Anhang / Allegato B
KATASTERSONDERGEBÜHREN

Nr.

Vorgang

Gebühr

Anmerkungen

TRIBUTI SPECIALI CATASTALI

N.

operazione

in Euro

Einsichtnahme in die Akten
Unterlagen
und
des
Katasters:
a) Einsichtnahme in die Pa
pierakten,
für
jeden
Antragsteller und für je
den Tag oder Teil eines
Tages
b) Einsichtnahme
in
den
Datenbestand
durch
Ausstellung nicht beglau
bigter Ausdnicke in den
bzw.
Amtern
über
Netzverbindung, mit Aus
nahme der unter Ziffer 1,
Buchstaben c), d) und e)
angeführten Dienste
Einsichtnahme
nach
Liegenschaftseinheit
oder Parzelle
Einsichtnahme
nach
Inhaber, für je 5 Lie
genschaftseinheiten/
Parzellen oder Teile
davon
Verzeichnisse
von
Liegenschaften
mit
Auszug von ausge
wählten Daten sowie
jede andere Einsicht
nahme,
für
jede
Liegenschaftseinheitl
Parzelle
c) Einsichtnahme in die ak
tuelle Katastemiappe, in
einen Teilungsplan, in eine
Feldskizze, in eine Punktbeschreibung
der
Festpunkte
durch
Ausstellung einer nicht
beglaubigten Kopie aus
dem elektronischen Da
tenbestand bzw. von den
Akten auf Papier; für jede
Einsichtnahme
d) Einsichtnahme in die Ü
bersichtspläne,
in
die
Grundrisse und in die
Anmeldungen der Liegen
schaftseinheiten
durch
Ausstellung einer nicht be
glaubigten Kopie aus dem
elektronischen
Datenbe
stand bzw. von den Akten
auf Papier,
für jede
Liegenschaftseinheit bzw.
jeden Ubersichtsplan
e) Versand per Post, Fax
oder
E-Mail,
Versandkosten inbegriffen,
fürjede Sendung

tariffa in
euro

annotazioni

Consultazione degli atti e
degli
elaborati
catastall:

7,00

a) consultazione effetluala
su documenti cartacei,
per ogni richiedente e per
ogni giomo o frazione

7,00

b) consultazione della base
informativa mediante rila
scio di stampa non
autenticata
presso gli

uffici
mediante
o
collegamento in rete, ad
esclusione dei servizi di
cui al punto 1 lettere c),
d) ed e):
2,00

consultazione
per
unitä immobiliare 0
particella

2,00

consultazione
per
soggetto, per ogni 5
unitä
immobilia
ri/particelle o frazioni
di 5

2,00

elenchi di immobill
con estrazione di dati
selezionati ed ogni
altra
consultazione,
per
ogni
unitä
immobiliare/particella

0,20

mediante
c) consultazione
estrazione di copla non
autentica da base infor
mativa o cartacea della
mappa catastale attuale,
un
di
tipo
di
frazionamento,
di
un
abbozzo di campagna o
di una monogmfia dei
punti fiduciali, per ogni
consultazione
rilasciata

3,00

Ciascuna copia
della mappa
catastale attuale
puö essere
rilasciata in formato
A3 0 A4.

6,00

act
un
massimo di Euro
15,00
per
piü
consultazioni
contemporanee
riguardanti
la
particella
stessa
edificiale.

-

2,00

-

0,20

-

300

Jede Kopie der
aktuellen
Katastermappe
kann im Format A3
bzw. A4 ausgestellt
werden.

6,00

Bis zu höchstens
15,00
für
Euro
mehrere
gleichzeitige
Einsichtnahmen,
dieselbe
die
Bauparzelle
betreffen.

d) consultazione mediante
estrazione di copla non
autentica da base infor
mativa o cartacea degli
elaborati
planimetrici,
delle planimetrie e delle
denunce
delle
unhtd
immobiliari, per ciascuna
unitä
immobiliare
0
planimetrico
elaborato

10,00

10,00
e)

spedzione trarnite posfa,
fax o posta elettronica,
comprese le spese di
spedizione, per ciascuna
spedzione

Fino

Nr.

Vorgang

2

Gebühr
in Euro

Anmerkungen

Für Bescheinigun
gen, Kopien und
Auszüge aus den

Katasterämtem
aufbewahrt
werden,
zusätzlich zu den

Papierakten bzw.
Papierunlerlagen
werden immer die

8,00
für jede Bescheinigung, jede
Kopie und jeden Ausdruck

operazione

annotazioni

tariffa In
euro

Bescheinigungen, Kopien und
Auszüge aus Akten und
Unterlagen,
die
in
den

unter Zitfer 1 vorgesehenen
Gebühren für Linsichlnahmen.

N.

2

unter Ziffer 1 Buch
stabe c) vorge

per ogni certificato, copla
estratto

sehenen Gebuhren
fur

Ceriiticati, copie ed estratti
degli atti ed elaborati catastaii
conscivati presso gii uftici
catastali, oltre a quanto dovu
to perle consuilazioni di cui al
puntO 1

die

0

8,00

Per certificati, copie
ed estratti ottenuli
da supporto carte
ceo
si
applica
sempre 1 dintlo di
consuttazione di cui
al punlo 1, lettera
c).

Einsichtnahme
angewandt.

3

Uberprüfung und urkundliche
Aufzeichnung der Umschrei
bungen und der Neubau- bzw.
Anderungsmeldungen im Ge
bäudekataster

3

a) für jeden Antrag auf Umschreibung im Gebäude

35,00

Detinizione ed introduzione
negli atti del catnsto fabbricati
delle volture e defe dichiara
zioni di nuova costruzione e di
vanazione:
a) per ogni domarida di vol
lura ei catasto tabbricaii

35,00

b)

35,00

kataster
b) für jede Neubaueinheit
bzw. jede von einer Anderungameldung abgeleitete
Einheit,

35,00

Die Gebühren sind

Die

per ogni unitä di nuova
costruzione ovvero den
vata da denuncia di
variazione, lirnitatamente

Ubermittlung kann
ohne
die
Berechnung

alle uniiä a cui viene at
tribuita una nuova rendita,
la
denuncia
se
e
preseniata in via tele

bei

jeder

Vorlegung
zahlen.

beschränkt

auf
jene Einheiten, für die ein
neuer Ertrag festgesetzt
wird, falls die Meldung

zu

telematische

telematisch per Openkat
eingereicht wurde,

zusätzlicher
Gebühren

andernfalls

50,00

tributi,
solo
correzione

matica tramite Openkat,

ausschließlich

50,00

altrimenti

zur

i tributi sono dovuti
ad
ogni
presentazione.
L‘invio telematico
puä essere ripetulo
una seconda volta
senza
ulteriori

Berichtigung

von
Fehlern wiederholt

werden, und zwar
innerhalb von 60
Tagen
ab
Mitteilung
per
Openkat der Nicht

per
di

errori, eniro 60 gg
data
comunicazione via
Openkat della non
registrabillta.

Eintragbarkeit.
4

Genehmigung der Teilungspläne:
a) für jeden Teilungsplan, bis
maximal
10
von
der

65,00

.

Teilung betroffenen Par
zellen nach dem neuen
Stand
b) fürjede weitere Parzelle

3,00

Bis zur Einführung
des
digitalen
Teilungsplanes
umfasst
die

Genehmigung die
Beglaubigung der
OriginalTransparentfolre
und der 3 Kopien
(2 davon sind für
das Kataster- und
Grundbuch-

•

verfahren zu ver
wenden), weiche
die
Partei
vorbereiten
und
dem Amt vorlegen
muss. Legt die
Psrtei
weitere
Kopien vor, fällt für
die Beglaubigung
jeder
weiteren
Kopie eine Gebühr
an, die der Hälfte
l des unter Ziffer 2 1
angeführten

:
i

:

4

Approvazione dei tipi di frazio
namento
a)

per ogni tipo, (mb ad un
massimo di 10 particelle
alb stato nuovo comun
que
interessate
dal

65,00

frazionamento
b)

per

ogni

particella

ulteriore

3,00

Fino
all‘
introduzione
deb
tipo
di
frazionamento
digitale,
l‘approvazione
comprende lauten
ticazione del lucido
originale e dete 3
copie (2 delle quali
da utihzzare nei
procedimenti cata
stale e tavolare)
che la parte deve
predisporre e pro

durre all‘utficio. Hei
caso in cui la parte
produca
ulteriori
copie,
l‘autentica

per

di
ciascuna copia oltre

la

terza

si

applicano diritti In
misura
pan
ella
metz
di
quelli
previsti al punto 2.

Betrags entspricht.

1 tributi sono dovuti
1 Die

Gebühren

bei
fallen
Vorlegung

jeder 1
an.

ad
presentazione.

ogni

La
presentazione puä

Ausschließlich

zur

von
Berichtigung
Fehlern kann die

essere ripelula usa
seconda
volta
senza
elterinri

Vorlegung

lributi,

iii nerhaib
Tagen

von

ah

solo
correziene

180
dem

errori, entro 180 g

Abweisungsdatum

dalla

ein einziges Mal
wiederholt werden,

rigetlo.

ohne

per
di

data

di

dass

zusatzliche
Gebühren anfallen
Die Befreiung von den Sondergebühren laut dieser Tabelle gilt nur für die in
den einschlägigen Geeet.zeshesliwwungen vorgesehenen Fälle. Die
Einsichlnahwe in die Punktbeschwibungen der Festpunkte, auch per

Lesenzione dat pagamento dei lribuli speciali di cui ella presente tabelle vie
ne applicata nei soli casi in cui essa ä previsla da specittche disposizioni di
legge La consullazione delle rnonografie dei punli fiduciali, anche mediante

Auszug oder Ausdruck einer nicht beglaubigten Kopie, ist für die Mitglieder
der Berufskammnern und -kollegien laut Art 6 des Regionalgesetzes Nr.

estrazione di stawpa 0 copia non autenlica, ä gratuila per gli iscritti agli ordi
ni e collegi di cui allart 6 delle legge regionale n. 6/1 985, nonchö per gli
utenti altacciali in rete alle base informative calasto-tavolare.

6/1985 sowie für die mi Netz an den Datenbestand des Grundbuchs und
Kalaslers angeschlossenen Benutzer und Benutzerinnen gebührenfrei.
Die Dienste zur Einsichlnahine in die eigenen Katasterdaten, die die
Abteilung 41 mm Internel durch die Burgerkarle Südlirol zur Verfügung stellt,
sind gebührenfrei.

Sono gratuiti i servizi di consultazione dei propri dati catastali, wessi a
disposizione delle Ripartizione 41 in Internet attraverso la Carta Provinciale
dei Servizi.

