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ANHANG D 

Tarife der Vermögensgebühr für Werbeaussendungen ohne die Errichtung 
von Werbeanlagen auf öffentlichem Grund ab dem 01.01.2021 

 

Jahresstandardtarif 12,00 € 

Tagesstandardtarif 1,20 € 

 

Typologie der Werbeaussendung Anwendungszeitraum Koeffizient 
TARIF pro 

m² 

Firmenschilder, Schilder, Werbetafeln, Türschilder, Fahnen   
bis zu 5,5 m² pro Kalenderjahr 1,0000 12,00 € 

sofern nicht länger als 3 Monate pro Monat oder Bruchteil davon 0,0333 1,20 € 

Firmenschilder, Schilder, Werbetafeln, Türschilder, Fahnen   
größer als 5,5 m² und bis zu 8,5 m² pro Kalenderjahr 1,5000 18,00 € 

sofern nicht länger als 3 Monate pro Monat oder Bruchteil davon 0,0500 1,80 € 

Firmenschilder, Schilder, Werbetafeln, Türschilder, Fahnen   
größer als 8,5 m² pro Kalenderjahr 2,000 24,00 € 

sofern nicht länger als 3 Monate pro Monat oder Bruchteil davon 0,0667 2,40 € 

      
Beleuchtete Werbung   
bis zu 5,5 m² pro Kalenderjahr 2,0000 24,00 € 

sofern nicht länger als 3 Monate pro Monat oder Bruchteil davon 0,0667 2,40 € 

Beleuchtete Werbung   
größer als 5,5 m² und bis zu 8,5 m² pro Kalenderjahr 2,5000 30,00 € 

sofern nicht länger als 3 Monate pro Monat oder Bruchteil davon 0,0833 3,00 € 

Beleuchtete Werbung   
größer als 8,5 m² pro Kalenderjahr 3,0000 36,00 € 

sofern nicht länger als 3 Monate pro Monat oder Bruchteil davon 0,1000 3,60 € 

      
Leuchttafeln und Projektionen im Auftrag Dritter   
pro m² pro Kalenderjahr 3,0000 36,00 € 

sofern nicht länger als 3 Monate pro Monat oder Bruchteil davon 0,1000 3,60 € 

Leuchttafeln und Projektionen im eigenen Auftrag   
pro m² pro Kalenderjahr 1,5000 18,00 € 

sofern nicht länger als 3 Monate pro Monat oder Bruchteil davon 0,0500 1,80 € 

      

Spruchbänder über Straßen oder über Plätze 
pro Zeitraum von 15 Tagen oder 
Bruchteil davon 1,0000 12,00 € 
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Eigenwerbung auf Fahrzeugen, die dem Unternehmen gehören oder in seinem Auftrag für den 
Transport benutzt werden 

Bis 1 m² pro Kalenderjahr 2,000 24,00 € 

Eigenwerbung auf Fahrzeugen, die dem Unternehmen gehören oder in seinem Auftrag für den 
Transport benutzt werden 

größer als 1 m² und bis zu 5,5 m² pro Kalenderjahr 4,0000 48,00 € 

Eigenwerbung auf Fahrzeugen, die dem Unternehmen gehören oder in seinem Auftrag für den 
Transport benutzt werden 

größer als 5,5 m² und bis zu 8,5 m² pro Kalenderjahr 5,0000 60,00 € 

Eigenwerbung auf Fahrzeugen, die dem Unternehmen gehören oder in seinem Auftrag für den 
Transport benutzt werden 

größer als 8,5 m² pro Kalenderjahr 6,0000 72,00 € 

    

Dias, Licht- oder Filmprojektionen auf Bildschirmen oder reflektierenden 
Flächen 

Koeffizient TARIF pro 
Einheit 

für die Dauer bis zu 30 Tage am Tag 2,0000 2,40 € 

für die Dauer bis zu 30 Tage, nach den ersten 
30 Tagen am Tag 1,0000 1,20 € 

        

Werbung mittels Flugzeuge am Tag 50,0000 60,00 € 

        

Werbung mittels Luftballone am Tag 25,0000 30,00 € 

        

persönliche Verteilung von Flugblättern 
pro Person und für jeden Tag 
oder Bruchteil davon 2,0000 2,40 € 

        

Werbung mittels Lautsprecher und Ähnliches 
pro Werbestand und pro Tag 
oder Bruchteil davon 6,0000 7,20 € 

 

 

 

Vermögensgebühr für die öffentliche Plakatierung ab dem 1.1.2021 

   

Standardtarif 1,20 €  

Anbringung von Plakaten nur mit Format 70 x 100 cm = 1 
Blatt Koeffizient 

 

pro Blatt für die ersten 10 Tage 1,0000 1,20 € 

pro Blatt für jeden weiteren Zeitraum von 5 Tagen oder 
Bruchteile davon 0,3000 0,36 € 

     

Anbringung von Plakaten mit einem Format größer als 1 qm    

pro Blatt für die ersten 10 Tage 1,5000 1,80 € 

pro Blatt für jeden weiteren Zeitraum von 5 Tagen oder 
Bruchteile davon 0,5000 0,60 € 
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Plakate bis zu 100 x 140 cm = 2 Blätter   
Plakate bis zu 100 x 210 cm = 3 Blätter   
Plakate bis zu 140 x 200 cm = 4 Blätter   
Plakate bis zu 200 x 280 cm = 8 Blätter   
Plakate bis zu 600 x 280 cm = 24 Blätter   
    
Erhöhungen:   

Aufträge mit weniger als 50 Blätter mit Format 70 x 100 cm 1,5000  

Plakate bestehend aus 8 bis 12 Blätter inklusive 1,5000  
Plakate bestehend aus mehr als 12 Blätter 2,0000  

 

 

 

Tarife der Vermögensgebühr für Werbeaussendungen mit der Errichtung von Werbeanlagen auf 
öffentlichem Grund ab dem 1.1.2021 

 

Jahresstandardtarif 12,00 € 

Tagesstandardtarif 1,20 € 

 

Typologie der Werbeaussendung Anwendungszeitraum Koeffizient 
Tarif pro 

m² 

Firmenschilder, Schilder, Werbetafeln, Türschilder, Fahnen   
bis zu 5,5 m² pro Kalenderjahr 2,6667 32,00 € 

bis zu 3 Monate pro Monat oder Bruchteil davon 8,5000 10,20 € 

Firmenschilder, Schilder, Werbetafeln, Türschilder, Fahnen   
größer als 5,5 m² und bis zu 8,5 m² pro Kalenderjahr 6,9167 83,00 € 

bis zu 3 Monate pro Monat oder Bruchteil davon 25,8750 31,05 € 

Firmenschilder, Schilder, Werbetafeln, Türschilder, Fahnen   
größer als 8,5 m² pro Kalenderjahr 13,6667 164,00 € 

bis zu 3 Monate pro Monat oder Bruchteil davon 54,5000 65,40 € 

 

Beleuchtete Werbung     

bis zu 5,5 m² pro Kalenderjahr 3,6667 44,00 € 

bis zu 3 Monate pro Monat oder Bruchteil davon 9,5000 11,40 € 

Beleuchtete Werbung   
größer als 5,5 m² und bis zu 8,5 m² pro Kalenderjahr 7,9167 95,00 € 

bis zu 3 Monate pro Monat oder Bruchteil davon 26,8750 32,25 € 

Beleuchtete Werbung   
größer als 8,5 m² pro Kalenderjahr 14,6667 176,00 € 

bis zu 3 Monate pro Monat oder Bruchteil davon 55,5000 66,60 € 

 

Leuchttafeln und Projektionen im Auftrag Dritter   
pro m² pro Kalenderjahr 4,6667 56,00 € 
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bis zu 3 Monate pro Monat oder Bruchteil davon 10,5000 12,60 € 

Leuchttafeln und Projektionen im eigenen Auftrag   
pro m² pro Kalenderjahr 3,1667 38,00 € 

bis zu 3 Monate pro Monat oder Bruchteil davon 9,000 10,80 € 

 

Spruchbänder über Straßen oder über 
Plätze  

pro Zeitraum von 15 Tagen oder 
Bruchteil davon 40,0000 48,00 € 

 

Dias, Licht- oder Filmprojektionen auf Bildschirmen oder reflektierenden Flächen 
Koeffizient  

bis zu 30 Tage am Tag für jeden qm Besetzung 2,500 3,00 € 

über 30 Tage am Tag für jeden qm Besetzung 1,250 1,50 € 

 

Werbung mittels Lautsprecher und Ähnliches   
Koeffizient  

  am Tag für jeden qm Besetzung 6,500 7,80 € 

 

 

ALLEGATO D 

Tariffe del canone patrimoniale per diffusioni pubblicitarie con installazione 
impianti pubblicitari su soprassuolo pubblico esercizi pubblici 

a partire dal 1.1.2021 
 

Tariffa standard annua 12,00 € 

Tariffa standard giornaliera  1,20 € 

 

Tipologie di diffusione periodo di applicazione Coefficiente 
TARIFFA  

MQ 

Insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi   
fino a 5,5 m² per anno solare 1,0000 12,00 € 

se non superiore a 3 mesi per mese o frazione 0,0333 1,20 € 

Insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi   
oltre 5,5 m² e fino a 8,5 m² per anno solare 1,5000 18,00 € 

se non superiore a 3 mesi per mese o frazione 0,0500 1,80 € 

Insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi   
oltre 8,5 m² per anno solare 2,000 24,00 € 

Se non superiore a 3 mesi per mese o frazione 0,0667 2,40 € 

      
Pubblicità in forma luminosa   
fino a 5,5 m² per anno solare 2,0000 24,00 € 

se non superiore a 3 mesi per mese o frazione 0,0667 2,40 € 

Pubblicità in forma luminosa   
oltre 5,5 m² e fino a 8,5 m² per anno solare 2,5000 30,00 € 

se non superiore a 3 mesi per mese o frazione 0,0833 3,00 € 
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Pubblicità in forma luminosa     

oltre 8,5 m² per anno solare 3,0000 36,00 € 

se non superiore a 3 mesi per mese o frazione 0,1000 3,60 € 

      
Pannelli luminosi e proiezioni per conto terzi   
per m² per anno solare 3,0000 36,00 € 

se non superiore a 3 mesi per mese o frazione 0,1000 3,60 € 

Pannelli luminosi e proiezioni per conto proprio   
per m² per anno solare 1,5000 18,00 € 

se non superiore a 3 mesi per mese o frazione 0,0500 1,80 € 

        

Striscioni attraversanti strade o piazze per ogni 15 giorni o frazione 1,0000 12,00 € 

    

Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti al trasporto per 
suo conto 

fino ad 1 m² per anno solare 2,000 24,00 € 

Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti al trasporto per 
suo conto 

oltre 1 m² e fino a 5,5 m² per anno solare 4,0000 48,00 € 

Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti al trasporto per 
suo conto 

oltre 5,5 m² e fino a 8,5 m² per anno solare 5,0000 60,00 € 

Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti al trasporto per 
suo conto 

oltre 8,5 m² per anno solare 6,0000 72,00 € 

    
Diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti 

riflettenti 
Coefficiente TARIFFA per 

unitá 

Per durate fino a 30 giorni al giorno  2,0000 2,40 € 

Per durate oltre 30 giorni, dopo i primi 30 
giorni al giorno 1,0000 1,20 € 

        

Pubblicità mediante aeromobili al giorno 50,0000 60,00 € 

      
Pubblicità mediante palloni frenati al giorno 25,0000 30,00 € 

      

Distribuzione personale di manifestini  
A persona per ogni giorno o 
frazione 2,0000 2,40 € 

      

Apparecchi amplificatori o simili 
per punto di pubblicità e per 
giorno o frazione 6,0000 7,20 € 
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Canone patrimoniale sulle pubbliche affissioni a partire dal 01.01.2021 

   

Tariffa standard 1,20 €  

Affissioni di soli manifesti formato  
fino a 70 x 100 cm = 1 foglio Coefficiente 

 

Al foglio per i primi 10 giorni 1,0000 1,20 € 

Al foglio per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni 0,3000 0,36 € 

    
Affissioni di manifesti di formato superiore ad 1 m²   

Al foglio per i primi 10 giorni 1,5000 1,80 € 

Al foglio per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione 0,5000 0,60 € 

manifesti fino a cm 100 x 140 = 2 fogli   
manifesti fino a cm 100 x 210 = 3 fogli   
manifesti fino a cm 140 x 200 = 4 fogli   
manifesti fino a cm 200 x 280 = 8 fogli   
manifesti fino a cm 600 x 280 = 24 fogli   
    
Maggiorazioni :   
Commissioni inferiori ai 50 fogli con formato 70 x 100 cm 1,5000  
Manifesti costituiti da 8 bis 12 fogli compresi 1,5000  
Manifesti costituiti da più di 12 fogli 2,0000  

 

 

Tariffe del canone patrimoniale per diffusioni pubblicitarie con installazione impianti pubblicitari 
su suolo pubblico a partire dal 1.1.2021 

 

 

Tariffa standard annua 12,00 € 

Tariffa standard giornaliera  1,20 € 

 

Tipologie di diffusione periodo di applicazione Coefficiente 
Tariffa al 

MQ 

Insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi   
Fino a 5,5 m² per anno solare 2,6667 32,00 € 

Fino a 3 mesi per mese o frazione 8,5000 10,20 € 

Insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi   
oltre 5,5 m² e fino 8,5 m² per anno solare 6,9167 83,00 € 

Fino a 3 mesi per mese o frazione 25,8750 31,05 € 

Insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi   
oltre 8,5 m² per anno solare 13,6667 164,00 € 

Fino a 3 mesi per mese o frazione 54,5000 65,40 € 

 

Pubblicità in forma luminosa     

Fino a 5,5 m² per anno solare 3,6667 44,00 € 

Fino a 3 mesi per mese o frazione 9,5000 11,40 € 
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Pubblicità in forma luminosa     

oltre 5,5 m² e fino 8,5 m² per anno solare 7,9167 95,00 € 

Fino a 3 mesi per mese o frazione 26,8750 32,25 € 

Pubblicità in forma luminosa   
oltre 8,5 m² per anno solare 14,6667 176,00 € 

Fino a 3 mesi per mese o frazione 55,5000 66,60 € 

 

Pannelli luminosi e proiezioni per conto terzi     

pro m² per anno solare 4,6667 56,00 € 

Fino a 3 mesi per mese o frazione 10,5000 12,60 € 

Pannelli luminosi e proiezioni per conto proprio   
per ogni m² per anno solare 3,1667 38,00 € 

fino a 3 mesi per mese o frazione 9,000 10,80 € 

  

Striscioni attraversanti strade o piazze per ogni 15 giorni o frazione 40,0000 48,00 € 

 

Diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti 

riflettenti 
Coefficeinte  

per durate fino a 30 giorni al giorno per ogni mq di occupazione 2,500 3,00 € 

per durate oltre i 30 giorni  al giorno per ogni mq di occupazione 1,250 1,50 € 

 

Apparecchi amplificatori o simili   
Coefficiente  

  al giorno per ogni mq di occupazione 6,500 7,80 € 

 


