Sopralluoghi e consulenza per progettazione, 
indagini e verifiche**

 € 60,00 euro/ora

Spurgo fognatura bianca/nera  € 200,00 euro/ora
Tutti gli importi sono al netto dell’IVA

* volume lordo dell’interrato e fuori terra
** non dovuti se a causa di un problema verificatosi sulla rete di competenza SEAB

Kanalisierungsdienst 
Preisverzeichnis  

(gültig ab dem 1.3.2017)

Begutachtung des Projektes und Konzessionsvergabe 
– einschließlich eines eventuell nötigen Lokalaugen-
scheins (neue Gebäude, Erweiterungen, Sanierungen) 

von 0 bis 450 m³ *  50,00 € Technischer Lokalaugenschein, wird - wenn 
notwendig - getrennt fakturiert 
(siehe Leistung SCPV)

Begutachtung des Projektes und Konzessionsvergabe 
– einschließlich eines eventuell nötigen Lokalaugen-
scheins (neue Gebäude, Erweiterungen, Sanierungen) 

von 451 m³ bis 2.500 m³ *  112,00 € 

Begutachtung des Projektes und Konzessionsvergabe 
– einschließlich eines eventuell nötigen Lokalaugen-
scheins (neue Gebäude, Erweiterungen, Sanierungen) 

von 2.501 m³ bis 10.000 m³ *  192,00 € 

Begutachtung des Projektes und Konzessionsvergabe 
– einschließlich eines eventuell nötigen Lokalaugen-
scheins (neue Gebäude, Erweiterungen, Sanierungen) 

über 10.000 m³ *  500,00 € 

Varianten/Erneute Überprüfung der Akte von 0 bis 450 m³ *  22,00 € 50% des Tarifes für eine neue Akte
Varianten/Erneute Überprüfung der Akte von 451 m³ bis 2.500 m³ *  56,00 € 50% des Tarifes für eine neue Akte
Varianten/Erneute Überprüfung der Akte von 2.501 m³ bis 10.000 m³ *  96,00 € 50% des Tarifes für eine neue Akte
Varianten/Erneute Überprüfung der Akte über 10.000 m³ *  255,00 € 50% des Tarifes für eine neue Akte
Kollaudierung der Abwasseranlage und der Anbin-
dung an das Netz für Schmutz- und Weißwasser sowie 
der Sickergruben der Gebäude

von 0 bis 450 m³ *  85,00 € Technischer Lokalaugenschein, wird - wenn 
notwendig - getrennt fakturiert 
(siehe Leistung SCPV)

Kollaudierung der Abwasseranlage und der Anbin-
dung an das Netz für Schmutz- und Weißwasser sowie 
der Sickergruben der Gebäude

von 451 m³ bis 2.500 m³ *  150,00 € Technischer Lokalaugenschein, wird - wenn 
notwendig - getrennt fakturiert 
(siehe Leistung SCPV)

Kollaudierung der Abwasseranlage und der Anbin-
dung an das Netz für Schmutz- und Weißwasser sowie 
der Sickergruben der Gebäude

von 2.501 m³ bis 10.000 m³ *  310,00 € Technischer Lokalaugenschein im Preis inbe-
griffen

Kollaudierung der Abwasseranlage und der Anbin-
dung an das Netz für Schmutz- und Weißwasser sowie 
der Sickergruben der Gebäude

über 10.000 m³ *  790,00 € Technischer Lokalaugenschein im Preis inbe-
griffen

Lokalaugenscheine und Beratung für Projektierungen, 
Erhebungen und Kontrollen**

 60,00 €  €/Stunde

Reinigung von Schwarz- u. Weißwasserkanal  200,00 €  €/Stunde
Alle Beträge sind zuzüglich MwSt.

* unterirdisches und oberirdisches Bruttovolumen
** wird nicht berechnet, wenn es sich um ein Problem auf dem SEAB-Netz handelt


