Anhang / Allegato C

ANDERE EINNAHMEN

Nr.

Vorgang

Gebühr

ALTRI INTROITI

Anmerkungen

N.

operazione

1

Tariffa per scarico dati catastali
relativi
al
catasto
fondiario ed urbano, per enti
pubblici, associazioni sindacali
e di categoria:

in Euro
1

Gebühr für das Übertragen
von Katasterdaten betreffend
den Grund- und Gebäudekataster an öffentliche Einrichtungen, Gewerkschaften
und Berufsverbände:
für jeden
Datensatz

2

3

verarbeiteten

0,01

Verkauf von Reproduktionen
der Mappenblätter:

50,00

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

25,00

Verkauf der digitalen Dateien
mit den in den Mappenblättern
enthaltenen Maßangaben:
a) digitale Dateien, die einem
Mappenblatt bzw. einer
gesamten
Katastralgemeinde entsprechen
1) für jede Datei
2) für jede in der Datei
enthaltene Parzelle

25,00
0,05

b) digitale Dateien, die eine
Fläche von 180 m x 200
m decken
für jede Datei
c) Kopie
der
jährlich
erstellten
gesamten
Katastermappe,
die
sämtliche
landesweit
verfügbare
Daten
der
Provinz enthält
4

7,00
1.000,00

Gebühr für den Netzanschluss
an den Datenbestand des
Grundbuchs und Katasters:
a) Anschluss für Alleinbenutzer
für jedes Kalenderjahr

90,00

b) Anschluss für Mehrbenutzer
für jedes Kalenderjahr

540,00

per ogni record elaborato

Für die Katastralgemeinden,
in
denen noch keine
digitalen Katastermappen
geführt
werden, ist der
Preis um 50% reduziert.

2

Einmal im Jahr wird
den
öffentlichen
Einrichtungen eine
kostenlose Datenübertragung
zur
Verfügung gestellt.
Die Berufskammern
und
-kollegien,
deren
Mitglieder
ermächtigt sind, die
Teilungspläne
zu
unterschreiben,
erhalten
jährlich,
auf gemeinsamen
Antrag, eine kostenlose Datenübertragung, die sie
ihren
Mitgliedern
zur
Verfügung
stellen können.

3

Die
öffentlichen
Einrichtungen, die
bereits auf Grund
des Gesetzes von
der Bezahlung der
Katastersondergebühren
gänzlich
und bedingungslos
befreit sind, sind
auch
von
der
Bezahlung
der
Jahresgebühr befreit. Deckt der
Anschlussvertrag
nicht das ganze
Kalenderjahr
ab,
wird die Gebühr im
Verhältnis zu den
Monaten
der

4

tariffa in
euro

0,01

Vendita delle riproduzioni dei
fogli di mappa:

50,00

Vendita delle riproduzioni dei
fogli di mappa con superficie
disegnata inferiore alla metà:

25,00

Vendita dei files numerici contenenti
le
informazioni
metriche dei fogli di mappa:
a) files numerici corrispondenti a un foglio di mappa
o a un intero comune catastale
1) per ogni file
2) per ogni particella
contenuta nel file

25,00
0,05

b) files numerici ricoprenti
un’area di 180 m x 200 m

per ogni file
c) copia dello scarico complessivo prodotto annualmente, contenente tutti i
dati disponibili a livello
provinciale

7,00
1.000,00

Canone per l’allacciamento in
rete alla base informativa catasto-tavolare:
a) collegamento monoutente

per ogni anno solare

90,00

b) collegamento multiutente

per ogni anno solare

annotazioni

540,00

Per i comuni
cata-stali per
cui non sia
stata
ancora
posta
in
gestione
la
map-pa
numerica,
la
tariffa è ridotta
del 50%.
Agli
enti
pubblici viene
fornito
gratuitamente
uno
scarico
annuo.
Agli
ordini
e
ai
collegi i cui
iscritti
sono
abilitati
alla
firma dei tipi di
fra-zionamento
viene
fornito
gratuitamente,
su
domanda
congiun-ta, uno
scarico annuo,
da mettere a
disposizione dei
propri iscritti.

Sono esenti dal
pagamento del
canone annuo
gli enti pubblici
che sono, in
forza di legge,
già
integralmente
ed
incondizionatamente
esenti
dal
paga-mento dei
tributi speciali
catastali.
Per
contratti
di
allacciamento
che
non
coprono
l’intero
anno

Vertragsgültigkeit
unterteilt. Bruchteile eines Monats
gelten als ganzer
Monat.

Nr.

Vorgang

Gebühr

solare,
si
suddivide
il
canone
proporzionalmente
ai
mesi di validità
del contrat-to.
Le frazioni di
mese contano
co-me
mesi
interi.

Anmerkungen

N.

operazione

tariffa in
euro

Den
öffentlichen
Gebietskörperschaften wird eine
einmalige kostenlose Abspeicherung
der
historischen
Mappenblätter ihrer
Katastralgemeinden
auf
Datenträger
gewährt.

5

Vendita dei files contenenti la
riproduzione dei fogli di mappa
storici:

in Euro
5

Verkauf von Dateien mit Reproduktionen der historischen
Katastermappenblätter:
für jede digitale Datei, die
einem historischen Mappenblatt entspricht

6

Verkauf von Reproduktionen
der historischen Katastermappenblätter:
für jedes historische Mappenblatt

7

15,00

6

100,00

Die Gebühr wird bei
Vorlegung
des
Grundbuchsantrags,
mit welchem die
teilweise
Einverleibung einer nicht
in Blöcke gegliederten Teilung beantragt wird, fällig, so
wie
im
Antrag
vorgesehen.

7

15,00

50,00

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

100,00

Die Gebühr wird
verdoppelt und für
jede neue Teilungsübersicht auferlegt,
wenn es für die
Teileintragung des
Teilungsplanes
in
das
Grundbuch
nötig ist, ihn in
mehrere zusammenhängende
und
aufeinanderfolgende
Teilungsübersichten
zu unterteilen.

8

Jährliche Gebühr
Markierung:

für

für jede Grundbucheinlage
oder, im Falle von in materielle
Anteile geteilten Gebäuden, für
jeden materiellen Anteil

3,00

La tariffa è
dovuta
al
momento della
presentazione
di
una
domanda
tavolare
con
cui si richiede
l’intavola-zione
parziale di un
frazionamento
non suddiviso
in
blocchi
secondo
il
tenore
della
domanda
stessa.
La tariffa è
rad-doppiata e
si applica per
ogni
nuovo
prospetto,
quando
per
l’in-tavolazione
par-ziale
del
fraziona-mento
occorre
dividerlo in più
pros-petti
di
divisione
collegati
tra
loro
e
successivi l’uno
all’altro.

8

die

Agli
enti
pubblici
territoriali
viene
fornito
gratuita-mente
uno
scarico,
relativo
ai
comuni
catastali
di
compe-tenza.

Vendita delle riproduzioni dei
fogli
di
mappa
storica:

per ogni foglio di mappa
storica

50,00

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

per ogni file numerico corrispondente a un foglio di
mappa storico

annotazioni

Canone
annuo
marcatura:

per

la

per ogni partita o, nel caso di
edifici
divisi in porzioni
materiali, per ogni porzione
materiale

3,00

9

Teilnahme von Privaten an
Kursen im Bereich Grundbuch
und Kataster:

9

a) Kurs für Techniker und
Juristen
pro Person und Tag

a) corsi per tecnici e giuristi
per giornata e persona

130,00

130,00

b) Kurse für die Einsichtnahme
pro Person und Tag

Partecipazione di privati a
corsi in materia di catasto e
libro fondiario:

b) corsi per la consultazione
100,00

per giornata e persona

100,00

Sämtliche Vereinbarungen zwischen dem Land und anderen öffentlichen
Einrichtungen betreffend den kostenlosen Datenaustausch bleiben auf jeden
Fall aufrecht.

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

Eine oder mehrere jährliche Datenübertragungen und eventuelle Zuwachsübertragungen der Katasterdaten werden den öffentlichen Einrichtungen, die
auf Grund des Gesetzes von der Bezahlung der Katastersondergebühren
gänzlich und bedingungslos befreit sind, durch den Netzanschluss an den
Datenbestand des Grundbuches und Katasters kostenlos zur Verfügung
gestellt.

Uno o più scarichi annui ed eventuali scarichi incrementali dei dati
catastali sono messi gratuitamente a disposizione degli enti pubblici
integralmente ed incondizionatamente esenti, in forza di legge, dal
pagamento dei tributi speciali catastali tramite il sistema di
allacciamento in rete alla base in-formativa catasto-tavolare.

