
ANHANG C - ALLEGATO C

Gemeinden bis 10.000 Einwohner - comuni fino a 10.000 abitanti

Jahresstandardtarif 12,00

Tagesstandardtarif 1,200

TARIF pro m²

Typologie der Werbeaussendung Anwendungszeitraum Koeffizient
NORMALE 

KATEGORIE

bis zu 1 m² pro Kalenderjahr 1,0000 12,00 €

sofern nicht länger als 3 Monate pro Monat oder Bruchteil davon 0,0333 1,200 €

größer als 1 m² und bis zu 5,5 m² pro Kalenderjahr 1,5000 18,00 €

sofern nicht länger als 3 Monate pro Monat oder Bruchteil davon 0,0500 1,800 €

größer als 5,5 m² und bis zu 8,5 m² pro Kalenderjahr 2,2500 27,00 €

sofern nicht länger als 3 Monate pro Monat oder Bruchteil davon 0,0750 2,70 €

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 €

bis zu 1 m² pro Kalenderjahr 2,0000 24,00 €

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

größer als 1 m² und bis zu 5,5 m² pro Kalenderjahr 3,0000 36,00 €

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

größer als 5,5 m² und bis zu 8,5 m² pro Kalenderjahr 3,7500 45,00 €

sofern nicht länger als 3 Monate pro Monat oder Bruchteil davon 0,1250 4,50 €

größer als 8,5 m² pro Kalenderjahr 4,5000 54,00 €

sofern nicht länger als 3 Monate pro Monat oder Bruchteil davon 0,1500 5,40 €

bis zu 1 m² pro Kalenderjahr 2,9200 35,04 €

sofern nicht länger als 3 Monate pro Monat oder Bruchteil davon 0,0973 3,50 €

über 1 m² pro Kalenderjahr 4,3800 52,56 €

sofern nicht länger als 3 Monate pro Monat oder Bruchteil davon 0,1460 5,26 €

bis zu 1 m² pro Kalenderjahr 1,4600 17,52 €

sofern nicht länger als 3 Monate pro Monat oder Bruchteil davon 0,0487 1,75 €

größer als 1 m² pro Kalenderjahr 2,1700 26,04 €

sofern nicht länger als 3 Monate pro Monat oder Bruchteil davon 0,0723 2,60 €

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

ab dem 01.01.2021

Beleuchtete Werbung

Leuchttafeln und Projektionen im Auftrag Dritter

Leuchttafeln und Projektionen im Auftrag Dritter

Leuchttafeln und Projektionen im eigenen Auftrag

Leuchttafeln und Projektionen im eigenen Auftrag

Beleuchtete Werbung

Firmenschilder, Schilder, Werbetafeln, Türschilder, Fahnen

Firmenschilder, Schilder, Werbetafeln, Türschilder, Fahnen

Firmenschilder, Schilder, Werbetafeln, Türschilder, Fahnen

Firmenschilder, Schilder, Werbetafeln, Türschilder, Fahnen

Beleuchtete Werbung

Beleuchtete Werbung



ANHANG C - ALLEGATO C

Gemeinden bis 10.000 Einwohner - comuni fino a 10.000 abitanti

TARIF pro m²

Typologie der Werbeaussendung Anwendungszeitraum Koeffizient
NORMALE 

KATEGORIE

Spruchbänder über Straßen oder über Plätze
pro Zeitraum von 15 Tagen oder 

Bruchteil davon 1,2578 22,64 €

bis zu 1 m² pro Kalenderjahr 2,250 27,00 €

größer als 1 m² und bis zu 5,5 m² pro Kalenderjahr 4,250 51,00 €

größer als 5,5 m² und bis zu 8,5 m² pro Kalenderjahr 5,500 66,00 €

größer als 8,5 m² pro Kalenderjahr 6,750 81,00 €

TARIF pro Einheit

Koeffizient
NORMALE 

KATEGORIE

für die Dauer bis zu 30 Tage am Tag 2,000 2,400 €

für die Dauer bis zu 30 Tage, nach den ersten 

30 Tagen am Tag 1,000 1,200 €

Werbung mittels Flugzeuge am Tag 48,042 57,650 €

Werbung mittels Fesselballons am Tag 24,020 28,824 €

persönliche Verteilung von Flugblättern
pro Person und für jeden Tag oder 

Bruchteil davon 2,000 2,400 €

Werbung mittels Lautsprecher und Ähnliches
pro Werbestand und pro Tag oder 

Bruchteil davon 6,005 7,206 €

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

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

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

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

Dias, Licht- oder Filmprojektionen auf Bildschirmen oder reflektierenden 
Flächen



ANHANG C - ALLEGATO C

Gemeinden bis 10.000 Einwohner - comuni fino a 10.000 abitanti

1,100 €

Koeffizient
NORMALE 

KATEGORIE

1,00 1,100 €

0,30 0,330 €

1,50 1,650 €

0,45 0,495 €

1,50

1,50

2,00

2,00

Anbringung von Plakaten mit einem Format größer als 1 qm

Anbringung in bestimmten Orten

Erhöhungen:

Plakate bis zu 200 x 280 cm = 8 Blätter

Plakate bis zu 600 x 280 cm = 24 Blätter

Aufträge mit weniger als 50 Blätter mit Format 70 x 100 cm

Plakate bestehend aus 8 bis 12 Blätter inklusive

Plakate bestehend aus mehr als 12 Blätter

pro Blatt für die ersten 10 Tage

Standardtarif

Vermögensgebühr für die öffentliche Plakatierung ab dem 1.1.2021

pro Blatt für jeden weiteren Zeitraum von 5 Tagen oder Bruchteile davon

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

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

pro Blatt für die ersten 10 Tage

pro Blatt für jeden weiteren Zeitraum von 5 Tagen oder Bruchteile davon



ANHANG C - ALLEGATO C

Gemeinden bis 10.000 Einwohner - comuni fino a 10.000 abitanti

tariffa standard annua 12,00

tariffa standard giornaliera 1,200
tariffa per m²

tipologia della diffusione pubblicitaria periodo di applicazione coefficiente
CATEGORIA
NORMALE

fino a 1 m² per anno solare 1,0000 12,00 €

se non superiore a 3 mesi per mese o frazione di esso 0,0333 1,200 €

superiore a 1 m² fino a 5,5 m² per anno solare 1,5000 18,00 €

se non superiore a 3 mesi per mese o frazione di esso 0,0500 1,800 €

superiore a 5,5 m² e fino a 8,5 m² per anno solare 2,2500 27,00 €

se non superiore a 3 mesi per mese o frazione di esso 0,0750 2,70 €

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

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

fino a 1 m² per anno solare 2,0000 24,00 €

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

superiore a 1 m² fino a 5,5 m² per anno solare 3,0000 36,00 €

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

superiore a 5,5 m² e fino a 8,5 m² per anno solare 3,7500 45,00 €

se non superiore a 3 mesi per mese o frazione di esso 0,1250 4,50 €

superiore a 8,5 m² per anno solare 4,5000 54,00 €

se non superiore a 3 mesi per mese o frazione di esso 0,1500 5,40 €

fino a 1 m² per anno solare 2,9200 35,04 €

se non superiore a 3 mesi per mese o frazione di esso 0,0973 3,50 €

superiore a 1 m² fino a 5,5 m² per anno solare 4,3800 52,56 €

se non superiore a 3 mesi per mese o frazione di esso 0,1460 5,26 €

superiore a 5,5 m² e fino a 8,5 m² per anno solare 1,4600 17,52 €

se non superiore a 3 mesi per mese o frazione di esso 0,0487 1,75 €

superiore a 8,5 m² per anno solare 2,1700 26,04 €

se non superiore a 3 mesi per mese o frazione di esso 0,0723 2,60 €

tariffe del canone patrimoniale per diffusioni pubblicitarie 
senza installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico dal 01.01.2021

insegne, cartelli, locandine, targhe e stendardi

insegne, cartelli, locandine, targhe e stendardi

insegne, cartelli, locandine, targhe e stendardi

insegne, cartelli, locandine, targhe e stendardi

pubblicità in forma luminosa

pubblicità in forma luminosa

pubblicità in forma luminosa

pubblicità in forma luminosa

pannelli luminosi e proiezioni per conto di terzi

pannelli luminosi e proiezioni per conto di terzi

pannelli luminosi e proiezioni per conto di terzi

pannelli luminosi e proiezioni per conto di terzi



ANHANG C - ALLEGATO C

Gemeinden bis 10.000 Einwohner - comuni fino a 10.000 abitanti

tariffa per m²

tipologia della diffusione pubblicitaria periodo di applicazione coefficiente
CATEGORIA 
NORMALE

striscioni attraversanti strade o piazze
per periodo di 15 giorni o frazione di 

esso 1,2578 22,64 €

fino a 1 m² per anno solare 2,250 27,00 €

superiore a 1 m² fino a 5,5 m² per anno solare 4,250 51,00 €

superiore a 5,5 m² e fino a 8,5 m² per anno solare 5,500 66,00 €

superiore a 8,5 m² per anno solare 6,750 81,00 €

tariffa per unità

coefficiente
CATEGORIA 
NORMALE

per la durata fino a 30 giorni al giorno 2,000 2,400 €

per durate oltre 30 giorni, dopo i primi 30 al giorno 1,000 1,200 €

pubblicità mediante aeromobili al giorno 48,042 57,650 €

pubblicità mediante palloni frenati al giorno 24,020 28,824 €

distribuzione di volantini mediante persone 
circolanti 

per persona e per giorno o frazione 

di esso 2,000 2,400 €

pubblicità mediante apparecchi amplificatori 
per posizione pubblicitaria e per 

giorno o frazione di esso 6,005 7,206 €

pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o 
adibiti ai trasporti per suo conto

pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o 
adibiti ai trasporti per suo conto

pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o 
adibiti ai trasporti per suo conto

Diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti 
riflettenti

pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o 
adibiti ai trasporti per suo conto



ANHANG C - ALLEGATO C

Gemeinden bis 10.000 Einwohner - comuni fino a 10.000 abitanti

1,100 €

coefficiente
CATEGORIA 
NORMALE

1,00 1,100 €

0,30 0,330 €

1,50 1,650 €

0,45 0,495 €

1,50

1,50

2,00

2,00affissioni in determinati spazi

manifesti fino a 100 x 210 cm = 3 fogli

manifesti fino a 140 x 200 cm = 4 fogli

manifesti fino a 200 x 280 cm = 8 fogli

manifesti fino a 600 x 280 cm = 24 fogli

Aumenti:

incarichi con meno di 50 fogli di dimensione 70 x 100 cm

manifesti consistenti in 8 a 12 fogli inclusi 

manifesti consistenti in più di 12 fogli 

affissione di manifesti con dimensioni superiori a 1m² 

per foglio per i primi 10 giorni 

per foglio per ogni ulteriore periodo di 5 giorni o frazioni di esso 

manifesti fino a 100 x 140 cm = 2 fogli

Canone patrimoniale per pubbliche affissioni dal 1.1.2021

tariffa standard

affissione di manifesti solo con dimensione 70 x 100 cm = 1 foglio

per foglio per i primi 10 giorni 

per foglio per ogni ulteriore periodo di 5 giorni o frazioni di esso 



ANHANG C - ALLEGATO C

Gemeinden bis 10.000 Einwohner - Comuni fino a 10.000 abitanti

Jahresstandardtarif 12,00

Tagesstandardtarif 1,200

TARIF pro m²

Typologie der Werbeaussendung Anwendungszeitraum Koeffizient
NORMALE 

KATEGORIE

bis zu 1 m² pro Kalenderjahr 2,0000 24,00 €

sofern nicht länger als 3 Monate pro  Monat oder Bruchteil davon 5,0000 6,000 €

größer als 1 m² und bis zu 5,5 m² pro Kalenderjahr 2,6670 32,00 €

sofern nicht länger als 3 Monate pro Monat oder Bruchteil davon 8,5000 10,200 €

größer als 5,5 m² und bis zu 8,5 m² pro Kalenderjahr 6,9167 83,00 €

sofern nicht länger als 3 Monate pro Monat oder Bruchteil davon 25,8750 31,05 €

größer als 8,5 m² pro Kalenderjahr 13,6667 164,00 €

sofern nicht länger als 3 Monate pro Monat oder Bruchteil davon 54,5000 65,40 €

bis zu 1 m² pro Kalenderjahr 2,5000 30,00 €

sofern nicht länger als 3 Monate pro Monat oder Bruchteil davon 5,5000 6,60 €

größer als 1 m² und bis zu 5,5 m² pro Kalenderjahr 3,6670 44,00 €

sofern nicht länger als 3 Monate pro Monat oder Bruchteil davon 9,5000 11,40 €

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

sofern nicht länger als 3 Monate pro Monat oder Bruchteil davon 26,8750 32,25 €

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

sofern nicht länger als 3 Monate pro Monat oder Bruchteil davon 55,5000 66,60 €

bis zu 1 m² pro Kalenderjahr 4,0000 48,00 €

sofern nicht länger als 3 Monate pro Monat oder Bruchteil davon 8,5000 10,20 €

über 1 m² pro Kalenderjahr 4,6670 56,00 €

sofern nicht länger als 3 Monate pro Monat oder Bruchteil davon 10,5000 12,60 €

bis zu 1 m² pro Kalenderjahr 2,5000 30,00 €

sofern nicht länger als 3 Monate pro Monat oder Bruchteil davon 4,2500 5,10 €

größer als 1 m² pro Kalenderjahr 3,1667 38,00 €

sofern nicht länger als 3 Monate pro Monat oder Bruchteil davon 9,0000 10,80 €

Spruchbänder über Straßen oder über Plätze
pro Zeitraum von 15 Tagen oder 

Bruchteil davon 40,0000 48,00 €

TARIF pro Einheit

Koeffizient
NORMALE 
KATEGORIE

für die Dauer bis zu 30 Tage am Tag 2,500 3,000 €

für die Dauer bis zu 30 Tage, nach den ersten 30 

Tagen am Tag 1,250 1,500 €

Werbung mittels Lautsprecher und Ähnliches
pro Werbestand und pro Tag oder 

Bruchteil davon 6,500 7,800 €

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

Dias, Licht- oder Filmprojektionen auf Bildschirmen oder reflektierenden Flächen

Beleuchtete Werbung

Leuchttafeln und Projektionen im eigenen Auftrag

Beleuchtete Werbung

Beleuchtete Werbung

Beleuchtete Werbung

Leuchttafeln und Projektionen im Auftrag Dritter

Leuchttafeln und Projektionen im Auftrag Dritter

Leuchttafeln und Projektionen im eigenen Auftrag

Firmenschilder, Schilder, Werbetafeln, Türschilder, Fahnen

Firmenschilder, Schilder, Werbetafeln, Türschilder, Fahnen

Firmenschilder, Schilder, Werbetafeln, Türschilder, Fahnen

Firmenschilder, Schilder, Werbetafeln, Türschilder, Fahnen



ANHANG C - ALLEGATO C

Gemeinden bis 10.000 Einwohner - Comuni fino a 10.000 abitanti

tarifa standard annua 12,00
tariffa standard giornaliera 1,200

tariffa per m²

tipologia della diffusione pubblicitaria periodo di applicazione coefficiente
CATEGORIA 
NORMALE

fino a 1 m² per anno solare 2,0000 24,00 €

se non superiore di 3 mesi per mese o frazione di esso 5,0000 6,000 €

superiore a 1 m² e fino a 5,5 m² per anno solare 2,6670 32,00 €

se non superiore di 3 mesi per mese o frazione di esso 8,5000 10,200 €

superiore a 5,5 m² e fino a m² per anno solare 6,9167 83,00 €

se non superiore di 3 mesi per mese o frazione di esso 25,8750 31,05 €

superiore a 8,5 m² per anno solare 13,6667 164,00 €

se non superiore di 3 mesi per mese o frazione di esso 54,5000 65,40 €

fino a 1 m² per anno solare 2,5000 30,00 €

se non superiore di 3 mesi per mese o frazione di esso 5,5000 6,60 €

superiore a 1 m² e fino a 5,5 m² per anno solare 3,6670 44,00 €

se non superiore di 3 mesi per mese o frazione di esso 9,5000 11,40 €

superiore a 5,5 m² e fino a m² per anno solare 7,9167 95,00 €

se non superiore di 3 mesi per mese o frazione di esso 26,8750 32,25 €

superiore a 8,5 m² per anno solare 14,6667 176,00 €

se non superiore di 3 mesi per mese o frazione di esso 55,5000 66,60 €

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

se non superiore di 3 mesi per mese o frazione di esso 8,5000 10,20 €

superiore a 1 m² per anno solare 4,6670 56,00 €

se non superiore di 3 mesi per mese o frazione di esso 10,5000 12,60 €

fino a 1 m² per anno solare 2,5000 30,00 €

sofern nicht länger als 3 Monate per mese o frazione di esso 4,2500 5,10 €

superiore a 1 m² per anno solare 3,1667 38,00 €

se non superiore di 3 mesi per mese o frazione di esso 9,0000 10,80 €

striscioni attraversanti strade o piazze
per periodo di 15 giorni o frazione di 

esso 40,0000 48,00 €

tariffa per unità

coefficiente
CATEGORIA 
NORMALE

per la durata fino a 30 giorni al giorno 2,500 3,000 €

per durate oltre 30 giorni, dopo i primi 30 al giorno 1,250 1,500 €

pubblicità mediante apparecchi amplificatori
per posizione pubblicitaria e per giorno 

o frazione di esso 6,500 7,800 €

tariffe del canone patrimoniale per difussioni pubblicitarie
con installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico dal 01/01/2021

insegne, cartelli, locandine, targhe e stendardi

insegne, cartelli, locandine, targhe e stendardi

insegne, cartelli, locandine, targhe e stendardi

insegne, cartelli, locandine, targhe e stendardi

pubblicità in forma luminosa

pubblicità in forma luminosa

pubblicità in forma luminosa

pubblicità in forma luminosa

pannelli luminosi e proiezioni per conto di terzi

pannelli luminosi e proiezioni per conto di terzi

pannelli luminosi e proiezioni per conto proprio

pannelli luminosi e proiezioni per conto proprio

Diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti


