
 
189880 

Dekrete des Präsidenten/Landeshauptmanns - 1. Teil - Jahr 2020   Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2020 
      

Autonome Provinz Bozen - Südtirol  

DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS 
vom 1. Oktober 2020, Nr. 39  

  Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
del 1 ottobre 2020, n. 39  

Änderung der Tarife der Grundbuchgebühren 
und der Katastersondergebühren  

  Modifica delle tariffe dei diritti tavolari e dei 
tributi speciali catastali  
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DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 
PROVINCIA 

  
  
  

vom 1. Oktober 2020, Nr. 39 1° ottobre 2020, n. 39 
  
  
  

Änderung der Tarife  
der Grundbuchgebühren und 
 der Katastersondergebühren 

Modifica delle tariffe  
dei diritti tavolari e  

dei tributi speciali catastali 
  
  
  
Der Landeshauptmann hat den Beschluss 
der Landesregierung vom 29. September 
2020, Nr. 737 zur Kenntnis genommen und 

Il Presidente della Provincia vista la 
deliberazione della Giunta provinciale del   
29 settembre 2020, n. 737 

  
  

e r l ä s s t e m a n a 
  
  

folgende Verordnung: il seguente regolamento: 
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Art. 1 Art. 1 
  
1. Die Anhänge A, B, und C zum Dekret des 
Landeshauptmanns vom 25. August 2005, 
Nr. 39, in geltender Fassung, werden durch 
die Anhänge A, B und C zu diesem Dekret 
ersetzt. 

1. Gli allegati A, B e C al decreto del 
Presidente della Provincia 25 agosto 2005, 
n. 39, e successive modifiche, sono sostituti 
dagli allegati A, B e C al presente decreto. 

2. Artikel 2 Absatz 1 des Dekrets des 
Landeshauptmanns vom 25. August 2005, 
Nr. 39, in geltender Fassung, erhält folgende 
Fassung:  

2. Il comma 1 dell’articolo 2 del decreto del 
Presidente della Provincia 25 agosto 2005, 
n. 39, è così sostituito: 

„1. Die Tarife laut den Anlagen zu diesem 
Dekret werden ab dem 8. Oktober 2020 
angewandt.“ 

„1. Le tariffe di cui agli allegati al presente 
decreto si applicano a partire dal 8 ottobre 
2020.“ 

  
Art. 2 Art. 2 

Inkrafttreten Entrata in vigore 
  
1. Dieses Dekret tritt am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in 
Kraft. 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

  
  
  
  
Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region 
kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist 
verpflichtet, es zu befolgen und für seine 
Befolgung zu sorgen. 

Il presente decreto sarà pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di 
farlo osservare. 

  
  
Bozen, den 1. Oktober 2020 Bolzano, 1° ottobre 2020 
  

DER LANDESHAUPTMANN IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
  

Arno Kompatscher 
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      Anhang A/ Allegato A 

GRUNDBUCHGEBÜHREN  TRIBUTI NEL LIBRO FONDIARIO 

 

Lfd. 

Nr. 

Vorgang Gebühr 

in Euro 

Anmer-
kungen 

 n. 

ord. 

operazione tariffa in 
euro 

anno-
tazioni 

1 Einsichtnahme in den Datenbestand des 

Grundbuchs durch Ausstellung nicht beglau-

bigter Ausdrucke in den Ämtern oder über 

Netzverbindung: 

   1 Consultazione della base informativa del libro 

fondiario mediante rilascio di stampa non 

autenticata presso gli uffici o mediante colle-

gamento in rete: 

  

 a) Einsicht in das Hauptbuch     a) visura del libro maestro   

 (Art. 16 Abs. 2 RG 14.8.1999, Nr. 4, und  

Art. 19 Abs. 4, DPR 19.4.2007, Nr. 6/L) 

    (art. 16, comma 2, LR 14.8.1999, n. 4, e art. 

19, comma 4, DPR 19.4.2007, n. 6/L) 

  

 für jede Grundbuchseinlage oder  bei Ge-

bäuden, die in materielle Anteile geteilt sind, 

für jeden materiellen Anteil 

3,00    per ogni partita o, nel caso di edifici divisi in 

porzioni materiali, per ogni porzione materia-

le 

3,00  

 b) Einsicht in das Archiv der gelöschten 
Eintragungen 

    b) visura dell'archivio delle iscrizioni cancel-
late 

  

 (Art. 16 Abs. 2 RG 14.8.1999, Nr. 4)     (art. 16, comma 2, LR 14.8.1999, n. 4)   

 für jede Grundbuchseinlage oder bei Ge-

bäuden, die in materielle Anteile geteilt sind, 

für jeden materiellen Anteil 

    per ogni partita o, nel caso di edifici divisi in 

porzioni materiali, per ogni porzione materia-

le 

   

 für jeden Ausdruck, der über Netzverbin-

dung abgefragt wird 

3,00    per ogni copia ottenuta tramite collegamento 

in rete 

3,00  

 für jeden in den Ämtern abgefragten Aus-

druck 

15,00    per ogni copia ottenuta presso gli uffici 15,00  

 c) Einsicht in die im Artikel 17 des RG 
4/1999 angeführten Hilfsverzeichnisse 
(Verzeichnis der Inhaber von dinglichen 
Rechten und Grundstücksverzeichnis) 

    c) visura degli indici di cui all'articolo 17 
della LR 4/1999 (indice dei soggetti titolari 
di diritti reali e indice reale) 

  

 (Art. 16 Abs. 2 RG 14.8.1999, Nr. 4)     (art. 16, comma 2, LR 14.8.1999, n. 4)   

 für jedes Subjekt 0,20    per ogni nominativo 0,20  

 für jede Suche im Grundstücksverzeichnis 

nach Einlage, Parzelle, geteilte Bp. 

0,20    per ogni ricerca indice reale per partita, parti-

cella, p.ed. divisa in porzioni 

0,20  

 d) Einsicht in das Tagebuch     d) visura del giornale tavolare   

 für jede Tagebuchzahl 0,20    per ogni giornale numero 0,20  

 für jeden Tag 2,00    per giorno 2,00  

 e) Einsicht in die Planskizzen der materiell 
geteilten Gebäude 

    e) visura dei piani di divisione in porzioni 
materiali 

  

 für jede Planskizze 3,00    per ogni piano di divisione 3,00  

 f) Einsicht in die außer Kraft gesetzten 
Papiereinlagen der digitalisierten Haupt-
bücher 

    f) visura delle partite cartacee poste fuori 
uso del libro maestro digitalizzato 

  

 für jede Einlage 3,00    per ogni partita 3,00  

2 Einsichtnahme in die Papierunterlagen und die 

elektronischen Akten des Grundbuchs durch 

Ausstellung nicht beglaubigter Kopien oder 

Ausdrucke in den Ämtern oder über Netzver-

bindung, sobald die entsprechenden Voraus-

setzungen geschaffen sind: 

   2 Consultazione della documentazione cartacea e 

degli atti informatizzati del libro fondiario me-

diante rilascio di copia o stampa non autenticata 

presso gli uffici o mediante collegamento in rete 

quando saranno stati creati i presupposti: 

  

 a) Kopie eines Gesuchs (wenn das Dekret 
bereits erlassen wurde) 

    a) copia di istanza (se il decreto è già emes-
so) 

  

 (Art. 18 Abs. 1 DPR 19.4.2007, Nr. 6/L)     (art. 18,  comma 1, DPR 19.4.2007, n. 6/L)   

 für jede Urkunde 3,00    per ogni documento 3,00  

 b) Kopie eines Gesuchs (wenn das Dekret 
noch nicht erlassen wurde) 

    b) copia di istanza (se il decreto non è anco-
ra emesso) 

  

 (Art. 18 Abs. 2 DPR 19.4.2007, Nr. 6/L)     (art. 18, comma 2, DPR 19.4.2007, n. 6/L)   

 für jede Urkunde 3,00    per ogni documento 3,00  

 c) Kopie eines Grundbuchsdekrets     c) copia di decreto tavolare   

 (Art. 18 Abs. 1 DPR 19.4.2007, Nr. 6/L)     (art. 18, comma 1, DPR 19.4.2007, n. 6/L)   
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 für jede Urkunde 3,00    per ogni documento 3,00  

 d) Kopie einer grundbücherlichen Urkunde 
(wenn das Dekret bereits erlassen wurde) 

    d) copia di documento tavolare (se il decreto 
è già emesso) 

  

 (Art. 18 Abs. 1 DPR 19.4.2007, Nr. 6/L)     (art. 18, comma 1, DPR 19.4.2007, n. 6/L)   

 für jede Kopie einer Urkunde, die über Netz-

verbindung oder in den Ämtern abgefragt 

wurde, wenn die Urkunde nicht in Openkat 

abrufbar ist 

3,00    per ogni copia di documento ottenuto tramite 

collegamento in rete e presso gli uffici per i 

documenti non disponibili in Openkat 

3,00  

 für jede Kopie einer Urkunde, die in den Äm-

tern abgefragt wurde, wenn sie in Openkat 

abrufbar ist 

10,00    per ogni copia di documento disponibile in 

Openkat e ottenuta presso gli uffici  

10,00  

 e) Kopie einer grundbücherlichen Urkunde 
(wenn das Dekret noch nicht erlassen 
wurde) 

    e) copia di documento tavolare (se il decreto 
non è ancora emesso) 

  

 (Art. 18 Abs. 2 DPR 19.4.2007, Nr. 6/L)     (art. 18, comma 2, DPR 19.4.2007, n. 6/L)   

 für jede Kopie einer Urkunde, die über Netz-

verbindung oder in den Ämtern abgefragt 

wurde, wenn die Urkunde nicht in Openkat 

abrufbar ist 

3,00    per ogni copia di documento ottenuto tramite 

collegamento in rete e presso gli uffici per i 

documenti non disponibili in Openkat 

3,00  

 für jede Kopie einer Urkunde, die in den Äm-

tern abgefragt wurde, wenn sie in Openkat 

abrufbar ist 

10,00    per ogni copia di documento disponibile in 

Openkat e ottenuta presso gli uffici 

10,00  

 f) Kopie des gesamten, mit einer bestimm-
ten Tagebuchzahl gekennzeichneten, di-
gitalisierten Aktenfaszikels, solange kei-
ne Klassifizierung erfolgt ist 

    f) copia completa del fascicolo digitalizzato 
sotto un determinato numero di giornale, 
in mancanza di classificazione 

  

 für jede Tagebuchzahl 15,00    per ogni giornale numero 15,00  

3 Export der digitalen Planskizze eines mate-

riell geteilten Gebäudes: 

   3 Esportazione del file relativo a un piano di 

divisione in porzioni materiali: 

  

 für jede Planskizze 5,00    per ogni piano di divisione 5,00  

4 Beglaubigte Kopien der elektronischen 

Akten, die das Grundbuch bilden oder bei den 

Grundbuchämtern aufbewahrt werden, ausge-

stellt in den Ämtern oder über Netzverbindung, 

sobald die entsprechenden Voraussetzungen 

geschaffen sind: 

   4 Copia autentica degli atti informatizzati che 

costituiscono il libro fondiario o che comunque 

sono conservati presso gli uffici tavolari, rilascia-

ta presso gli uffici o tramite collegamento in rete 

quando saranno stati creati i presupposti: 

  

 a) Kopie des Hauptbuchs     a) copia del libro maestro   

 (Art. 16 Abs. 1 RG 14.8.1999, Nr. 4)     (art. 16, comma 1, LR 14.8.1999, n. 4)   

 für jede Grundbuchseinlage oder  bei Ge-

bäuden, die in materielle Anteile geteilt sind, 

für jeden materiellen Anteil 

10,00    per ogni partita o, nel caso di edifici divisi in 

porzioni materiali, per ogni porzione materia-

le 

10,00  

 b) Kopie des Archivs der gelöschten Ein-
tragungen 

    b) copia dell'archivio delle iscrizioni cancel-
late 

  

 (Art. 16 Abs. 1 RG 14.8.1999, Nr. 4)     (art. 16, comma 1, LR 14.8.1999, n. 4)   

 für jede Grundbuchseinlage oder  bei Ge-

bäuden, die in materielle Anteile geteilt sind, 

für jeden materiellen Anteil 

20,00    per ogni partita o, nel caso di edifici divisi in 

porzioni materiali, per ogni porzione materia-

le 

20,00  

 c) Kopie der Planskizzen der materiell ge-
teilten Gebäude 

    c) copia dei piani di divisione in porzioni 
materiali 

  

 für jede Planskizze 10,00    per ogni piano di divisione 10,00  

5 Beglaubigte Kopien von Papierakten und 

von elektronischen Akten, die das Grund-

buch bilden oder bei den Grundbuchämtern 

aufbewahrt werden, ausgestellt in den Ämtern 

oder über Netzverbindung, sobald die entspre-

chenden Voraussetzungen geschaffen sind: 

   5 Copia autentica degli atti cartacei e informa-

tizzati che costituiscono il libro fondiario o che 

comunque sono conservati presso gli uffici tavo-

lari, rilasciata presso gli uffici o tramite collega-

mento in rete quando saranno stati creati i pre-

supposti: 

  

 a) Fotokopien der Einlagen des außer Kraft 
gesetzten Hauptbuches 

    a) copie fotostatiche delle partite del libro 
maestro posto fuori uso 

  

 (Art. 19 Abs. 6 DPR 19.4.2007, Nr. 6/L)     (art. 19, comma 6, DPR 19.4.2007, n. 6/L)   

 für jede Grundbuchseinlage 10,00    per ogni partita 10,00  

 b) Kopie eines Gesuchs (wenn das Dekret 
bereits erlassen wurde) 

    b) copia di istanza (se il decreto è già emes-
so) 

  

 (Art. 18 Abs. 1 DPR 19.4.2007, Nr. 6/L)     (art. 18, comma 1, DPR 19.4.2007, n. 6/L)   

 für jede Urkunde 10,00    per ogni documento 10,00  

 c) Kopie eines Gesuchs (wenn das Dekret 
noch nicht erlassen wurde) 

    c) copia di istanza (se il decreto non è anco-
ra emesso) 

  

 (Art. 18 Abs. 2 DPR 19.4.2007, Nr. 6/L)     (art. 18, comma 2, DPR 19.4.2007, n. 6/L)   

Bollettino Ufficiale n. 41/Sez. gen. del 08/10/2020 /  Amtsblatt Nr. 41/Allg. Skt. vom 08.10.2020 0046



 für jede Urkunde 10,00    per ogni documento 10,00  

 d) Kopie eines Grundbuchsdekrets     d) copia di decreto tavolare   

 (Art. 18 Abs. 1 DPR 19.4.2007, Nr. 6/L)     (art. 18, comma 1, DPR 19.4.2007, n. 6/L)   

 für jede Urkunde 10,00    per ogni documento 10,00  

 e) Kopie einer grundbücherlichen Urkunde 
(wenn das Dekret bereits erlassen wurde) 

    e) copia di documento tavolare (se il decreto 
è già emesso) 

  

 (Art. 18 Abs. 1 DPR 19.4.2007, Nr. 6/L)     (art. 18, comma 1, DPR 19.4.2007, n. 6/L)   

 für jede Urkunde  10,00    per ogni documento  10,00  

 f) Kopie einer grundbücherlichen Urkunde 
(wenn das Dekret noch nicht erlassen 
wurde) 

    f) copia di documento tavolare (se il decreto 
non è ancora emesso) 

  

 (Art. 18 Abs. 2 DPR 19.4.2007, Nr. 6/L)     (art. 18, comma 2, DPR 19.4.2007, n. 6/L)   

 für jede Urkunde  10,00    per ogni documento  10,00  

 für jede Urkunde, die in den Ämtern abge-

fragt wurde, wenn sie in Openkat abrufbar 

ist 

20,00    per ogni documento disponibile in Openkat e 

ottenuta presso gli uffici  

20,00  

 g) andere Bestätigungen, die dem Haupt-
buch oder den Grundbuchsakten ent-
nommen werden können 

    g) altre attestazioni desumibili dal libro mae-
stro o dagli altri atti tavolari 

  

 (Art. 18 Abs. 2 DPR 19.4.2007, Nr. 6/L)     (art. 18, comma 2, DPR 19.4.2007, n. 6/L)   

 für jede Urkunde 10,00    per ogni documento 10,00  

6 Grundbuchgesuche:    6 Domande tavolari:   

 für jedes Gesuch 25,00    per ogni domanda 25,00  

         
Die Befreiung von den Sondergebühren laut dieser Tabelle gilt nur für die in den 

einschlägigen Gesetzesbestimmungen vorgesehenen Fälle. 

Sobald die entsprechende Softwareänderung erfolgt ist, sind die Dienste zur Einsicht-

nahme in die eigenen Grundbuchsdaten, die die Abteilung 41 im Internet zur Verfü-

gung stellt und über die Bürgerkarte Südtirol zugänglich sind, gebührenfrei. 

 L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene 

applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge. 

A completamento del relativo programma informatico sono gratuiti i servizi di consulta-

zione dei propri dati tavolari, messi a disposizione in internet dalla Ripartizione 41 trami-

te la Carta Provinciale dei Servizi. 
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      Anhang B / Allegato B 

KATASTERSONDERGEBÜHREN  TRIBUTI SPECIALI CATASTALI 

 

Lfd. 

Nr. 

Vorgang Gebühr 

in Euro 

Anmer-
kungen 

 n. 

ord. 

operazione tariffa in 
euro 

anno-
tazioni 

1 Einsichtnahme in die Akten und Unterlagen des 

Katasters: 

   1 Consultazione degli atti e degli elaborati catasta-

li: 

  

 a) Einsichtnahme in die Papierakten, pro 
Antragsteller und pro Tag oder Bruchteil 
eines Tages 

7,00    a) consultazione effettuata su documenti 
cartacei, per ogni richiedente e per ogni 
giorno o frazione 

7,00  

 b) Einsichtnahme in den Datenbestand der 
Immobiliarsteuerdaten durch Ausstellung 
nicht beglaubigter Ausdrucke in den Äm-
tern bzw. über Netzverbindung: 

    b) consultazione della base informativa dei 
dati censuari mediante rilascio di stampa 
non autenticata presso gli uffici o median-
te collegamento in rete: 

  

 - Einsichtnahme nach Liegen-
schaftseinheit oder Parzelle 

3,00    - consultazione per unità immobiliare 
o particella 

3,00  

 - Einsichtnahme nach Inhaber, für 
je 5 Liegenschaftseinheiten/Par-
zellen oder Teile davon 

3,00    - consultazione per soggetto, per 
ogni 5 unità immobiliari/particelle o 
frazioni di 5 

3,00  

 - Verzeichnisse von Liegenschaften 
mit Auszug von ausgewählten Da-
ten, für jede Liegenschaftsein-
heit/Parzelle 

0,20    - elenchi di immobili con estrazione 
di dati selezionati, per ogni unità 
immobiliare/particella 

0,20  

 c) Einsichtnahme in die Katastermappe, in 
einen Teilungsplan, in eine Feldskizze, 
in eine Umschreibung durch Ausstellung 
einer nicht beglaubigten Kopie aus dem 
elektronischen Datenbestand bzw. der 
Papierakten; 

 Jede Kopie der  

Katastermap-

pe kann im 

Format A3 

bzw. A4 

ausgestellt 

werden 

  c) consultazione mediante estrazione di 
copia non autentica da base informativa o 
cartacea della mappa catastale, di un tipo 
di frazionamento, di un abbozzo di cam-
pagna o di una voltura, 

 Ciascuna copia 

della mappa 

catastale può 

essere rilascia-

ta in formato 

A3 o A4 

 für jede Einsichtnahme 3,00    per ogni consultazione rilasciata 3,00  

 d) Einsichtnahme in die Übersichtspläne, in 
die Grundrisse und in die Anmeldungen 
der Liegenschaftseinheiten durch Aus-
stellung einer nicht beglaubigten Kopie 
aus dem elektronischen Datenbestand 
bzw. der Papierakten,  

 Bis zu höchs-

tens  15,00 

Euro für 

mehrere 

gleichzeitige 

Einsichtnah-

men. die 

dieselben 

Bauparzellen 

und den 

selben Inhaber 

betreffen. 

  d) consultazione mediante estrazione di 
copia non autentica da base informativa o 
cartacea degli elaborati planimetrici, delle 
planimetrie e delle denunce delle unità 
immobiliari 

 Fino ad un 

massimo di 

Euro 15,00 per 

più consulta-

zioni contem-

poranee 

riguardanti la 

stessa particel-

la edificiale e lo 

stesso titolare. 

 für jede Liegenschaftseinheit bzw. jeden 

Übersichtsplan 

5,00    per ciascuna unità immobiliare o elabora-

to planimetrico 

5,00  

 e) Einsichtnahme in jeden anderen, unter 

den vorherigen Punkten nicht angeführ-

ten Katasterakt durch Ausstellung einer 

nicht beglaubigten Kopie aus dem elekt-

ronischen Datenbestand bzw. Papierak-

ten, 

    e) consultazione mediante estrazione di 

copia non autentica da base informativa o 

cartacea di ogni altro atto catastale non 

elencato ai punti precedenti,  

  

 für jede Einsichtnahme 3,00    per ogni consultazione rilasciata 3,00  

2 Bescheinigungen, Kopien und Auszüge aus 

Akten und Unterlagen, die in den Katasteräm-

tern aufbewahrt werden, zusätzlich zu den 

unter Ziffer 1 vorgesehenen Gebühren für Ein-

sichtnahmen: 

   2 Certificati, copie ed estratti degli atti ed elaborati 

catastali conservati presso gli uffici catastali, 

oltre a quanto dovuto per le consultazioni di cui 

al punto 1: 

  

 für jede Bescheinigung, jede Kopie und jeden 

Ausdruck 

10,00    per ogni certificato, copia o estratto 10,00  

3 Überprüfung und urkundliche Aufzeichnung der 

Umschreibungen im Gebäudekataster: 

gebührenfrei   3 Definizione ed introduzione negli atti del catasto 

fabbricati delle volture: 

gratuita  

4 Überprüfung und urkundliche Aufzeichnung der  

Neubau- bzw. Änderungsanmeldungen im 

Gebäudekataster: 

 Die Gebühren 

sind bei jeder 

Vorlegung zu 

zahlen. Die  

telematische 

Übermittlung 

kann ohne die 

Berechnung 

zusätzlicher 

Gebühren 

ausschließlich 

zur Berichti-

gung von 

Fehlern 

 4 Definizione ed introduzione negli atti del catasto 

fabbricati delle dichiarazioni di nuova costruzio-

ne e di variazione: 

 
I tributi sono 

dovuti a ogni 

presentazione. 

L'invio telema-

tico può essere 

ripetuto una 

seconda volta 

senza ulteriori 

tributi, solo per 

correzione di 

errori, entro 60 

gg dalla 

comunicazione 

via Openkat 

della non 

 
für jede erstellte bzw. geänderte Liegen-
schaftseinheit, beschränkt auf jene Einheiten, 
für die ein neuer Ertrag festgesetzt wird, falls 
die Meldung telematisch per Openkat einge-
reicht wurde,  

 
andernfalls 

35,00 
 
 
 
 
 

50,00 

  
per ogni unità costituita o variata, limitatamente 
alle unità a cui viene attribuita una nuova rendi-
ta, se la denuncia è presentata in via telematica 
tramite Openkat, 

 
 

altrimenti 

35,00 
 
 
 
 
 

50,00 
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wiederholt 

werden, und 

zwar ein 

einziges Mal 

innerhalb von 

60 Tagen ab 

Mitteilung per 

Openkat der 

Nicht-

Eintragbarkeit. 

registrabilità. 

5 Genehmigung der Teilungspläne  

für jeden Teilungsplan 

 

 

 

65,00 
 
 

 

Die Gebühren 

fallen bei jeder 

Vorlegung an. 

Ausschließlich 

zur Berichti-

gung von 

Fehlern kann 

die Vorlegung 

innerhalb von 

180 Tagen ab 

dem Abwei-

sungsdatum 

ein einziges 

Mal wiederholt 

werden, ohne 

dass zusätzli-

che Gebühren 

anfallen. 

 5 Approvazione dei tipi di frazionamento  

per ogni tipo 

 

 

 

65,00 
 
 

 

I tributi sono 

dovuti ad ogni 

presentazione. 

La presenta-

zione può 

essere ripetuta 

una seconda 

volta senza 

ulteriori tributi, 

solo per 

correzione di 

errori, entro 

180 giorni dalla 

data di rigetto. 

Die Befreiung von den Sondergebühren laut dieser Tabelle gilt nur für die in den ein-

schlägigen Gesetzesbestimmungen vorgesehenen Fälle.  

Die Punktbeschreibungen der Festpunkte, der Nivellierungs- und Schwerefestpunkte 

werden im Internet kostenlos zur Verfügung gestellt. 

Die Dienste zur Einsichtnahme in die eigenen Katasterdaten über die Bürgerkarte 

Südtirol, die die Abteilung 41 im Internet zur Verfügung stellt, sind gebührenfrei. 

 L’esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella è applicata nei 

soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge.  

Le monografie dei punti fiduciali, dei capisaldi di livellazione e gravimetrici sono messe 

gratuitamente a disposizione in Internet. 

Sono gratuiti i servizi di consultazione dei propri dati catastali, messi a disposizione in 

internet dalla Ripartizione 41 tramite la Carta Provinciale dei Servizi. 
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      Anhang C/ Allegato C 

ANDERE EINNAHMEN  ALTRI INTROITI 

 

Lfd. 

Nr. 

Vorgang Gebühr 

in Euro 

Anmer-
kungen 

 n. 

ord. 

operazione tariffa in 
euro 

anno-
tazioni 

1 Gebühr für das Übertragen von Katasterdaten 

betreffend den Grund- und Gebäudekataster an 

öffentliche Körperschaften, Gewerkschaften 

und Berufsverbände 

   1 Tariffa per scarico dati catastali relativi al catasto 

fondiario ed urbano, per enti pubblici, associa-

zioni sindacali e di categoria: 

 

 

 

 für jeden verarbeiteten Datensatz 0,01    per ogni record elaborato 0,01  

2 Verkauf von Reproduktionen der Mappenblät-

ter: 

Verkauf von Reproduktionen von Mappenblät-

tern, deren Zeichnungen weniger als die Hälfte 

des Blattes einnehmen: 

50,00 

 

 

 

25,00 

Für die 

Katastralge-

meinden, in 

denen noch 

keine digitalen 

Katastermap-

pen geführt 

werden, wird 

die Gebühr um 

50% reduziert. 

 2 Vendita delle riproduzioni dei fogli di mappa: 

 

Vendita delle riproduzioni dei fogli di 

mappa con superficie disegnata inferiore alla 

metà del foglio: 

50,00 

 

 

 

25,00 

Per i comuni 

catastali per i 

quali non sia 

stata ancora 

posta in 

gestione la 

mappa 

numerica, la 

tariffa è ridotta 

del 50%. 

3 Verkauf der digitalen Dateien mit den in den 

Mappenblättern enthaltenen Maßangaben: 

a) digitale Dateien, die einer gesamten 

Katastralgemeinde bzw. einem Teil da-

von entsprechen 

 Zweimal im 

Jahr wird im 

Internet ein 

kostenloser 

Daten-

Download zur 

Verfügung 

gestellt. 

 3 Vendita dei files numerici contenenti le informa-

zioni metriche dei fogli di mappa: 

a) files numerici corrispondenti a un intero 

comune catastale o a un suo sottoinsie-

me 

 Due volte 

all'anno viene 

messo a 

disposizione 

gratuitamente 

in Internet uno 

scarico dei 

dati. 

 1. für jede Datei 5,00    1. per ogni file 5,00  

 2. für jede in der Datei auch nur teil-
weise enthaltene Parzelle 

0,10    2. per ogni particella contenuta nel fi-
le anche parzialmente 

0,10  

 b) digitale Dateien, die eine Fläche von 400 
m x 400 m betreffen 

    b) files numerici relativi a un'area di 400 m x 
400 m 

  

 für jede Datei 5,00    per ogni file 5,00  

4 Gebühr für den Netzanschluss an den Daten-

bestand des Grundbuchs und Katasters: 

a) Anschluss für Einzelbenutzer 

für jedes Kalenderjahr 

b) Anschluss für Mehrplatzbenutzer 

für jedes Kalenderjahr 

c) Vertrag, der ausschließlich zur telemati-

schen Übermittlung der Grundbuchsan-

träge, der Umschreibungsanträge, der 

Gebäudekatastermeldungen und der 

Teilungspläne ermächtigt 

 

 

 

90,00 

 

540,00 

 

 

gebührenfrei 

Die öffentli-

chen Körper-

schaften, die 

bereits 

aufgrund der 

gesetzlichen 

Be-

stimmungen 

ganz und 

bedingungslos 

von den 

Kataster-

sondergebüh-

ren befreit 

sind, sind 

ebenfalls von 

der Jahresge-

bühr befreit. 

Deckt der 

Anschlussver-

trag nicht das 

ganze Kalen-

derjahr ab, 

wird die 

Gebühr im 

Verhältnis zu 

den Monaten 

unterteilt, in 

denen der 

Vertrag gültig 

ist.  Bruchteile 

eines Monats 

gelten als 

ganzer Monat. 

 4 Canone per l'allacciamento in rete alla base 

informativa catasto-tavolare: 

a) collegamento monoutente 

per ogni anno solare 

b) collegamento multiutente 

per ogni anno solare 

c) contratto che abilita esclusivamente all'in-

vio telematico delle domande tavolari, 

delle domande di voltura, delle dichiara-

zioni al catasto urbano e dei tipi di frazio-

namento 

 

 

 

 

90,00 

 

540,00 

 

 

gratuito 

Sono esenti dal 

pagamento del 

canone annuo 

gli enti pubblici 

che sono, in 

forza di legge, 

già integral-

mente ed incon-

dizionatamente 

esenti dal paga-

mento dei tributi 

speciali 

catastali. Per 

contratti di 

allacciamento 

che non 

coprono l’in-

tero anno 

solare, si 

suddivide il 

canone 

proporzio-

nalmente ai 

mesi di validità 

del contratto. 

Le frazioni di 

mese contano 

come mesi 

interi. 

5 Dateien mit Reproduktionen der historischen 

Katastermappenblätter: 

 

 

 

 

Ein kostenlo-

ser Daten-

Download wird 

im Internet zur 

Verfügung 

gestellt 

 5 Files contenenti la riproduzione dei fogli di mappa 

storici: 

 

 

 

 

È messo a 

disposizione 

gratuitamente 

in Internet uno 

scarico dei 

dati. 

6 Verkauf von Reproduktionen der historischen 

Katastermappenblätter: 

für jedes historische Mappenblatt 

 

 

50,00 

  6 Vendita delle riproduzioni dei fogli di mappa 

storica: 

per ogni foglio di mappa storica 

 

 

50,00 

 

 

7 Aufteilung eines vorgemerkten Teilungsplans in 

Blöcke von Amts wegen: 

für jeden neu erstellten Block 

 

 

100,00 

Die Gebühr 

wird fällig bei  

Vorlegung des 

Grundbuchsan-

trags auf 

teilweise 

Einverleibung 

einer nicht in 

 7 Suddivisione in blocchi d’ufficio di un fraziona-

mento prenotato: 

per ogni nuovo blocco creato 

 

 

100,00 

 

La tariffa è 

dovuta al 

momento della 

presentazione 

di una doman-

da tavolare per 

l’intavolazione 

parziale di un 
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Blöcke geglie-

derten Teilung, 

so wie im 

Antrag vorge-

sehen. 

Die Gebühr 

wird verdop-

pelt und fällt 

für jede neue 

Teilungsüber-

sicht an, wenn 

es für die 

teilweise 

Einverleibung 

des Teilungs-

planes not-

wendig ist, 

diesen in 

mehrere 

zusammen-

hängende und 

aufeinander 

folgende 

Teilungsüber-

sichten zu 

unterteilen. 

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’intavolazione 

parziale del 

fraziona-

mento, occorre 

dividerlo in più 

prospetti di 

divisione 

collegati tra 

loro e succes-

sivi l’uno 

all’altro. 

8 Jährliche Gebühr für die Markierung: 

für jede Grundbucheinlage oder, bei Gebäu-

den, die in materielle Anteile geteilt sind, für 

jeden materiellen Anteil 

 

3,00 

  8 Canone annuo per la marcatura: 

per ogni partita o, nel caso di edifici divisi in 

porzioni materiali, per ogni porzione materiale 

  

3,00 

 

 

9 Teilnahme Privater an Kursen im Bereich 

Grundbuch und Kataster: 

a) Kurse für Techniker und Juristen 

pro Person und Tag 

b) Kurse für die Einsichtnahme 

pro Person und Tag 

 

 

 

130,00 

 

100,00 

  9 Partecipazione di privati a corsi in materia di 

catasto e libro fondiario: 

a) corsi per tecnici e giuristi 

per giornata e persona 

b) corsi per consultazione 

per giornata e persona 

 

 

 

130,00 

 

100,00 

 

10 Versand per Post, Fax oder E-Mail von Be-

scheinigungen und Einsichtnahmen des 

Grundbuches und/oder des Katasters, Ver-

sandkosten inbegriffen: 

 Die Gebühr 

wird nicht 

angewandt, 

wenn Unterla-

gen aus dem 

elektronischen 

Datenbestand 

auf formlosen 

Antrag und 

gleichzeitiger 

Begleichung 

der Gebühren 

am Schalter 

hin mit E-Mail 

übermittelt 

werden. 

Falls die 

Abfrage von 

Be-

scheinigungen 

und Einsicht-

nahmen der 

eigenen 

Grundbuchs- 

und/oder 

Katasterdaten 

per Bürgerkar-

te oder mit 

SPID nicht 

möglich ist und 

der Versand 

daher per E-

Mail erfolgen 

soll, wird keine 

Pauschalge-

bühr eingeho-

ben. 

 10 Spedizione tramite posta, fax oppure e-mail di 

certificazioni o consultazioni del Libro fondiario 

e/o Catasto, comprese le spese di spedizione: 

 La tariffa non si 

applica alla 

spedizione via 

e-mail di 

documentazio-

ne da base 

informativa in 

caso di 

richiesta 

informale e 

contempora-

neo pagamen-

to dei tributi 

allo sportello. 

 

La tariffa non si 

applica alla 

spedizione via 

e-mail di certi-

ficati e visure 

riguardanti i 

propri dati 

tavolari oppure 

catastali, 

quando la 

consultazione 

non può 

essere effet-

tuata mediante 

l’utilizzo della 

Carta dei 

servizi oppure 

di SPID. 

 für jede Sendung 10,00 

 
 
 
 
 
 

  per ciascuna spedizione 10,00 

Sämtliche Vereinbarungen zwischen dem Land und anderen öffentlichen Körperschaften 

betreffend den kostenlosen Datenaustausch bleiben aufrecht. 

Eine oder mehrere Datenübertragungen pro Jahr und eventuelle Zuwachsübertragungen 

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 Katas-

ters zur Verfügung gestellt. 

Die Positionierungsdienste in Echtzeit und Postprocessing, welche von der Abteilung 41 

durch das eigene GNSS-Referenzstationennetz angeboten werden, sind kostenlos. 

 Sono comunque fatte salve tutte le convenzioni tra la Provincia ed altri enti pubblici per 

lo scambio gratuito dei dati. 

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 informativa catasto-tavolare. 

 

Sono gratuiti i servizi di posizionamento in tempo reale e in post-elaborazione offerti 

tramite la rete di Stazioni Permanenti GNSS realizzata dalla Ripartizione 41. 
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