Anhang / Allegato

ALTRI INTROITI

ANDERE EINNAHMEN

Nr.

Vorgang

Gebühr

Anmerkungen

N.

operszione

tariffa in
euro

In Euro
Gebühr für das Ubnilragen
von Katasterdsten betreffend
den Grund- und Gebäudeka
taster
an
öffentliche
Körperschaften,
Gewerkschaften
und
Berufsverbände:

2

3

per ogni record staborsto

50,00

Verkauf von Reproduktionen
von Mappenblättern, deren
Zeichnungen weniger als die
Hälfte des Blattes einnehmen:

25,00

Verkauf der digitalen Dateien
mit deo in den Mappenbtäßem
enthaltenen Maßangaben:
a) digitale Dateien, din einem
Mappunblatt bzw. einer
gesamten
Katastrat
gemeinde entsprechen
1) fürjede Datei
für jede in der Datei
ent,isirene Parzece

Für die Katastrat
gemeinden,
in
denen noch keine
digitalen Kataster
meppen
gnführt
werden, wird die
Gebühr um 50%
redu2iert.

2

Zweimal im Jahr
wird im intemet ein
kostenloser Datun
Download
zur
Verfügung gestellt

3

fürjede Datei

‚

.

25,00

.

Vendita dei kies numerici contenenti
le
intormazioni
metrichn dul fogli di mappe:
.

25,00

1)

per ogni tue

0,05

2)

per ogni particells
contenuts nei tue

Per i comuni cata
stall per cui non eis
stets ancora posle
in gustione la map
pa numunca, ts
tanifs e ndotta del
50%.

Dun votte stt‘snno
viene messo
5
disposizione
grstuitamente
in
Intemet uno scsnco
dei dsti

a) kies numerici cornspon
denti a un fogtio di mappe
0 5 un intero comune ca
tastete

7,00

per ogni tlle

1.000,00

Gebühr
für
den
Netzanschluss
den
an
Datenbestand
des
Grundbuchs und Katasters:
für

50,00

25.00
0,05

b) kies numertci retstivi 5
unsres di 180 m s 200 m

c) Kopie
jähdich
der
erstellten
gesamten
Kstastermappe,
din
sämtliche
tandesmeä
verfügbare
Daten
der
Provinz enthält

a) Anschluss
benutzer

Vendita dette riproduzioni dei
fogti di mappe:
Vendils delle riproduzioni dei
fogti di mappe con supnrticie
disegnata interiore alls metä:

b) digitale Dateien, die eine
Fläche von 180 m x 200
m betreffen

4

0,01

verarbeiteten

Verkauf von Reproduktionen
der Mappnnblätter:

2)

snnotsztont

Tariffa per scanco dell cata
stati
retativi
catssto
at
fondinrio ud urbane, per enti
pubblici,
assnciazioni
sindacali e di categoris.

0,01
jeden
für
Datensatz

C

Einzel-

für jedes Katenderjahr

go,oo

b) Anschluss für Mehrplatzbenutzer
für jedes Kalenderjahr

540,00
i

c) copis detin scarico complessivo prodotto ennuat
mente, contenente tuffi i
dsfi disponibiti 5 livetto
prcivincisle

Die
öffentlichen
Körperschaften,
die
bereits
aufgrund
der
gesetzlichen
Be
stimmungen ganz
und bedingungslos
von den Katster
sondergebühren
befreit sind, sind
ebenfalls von der
Jahresgebuhr
befreit. Deckt der
Anschtussvertrag
nicht das ganze
ab,
Kalendelahr
wird die Gebühr im
Verhältnis zu den
Monaten unterteilt,
in
denen
der
Vertrag gültig ist.
Bruchteite
eines
Monats gelten als

4

7,00
1.000,00

Canone per l‘sllscciamento in
rete alls base inforrnstivs cstssto-tavotsre:

a) collegamento monoufente

per ogni anno solsre

gg,g

b) cofegsmento muttlutente

per ogni snno sotsre

54000

Bonn esenti dat
pagsmnnto
det
cenone annuo gli
enti pubbtici che
sono, in forza di
tegge, giä integrst
mente ed incon
dizionstemente
esenti del psgs
mento dei tribuf
epeciali
cstastsli.
Per contratti di
allaccmmentn che
non coprenn in
tern anna solere,
ei
suddivids
ii
cenone propnrzio
nalmente ei mesi di
vsliditä del contrst
to. Le frszioni di
meee contsno co
me mesi interi.

gal

Nr.

Vorgang

Gebühr

zer Meint.

Anmerkungen

N.

oporazione

Die
öffentlichen
Gebietskörper
schaften
können
die
historischen
Mappenblatter
ihrer
Kalastralgemeinde
einmal
gebührenfrei
auf
Datenträger
speichern

5

Vendita dei tiles contenenti la
riproduzione dei fogti di mappa

tarilfa In
euro

in Euro
5

Verkauf von Dateien mit Re
produktionen der historischen
Kalastemiappenblätler
für jede digitale Datei, die
einem historischen Map

15,00

penblatt entspricht

6

per ogni file numerico cor
rispondente a un fogtio di
mappa storico

Verkauf von Reproduktionen
der historischen Katasterrnap
perbtatter:
für jedes histonsche Map
penblatt

7

storici

6

Aufteilung eines vorgemerkten
Teilungsplans in Blöcke von
Amts wegen:
für jeden neu erstellten Block

Die

Gebühr

7

wird

des

100,00

di

mappa

stonca:

per ogni fogtio di mappa
storica

fällig bei Vorlegung
Grundbuchsantrags
auf
teilweise
Einverleibung einer
nicht
in
Blöcke
gegliederten
Teilung. so wie im
Antrag vorgesehen

50.00

Suddivisione
in
blocchi
d‘ufficio di un frazionamento
prenotato
per ogni nuovo blocco creato

100,00

Die Gebühr wird
verdoppelt und fällt
für
jede
neue
Teilungsubersicht
an, wenn es für die
teilweise
Einverleibung des
Teiiungsplaries
notwendig
ist.
diesen in mehrere
zusammenhängend
e und aufeinander
lelgende
Teilungsübersichte
n zu unterteilen.

8

Jährliche Gebühr
Markierung:

für

die

für jede Grundbucheinlage
oder, bei Gebäuden, die in
materielle Anteile geteilt sind,,
für jeden matenellen Anteil
9

3,00

pro Person und Tag

per

la

3,00

Partecipazione di privati a
corsi in materia di catasto e
libro fondiario:
a) corsi per tecnici e giunsti

130,00

b) Kurse für die Einsichtnahme
pro Person und Tag

Canone
annuo
marcatura:

per ogni partita 0, net caso di
edifici
divisi
in
porzioni
materiali, per ogni porzione
materiale
9

a) Kurs für Techniker und
Juristen

La tanffa ü dovuta
al momento della
presentazione
di
una
donianda
lavolare
per
intavolazione
parziale
di
un
frazionamento non
suddiviso
in
blocchi, secondo 1
tenore
delta
domanda stessa.
La tariffa ö rad
doppiata
ei
e
applica per ogni
nuovo
prospetto,
quando, per Im
tavotazione
gar
ziale riet fraziona
mento,
occorre
dividerlo in piü
prospetti
di
divisione collegati
tra
loro
e
successivi
l‘uno
aIl‘altro.

8

Teilnahme Privater an Kursen
im Bereich Grundbuch und
Kataster:

Agli enti pubbtici
territoriali
viene
fomito
gratuita
mente uno scarico
relativo ai comuni
catastali di compe
tenza.

Vendita delle riproduzioni dei

fogli

50,00

15,00

annotazlonl

per giornata

0

persona

130,00

b) corsi per la consultazione
100,00

per giornata e persona

100,00

Sämtliche Vereinbarungen zwischen dem Land und anderen öffentlichen
Körperschaften betreffend den kostenlosen Datenaustausch bleiben
aufrecht.

Sono comunque fatte salve tutte le convenzioni tra la Provincia ed altri ent
pubblici per Io scambio gratuito dei dati.

Eine oder mehrere Datenübertragungen pro Jahr und eventuelle Zuwachs
übertragungen der Katasterdaten werden den öffentlichen Körperschaften, die
aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen ganz und bedingungslos von den
Katastersondergebühren befreit sind, gebührenfrei über den Netzanschluss an
den Datenbestand des Grundbuchs und Katasters zur Verfügung gesteit

Uno 0 piü scarichi annui ed eventuali scarichi incrernentali dei clati catastali
sono messi gratuitamente a ciaposizione degl ent pubblici integralmente
ed incondizionatamente esenti, in forza di legge, dal pagamento dei tributi
speciali catastali tramite
siaterna di allacciamento in rete alls base in
formativa catasto-tavolare.

