
REGOLAMENTO 
COSAP

COSAP -
ORDNUNG

Art. 1
Oggetto del regolamento

Art. 1
Gegenstand 

1.1.  IlIl  presentepresente  regolamento,regolamento,  adottatoadottato  
aiai  sensisensi  dell’art.dell’art.  5252  deldel  decretodecreto  
legislativolegislativo  1515  dicembredicembre  1997,1997,  n.n.  446,446,  
didi  attuazioneattuazione  delladella  delegadelega  previstaprevista  
dall’art.dall’art.  3,3,  commacomma  149,149,  delladella  leggelegge  2323  
dicembredicembre  1996,1996,  n.n.  662662  ee  successivesuccessive  
modifichemodifiche  eded  integrazioni,integrazioni,  stabiliscestabilisce  lele  
modalitàmodalità  didi  applicazioneapplicazione  deldel  canonecanone  didi  
concessioneconcessione  perper  l’occupazionel’occupazione  didi  spazispazi  
eded  areearee  pubbliche.pubbliche.

InIn  particolare,particolare,  ilil  presentepresente  regolamentoregolamento  
disciplina:disciplina:

A)A)IlIl  procedimentoprocedimento  amministrativoamministrativo  didi  
rilascio,rilascio,  rinnovorinnovo  ee  revocarevoca  delledelle  
concessioniconcessioni  relativerelative  a:a:

1.1. occupazionioccupazioni  realizzaterealizzate  susu  strade,strade,  
areearee  ee  relativirelativi  spazispazi  soprastantisoprastanti  ee  
sottostantisottostanti  appartenentiappartenenti  alal  demaniodemanio  oo  
alal  patrimoniopatrimonio  indisponibileindisponibile  deldel  
Comune;Comune;

2.2. occupazionioccupazioni  realizzaterealizzate  susu  proprietàproprietà  
privataprivata  susu  cuicui  insisteinsiste  unun  pubblicopubblico  
passaggiopassaggio  almenoalmeno  ventennale,ventennale,  
ancorchèancorchè  nonnon  intavolato;intavolato;

3.3. occupazionioccupazioni  concon  passipassi  carrabilicarrabili  ee  
manufattimanufatti  simili;simili;
4.4. occupazionioccupazioni  realizzaterealizzate  dada  aziendeaziende  didi  
erogazioneerogazione  didi  pubblicipubblici  serviziservizi  concon  
condutture,condutture,  attraversamentiattraversamenti  eded  
impiantiimpianti  didi  ogniogni  genere.genere.

B)B)  lele  misuremisure  basebase  didi  tariffatariffa  perper  
tipologietipologie  didi  occupazioneoccupazione  determinatedeterminate  
inin  rapportorapporto  allaalla  loroloro  naturanatura  ee  alal  

1.1.  DieDie  vorliegendevorliegende  Gemeindeordnung,Gemeindeordnung,  
diedie  aufauf  derder  GrundlageGrundlage  vonvon  Art.Art.  5252  desdes  
gesetzesvertretendengesetzesvertretenden  DekretsDekrets  GvDGvD  
Nr.Nr.  446446  vomvom  15.15.  DezemberDezember  19971997  
angenommenangenommen  wurdewurde  undund  aufauf  derder  
ErmächtigungErmächtigung  inin  Art.Art.  33  Abs.Abs.  149149  desdes  
GesetzesGesetzes  Nr.Nr.  662662  vomvom  23.23.  DezemberDezember  
19961996  undund  nachf.nachf.  ÄnderungenÄnderungen  undund  
ErgänzungenErgänzungen  beruht,beruht,  regeltregelt  diedie  
ErhebungErhebung  einereiner  KonzessionsgebührKonzessionsgebühr  fürfür  
diedie  BesetzungBesetzung  vonvon  öffentlichemöffentlichem  RaumRaum  
undund  Grund.Grund.
ImIm  EinzelnenEinzelnen  regeltregelt  diedie  vorliegendevorliegende  
Ordnung:Ordnung:

A)A)  dasdas  VerwaltungsverfahrenVerwaltungsverfahren  fürfür  diedie  
Ausstellung,Ausstellung,  ErneuerungErneuerung  undund  
AufhebungAufhebung  vonvon  KonzessionenKonzessionen  für:für:

1.1.  diedie  BesetzungBesetzung  vonvon  StraßenStraßen  undund  
FlächenFlächen  sowiesowie  desdes  RaumsRaums  oberhalboberhalb  
undund  unterhalbunterhalb  dieserdieser  Flächen,Flächen,  diedie  zumzum  
öffentlichenöffentlichen  StaatsgutStaatsgut  bzw.bzw.  zumzum  
unveräußerlichenunveräußerlichen  VermögenVermögen  derder  
GemeindeGemeinde  gehören;gehören;
2.2.  diedie  BesetzungBesetzung  vonvon  privatemprivatem  Grund,Grund,  
aufauf  welchemwelchem  seitseit  mindestensmindestens  zwanzigzwanzig  
JahrenJahren  einein  öffentlicheröffentlicher  DurchgangDurchgang  
besteht,besteht,  auchauch  wennwenn  dieserdieser  nichtnicht  
grundbücherlichgrundbücherlich  eingetrageneingetragen  ist;ist;  
3.3.  diedie  BesetzungBesetzung  mitmit  ZufahrtenZufahrten  undund  
ähnlichenähnlichen  Bauwerken;Bauwerken;
4.4.  diedie  BesetzungBesetzung  durchdurch  diedie  
öffentlichenöffentlichen  VersorgungsbetriebeVersorgungsbetriebe  mitmit  
Leitungen,Leitungen,  DurchquerungenDurchquerungen  undund  
AnlagenAnlagen  jederjeder  Art;Art;

B)B)  diedie  HöheHöhe  derder  GrundgebührenGrundgebühren  fürfür  
diedie  jeweiligejeweilige  Besetzung,Besetzung,  diedie  jeje  nachnach  
ArtArt  undund  WirtschaftlichkeitWirtschaftlichkeit  derder  



beneficiobeneficio  economicoeconomico  cheche  esseesse  
producono;producono;
C)C)  critericriteri  didi  determinazionedeterminazione  deldel  
canone;canone;
D)D)  agevolazioniagevolazioni  speciali;speciali;
E)E)  modalitàmodalità  ee  terminitermini  perper  ilil  
pagamentopagamento  deldel  canone;canone;
F)F)  indennitáindennitá  didi  occupazioneoccupazione  senzasenza  
titolo,titolo,  penali,penali,  ee  relativorelativo  procedimentoprocedimento  
didi  applicazione;applicazione;

G)G)  rimborsi;rimborsi;
H)H)  disciplinadisciplina  transitoria.transitoria.

BesetzungBesetzung  bestimmtbestimmt  wird;wird;

C)C)  diedie  KriterienKriterien  fürfür  diedie  BerechnungBerechnung  
derder  Gebühr;Gebühr;
D)D)  diedie  Sonderbegünstigungen;Sonderbegünstigungen;
E)E)  diedie  ZahlungsbedingungenZahlungsbedingungen  undund  
Zahlungsfristen;Zahlungsfristen;
F)F)  diedie  StrafgebührenStrafgebühren  fürfür  
unrechtmäßigeunrechtmäßige  Besetzungen,Besetzungen,  diedie  
GeldstrafenGeldstrafen  undund  diedie  entsprechendenentsprechenden  
Verfahrensabläufe;Verfahrensabläufe;
G)G)  diedie  Rückerstattungen;Rückerstattungen;
H)H)  diedie  Übergangsregelungen.Übergangsregelungen.

Art. 2
Tipologia di concessioni

Art. 2
Konzessionsarten

1.1.  LeLe  occupazionioccupazioni  didi  suolosuolo  pubblicopubblico  
sonosono  permanentipermanenti  oo  temporanee.temporanee.
2.2.  SonoSono  permanentipermanenti  lele  occupazioni,occupazioni,  didi  
caratterecarattere  stabile,stabile,  effettuateeffettuate  ancheanche  concon  
manufatti,manufatti,  lala  cuicui  durata,durata,  risultanterisultante  daldal  
provvedimentoprovvedimento  didi  concessione,concessione,  èè  
superioresuperiore  all’anno.all’anno.
3.3.  SonoSono  temporaneetemporanee  lele  occupazioni,occupazioni,  
effettuateeffettuate  ancheanche  concon  manufatti,manufatti,  lala  cuicui  
durata,durata,  risultanterisultante  dall’attodall’atto  didi  
concessione,concessione,  èè  inferioreinferiore  all’anno.all’anno.

1.1.  ÖffentlicherÖffentlicher  GrundGrund  kannkann  dauerhaftdauerhaft  
oderoder  vorübergehendvorübergehend  besetztbesetzt  werden.werden.
2.2.  AlsAls  dauerhaftedauerhafte  BesetzungenBesetzungen  geltengelten  
ständigeständige  BesetzungenBesetzungen  mitmit  oderoder  ohneohne  
ErrichtungErrichtung  vonvon  Bauwerken,Bauwerken,  diedie  sichsich  
denden  KonzessionsunterlagenKonzessionsunterlagen  zufolgezufolge  
überüber  mindestensmindestens  einein  JahrJahr  erstrecken.erstrecken.  
3.3.  AlsAls  vorübergehendevorübergehende  BesetzungenBesetzungen  
geltengelten  auchauch  mitmit  derder  ErrichtungErrichtung  vonvon  
BauwerkenBauwerken  verbundeneverbundene  BesetzungenBesetzungen  
vonvon  bisbis  zuzu  einemeinem  Jahr.Jahr.

Art. 3
Attivazione del procedimento 
amministrativo

Art. 3
Eröffnung des Verwaltungs-
verfahrens

1.1.  L’avvioL’avvio  deldel  procedimentoprocedimento  
amministrativoamministrativo  perper  ilil  rilasciorilascio  dell’attodell’atto  
didi  concessioneconcessione  haha  luogoluogo  concon  lala  
presentazionepresentazione  delladella  relativarelativa  domandadomanda  
direttadiretta  all’amministrazione.all’amministrazione.  LaLa  
domanda,domanda,  cheche  vava  redattaredatta  susu  appositoapposito  
modulomodulo  predispostopredisposto  
dall’amministrazione,dall’amministrazione,  devedeve  contenere,contenere,  
aa  penapena  didi  improcedibilità:improcedibilità:

a)a)  ii  datidati  anagraficianagrafici  deldel  richiedenterichiedente  
concon  l’indicazionel’indicazione  deldel  codicecodice  fiscale,fiscale,  ee  
sese  personapersona  giuridicagiuridica  ii  datidati  deldel  
rappresentanterappresentante  legalelegale  ee  delladella  societàsocietà  ee  
relativirelativi  codicicodici  fiscali;fiscali;

b)b)  l’individuazionel’individuazione  specificaspecifica  

1.1.  DasDas  VerwaltungsverfahrenVerwaltungsverfahren  zurzur  
AusstellungAusstellung  derder  KonzessionKonzession  wirdwird  mitmit  
derder  EinreichungEinreichung  eineseines  entsprechendenentsprechenden  
AntragsAntrags  beibei  derder  StadtverwaltungStadtverwaltung  
eröffnet.eröffnet.  DerDer  Antrag,Antrag,  fürfür  denden  diedie  vonvon  
derder  VerwaltungVerwaltung  bereitgestelltenbereitgestellten  
FormulareFormulare  zuzu  verwendenverwenden  sind,sind,  mussmuss  
folgendefolgende  AngabenAngaben  enthalten,enthalten,  umum  
bearbeitetbearbeitet  werdenwerden  zuzu  können:können:

a)a)  diedie  persönlichenpersönlichen  DatenDaten  desdes  
AntragstellersAntragstellers  sowiesowie  dessendessen  
Steuernummer.Steuernummer.  BeiBei  juristischenjuristischen  
PersonenPersonen  sindsind  diedie  DatenDaten  desdes  
gesetzlichengesetzlichen  VertretersVertreters  undund  derder  
GesellschaftGesellschaft  sowiesowie  diedie  entsprechendenentsprechenden  
SteuernummernSteuernummern  anzugeben;anzugeben;
b)b)  diedie  genauegenaue  LageLage  derder  Fläche,Fläche,  derder  



dell’area,dell’area,  delladella  stradastrada  (comprensiva(comprensiva  didi  
eventualieventuali  parcheggi),parcheggi),  oo  deglidegli  spazispazi  
pubblicipubblici  sottostantisottostanti  oo  soprastantisoprastanti  lala  cuicui  
utilizzazioneutilizzazione  particolareparticolare  èè  oggettooggetto  
delladella  richiesta;richiesta;

c)c)  lala  misuramisura  (espressa(espressa  inin  metrimetri  
quadratiquadrati  oo  metrimetri  lineari)lineari)  ee  lala  duratadurata  
dell’occupazionedell’occupazione  oggettooggetto  delladella  
concessioneconcessione  ;;

d)d)  l’usol’uso  particolareparticolare  alal  qualequale  sisi  
intendeintende  assoggettareassoggettare  l’areal’area  oo  lolo  spaziospazio  
pubblico;pubblico;

e)e)  lala  descrizionedescrizione  particolareggiataparticolareggiata  
dell’operadell’opera  dada  eseguire,eseguire,  sese  
l’occupazionel’occupazione  consisteconsiste  nellanella  
costruzionecostruzione  ee  mantenimentomantenimento  sulsul  suolosuolo  
pubblicopubblico  didi  unun  manufatto;manufatto;

f)f)  l’impegnol’impegno  espressoespresso  deldel  
richiedenterichiedente  didi  sottostaresottostare  aa  tuttitutti  gligli  
obblighiobblighi  ee  allealle  disposizionidisposizioni  contenutecontenute  
nelnel  presentepresente  regolamento,regolamento,  allealle  
prescrizioniprescrizioni  delladella  concessione,concessione,  nonchénonché  
alal  versamentoversamento  delladella  cauzionecauzione  
eventualmenteeventualmente  richiestarichiesta  perper  lala  
specificaspecifica  occupazione.occupazione.

g)g)    lala  verificaverifica  planimetricaplanimetrica  deldel  
triangolotriangolo  didi  visualevisuale  liberalibera  nelnel  casocaso  didi  
richiestarichiesta  didi  passipassi  carrai;carrai;

h)h)  versamentoversamento  deidei  dirittidiritti  didi  
istruttoria/segreteriaistruttoria/segreteria  dovuti;dovuti;

2.2.  LaLa  domandadomanda  devedeve  essereessere  corredatacorredata  
deidei  documentidocumenti  relativirelativi  allaalla  particolareparticolare  
tipologiatipologia  didi  occupazioneoccupazione  (planimetria(planimetria  
inin  scalascala  dell’occupazione,dell’occupazione,  descrizionedescrizione  
deglidegli  arredi,arredi,  fotofoto  deldel  contesto);contesto);

3.3.  II  documentidocumenti  tecnicitecnici  vannovanno  
consegnaticonsegnati  ancheanche  susu  supportosupporto  
informatico;informatico;
4.4.  LaLa  domandadomanda  riguardanteriguardante  ilil  
rilascio/rinnovorilascio/rinnovo  didi  concessioneconcessione  
inerenteinerente  attivitàattività  edilizia,edilizia,  impalcature,impalcature,  
ponteggi,ponteggi,  passipassi  carrai,carrai,  
automezzi/containerautomezzi/container  nonchénonché  
ordinanzeordinanze  sindacali,sindacali,  devedeve  pervenirepervenire  
almenoalmeno  1515  giornigiorni  lavorativilavorativi  primaprima  delladella  

StraßeStraße  (einschließlich(einschließlich  derder  Parkplätze,Parkplätze,  
sofernsofern  vorhanden)vorhanden)  oderoder  desdes  darunter-darunter-  
bzw.bzw.  darüberliegendendarüberliegenden  öffentlichenöffentlichen  
Raums,Raums,  fürfür  diedie  eineeine  SondernutzungSondernutzung  
beantragtbeantragt  wird;wird;
c)c)  dasdas  GrößeGröße  derder  zuzu  besetzendenbesetzenden  
FlächeFläche  (in(in  QuadratmeternQuadratmetern  oderoder  
Laufmetern)Laufmetern)  undund  diedie  DauerDauer  derder  
Besetzung,Besetzung,  diedie  GegenstandGegenstand  derder  
KonzessionKonzession  ist;ist;
d)d)  diedie  ArtArt  derder  NutzungNutzung  derder  
öffentlichenöffentlichen  FlächeFläche  bzw.bzw.  desdes  
öffentlichenöffentlichen  Raums;Raums;
e)e)  diedie  genauegenaue  BeschreibungBeschreibung  derder  
auszuführendenauszuführenden  Arbeit,Arbeit,  wennwenn  derder  
BesetzungBesetzung  diedie  ErrichtungErrichtung  bzw.bzw.  derder  
ErhaltErhalt  eineseines  BauwerksBauwerks  aufauf  einereiner  
öffentlichenöffentlichen  FlächeFläche  zugrundezugrunde  liegen;liegen;
f)f)  diedie  ausdrücklicheausdrückliche  VerpflichtungVerpflichtung  desdes  
Antragstellers,Antragstellers,  allealle  AuflagenAuflagen  zuzu  
erfüllenerfüllen  undund  allealle  inin  derder  vorliegendenvorliegenden  
OrdnungOrdnung  undund  inin  derder  KonzessionKonzession  
enthaltenenenthaltenen  VorschriftenVorschriften  zuzu  beachtenbeachten  
sowiesowie  diedie  KautionKaution  zuzu  entrichten,entrichten,  diedie  
gegebenenfallsgegebenenfalls  fürfür  diedie  BesetzungBesetzung  
anfällt;anfällt;
g)g)  beibei  Zufahrten:Zufahrten:  planimetrischeplanimetrische  
BerechnungBerechnung  desdes  Sichtdreiecks;Sichtdreiecks;
h)h)  diedie  BegleichungBegleichung  derder  Bearbeitungs-Bearbeitungs-  
undund  Sekretariatsgebühren;Sekretariatsgebühren;

2.2.  DemDem  AntragAntrag  istist  jeje  nachnach  ArtArt  derder  
BesetzungBesetzung  diedie  erforderlicheerforderliche  
DokumentationDokumentation  beizulegenbeizulegen  
(maßstabgetreue(maßstabgetreue  GrundrisseGrundrisse  derder  
besetztenbesetzten  Fläche,Fläche,  BeschreibungBeschreibung  derder  
Einrichtung,Einrichtung,  fotographischefotographische  
Unterlagen).Unterlagen).
3.3.  DieDie  technischetechnische  DokumentationDokumentation  istist  
zusätzlichzusätzlich  aufauf  einemeinem  elektronischenelektronischen  
DatenträgerDatenträger  einzureichen.einzureichen.
4.4.  DerDer  AntragAntrag  aufauf  
Ausstellung/ErneuerungAusstellung/Erneuerung  einereiner  
KonzessionKonzession  fürfür  Bautätigkeiten,Bautätigkeiten,  
Gerüste,Gerüste,  Baugerüste,Baugerüste,  Zufahrten,Zufahrten,  
Fahrzeuge/ContainerFahrzeuge/Container  sowiesowie  einereiner  
AnordnungAnordnung  desdes  BürgermeistersBürgermeisters  istist  
spätestensspätestens  1515  ArbeitstageArbeitstage  vorvor  BeginnBeginn  



datadata  dell’iniziodell’inizio  d’occupazione;d’occupazione;
5.5.  LaLa  concessioneconcessione  riguardanteriguardante  
l’occupazionel’occupazione  concon  plateatici,plateatici,  
gazebi/banchettigazebi/banchetti  inerentiinerenti  iniziativeiniziative  
politico/sociali,politico/sociali,  devedeve  essereessere  rilasciatarilasciata  
entroentro  55  giornigiorni  lavorativilavorativi  dalladalla  datadata  didi  
arrivoarrivo  delladella  domandadomanda  qualoraqualora  nonnon  
necessitinecessiti  emissioneemissione  didi  ordinanzaordinanza  
sindacalesindacale  (se(se  devedeve  essereessere  emessaemessa  
ordinanzaordinanza  sindacale,sindacale,  valevale  quantoquanto  
indicatoindicato  alal  succitatosuccitato  puntopunto  4);4);
6.6.  lele  domandedomande  nonnon  rientrantirientranti  neinei  
commicommi  sub.sub.  44  ee  55  vannovanno  presentatepresentate  
6060  gg.gg.  primaprima  dell’occupazione.dell’occupazione.  

derder  BesetzungBesetzung  einzureichen.einzureichen.  
5.5.  DieDie  KonzessionKonzession  bretreffendbretreffend  diedie  
BesetzungBesetzung  fürfür  PodestePodeste  bzw.bzw.  
Pavillons/TischenPavillons/Tischen  fürfür  politischepolitische  bzw.bzw.  
sozialesoziale  AktionenAktionen  mussmuss  innerhalbinnerhalb  vonvon  55  
TagenTagen  abab  ErhaltErhalt  desdes  GesuchesGesuches  umum  diedie  
KonzessionKonzession  ausgestelltausgestellt  werden,werden,  sofernsofern  
keinekeine  AnordnungAnordnung  desdes  BürgermeistersBürgermeisters  
nötignötig  istist  (ansonsten(ansonsten  geltengelten  diedie  FristenFristen  
gemäßgemäß  Abs.Abs.  4);4);

6.6.  Anträge,Anträge,  diedie  nichtnicht  unterunter  Abs.Abs.  44  undund  
55  fallen,fallen,  müssenmüssen  6060  TageTage  vorvor  
BesetzungBesetzung  eingereichteingereicht  werden.werden.

Art. 4
istruttoria 

Art. 4
Verfahrensabwicklung

1.1.  L’ufficioL’ufficio  competente,competente,  ricevutaricevuta  lala  
domanda,domanda,  provvedeprovvede  tramitetramite  ilil  
nominandonominando  responsabileresponsabile  deldel  
procedimentoprocedimento  adad  unun  esameesame  
preliminarepreliminare  didi  tuttitutti  gligli  elementielementi  suisui  
qualiquali  lala  stessastessa  sisi  fondafonda  ee  adad  unun  
controllocontrollo  delladella  documentazionedocumentazione  
allegata.allegata.
2.2.  OveOve  lala  domandadomanda  risultirisulti  inin  tuttotutto  oo  inin  
parteparte  incompletaincompleta  l’ufficiol’ufficio  formulaformula  
all’interessato,all’interessato,  entroentro  3030  giornigiorni  dalladalla  
presentazionepresentazione  delladella  domanda,domanda,  
appositaapposita  richiestarichiesta  didi  integrazione.integrazione.
3.3.  L’integrazioneL’integrazione  oo  lala  regolarizzazioneregolarizzazione  
delladella  domandadomanda  devedeve  essereessere  effettuataeffettuata  
daldal  richiedente,richiedente,  aa  penapena  didi  
archiviazionearchiviazione  delladella  stessa,stessa,  entroentro  1515  
giornigiorni  dalladalla    richiesta.richiesta.

4.4.  LaLa  richiestarichiesta  didi  integrazioneintegrazione  oo  didi  
regolarizzazioneregolarizzazione  delladella  domandadomanda  
sospendesospende  ilil  periodoperiodo  entroentro  ilil  qualequale  
devedeve  concludersiconcludersi  ilil  procedimentoprocedimento  
amministrativo,amministrativo,  delladella  duratadurata  didi  6060  gg.gg.  
salvosalvo  interruzioni/sospensioni.interruzioni/sospensioni.

5.5.  L’ufficio,L’ufficio,  verificataverificata  lala  completezzacompletezza  ee  
lala  regolaritàregolarità  delladella  domanda,domanda,  provvedeprovvede  
adad  inoltrarlainoltrarla  agliagli  ufficiuffici  competenticompetenti  
dell’amministrazionedell’amministrazione  ove,ove,  perper  lala  
particolaritàparticolarità  dell’occupazione,dell’occupazione,  sisi  rendarenda  

1.1.  NachNach  ErhaltErhalt  desdes  AntragsAntrags  nimmtnimmt  dasdas  
zuständigezuständige  AmtAmt  durchdurch  denden  
verantwortlichenverantwortlichen  SachbearbeiterSachbearbeiter  eineeine  
ersteerste  PrüfungPrüfung  alleraller  Komponenten,Komponenten,  aufauf  
diedie  sichsich  derder  AntragAntrag  stützt,stützt,  sowiesowie  derder  
beigelegtenbeigelegten  DokumentationDokumentation  vor.vor.

2.2.  IstIst  derder  AntragAntrag  zurzur  GänzeGänze  oderoder  
teilweiseteilweise  unvollständig,unvollständig,  wirdwird  derder  
AntragstellerAntragsteller  innerhalbinnerhalb  vonvon  3030  TagenTagen  
abab  AntragsvorlageAntragsvorlage  aufgefordert,aufgefordert,  diedie  
fehlendenfehlenden  UnterlagenUnterlagen  nachzureichen.nachzureichen.
3.3.  DerDer  AntragAntrag  istist  innerhalbinnerhalb  vonvon  1515  
TagenTagen  abab  ErhaltErhalt  derder  AufforderungAufforderung  zuzu  
vervollständigenvervollständigen  bzw.bzw.  zuzu  berichtigen.berichtigen.  
WirdWird  dieserdieser  AufforderungAufforderung  nichtnicht  
nachgekommen,nachgekommen,  wirdwird  derder  AntragAntrag  
archiviert.archiviert.  
4.4.  DurchDurch  diedie  AufforderungAufforderung  zurzur  
VervollständigungVervollständigung  bzw.bzw.  zurzur  
BerichtigungBerichtigung  desdes  AntragsAntrags  wirdwird  diedie  
FristFrist  fürfür  denden  AbschlussAbschluss  desdes  
VerwaltungsVerwaltungsverfahrensverfahrens  ausgesetzt.ausgesetzt.  
DieDie  FristFrist  beträgtbeträgt  6060  Tage,Tage,  sofernsofern  siesie  
nichtnicht  unterbrochenunterbrochen  oderoder  ausgesetztausgesetzt  
wurde.wurde.  
5.5.  NachdemNachdem  derder  AntragAntrag  aufauf  seineseine  
VollständigkeitVollständigkeit  undund  OrdnungsOrdnungs--
mäßigkeitmäßigkeit  hinhin  geprüftgeprüft  wurde,wurde,  leitetleitet  
dasdas  zuständigezuständige  AmtAmt  denden  AntragAntrag  anan  diedie  
einzelneneinzelnen  VerwaltungsstellenVerwaltungsstellen  weiter,weiter,  



necessarianecessaria  l’acquisizionel’acquisizione  didi  specificispecifici  
pareripareri  tecnici.tecnici.  OgniOgni  parereparere  devedeve  
essereessere  espressoespresso  ee  comunicatocomunicato  
all’ufficioall’ufficio  cheche  rilasciarilascia  lala  concessione.concessione.  
FinoFino  aa  quandoquando  l’Ufficiol’Ufficio  nonnon  ricevericeve  ii  
necessarinecessari  pareri,pareri,  ii  terminitermini  delladella  duratadurata  
deldel  procedimentoprocedimento  sonosono  sospesi.sospesi.

6.6.  NelNel  casocaso  didi  richiestarichiesta  didi  concessioneconcessione  
perper  l’occupazionel’occupazione  concon  plateaticiplateatici  
inerentiinerenti  attivitàattività  commerciali,commerciali,  lala  stessastessa  
vieneviene  valutatavalutata  dada  unauna  appositaapposita  
CommissioneCommissione  compostacomposta  daidai  dirigentidirigenti  oo  
loroloro  delegatidelegati  deidei  settorisettori  PoliziaPolizia  
Municipale,Municipale,  mobilità,mobilità,  infrastruttureinfrastrutture  eded  
arredoarredo  urbano,urbano,  giardineria.giardineria.  

sofernsofern  aufgrundaufgrund  derder  ArtArt  derder  BesetzungBesetzung  
entsprechendeentsprechende  technischetechnische  GutachtenGutachten  
eingeholteingeholt  werdenwerden  müssen.müssen.  JedesJedes  
einzelneeinzelne  erstellteerstellte  GutachtenGutachten  mussmuss  
demdem  fürfür  diedie  KonzessionsvergabenKonzessionsvergaben  
zuständigenzuständigen  AmtAmt  mitgeteiltmitgeteilt  werden.werden.  
DieDie  VerfahrensfristenVerfahrensfristen  sindsind  soso  langelange  
ausgesetzt,ausgesetzt,  bisbis  demdem  AmtAmt  diedie  
GutachtenGutachten  übermitteltübermittelt  werden.werden.  

6.6.  DieDie  AnträgeAnträge  aufauf  AusstellungAusstellung  einereiner  
KonzessionKonzession  fürfür  Außenstellflächen,Außenstellflächen,  aufauf  
denendenen  HandelstätigkeitenHandelstätigkeiten  ausgeübtausgeübt  
werden,werden,  werdenwerden  vonvon  einereiner  eigeneneigenen  
KommissionKommission  bewertet,bewertet,  diedie  mitmit  denden  
Direktoren/DirektorinnenDirektoren/Direktorinnen  derder  
Stadtpolizei,Stadtpolizei,  derder  Stadtgärtnerei,Stadtgärtnerei,  desdes  
MobilitätsamtesMobilitätsamtes  undund  desdes  AmtesAmtes  fürfür  
InfrastrukturenInfrastrukturen  undund  
FreiraumgestaltungFreiraumgestaltung  oderoder  derenderen  
Stellvertretern/StellvertreterinnenStellvertretern/Stellvertreterinnen  
besetztbesetzt  ist.ist.  

Art. 5
Rilascio della concessione

ART. 5
Ausstellung der Konzession

1.1.  IlIl  provvedimentoprovvedimento  didi  concessioneconcessione  
èè  rilasciatorilasciato  previoprevio  assolvimentoassolvimento  dada  
parteparte  deldel  richiedenterichiedente  deidei  seguentiseguenti  
oneri:oneri:

 marcamarca  dada  bollobollo  (in(in  applicazioneapplicazione  deldel  
D.P.R.D.P.R.  n.n.  642642  deldel  26.10.197226.10.1972  ee  
ss.mm.)”ss.mm.)”

 spesespese  didi  sopralluogo,sopralluogo,  oveove  
necessarionecessario

 depositodeposito  cauzionale,cauzionale,  oveove  richiestorichiesto
 pagamentopagamento  deldel  canonecanone  dovutodovuto    

2.2.  LeLe  spesespese  didi  sopralluogosopralluogo  sonosono  
quantificatequantificate  inin  €€  39,1139,11  forfettarie,forfettarie,  dada  
aggiornarsiaggiornarsi  annualmenteannualmente  concon  
decorrenzadecorrenza  01.01.201201.01.2012  inin  basebase  
all’intervenutoall’intervenuto  aumentoaumento  dell’indicedell’indice  
ISTAT.ISTAT.
3.3.  L’entitàL’entità  delladella  cauzionecauzione  èè  stabilitastabilita  didi  
voltavolta  inin  volta,volta,  tenutotenuto  contoconto  deldel  tipotipo  didi  
occupazioneoccupazione  ee  deidei  possibilipossibili  dannidanni  

1.1.  DieDie  KonzessionKonzession  wirdwird  ausgestellt,ausgestellt,  
sobaldsobald  derder  AntragstellerAntragsteller  folgendefolgende  
AuflagenAuflagen  erfüllterfüllt  hat:hat:

 StempelmarkeStempelmarke  ––  inin  AnwendungAnwendung  
desdes  D.P.R.D.P.R.  Nr.Nr.  642642  vomvom  
26.10.197226.10.1972  i.g.F.)”;i.g.F.)”;

 BegleichungBegleichung  derder  KostenKosten  desdes  
Lokalaugenscheins,Lokalaugenscheins,  fallsfalls  
notwendig;notwendig;

 HinterlegungHinterlegung  einereiner  Kaution,Kaution,  wowo  
eineeine  solchesolche  verlangtverlangt  wird;wird;

 BezahlungBezahlung  derder  
Konzessionsgebühr.Konzessionsgebühr.

2.2.  DieDie  KostenKosten  desdes  LokalaugenscheinsLokalaugenscheins  
werdenwerden  mitmit  pauschalpauschal  39,1139,11  €€  
quantifiziert.quantifiziert.  DerDer  BetragBetrag  wirdwird  jährlichjährlich  
mitmit  WirkungWirkung  abab  demdem  01.01.201201.01.2012  
unterunter  BerücksichtigungBerücksichtigung  derder  ISTAT-ISTAT-
TeuerungsrateTeuerungsrate  angepasst.angepasst.  
3.3.  DieDie  HöheHöhe  derder  KautionKaution  wirdwird  vonvon  FallFall  
zuzu  FallFall  festgelegt,festgelegt,  wobeiwobei  diedie  ArtArt  derder  
BesetzungBesetzung  undund  diedie  sichsich  darausdaraus  



relativirelativi  all’area/strutturaall’area/struttura  pubblica.pubblica.  LaLa  
cauzionecauzione  costituiscecostituisce  garanziagaranzia  deldel  
correttocorretto  adempimentoadempimento  deglidegli  obblighiobblighi  
didi  cuicui  allaalla  concessione,concessione,  eded  èè  
svincolata,svincolata,  susu  richiestarichiesta  specificaspecifica  deldel  
concessionarioconcessionario  ee  previaprevia  verificaverifica  delladella  
regolaritàregolarità  dell’occupazionedell’occupazione  ee  
dell’insussistenzadell’insussistenza  didi  danni,danni,  neinei  tempitempi  ee  
nellenelle  modalitàmodalità  indicateindicate  nelnel  disciplinaredisciplinare  
didi  concessione.concessione.  

4.4.  NelNel  casocaso  inin  cuicui  venisserovenissero  riscontratiriscontrati  
danni,danni,  lala  cauzionecauzione  verràverrà  incamerataincamerata  inin  
tuttotutto  oo  inin  parteparte  aa  coperturacopertura  deidei  dannidanni  
stessi,stessi,  salvosalvo  ilil  maggiormaggior  danno.danno.  

möglicherweisemöglicherweise  ergebendenergebenden  
BeschädigungenBeschädigungen  derder  öffentlichenöffentlichen  
Flächen/StrukturenFlächen/Strukturen  zuzu  berücksichtigenberücksichtigen  
sind.sind.  DieDie  KautionKaution  gewährleistetgewährleistet  eineeine  
ordnungsgemäßeordnungsgemäße  ErfüllungErfüllung  alleraller  inin  derder  
KonzessionKonzession  enthaltenenenthaltenen  VerpflichVerpflich--
tungentungen  undund  wirdwird  aufauf  AntragAntrag  desdes  
KonzessionsinhabersKonzessionsinhabers  gemäßgemäß  denden  inin  
derder  KonzessionsunterlagenKonzessionsunterlagen  genanntengenannten  
FormenFormen  undund  FristenFristen  freigegeben,freigegeben,  
sobaldsobald  feststeht,feststeht,  dassdass  diedie  BesetzungBesetzung  
ordnungsgemäßordnungsgemäß  warwar  undund  keinekeine  
SchädenSchäden  vorliegen.vorliegen.
4.4.  WerdenWerden  SchädenSchäden  festgestellt,festgestellt,  wirdwird  
diedie  KautionKaution  fürfür  diedie  DeckungDeckung  desdes  
SchadensSchadens  zurzur  GänzeGänze  oderoder  teilweiseteilweise  
einbehalten.einbehalten.  BeiBei  einemeinem  darüberdarüber  
hinausgehendenhinausgehenden  SchadenSchaden  behältbehält  
sichsich  diedie  VerwaltungVerwaltung  weitergehendeweitergehende  
MaßnahmenMaßnahmen  vor.vor.

Art. 6
Contenuto del provvedimento di 
concessione

Art. 6
Inhalt der Konzessionsverfügung

1.1.  IlIl  provvedimentoprovvedimento  didi  concessioneconcessione  
devedeve  contenere,contenere,  oltreoltre  ilil  nominativonominativo  deldel  
concessionario:concessionario:

 lala  misuramisura  esattaesatta  (espressa(espressa  inin  metrimetri  
quadratiquadrati  oo  inin  metrimetri  lineari)lineari)  
dell’occupazione;dell’occupazione;

 lala  duratadurata  dell’occupazionedell’occupazione  ee  l’usol’uso  
specificospecifico  cuicui  lala  stessastessa  èè  destinata;destinata;

 gligli  adempimentiadempimenti  ee  gligli  obblighiobblighi  deldel  
concessionarioconcessionario  ee  relativarelativa  
accettazioneaccettazione  espressa.espressa. 

DieDie  KonzessionsverfügungKonzessionsverfügung  mussmuss  
nebenneben  demdem  NamenNamen  desdes  
KonzessionsinhabersKonzessionsinhabers  folgendefolgende  
AngabenAngaben  enthalten:enthalten:

 dasdas  genauegenaue  AusmaßAusmaß  derder  
BesetzungBesetzung  (in(in  QuadratmeternQuadratmetern  
oderoder  Laufmetern);Laufmetern);

 diedie  DauerDauer  derder  BesetzungBesetzung  undund  
diedie  vorgesehenevorgesehene  Nutzung;Nutzung;

 diedie  Auflagen,Auflagen,  diedie  derder  
KonzessionsinhaberKonzessionsinhaber  erfüllenerfüllen  
muss,muss,  sowiesowie  diedie  ausdrücklicheausdrückliche  
AnnahmeAnnahme  derselben.derselben.

Art. 7
Principali obblighi del 
concessionario

Art.Art.  77
WesentlicheWesentliche  PflichtenPflichten  desdes  
KonzessionsinhabersKonzessionsinhabers

1.1.  ÈÈ  fattofatto  obbligoobbligo  alal  concessionarioconcessionario  didi  
rispettarerispettare  tuttetutte  lele  disposizionidisposizioni  
contenutecontenute  nelnel  presentepresente  regolamentoregolamento  ee  
nellanella  concessioneconcessione  inin  ordineordine  allealle  
modalitàmodalità  didi  utilizzoutilizzo  delledelle  areearee  ee  deglidegli  
spazispazi  datidati  inin  usouso  particolare.particolare.

1.1.  DerDer  KonzessionsinhaberKonzessionsinhaber  istist  
verpflichtet,verpflichtet,  allealle  inin  derder  vorliegendenvorliegenden  
OrdnungOrdnung  undund  inin  derder  KonzessionKonzession  
enthaltenenenthaltenen  VorschriftenVorschriften  überüber  diedie  
VerwendungVerwendung  derder  FlächenFlächen  undund  Räume,Räume,  
diedie  zurzur  SondernutzungSondernutzung  überlassenüberlassen  
wurden,wurden,  zuzu  beachten.beachten.



2.2.  IlIl  concessionario,concessionario,  oveove  l’occupazionel’occupazione  
comporticomporti  lala  costruzionecostruzione  didi  manufatti,manufatti,  
éé  tenutotenuto  alal  ripristinoripristino  dellodello  statostato  deidei  
luoghiluoghi  aa  proprieproprie  spese,spese,  nonchénonché  allaalla  
rimozionerimozione  didi  eventualieventuali  materialimateriali  iviivi  
depositatidepositati  allaalla  datadata  didi  cessazionecessazione  
dell’occupazione.dell’occupazione.
QualoraQualora  ciòciò  nonnon  avvengaavvenga  
l’Amministrazionel’Amministrazione  ComunaleComunale  procedeprocede  
d’ufficiod’ufficio  concon  addebitoaddebito  didi  spesespese  aa  caricocarico  
deldel  concessionarioconcessionario  inadempiente,inadempiente,  fattofatto  
salvosalvo  l’incameramentol’incameramento  delladella  cauzionecauzione  
ee  salvosalvo  ilil  maggiormaggior  danno.danno.  

3.3.  IlIl  concessionarioconcessionario  è,è,  inoltre,inoltre,  tenutotenuto  
adad  utilizzareutilizzare  l’areal’area  oo  lolo  spaziospazio  pubblicopubblico  
concessoconcesso  inin  modomodo  dada  nonnon  limitarelimitare  oo  
disturbaredisturbare  l’eserciziol’esercizio  didi  dirittidiritti  altruialtrui  oo  
arrecarearrecare  dannidanni  aa  terzi.terzi.

4.4.  IlIl  concessionarioconcessionario  èè  obbligatoobbligato  aa  
custodirecustodire  gligli  attiatti  ee  ii  documentidocumenti  
comprovanticomprovanti  lala  legittimitàlegittimità  
dell’occupazionedell’occupazione  ee  adad  esibirliesibirli  aa  
richiestarichiesta  deldel  personalepersonale  incaricatoincaricato  
dall’Amministrazione.dall’Amministrazione.  InIn  casocaso  didi  
smarrimento,smarrimento,  distruzionedistruzione  oo  
sottrazionesottrazione  deidei  predettipredetti  attiatti  ee  
documenti,documenti,  ilil  concessionarioconcessionario  devedeve  
darnedarne  immediataimmediata  comunicazionecomunicazione  
all’amministrazioneall’amministrazione  cheche  provvederàprovvederà  aa  
rilasciarnerilasciarne  duplicatoduplicato  aa  spesespese  deldel  
richiedente.richiedente.

2.2.  BeiBei  Besetzungen,Besetzungen,  diedie  mitmit  derder  
ErrichtungErrichtung  vonvon  BauwerkenBauwerken  
einhergehen,einhergehen,  istist  derder  
KonzessionsinhaberKonzessionsinhaber  außerdemaußerdem  
verpflichtet,verpflichtet,  unmittelbarunmittelbar  nachnach  AblaufAblauf  
derder  KonzessionsfristKonzessionsfrist  aufauf  eigeneeigene  
KostenKosten  denden  ursprünglichenursprünglichen  ZustandZustand  
derder  besetztenbesetzten  FlächeFläche  
wiederherzustellenwiederherzustellen  undund  dortdort  lagerndeslagerndes  
MaterialMaterial  zuzu  entfernen.entfernen.  
KommtKommt  derder  KonzessionsinhaberKonzessionsinhaber  dieserdieser  
VerpflichtungVerpflichtung  nichtnicht  nach,nach,  verfährtverfährt  diedie  
StadtverwaltungStadtverwaltung  vonvon  AmtsAmts  wegenwegen  undund  
aufauf  KostenKosten  desdes  säumigensäumigen  
Konzessionsinhabers,Konzessionsinhabers,  wobeiwobei  sichsich  diedie  
StadtverwaltungStadtverwaltung  vorbehält,vorbehält,  diedie  
KautionKaution  einzubehalteneinzubehalten  undund  beibei  
VorliegenVorliegen  eineseines  höherenhöheren  SchadensSchadens  
entsprechendeentsprechende  MaßnahmenMaßnahmen  zuzu  
ergreifen.ergreifen.

3.3.  DerDer  KonzessionsinhaberKonzessionsinhaber  mussmuss  beibei  
derder  NutzungNutzung  desdes  öffentlichenöffentlichen  GrundesGrundes  
oderoder  RaumesRaumes  dafürdafür  SorgeSorge  tragen,tragen,  
dassdass  andereandere  nichtnicht  inin  derder  AusübungAusübung  
ihrerihrer  RechteRechte  eingeschränkteingeschränkt  oderoder  
behindertbehindert  werdenwerden  undund  DritteDritte  nichtnicht  zuzu  
SchadenSchaden  kommen.kommen.  

4.4.  DerDer  KonzessionsinhaberKonzessionsinhaber  mussmuss  allealle  
UrkundenUrkunden  undund  sonstigensonstigen  Dokumente,Dokumente,  
welchewelche  diedie  RechtmäßigkeitRechtmäßigkeit  derder  
BesetzungBesetzung  belegen,belegen,  aufbewahrenaufbewahren  undund  
siesie  aufauf  AufforderungAufforderung  desdes  vonvon  derder  
StadtverwaltungStadtverwaltung  beauftragtenbeauftragten  
PersonalsPersonals  vorweisen.vorweisen.  ZudemZudem  mussmuss  erer  
denden  Verlust,Verlust,  diedie  ZerstörungZerstörung  oderoder  diedie  
EntwendungEntwendung  dieserdieser  SchriftstückeSchriftstücke  
unverzüglichunverzüglich  derder  StadtverwaltungStadtverwaltung  
melden,melden,  diedie  aufauf  KostenKosten  desdes  
AntragstellersAntragstellers  einein  DuplikatDuplikat  ausstellt.ausstellt.

Art. 8
Revoca / modifica / decadenza 
della concessione

ART. 8
Widerruf / Abänderung / Verfall 
der Konzession

1. L’amministrazione può revocare o 
modificare in qualsiasi momento, il 
provvedimento di concessione, 

1.1.  DieDie  StadtverwaltungStadtverwaltung  kannkann  diedie  
KonzessionKonzession  jederzeitjederzeit  widerrufenwiderrufen  oderoder  
ändern,ändern,  sofernsofern  diedie  BesetzungBesetzung  ausaus  



qualora sopravvengano motivi di 
pubblico interesse che rendano non 
più possibile l’occupazione, o la 
rendano possibile a condizioni diverse, 
con comunicazione scritta e motivata 
e di norma con almeno 5 giorni di 
preavviso.

2. Il concessionario può rinunciare 
all’occupazione con apposita 
comunicazione scritta diretta 
all’amministrazione. L’eventuale 
canone versato verrà restituito solo se 
la rinuncia ha luogo prima della 
decorrenza della concessione. (fa fede 
il protocollo).
Non sono rimborsabili gli oneri 
corrisposti dal concessionario per il 
rilascio del provvedimento 
amministrativo. 
Per la restituzione del deposito 
cauzionale restano ferme le condizioni 
stabilite dall’articolo 5, comma 3 del 
presente regolamento.

3. Il concessionario decade dalla 
concessione nei seguenti casi:
a) per le concessioni aventi ad 
oggetto scavi/ponteggi/automezzi 
qualora non vengono osservate le 
prescrizioni tecniche impartite. Detta 
decadenza comporta il ripristino del 
suolo, che dovrà essere reso altresì 
libero immediatamente da persone e 
cose. La decadenza comporta 
l’immediato incameramento della 
cauzione, salvo il maggior danno.
b) violazione delle disposizioni 
concernenti l’utilizzazione del suolo o 
dello spazio pubblico concesso;
c) violazione degli obblighi previsti 
dall’atto di concessione 
(manutenzione, particolari prescrizioni 
ecc.);
d)mancato o parziale versamento del 

canone alle scadenze previste.

GründenGründen  öffentlichenöffentlichen  InteressesInteresses  nichtnicht  
mehrmehr  oderoder  nurnur  mehrmehr  unterunter  anderenanderen  
BedingungenBedingungen  möglichmöglich  ist.ist.  DieDie  
begründetebegründete  schriftlicheschriftliche  MitteilungMitteilung  
erfolgterfolgt  inin  derder  RegelRegel  mitmit  einereiner  
VorankündigungVorankündigung  vonvon  mindestensmindestens  55  
Tagen.Tagen.

2.2.  DerDer  KonzessionsinhaberKonzessionsinhaber  kannkann  durchdurch  
eineeine  schriftlicheschriftliche  MitteilungMitteilung  anan  diedie  
StadtverwaltungStadtverwaltung  aufauf  diedie  BesetzungBesetzung  
verzichten.verzichten.  DieDie  bereitsbereits  entrichteteentrichtete  
GebührGebühr  wirdwird  rückerstattet,rückerstattet,  sofernsofern  derder  
VerzichtVerzicht  vorvor  BeginnBeginn  desdes  
KonzessionszeitraumesKonzessionszeitraumes  erfolgterfolgt  
(ausschlaggebend(ausschlaggebend  istist  dasdas  
Protokolldatum).Protokolldatum).
DieDie  fürfür  diedie  ErteilungErteilung  derder  KonzessionKonzession  
entrichtetenentrichteten  GebührenGebühren  werdenwerden  nichtnicht  
erstattet.erstattet.  
DieDie  KautionKaution  wirdwird  zuzu  denden  inin  ArtikelArtikel  55  
AbsatzAbsatz  33  festgelegtenfestgelegten  BedingungenBedingungen  
rückerstattet.rückerstattet.  

3.3.  DieDie  KonzessionKonzession  wirdwird  inin  folgendenfolgenden  
FällenFällen  aberkannt:aberkannt:  
a)a)  beibei  KonzessionenKonzessionen  fürfür  Grabungen/Grabungen/  
Baugerüste/FahrzeugeBaugerüste/Fahrzeuge  beibei  
NichteinhaltungNichteinhaltung  derder  technischentechnischen  
Auflagen.Auflagen.  ImIm  ZugeZuge  desdes  WiderrufsWiderrufs  
mussmuss  derder  ursprünglicheursprüngliche  ZustandZustand  derder  
FlächeFläche  wiederhergestelltwiederhergestellt  werden;werden;  
GegenständeGegenstände  undund  PersonenPersonen  sindsind  
unverzüglichunverzüglich  vonvon  derder  GrundflächeGrundfläche  zuzu  
entfernen.entfernen.  DurchDurch  denden  WiderrufWiderruf  wirdwird  
diedie  KautionKaution  sofortsofort  einbehalten,einbehalten,  wobeiwobei  
sichsich  diedie  StadtverwaltungStadtverwaltung  beibei  VorliegenVorliegen  
eineseines  höherenhöheren  SchadensSchadens  entent--
sprechendesprechende  MaßnahmenMaßnahmen  vorbehält.vorbehält.    
b)b)  VerletzungVerletzung  derder  VorschriftenVorschriften  
betreffendbetreffend  diedie  BenutzungBenutzung  desdes  
öffentlichenöffentlichen  GrundGrund  undund  BodensBodens  bzw.bzw.  
Raums;Raums;
c)c) VerletzungVerletzung  derder  inin  derder  
KonzessionsakteKonzessionsakte  vorgesehenenvorgesehenen  
AuflagenAuflagen  (Instand(Instandhaltung,haltung,  



SondervorschriftenSondervorschriften  usw.);usw.);
d) UnterlassenerUnterlassener  oderoder  nurnur  
teilweiserteilweiser  EinzahlungEinzahlung  derder  GebührGebühr  zumzum  
festgesetztenfestgesetzten  Termin.Termin.

Art. 9
Subentro nella concessione

Art.Art.  99
EintrittEintritt  inin  diedie  KonzessionKonzession  

1.1.    IlIl  provvedimentoprovvedimento  didi  concessioneconcessione  
haha  caratterecarattere  personalepersonale  e,e,  pertanto,pertanto,  
nonnon  nene  èè  ammessaammessa  lala  cessionecessione  aa  terzi.terzi.  
LaLa  domandadomanda  devedeve  essereessere  presentatapresentata  
dada  chichi  fafa  usouso  direttodiretto  delladella  
concessione.concessione.
2.2.    Nell’ipotesiNell’ipotesi  inin  cuicui  ilil  titolaretitolare  delladella  
concessioneconcessione  trasferiscatrasferisca  lala  gestionegestione  oo  
lala  proprietàproprietà  didi  un’aziendaun’azienda  oo  didi  ramoramo  
aziendale,aziendale,  ilil  subentrantesubentrante  èè  obbligatoobbligato  
adad  attivareattivare  nonnon  oltreoltre  1515  giornigiorni  
lavorativilavorativi  daldal  trasferimentotrasferimento  ilil  
procedimentoprocedimento  perper  ilil  subentrosubentro  nellanella  
concessione,concessione,  proponendoproponendo  
all’amministrazioneall’amministrazione  appositaapposita  
domanda,domanda,  indicandoindicando  gligli  estremiestremi  delladella  
precedenteprecedente  concessioneconcessione  rilasciatarilasciata  perper  
l’attivitàl’attività  rilevata.rilevata.  
3.3.  NelNel  casocaso  didi  trasferimentotrasferimento  delladella  
gestionegestione  oo  delladella  proprietàproprietà  didi  
un’aziendaun’azienda  oo  didi  ramoramo  aziendaleaziendale  perper  lele  
attivitàattività  didi  commerciocommercio  susu  areearee  
pubblichepubbliche  allealle  qualiquali  èè  statastata  concessaconcessa  
l’occupazionel’occupazione  deldel  suolosuolo  pubblicopubblico  saràsarà  
emessaemessa  nuovanuova  concessioneconcessione  didi  
occupazioneoccupazione  deldel  suolosuolo  pubblico,pubblico,  solosolo  
sese  risultanorisultano  saldatisaldati  ii  canonicanoni  dovutidovuti  inin  
riferimentoriferimento  allaalla  precedenteprecedente  
concessione.concessione.

1.1.  EineEine  KonzessionKonzession  istist  persönlicherpersönlicher  
NaturNatur  undund  daherdaher  nichtnicht  übertragbar.übertragbar.  
DerDer  AntragAntrag  aufauf  KonzessionserteilungKonzessionserteilung  
mussmuss  vomvom  unmittelbarenunmittelbaren  NutzerNutzer  derder  
KonzessionKonzession  gestelltgestellt  werden.werden.

2.2.  TrittTritt  derder  InhaberInhaber  derder  KonzessionKonzession  
diedie  LeitungLeitung  oderoder  dasdas  EigentumEigentum  anan  
einemeinem  BetriebBetrieb  oderoder  BetriebszweigBetriebszweig  ab,ab,  
istist  seinsein  NachfolgerNachfolger  verpflichtet,verpflichtet,  
innerhalbinnerhalb  vonvon  1515  ArbeitstagenArbeitstagen  nachnach  
AbtretungAbtretung  dasdas  VerfahrenVerfahren  zurzur  
NachfolgeNachfolge  inin  diedie  KonzessionKonzession  
einzuleiten.einzuleiten.  DerDer  AntragAntrag  mussmuss  diedie  
DatenDaten  derder  bisherigenbisherigen  KonzessionKonzession  
enthalten.enthalten.

3.3.  WirdWird  diedie  LeitungLeitung  oderoder  dasdas  EigentumEigentum  
eineseines  BetriebesBetriebes  oderoder  eineseines  
BetriebszweigesBetriebszweiges  abgetreten,abgetreten,  wirdwird  beibei  
HandelstätigkeitenHandelstätigkeiten  aufauf  öffentlichenöffentlichen  
Flächen,Flächen,  fürfür  denden  diedie  BesetzungBesetzung  desdes  
öffentlichenöffentlichen  GrundesGrundes  genehmigtgenehmigt  
wordenworden  ist,ist,  eineeine  neueneue  KonzessionKonzession  nurnur  
danndann  ausgestellt,ausgestellt,  wennwenn  mitmit  BlickBlick  aufauf  
diedie  bisherigebisherige  KonzessionKonzession  sämtlichesämtliche  
GebührenGebühren  beglichenbeglichen  wordenworden  sind.sind.

Art. 10
Rinnovo o proroga della 
concessione

Art. 10
Erneuerung oder Verlängerung  
der Konzession

1.1.  IlIl  titolaretitolare  delladella  concessioneconcessione  può,può,  
primaprima  delladella  scadenzascadenza  delladella  stessa,stessa,  
chiederechiedere  ilil  rinnovorinnovo  oo  lala  proroga.proroga.  InIn  
casocaso  didi  richiestarichiesta  didi  proroga,proroga,  lala  stessastessa  
devedeve  essereessere  debitamentedebitamente  motivata.motivata.
2.2.  LaLa  domandadomanda  didi  rinnovorinnovo  devedeve  essereessere  
rivoltarivolta  all’amministrazione,all’amministrazione,  concon  lele  
stessestesse  modalitàmodalità  previstepreviste  dall’art.dall’art.  33  deldel  
regolamentoregolamento  almenoalmeno  22  mesimesi  primaprima  
delladella  scadenza,scadenza,  sese  trattasitrattasi  didi  

DerDer  KonzessionsinhaberKonzessionsinhaber  kannkann  nochnoch  
vorvor  AblaufAblauf  derder  KonzessionKonzession  eineeine  
ErneuerungErneuerung  oderoder  VerlängerungVerlängerung  
derselbenderselben  beantragen.beantragen.  DerDer  AntragAntrag  aufauf  
VerlängerungVerlängerung  mussmuss  schlüssigschlüssig  
begründetbegründet  sein.sein.
2.2.  EineEine  KonzessionserneuerungKonzessionserneuerung  mussmuss  
nachnach  denden  VorgabenVorgaben  inin  Art.Art.  33  undund  beibei  
dauerhaftendauerhaften  BesetzungenBesetzungen  spätestensspätestens  
22  MonateMonate  vorvor  AblaufAblauf  derder  KonzessionKonzession  



occupazionioccupazioni  permanenti.permanenti.

3.3.  NellaNella  domandadomanda  vannovanno  indicatiindicati  gligli  
estremiestremi  delladella  concessioneconcessione  cheche  sisi  
intendeintende  rinnovarerinnovare  oo  prorogare.prorogare.

4.4.  IlIl  procedimentoprocedimento  attivatoattivato  concon  lala  
domandadomanda  seguesegue  lolo  stessostesso  iteriter  previstoprevisto  
inin  viavia  generalegenerale  daglidagli  articoliarticoli  3,3,  4,4,  ee  55  
deldel  presentepresente  regolamento.regolamento.

5.5.  NelNel  casocaso  didi  richiestarichiesta  didi  prorogaproroga  
delladella  concessione,concessione,  lala  domandadomanda  devedeve  
pervenirepervenire  almenoalmeno  1515  giornigiorni  lavorativilavorativi  
primaprima  delladella  datadata  didi  scadenzascadenza  delladella  
concessione.concessione.  

beibei  derder  StadtverwaltungStadtverwaltung  beantragtbeantragt  
werden.werden.  

3.3.  DerDer  AntragAntrag  mussmuss  diedie  wichtigstenwichtigsten  
DatenDaten  derder  zuzu  erneuerndenerneuernden  oderoder  
verlängerndenverlängernden  KonzessionKonzession  enthalten.enthalten.

4.4.  DasDas  mitmit  genanntemgenanntem  AntragAntrag  
eingeleiteteneingeleiteten  VerfahrenVerfahren  wirdwird  nachnach  denden  
allgemeinenallgemeinen  BestimmungenBestimmungen  inin  Art.Art.  3,3,  
44  undund  55  derder  vorliegendenvorliegenden  
GemeindeordnungGemeindeordnung  abgewickelt.abgewickelt.
5.5.  DerDer  AntragAntrag  umum  VerlängerungVerlängerung  derder  
KonzessionKonzession  mussmuss  spätestensspätestens  1515  
ArbeitstageArbeitstage  vorvor  AblaufAblauf  derder  KonzessionKonzession  
eingehen.eingehen.

Art. 11
Oggetto del canone ed esenzioni

Art. 11
Gegenstand der Gebühr und 
Befreiungen

1.1.  SonoSono  soggettesoggette  alal  pagamentopagamento  deldel  
canonecanone  lele  occupazionioccupazioni  aiai  sensisensi  dell’Art.dell’Art.  
11  deldel  presentepresente  regolamento,regolamento,  adad  
eccezioneeccezione  di:di:
a)a) lele  occupazionioccupazioni  effettuateeffettuate  dallodallo  

Stato,Stato,  dalledalle  regioni,regioni,  province,province,  
comunicomuni  ee  loroloro  consorzi,consorzi,  dada  entienti  
religiosireligiosi  perper  l’eserciziol’esercizio  didi  culticulti  
ammessiammessi  nellonello  StatoStato;;

b)b) occupazionioccupazioni  effettuateeffettuate  concon  lele  tabelletabelle  
indicativeindicative  delledelle  stazionistazioni  ee  fermatefermate  ee  
deglidegli  orariorari  deidei  serviziservizi  pubblicipubblici  didi  
trasporto,trasporto,  nonchénonché  concon  lele  tabelletabelle  cheche  
interessanointeressano  lala  circolazionecircolazione  stradale,stradale,  
purchépurché  nonnon  contenganocontengano  indicazioniindicazioni  
didi  pubblicità,pubblicità,  ee  concon  lele  asteaste  delledelle  
bandierebandiere  istituzionali;istituzionali;

c)c) lele  occupazionioccupazioni  dada  parteparte  delledelle  
vetturevetture  destinatedestinate  alal  servizioservizio  didi  
trasportotrasporto  pubblicopubblico  didi  linealinea  inin  
concessione;concessione;

d)d) lele  occupazionioccupazioni  concon  passipassi  carrabili;carrabili;
e)e) lele  occupazionioccupazioni  concon  innesti,innesti,  allacciallacci  aa  

impiantiimpianti  didi  erogazioneerogazione  didi  pubblicipubblici  
servizi,servizi,  salvosalvo  quantoquanto  previstoprevisto  
dall’articolodall’articolo  1818  deldel  presentepresente  

1.1.  AlleAlle  inin  Art.Art.  11  dieserdieser  
GemeindeordnungGemeindeordnung  genanntengenannten  
BesetzungenBesetzungen  sindsind  gebührenpflichtig.gebührenpflichtig.  
KeineKeine  GebührenGebühren  fallenfallen  anan  für:für:    

a)a)  BesetzungenBesetzungen  durchdurch  denden  Staat,Staat,  diedie  
Regionen,Regionen,  Provinzen,Provinzen,  GemeindenGemeinden  undund  
GemeindenverbundeGemeindenverbunde  sowiesowie  durchdurch  
religiösereligiöse  EinrichtungenEinrichtungen  fürfür  diedie  
AusübungAusübung  derder  inin  ItalienItalien  erlaubtenerlaubten  
Religionen;Religionen;
b)b)  BesetzungenBesetzungen  mitmit  Schildern,Schildern,  diedie  aufauf  
Bahnhöfe,Bahnhöfe,  HaltestellenHaltestellen  oderoder  FahrpläneFahrpläne  
desdes  öffentlichenöffentlichen  PersonenverkehrsPersonenverkehrs  
hinweisen,hinweisen,  BesetzungenBesetzungen  mitmit  
Verkehrsschildern,Verkehrsschildern,  sofernsofern  keinekeine  
WerbungWerbung  daraufdarauf  angebrachtangebracht  ist,ist,  sowiesowie  
BesetzungenBesetzungen  mitmit  öffentlichenöffentlichen  
Fahnenstangen;Fahnenstangen;  
c)c)  BesetzungenBesetzungen  mitmit  FahrzeugenFahrzeugen  desdes  
konzessioniertenkonzessionierten  öffentlichenöffentlichen  
Linienverkehrs;Linienverkehrs;
d)d)  BesetzungenBesetzungen  mitmit  Zufahrten;Zufahrten;
e)e)  BesetzungenBesetzungen  mitmit  AnschlüssenAnschlüssen  anan  
öffentlicheöffentliche  Versorgungsnetze,Versorgungsnetze,  wobeiwobei  
Art.Art.  1818  derder  vorliegendenvorliegenden  GemeindeGemeinde--
ordnungordnung  unberührtunberührt  bleibt;bleibt;
f)f)  BesetzungenBesetzungen  dafürdafür  bestimmterbestimmter  
öffentlicheröffentlicher  FlächenFlächen  mitmit  



regolamento;regolamento;
f)f) lele  occupazionioccupazioni  concon  autovettureautovetture  

adibiteadibite  aa  trasportotrasporto  pubblicopubblico  ee  
privatoprivato  nellenelle  areearee  pubblichepubbliche  aa  ciòciò  
destinate;destinate;

g)g) lele  occupazionioccupazioni  inferioriinferiori  aiai  diecidieci  metrimetri  
quadri,quadri,  inerentiinerenti  aa  manifestazionimanifestazioni  oo  
iniziativeiniziative  aa  caratterecarattere  politicopolitico  oo  
sociale;sociale;

h)h)  lele  occupazionioccupazioni  effettuateeffettuate  concon  
fiorierefioriere

PersonenkraftwagenPersonenkraftwagen  fürfür  denden  
öffentlichenöffentlichen  undund  privatenprivaten  Transport;Transport;
g)g)  BesetzungenBesetzungen  imim  RahmenRahmen  vonvon  
politischenpolitischen  oderoder  gesellschaftlichengesellschaftlichen  
VeranstaltungenVeranstaltungen  oderoder  Initiativen,Initiativen,  
sofernsofern  diedie  besetztebesetzte  FlächeFläche  nichtnicht  mehrmehr  
alsals  1010  m²m²  großgroß  ist;ist;
h)h)  BesetzungenBesetzungen  mitmit  
Blumenbehältnissen.Blumenbehältnissen.  

Art. 12
Soggetti tenuti al pagamento del 
canone

Art. 12
Gebührenpflichtige 
Rechtssubjekte

1.1.  ÈÈ  obbligatoobbligato  alal  pagamentopagamento  deldel  
canonecanone  ilil  titolaretitolare  dell’attodell’atto  didi  
concessione.concessione.

DieDie  GebührGebühr  istist  vomvom  InhaberInhaber  derder  
KonzessionKonzession  zuzu  entrichten.entrichten.  

Art. 13
Suddivisione del territorio 
comunale

Art. 13
Einteilung des Gemeindegebietes

1.1.  LaLa  basebase  perper  lala  determinazionedeterminazione  deldel  
canonecanone  didi  concessioneconcessione  èè  graduatagraduata  inin  
rapportorapporto  all’importanzaall’importanza  delledelle  areearee  ee  
deglidegli  spazispazi  pubblicipubblici  occupati.occupati.  AA  taltal  
fine,fine,  ilil  territorioterritorio  comunalecomunale  èè  suddivisosuddiviso  
inin  44  categorie,categorie,  secondosecondo  l’allegatol’allegato  A.A.

2.2.  LeLe  areearee  pubblichepubbliche  nonnon  specificatespecificate  
nell’allegatonell’allegato  didi  cuicui  alal  commacomma  
precedenteprecedente  vengonovengono  classificateclassificate  
secondosecondo  lala  categoriacategoria  relativarelativa  allaalla  
stradastrada  oo  piazzapiazza  limitrofa.limitrofa.  NelNel  casocaso  inin  
cuicui  lele  stradestrade  appartenganoappartengano  aa  diversediverse  
categoriecategorie  sisi  applicaapplica  lala  tariffatariffa  relativarelativa  
allaalla  categoriacategoria  inferiore.inferiore.

1.1.  DieDie  KonzessionsgebührKonzessionsgebühr  wirdwird  jeje  
nachnach  WichtigkeitWichtigkeit  derder  besetztenbesetzten  
öffentlichenöffentlichen  FlächenFlächen  undund  desdes  
besetztenbesetzten  öffentlichenöffentlichen  RaumsRaums  
gestaffelt.gestaffelt.  ZuZu  diesemdiesem  ZweckZweck  wirdwird  dasdas  
GemeindegebietGemeindegebiet  inin  44  KategorienKategorien  
unterteilt,unterteilt,  diedie  inin  AnlageAnlage  A)A)  nähernäher  
angeführtangeführt  sind.sind.
2.2.  BeiBei  öffentlichenöffentlichen  Flächen,Flächen,  diedie  inin  derder  
imim  vorhergehendenvorhergehenden  AbsatzAbsatz  erwähntenerwähnten  
AnlageAnlage  nichtnicht  detailliertdetailliert  angeführtangeführt  sind,sind,  
wirdwird  diedie  KategorieKategorie  angewandt,angewandt,  diedie  fürfür  
diedie  darandaran  angrenzendeangrenzende  StraßeStraße  bzw.bzw.  
denden  darandaran  angrenzendenangrenzenden  PlatzPlatz  gilt.gilt.  
LassenLassen  sichsich  diedie  StraßenStraßen  mehrerenmehreren  
KategorienKategorien  zuordnen,zuordnen,  wirdwird  diedie  
KategorieKategorie  mitmit  demdem  niedererenniedereren  
GebührentarifGebührentarif  angewandt.angewandt.

Art.Art.  1414
DeterminazioneDeterminazione  delladella  superficiesuperficie

Art.Art.  1414
BestimmungBestimmung  derder  FlächeFläche

1. Il canone si determina in base 
all'effettiva occupazione espressa in 
metri quadrati o in metri lineari con 
arrotondamento all'unità superiore 
della cifra contenente decimali. Non si 
fa comunque luogo all’applicazione del 
canone alle occupazioni che in 

1. Für die Festsetzung der Gebühr ist 
die tatsächliche Besetzung, 
ausgedrückt in Quadratmetern oder in 
Laufmetern, ausschlaggebend. 
Dezimalstellen werden auf eine ganze 
Zahl aufgerundet. Besetzungen im 
Ausmaß von insgesamt weniger als 



relazione alla medesima area di 
riferimento siano complessivamente 
inferiori a mezzo metro quadrato o 
lineare.
2. Nel caso di occupazioni interrate 
con chiodi o tiranti la superficie 
oggetto del canone sarà calcolata 
considerando come lunghezza la 
proiezione orizzontale dei 
chiodi/tiranti ed una larghezza 
costante di 1 metro lineare (per 
l’intera lunghezza). 

einem halben Quadrat- oder 
Laufmeter sind gebührenfrei. 

2. Bei einer unterirdischen Anbringung 
von Bodennägeln oder Bodenankern 
wird für die Berechnung der 
konzessionierten Fläche die 
horizontale Projektion der 
Bodennägel/Bodenanker als 
Längenmaß herangezogen und eine 
durchschnittliche Breite von 1 
Laufmeter (auf der gesamten Länge) 
berechnet.   

Art. 15
Determinazione del canone

Art. 15
Gebührenberechnung

Sono elementi per la determinazione 
del canone:
- la tariffa base che si diversifica a 
seconda delle occupazioni temporanee 
o permanenti;
- il coefficiente di valutazione 
economica che è il valore attribuito 
all’attività connessa all’occupazione;

I. Tariffa base per le occupazioni 
temporanee:
perper  lele  occupazionioccupazioni  temporaneetemporanee  didi  
suolosuolo  ee  spazispazi  pubblici,pubblici,  lala  misuramisura  didi  
tariffatariffa  aa  giornogiorno  perper  metrometro  quadratoquadrato  oo  
metrometro  linearelineare  èè  di:di:

II  categoriacategoria          €€  2,932,93
II  bisbis  categoria:categoria:
€€  3,383,38  daldal  01.01.201201.01.2012  alal  31.12.201431.12.2014

€€  3,833,83  daldal  01.01.201501.01.2015  alal  31.12.201631.12.2016

€€  4,284,28  daldal  01.01.201701.01.2017  alal  31.12.201831.12.2018  
IIII  categoriacategoria   €1,78€1,78
IIIIII  categoriacategoria   €€  0,880,88

PerPer  lele  occupazionioccupazioni  temporaneetemporanee  aventiaventi  
duratadurata  inferioreinferiore  alal  giorno,giorno,  lala  misuramisura  didi  
cuicui  alal  commacomma  1,1,  moltiplicatamoltiplicata  perper  ilil  
valorevalore  didi  cuicui  alal  successivosuccessivo  articoloarticolo  1717  
deldel  presentepresente  regolamento,regolamento,  èè  
determinata:determinata:

Für die Gebührenberechnung werden 
folgende Faktoren herangezogen:
- die Grundgebühr, die unterschiedlich 
ist, je nachdem, ob die Besetzung 
dauerhaft oder vorübergehend ist;
- der Wirtschaftlichkeitskoeffizient, 
der mit der Art der Besetzung in 
Zusammenhang steht.

I. Grundgebühr für vorübergehende 
Besetzungen:
BeiBei  vorübergehendenvorübergehenden  BesetzungenBesetzungen  
vonvon  öffentlichemöffentlichem  GrundGrund  undund  RaumRaum  
beträgtbeträgt  derder  TagessatzTagessatz  propro  
QuadratmeterQuadratmeter  oderoder  Laufmeter:Laufmeter:

I.I.  KategorieKategorie          €€  2,932,93
II  bisbis  Kategorie:Kategorie:
€€  3,383,38  vomvom  01.01.201201.01.2012  bisbis  
31.12.201431.12.2014
€€  3,833,83  vomvom  01.01.201501.01.2015  bisbis  
31.12.201631.12.2016
€€  4,284,28  abab  01.01.201701.01.2017  bisbis  31.12.201831.12.2018
II.II.  KategorieKategorie   €1,78€1,78
III.III.  KategorieKategorie   €€  0,880,88

BeiBei  vorübergehendenvorübergehenden  BesetzungenBesetzungen  
vonvon  wenigerweniger  alsals  2424  StundenStunden  wirdwird  diedie  
GebührGebühr  aufauf  derder  GrundlageGrundlage  desdes  inin  
AbsatzAbsatz  11  genanntengenannten  Tagessatzes,Tagessatzes,  derder  
mitmit  demdem  WertWert  inin  Art.Art.  1717  multipliziertmultipliziert  
wird,wird,  nachnach  ZeitspannenZeitspannen  berechnet:berechnet:



perper  fascefasce  orarieorarie  cheche  sono:sono:
dalledalle  7.007.00  allealle  12.0012.00  paripari  alal  60%60%  delladella  
tariffatariffa  basebase
dalledalle  12.0012.00  allealle  19.0019.00  paripari  alal  60%60%  
delladella  tariffatariffa  basebase
dalledalle  19.0019.00  allealle  7.007.00  paripari  alal  20%20%  delladella  
tariffatariffa  basebase
LeLe  occupazionioccupazioni  cheche  sisi  protraggonoprotraggono  
oltreoltre  unauna  delledelle  fascefasce  orarieorarie  sonosono  
soggettesoggette  alal  pagamentopagamento  delladella  tariffatariffa  
piena.piena.

II. Tariffa base per le occupazioni 
permanenti:
PerPer  lele  occupazionioccupazioni  permanentipermanenti  didi  suolosuolo  
ee  didi  spazispazi  pubblici,pubblici,  lala  tariffatariffa  annuaannua  perper  
metrimetri  quadratiquadrati  oo  linearilineari  èè  di:di:

II  categoriacategoria          €€  67,8867,88
II  bisbis  categoria:categoria:
€€  78,1078,10  daldal  01.01.201201.01.2012  alal  31.12.201431.12.2014

€€  88,3288,32  daldal  01.01.201501.01.2015  alal  31.12.201631.12.2016

€€  98,5498,54  daldal  01.01.201701.01.2017    alal  
31.12.201831.12.2018        
IIII  categoriacategoria        €€  40,1640,16
IIIIII  categoriacategoria    €€  20,4420,44

III.III.  AggiornamentoAggiornamento

LaLa  tariffatariffa  basebase  éé  aggiornataaggiornata  
annualmenteannualmente  sullasulla  basebase  
dell’intervenutodell’intervenuto  aumentoaumento  dell’ISTATdell’ISTAT  
concon  decorrenzadecorrenza  01.01.2013.01.01.2013.

1.1.  LaLa  misuramisura  complessivacomplessiva  deldel  canonecanone  
perper  lele  occupazionioccupazioni  permanentipermanenti  ee  
temporaneetemporanee  èè  determinatadeterminata  comecome  
segue:segue:

A)A)  CALCOLOCALCOLO  DELDEL  CANONECANONE  --  
OCCUPAZIONIOCCUPAZIONI  PERMANENTIPERMANENTI

LLaa  misuramisura  percentualepercentuale  delladella  tariffatariffa  
basebase  (TB)(TB)  perper  categoriacategoria  didi  importanzaimportanza  

vonvon  7.007.00  bisbis  12.0012.00  UhrUhr  60%60%  derder  
GrundgebührGrundgebühr
vonvon  12.0012.00  bisbis  19.0019.00  UhrUhr  60%60%  derder  
GrundgebührGrundgebühr
vonvon  19.0019.00  bisbis  7.007.00  UhrUhr  20%20%  derder  
GrundgebührGrundgebühr
WirdWird  diedie  jeweiligejeweilige  ZeitspanneZeitspanne  
überschritten,überschritten,  mussmuss  diedie  vollevolle  GebührGebühr  
bezahltbezahlt  werden.werden.

II. Grundgebühr für dauerhafte 
Besetzungen:
BeiBei  dauerhaftendauerhaften  BesetzungenBesetzungen  vonvon  
öffentlichemöffentlichem  GrundGrund  undund  RaumRaum  beträgtbeträgt  
derder  JahressatzJahressatz  propro  QuadratmeterQuadratmeter  oderoder  
Laufmeter:Laufmeter:

I.I.  KategorieKategorie          €€  67,8867,88
II  bisbis  Kategorie:Kategorie:
€€  78,1078,10  vomvom  01.01.201201.01.2012  bisbis  
31.12.201431.12.2014
€€  88,3288,32  vomvom  01.01.201501.01.2015  bisbis  
31.12.201631.12.2016
€€  98,5498,54  abab  01.01.201701.01.2017  bisbis  
31.12.201831.12.2018            
II.II.  KategorieKategorie   €40,16€40,16
III.III.  KategorieKategorie   €€  20,4420,44

III.III.  AktualisierungAktualisierung

AbAb  demdem  01.01.201301.01.2013  wirdwird  diedie  
GrundgebührGrundgebühr  jährlichjährlich  aufauf  derder  
GrundlageGrundlage  derder  ISTAT-TeuerungsrateISTAT-Teuerungsrate  
angepasst.angepasst.  

1.1.  DieDie  GesamtgebührenhöheGesamtgebührenhöhe  fürfür  
dauerhaftedauerhafte  undund  vorübergehendevorübergehende  
BesetzungenBesetzungen  wirdwird  wiewie  folgtfolgt  berechnet:berechnet:

A)A)  BERECHNUNGBERECHNUNG  DERDER  GEBÜHRGEBÜHR  --  
DAUERHAFTEDAUERHAFTE  BESETZUNGENBESETZUNGEN

DieDie  jeje  nachnach  KategorieKategorie  anfallendeanfallende  
anteiligeanteilige  GrundgebührGrundgebühr  (GG)(GG)  wirdwird  mitmit  



vava  moltiplicatamoltiplicata  perper  ilil  coefficientecoefficiente  didi  
valutazionevalutazione  economicaeconomica  (CE)(CE)  didi  cuicui  allaalla  
tabellatabella  dell’art.dell’art.  17.17.  L’importoL’importo  cosìcosì  
ottenutoottenuto  vava  ulteriormenteulteriormente  moltiplicatomoltiplicato  
perper  ilil  numeronumero  deidei  metrimetri  quadratiquadrati  oo  deidei  
metrimetri  lineari.lineari.  

Formula:Formula:  TariffaTariffa  BaseBase  XX  CECE  XX  MQ/MLMQ/ML

PerPer  lele  occupazionioccupazioni  permanentipermanenti  
interessantiinteressanti  frazionifrazioni  d’annod’anno  lala  misuramisura  
deldel  canonecanone  èè  determinatadeterminata  
proporzionalmenteproporzionalmente  inin  basebase  aiai  mesimesi  didi  
occupazione.occupazione.  

B)B)  CALCOLOCALCOLO  DELDEL  CANONECANONE  --  
OCCUPAZIONIOCCUPAZIONI  TEMPORANEETEMPORANEE

LLaa  tariffatariffa  basebase  (TB)(TB)  previstaprevista  aa  
giornogiorno  perper  lele  categoriecategorie  didi  importanzaimportanza  
vava  moltiplicatamoltiplicata  perper  ilil  coefficientecoefficiente  didi  
valutazionevalutazione  economicaeconomica  (CE)(CE)  didi  cuicui  allaalla  
tabellatabella  dell’art.dell’art.  17.17.  L’importoL’importo  cosìcosì  
ottenutoottenuto  vava  ripartitoripartito  aa  fascefasce  orarieorarie  
(FO),(FO),  sese  sisi  trattatratta  didi  occupazionioccupazioni  didi  
duratadurata  inferioreinferiore  alal  giornogiorno  ee  lala  
risultanterisultante  moltiplicatamoltiplicata  perper  ilil  numeronumero  
deidei  metrimetri  quadratiquadrati  oo  deidei  metrimetri  lineari.lineari.

FORMULA:FORMULA:  TBTB  xx  CE:CE:  CFOCFO  (coefficiente(coefficiente  
delladella  fasciafascia  orariaoraria))  xx  MQ/MLMQ/ML

demdem  WirtschaftlichkeitskoeffizientenWirtschaftlichkeitskoeffizienten  
(WK)(WK)  (siehe(siehe  TabelleTabelle  inin  Art.Art.  17)17)  
multipliziert.multipliziert.  DasDas  ResultatResultat  wirdwird  
anschließendanschließend  mitmit  derder  AnzahlAnzahl  derder  
QuadratmeterQuadratmeter  oderoder  LaufmeterLaufmeter  
multipliziert.multipliziert.

FORMEL:FORMEL:  GGGG  xx  WKWK  xx  QMQM  /LM/LM

BeiBei  dauerhaftendauerhaften  BesetzungenBesetzungen  
öffentlicheröffentlicher  Flächen,Flächen,  welchewelche  
bestimmtebestimmte  ZeitspannenZeitspannen  eineseines  JahresJahres  
betreffen,betreffen,  wirdwird  diedie  HöheHöhe  derder  GebührGebühr  
aufauf  GrundGrund  derder  besetzenbesetzen  MonateMonate  
proportionalproportional  festgelegt.festgelegt.

B)B)  BERECHNUNGBERECHNUNG  DERDER  GEBÜHRGEBÜHR  --
VORÜBERGEHENDEVORÜBERGEHENDE  BESETZUNGENBESETZUNGEN

DerDer  TagessatzTagessatz  (TS)(TS)  fürfür  diedie  jeweiligejeweilige  
KategorieKategorie  wirdwird  mitmit  demdem  
WirtschaftlichkeitskoeffizientenWirtschaftlichkeitskoeffizienten  (WK)(WK)  
inin  derder  inin  Art.Art.  1717  angeführtenangeführten  TabelleTabelle  
multipliziert.multipliziert.  BeiBei  BesetzungenBesetzungen  vonvon  
wenigerweniger  alsals  2424  StundenStunden  wirdwird  derder  sichsich  
darausdaraus  ergebendeergebende  BetragBetrag  mitmit  demdem  
ZeitspannenkoeffizientenZeitspannenkoeffizienten  (ZSK)(ZSK)  
verrechnetverrechnet  undund  anschließendanschließend  mitmit  derder  
AnzahlAnzahl  derder  QuadratmeterQuadratmeter  oderoder  
LaufmeterLaufmeter  multipliziert.multipliziert.

FORMEL:FORMEL:  TSTS  xx  WKWK  ::  ZSKZSK  
(Zeitspannenkoeffizient)(Zeitspannenkoeffizient)  xx  QM/LMQM/LM                                                              

Art. 16
Particolari tipologie e criteri di 
determinazione della relativa 
superficie

Art. 16
Sonderbesetzungen und Kriterien 
zur Flächenbestimmung 

A)A)  OccupazioniOccupazioni  concon  impiantiimpianti  perper  lala  
distribuzionedistribuzione  deidei  carburanticarburanti  ee  perper  gligli  
autolavaggiautolavaggi

PerPer  lele  occupazionioccupazioni  concon  impiantiimpianti  perper  lala  
distribuzionedistribuzione  deidei  carburanticarburanti  ee  perper  gligli  
autolavaggi,autolavaggi,  lala  superficiesuperficie  didi  
riferimentoriferimento  perper  lala  determinazionedeterminazione  deldel  
canonecanone  èè  quellaquella  corrispondentecorrispondente  

A)A)  BesetzungBesetzung  mitmit  TankstellenTankstellen  undund  
AutowaschanlagenAutowaschanlagen

BeiBei  derder  BesetzungBesetzung  mitmit  TankstellenTankstellen  undund  
AutowaschanlagenAutowaschanlagen  giltgilt  alsals  
BezugsflächeBezugsfläche  fürfür  diedie  FestlegungFestlegung  derder  
GebührGebühr  dasdas  gesamtegesamte  ausaus  derder  
KonzessionsverfügungKonzessionsverfügung  hervorgehendehervorgehende  



all’interaall’intera  areaarea  didi  esercizioesercizio  dell’attivitàdell’attività  
risultanterisultante  daldal  provvedimentoprovvedimento  didi  
concessione.concessione.  

B)B)  OccupazioniOccupazioni  concon  tavolinitavolini  ee  sediesedie  
nellenelle  areearee  antistantiantistanti  dada  parteparte  deglidegli  
eserciziesercizi  pubblicipubblici
1.1.  LeLe  occupazionioccupazioni  concon  tavolinitavolini  ee  sediesedie  
dada  parteparte  didi  titolarititolari  didi  eserciziesercizi  pubblicipubblici  
possonopossono  essereessere  concesseconcesse  aa  titolotitolo  
temporaneotemporaneo  oo  aa  titolotitolo  permanente.permanente.  
QualoraQualora  ilil  canonecanone  dovutodovuto  perper  
l’occupazionel’occupazione  temporaneatemporanea  nelnel  periodoperiodo  
indicatoindicato  fossefosse  superioresuperiore  alal  canonecanone  
risultanterisultante  dall’applicazionedall’applicazione  delledelle  tariffetariffe  
basebase  perper  occupazionioccupazioni  permanenti,permanenti,  ilil  
concessionarioconcessionario  éé  tenutotenuto  aa  
corrisponderecorrispondere  unun  importoimporto  paripari  aa  
quest’ultimoquest’ultimo  canone.canone.
2.2.  NelNel  casocaso  inin  cuicui  soprasopra  l’areal’area  
concessaconcessa  perper  lala  collocazionecollocazione  didi  tavolinitavolini  
fossefosse  collocatacollocata  unauna  tendatenda  solaresolare  fissafissa  
perper  cuicui  vieneviene  pagatopagato  ilil  canonecanone  aa  titolotitolo  
didi  occupazioneoccupazione  permanente,permanente,  sisi  
procederàprocederà  aa  detrarredetrarre  daldal  canonecanone  
dovutodovuto  perper  l’occupazionel’occupazione  concon  tavolinitavolini  
ee  sediesedie  unauna  quotaquota  paripari  alal  canonecanone  
dovutodovuto  perper  lala  superficiesuperficie  delladella  tendatenda  
sovrastantesovrastante  l’areal’area  perper  ilil  periodoperiodo  didi  
esposizioneesposizione  deidei  tavolini.tavolini.
3.3.  IlIl  concessionarioconcessionario  devedeve  attenersiattenersi  
scrupolosamentescrupolosamente  allealle  condizionicondizioni  ee  
modalitàmodalità  perper  l’usol’uso  dellodello  spaziospazio  
concesso.concesso.  InIn  casocaso  didi  inosservanzainosservanza  
delledelle  condizionicondizioni  oo  delledelle  modalità,modalità,  lala  
concessioneconcessione  vieneviene  revocata,revocata,  salvesalve  
tuttetutte  lele  altrealtre  sanzionisanzioni  eventualmenteeventualmente  
previstepreviste. 
C) Bocche di lupo, intercapedini e 
cisterne interrate

  PerPer  lele  occupazionioccupazioni  concon  bocchebocche  didi  lupo,lupo,  
intercapediniintercapedini  ee  cisternecisterne  interrate,interrate,  lala  
superficiesuperficie  didi  riferimentoriferimento  perper  lala  
determinazionedeterminazione  deldel  canonecanone  èè  quellaquella  
corrispondentecorrispondente  all’interaall’intera  areaarea  didi  talitali  
infrastruttureinfrastrutture  interrateinterrate  risultantirisultanti  daldal  
provvedimentoprovvedimento  didi  concessione.concessione.

Areal.Areal.  

B)B)  BesetzungBesetzung  derder  AußenflächenAußenflächen  vonvon  
GastbetriebenGastbetrieben  mitmit  TischenTischen  undund  
StühlenStühlen  
1.1.  DieDie  BesetzungBesetzung  öffentlicheröffentlicher  FlächenFlächen  
mitmit  TischenTischen  undund  StühlenStühlen  durchdurch  diedie  
InhaberInhaber  vonvon  GastbetriebenGastbetrieben  kannkann  
sowohlsowohl  dauerhaftdauerhaft  alsals  auchauch  zeitlichzeitlich  
befristetbefristet  gestattetgestattet  werden.werden.  
ÜbersteigtÜbersteigt  diedie  zuzu  entrichtendeentrichtende  GebührGebühr  
fürfür  diedie  vorübergehendevorübergehende  BesetzungBesetzung  diedie  
Grundgebühr,Grundgebühr,  diedie  fürfür  eineeine  dauerhaftedauerhafte  
BesetzungBesetzung  angefallenangefallen  wäre,wäre,  wirdwird  demdem  
KonzessionsinhaberKonzessionsinhaber  einein  BetragBetrag  inin  
HöheHöhe  dieserdieser  GrundgebührGrundgebühr  inin  
RechnungRechnung  gestellt.gestellt.
2.2.  IstIst  imim  vorgenanntenvorgenannten  FallFall  überüber  derder  
Fläche,Fläche,  aufauf  derder  diedie  TischeTische  aufgestelltaufgestellt  
sind,sind,  eineeine  MarkiseMarkise  angebracht,angebracht,  fürfür  diedie  
eineeine  DauernutzungsgebührDauernutzungsgebühr  bezahltbezahlt  
wird,wird,  wirdwird  diedie  GebührGebühr  fürfür  diedie  MarkiseMarkise  
inin  derder  Zeit,Zeit,  inin  derder  eineeine  
BesetzungsgebührBesetzungsgebühr  fürfür  diedie  AnbringungAnbringung  
vonvon  TischenTischen  undund  StühlenStühlen  aufauf  derder  
öffentlichenöffentlichen  FlächeFläche  zuzu  entrichtenentrichten  ist,ist,  
vonvon  letztererletzterer  GebührGebühr  abgezogen.abgezogen.

3.3.  DieDie  NutzungNutzung  derder  gewährtengewährten  FlächeFläche  
istist  anan  BedingungenBedingungen  undund  ModalitätenModalitäten  
geknüpft,geknüpft,  diedie  derder  KonzessionsinhaberKonzessionsinhaber  
gewissenhaftgewissenhaft  beachtenbeachten  muss.muss.  ImIm  FalleFalle  
vonvon  MissachtungMissachtung  derder  BedingungenBedingungen  
oderoder  ModalitätenModalitäten  wirdwird  diedie  KonzessionKonzession  
unbeschadetunbeschadet  möglichermöglicher  zusätzlicherzusätzlicher  
SanktionenSanktionen  widerrufen.widerrufen.

C) Luftschächte, Lüftungsgitter und 
unterirdische Tanks

BeiBei  AnbringungAnbringung  vonvon  Luftschächten,Luftschächten,  
LüftungsgitternLüftungsgittern  undund  unterirdischenunterirdischen  
TanksTanks  imim  öffentlichenöffentlichen  RaumRaum  wirdwird  fürfür  
diedie  FestlegungFestlegung  derder  GebührGebühr  jenejene  FlächeFläche  
herangezogen,herangezogen,  diedie  gemäßgemäß  derder  
KonzessionsverfügungKonzessionsverfügung  derder  
GesamtflächeGesamtfläche  derder  unterirdischenunterirdischen  



InfrastrukturenInfrastrukturen  entspricht.entspricht.
Art. 17 
Tabella dei coefficienti di 
valutazione economica per le 
specifiche attività esercitate dai 
titolari delle concessioni

Art. 17 
Wirtschaftlichkeitskoeffizienten 
für die von den Konzessions-
inhabern ausgeübten Tätigkeiten

TIPOLOGIATIPOLOGIA  DIDI  OCCUPAZIONEOCCUPAZIONE
ARTART  DERDER  BESETZUNGBESETZUNG

COEFFICIENTECOEFFICIENTE
KOEFFIZIENTKOEFFIZIENT

SpaziSpazi  soprastantisoprastanti  ee  sottostantisottostanti  (tenda,(tenda,  cavicavi  ecc.)ecc.)
RaumRaum  oberhalboberhalb  undund  unterhalbunterhalb  öffentlicheröffentlicher  FlächenFlächen  
(Markise,(Markise,  KabelKabel  u.s.w.)u.s.w.)

0,40,4

areearee  didi  mercato/Marktflächen:mercato/Marktflächen:

perper  mercatimercati  aa  cadenzacadenza  settimanalesettimanale  oo  infrasettimanale.infrasettimanale.
wöchentlichwöchentlich  oderoder  mehrmalsmehrmals  wöchentlichwöchentlich  stattfindendestattfindende  
MärkteMärkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
perper  mercatimercati  aa  cadenzacadenza  superioresuperiore  alal  mesemese  ee  posteggiposteggi  concon  
attivitàattività  stagionali.stagionali.
Märkte,Märkte,  diedie  wenigerweniger  alsals  einein  MalMal  monatlichmonatlich  stattfinden,stattfinden,  
undund  saisonalesaisonale  StandplätzeStandplätze
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
perper  banchibanchi  didi  venditavendita  ee  somministrazionesomministrazione  inin  occasioneoccasione  didi  
particolariparticolari  eventieventi  oo  manifestazionimanifestazioni  (solo(solo  temporanee)temporanee)
Verkaufs-Verkaufs-  undund  SchankständeSchankstände  anlässlichanlässlich  vonvon  besonderenbesonderen  
EventsEvents  undund  VeranstaltungenVeranstaltungen  (nur(nur  vorübergehendevorübergehende  
Besetzungen)Besetzungen)

0,1250,125

------------------------------------------------------------

0,550,55

------------------------------------------------------------

0,550,55

distributoridistributori  didi  carburantecarburante
TankstellenTankstellen

0,60,6

AutolavaggiAutolavaggi
AutowaschanlagenAutowaschanlagen

0,50,5

attivitàattività  dellodello  spettacolospettacolo  viaggiante,viaggiante,  mestierimestieri  girovaghigirovaghi  
(solo(solo  occupazionioccupazioni  temporanee)temporanee)
Wanderbühnen,Wanderbühnen,  WandergewerbeWandergewerbe  (nur(nur  vorübergehendevorübergehende  
Besetzungen)Besetzungen)

0,20,2

impalcature,impalcature,  ponteggiponteggi  ee  cantiericantieri  ++  recinzionirecinzioni  perper  l’attivitàl’attività  
ediliziaedilizia  (solo(solo  occupazionioccupazioni  temporanee)temporanee)
Gerüste,Gerüste,  ArbeitsgerüsteArbeitsgerüste  undund  BaustellenBaustellen  sowiesowie  BauzäuneBauzäune  
(nur(nur  vorübergehendevorübergehende  Besetzungen)Besetzungen)

0,30,3

lavorilavori  susu  stradestrade  ee  pertinenzepertinenze  (allacciamenti,(allacciamenti,  



pavimentazionipavimentazioni  etc.)etc.)  (solo(solo  occupazionioccupazioni  temporanee):temporanee):
StraßenbauarbeitenStraßenbauarbeiten  undund  entsprechendeentsprechende  ZusatzarbeitenZusatzarbeiten  
(Anschlüsse,(Anschlüsse,  StraßenbelagStraßenbelag  usw.)usw.)  (nur(nur  vorübergehendevorübergehende  
Besetzungen):Besetzungen):
dada  11  aa  2020  giornigiorni
11  bisbis  2020  TageTage
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dada  11  aa  6060  giornigiorni
11  bisbis  6060  TageTage
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dada  11  aa  oltreoltre  6060  giornigiorni
11  bisbis  überüber  6060  TageTage
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
prorogheproroghe  allaalla  primaprima  richiestarichiesta
ersteerste  VerlängerungVerlängerung  desdes  BesetzungszeitraumsBesetzungszeitraums
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
prorogheproroghe  allaalla  secondaseconda  richiestarichiesta
zweitezweite  VerlängerungVerlängerung  desdes  BesetzungszeitraumsBesetzungszeitraums
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
prorogheproroghe  dalladalla  terzaterza  richiestarichiesta
drittedritte  VerlängerungVerlängerung  desdes  BesetzungszeitraumsBesetzungszeitraums

0,30,3
------------------------------------------------------------

0,350,35
------------------------------------------------------------

0,40,4
------------------------------------------------------------

0,50,5
------------------------------------------------------------

0,60,6
------------------------------------------------------------

1,01,0
tavolinitavolini  eserciziesercizi  pubblicipubblici  (solo(solo  occupazionioccupazioni  temporanee)temporanee)
TischeTische  fürfür  Speise-Speise-  undund  SchankbetriebeSchankbetriebe  (nur(nur  
vorübergehendevorübergehende  Besetzungen)Besetzungen)

0,20,2

ChioschiChioschi  didi  fruttafrutta  ee  verdura/edicole/fioriverdura/edicole/fiori
Obst-Obst-  undund  Gemüsestände/Zeitungskioske/BlumenständeGemüsestände/Zeitungskioske/Blumenstände

0,80,8

ChioschiChioschi  “alimentari”“alimentari”  ee  “non“non  alimentari”alimentari”
VerkaufsstandVerkaufsstand  fürfür  “Lebensmittel”“Lebensmittel”  undund  “Nicht-“Nicht-
Lebensmittel”Lebensmittel”  

1,01,0

BanchiBanchi  würstelwürstel
WürstlständeWürstlstände

1,201,20

ChioschiChioschi  concon  licenzalicenza  didi  pubblicipubblici  eserciziesercizi
VerkaufsständeVerkaufsstände  mitmit  Speise-Speise-  undund  SchanklizenzSchanklizenz

1,501,50

OccupazioniOccupazioni  permanentipermanenti  didi  p.e.p.e.  concon  tavolini,tavolini,  sediesedie  ee  
ombrelloniombrelloni
Speise-Speise-  undund  Schankbetriebe:Schankbetriebe:  dauerhaftedauerhafte  BesetzungenBesetzungen  
mitmit  Tischen,Tischen,  StühlenStühlen  undund  SonnenschirmenSonnenschirmen

1,001,00

OccupazioniOccupazioni  permanentipermanenti  didi  p.e.p.e.  concon  pedane,pedane,  gazebigazebi  ecc.ecc.
Speise-Speise-  undund  Schankbetriebe:Schankbetriebe:  dauerhaftedauerhafte  BesetzungenBesetzungen  
mitmit  Podesten,Podesten,  PavillonsPavillons  usw.usw.

1,201,20



Art. 18
Criteri particolari di 
determinazione del canone per 
occupazioni realizzate da aziende 
erogatrici di pubblici servizi

Art. 18
Besondere Kriterien für die 
Festlegung der Gebühr für 
Besetzungen durch öffentliche 
Versorgungsbetriebe

1.1.  PerPer  lele  occupazionioccupazioni  permanentipermanenti  
realizzaterealizzate  concon  cavi,cavi,  condutturecondutture  
soprastantisoprastanti  ee  sottostantisottostanti  ilil  suolosuolo  
comunalecomunale  nonchénonché  concon  impiantiimpianti  oo  
qualsiasiqualsiasi  altroaltro  manufattomanufatto  dada  aziendeaziende  
didi  erogazioneerogazione  didi  pubblicipubblici  serviziservizi  ee  dada  
quellequelle  esercentiesercenti  attivitàattività  strumentalistrumentali  aiai  
serviziservizi  medesimimedesimi  lala  misuramisura  deldel  canonecanone  
annuoannuo  èè  determinatadeterminata  forfettariamenteforfettariamente  
inin  €.€.  0,890,89  perper  utente.utente.

2.2.  InIn  ogniogni  casocaso  l’ammontarel’ammontare  
complessivocomplessivo  deldel  canonecanone  annuoannuo  dovutodovuto  
nonnon  puòpuò  essereessere  inferioreinferiore  aa  €€  613,71.613,71.  
LaLa  medesimamedesima  misuramisura  didi  canonecanone  annuoannuo  
èè  dovutadovuta  complessivamentecomplessivamente  perper  lele  
occupazionioccupazioni  didi  cuicui  alal  commacomma  1,1,  
realizzaterealizzate  dalledalle  aziendeaziende  esercentiesercenti  
attivitàattività  strumentalistrumentali  aiai  pubblicipubblici  servizi.servizi.
3.3.  GliGli  importiimporti  didi  cuicui  alal  commacomma  11  deldel  
presentepresente  articoloarticolo  sonosono  rivalutatirivalutati  
annualmenteannualmente  inin  basebase  all’indiceall’indice  ISTATISTAT  
deidei  prezziprezzi  alal  consumoconsumo  rilevatorilevato  alal  
31.12.31.12.  dell’annodell’anno  precedente.precedente.

4.4.  IlIl  numeronumero  complessivocomplessivo  delledelle  utenzeutenze  
èè  quelloquello  risultanterisultante  alal  3131  dicembredicembre  
dell’annodell’anno  precedente.precedente.  IlIl  canonecanone  devedeve  
essereessere  versatoversato  inin  unauna  unicaunica  soluzionesoluzione  
entroentro  ilil  3030  aprileaprile  didi  ciascunciascun  anno.anno.  NelNel  
mesemese  didi  gennaiogennaio  didi  ciascunciascun  annoanno  èè  
inviatainviata  appositaapposita  comunicazionecomunicazione  allealle  
aziendeaziende  didi  erogazioneerogazione  didi  pubblicipubblici  
servizi.servizi.  SonoSono  quantificatequantificate  d’ufficiod’ufficio  lele  
maggiorazionimaggiorazioni  deldel  canone,canone,  
eventualmenteeventualmente  dovutedovute  aa  titolotitolo  didi  
concorsoconcorso  neglinegli  onerioneri  didi  manutenzionemanutenzione  
derivantiderivanti  dall’occupazionedall’occupazione  didi  suolosuolo  ee  
sottosuolo,sottosuolo,  concon  riferimentoriferimento  all’annoall’anno  
solaresolare  inin  corso.corso.

1.1.  BesetzenBesetzen  öffentlicheöffentliche  
VersorgungsbetriebeVersorgungsbetriebe  oderoder  Betriebe,Betriebe,  
diedie  TätigkeitenTätigkeiten  durchführen,durchführen,  diedie  fürfür  
diedie  AbwicklungAbwicklung  derder  
VersorgungsdiensteVersorgungsdienste  notwendignotwendig  sind,sind,  
dauerhaftdauerhaft  GemeindegebietGemeindegebiet  durchdurch  
ober-ober-  oderoder  unterirdischunterirdisch  verlaufendeverlaufende  
KabelKabel  undund  LeitungenLeitungen  oderoder  durchdurch  
AnlagenAnlagen  oderoder  sonstigesonstige  Bauwerke,Bauwerke,  wirdwird  
eineeine  pauschalepauschale  JahresgebührJahresgebühr  inin  HöheHöhe  
vonvon  0,890,89  €€  propro  KundeKunde  angewandt.angewandt.
2.2.  DieDie  JahresgesamtgebührJahresgesamtgebühr  darfdarf  nichtnicht  
wenigerweniger  alsals  613,71613,71  €€  betragen.betragen.  DiesDies  
giltgilt  auchauch  fürfür  diedie  inin  Abs.Abs.  11  genanntengenannten  
BesetzungenBesetzungen  durchdurch  Betriebe,Betriebe,  diedie  diedie  
TätigkeitenTätigkeiten  durchführen,durchführen,  diedie  fürfür  diedie  
öffentlichenöffentlichen  VersorgungsdiensteVersorgungsdienste  
notwendignotwendig  sind.sind.  

3.3.  DieDie  inin  Abs.Abs.  11  diesesdieses  ArtikelsArtikels  
genanntengenannten  BeträgeBeträge  werdenwerden  jährlichjährlich  
aufauf  derder  GrundlageGrundlage  desdes  amam  31.12.31.12.  desdes  
VorjahresVorjahres  ermitteltenermittelten  ISTAT-ISTAT-
VerbraucherpreisindexesVerbraucherpreisindexes  neuneu  
berechnet.berechnet.
4.4.  AlsAls  StichtagStichtag  fürfür  diedie  ErfassungErfassung  derder  
GesamtkundenzahlGesamtkundenzahl  giltgilt  derder  31.31.  
DezemberDezember  desdes  Vorjahres.Vorjahres.  DieDie  GebührGebühr  
istist  inin  einereiner  einzigeneinzigen  RateRate  innerhalbinnerhalb  
30.30.  AprilApril  desdes  FolgejahresFolgejahres  zuzu  
entrichten.entrichten.  ImIm  JännerJänner  jedesjedes  JahresJahres  
wirdwird  denden  VersorgungsbetriebenVersorgungsbetrieben  eineeine  
entsprechendeentsprechende  MitteilungMitteilung  zugeschickt,zugeschickt,  
worinworin  auchauch  diedie  vonvon  AmtsAmts  wegenwegen  
festgelegtenfestgelegten  GebührenerhöhungenGebührenerhöhungen  inin  
BezugBezug  aufauf  dasdas  laufendelaufende  KalenderjahrKalenderjahr  
angeführtangeführt  sind,sind,  diedie  eventuelleventuell  alsals  
BeitragBeitrag  zuzu  denden  InstandhaltungsInstandhaltungs--
kosten,kosten,  diedie  sichsich  ausaus  derder  BesetzungBesetzung  
desdes  BodensBodens  undund  desdes  UntergrundsUntergrunds  
ergebenergeben  haben,haben,  erhobenerhoben  werden.werden.



5. Qualora, per mancanza di spazi 
su suolo privato, venga concessa la 
dislocazione dei contenitori per rifiuti 
su suolo pubblico, le utenze 
assegnatarie dei contenitori in 
comodato d’uso sono assoggettate al 
seguente canone annuo:

5. Wo aus Platzmangel auf 
privatem Grund, die Abfallcontainer 
auf öffentlichem Grund abgestellt 
werden müssen, gelten für die 
Eigentümer dieser Container folgende 
Jahresgebühren:

contenitori che 
complessivamente occupano una 
superficie massima di 1 mq;

102 
Euro

Behälter, die eine maximale 
Fläche von 1 Quadratmeter 
besetzen;

contenitori che 
complessivamente occupano una 
superficie oltre 1 mq fino a 2 
mq;

204 
Euro

Behälter, die zusammen eine 
Fläche von über 1 Quadratmeter 
bis zu 2 Quadratmetern 
bedecken;

contenitori che 
complessivamente occupano una 
superficie oltre 2 mq fino a 3 
mq;

306 
Euro

Behälter, die zusammen eine 
Fläche von über 2 
Quadratmetern bis zu 3 
Quadratmeter bedecken;

contenitori che 
complessivamente occupano una 
superficie oltre 3 mq;

408 
Euro

Behälter, die zusammen eine 
Fläche von über 3 Quadratmeter 
bedecken.

Art. 19
Agevolazioni

Art. 19
Begünstigungen

1.1.  IlIl  canone,canone,  comecome  determinazionedeterminazione  
dall’art.dall’art.  1515  deldel  presentepresente  regolamento,regolamento,  
èè  ridotto:ridotto:

--  perper  lele  occupazionioccupazioni  didi  cuicui  all’articoloall’articolo  
1111  g)g)  deldel  presentepresente  regolamentoregolamento  
superiorisuperiori  aiai  1010  metrimetri  quadri,quadri,  deldel  70%70%  
deldel  canonecanone  riferitoriferito  all’interaall’intera  superficiesuperficie  
occupata;occupata;
--  perper  lele  occupazionioccupazioni  temporaneetemporanee  
realizzaterealizzate  perper    attivitàattività  culturaliculturali  ee  
sportivesportive  cheche  sisi  pongonopongono  comecome  
sostitutivesostitutive  oo  integrativeintegrative  didi  attivitàattività  cheche  
altrimentialtrimenti  farebberofarebbero  capocapo  alal  Comune,Comune,  
deldel  70%;70%;

2.2.  LeLe  superficisuperfici  sonosono  calcolate:calcolate:

--  sese  eccedentieccedenti  ii  millemille  metrimetri  quadratiquadrati  inin  
ragioneragione  deldel  10%;10%;
--  sese  occupateoccupate  concon  installazioniinstallazioni  didi  
attrazioni,attrazioni,  giochi,giochi,  ee  divertimentidivertimenti  dellodello  
spettacolospettacolo  viaggianteviaggiante  inin  ragioneragione  deldel  
50%50%  sinosino  aa  100100  mq,mq,  inin  ragioneragione  deldel  

1.1.  InIn  folgendenfolgenden  FällenFällen  wirdwird  diedie  inin  Art.Art.  
1515  derder  vorliegendenvorliegenden  GemeindeGemeinde--
ordnungordnung  festgelegtefestgelegte  GebührGebühr  
herabgesetzt:herabgesetzt:
--  beibei  derder  BesetzungBesetzung  einereiner  FlächeFläche  imim  
AusmaßAusmaß  vonvon  mehrmehr  alsals  1010  m²m²  gemäßgemäß  
Art.Art.  1111  g)g)  derder  vorliegendenvorliegenden  
Gemeindeordnung:Gemeindeordnung:  70-%-ige70-%-ige  
ErmäßigungErmäßigung  aufauf  diedie  gesamtegesamte  Fläche;Fläche;
--  beibei  derder  vorübergehendenvorübergehenden  BesetzungBesetzung  
einereiner  öffentlichenöffentlichen  FlächeFläche  fürfür  kulturellekulturelle  
oderoder  sportlichesportliche  Initiativen,Initiativen,  diedie  
AktivitätenAktivitäten  ersetzenersetzen  oderoder  ergänzen,ergänzen,  
diedie  andernfallsandernfalls  aufauf  diedie  GemeindeGemeinde  
zurückfallenzurückfallen  würden:würden:  70-%-ige70-%-ige  
Ermäßigung;Ermäßigung;
2.2.  DieDie  FlächenFlächen  werdenwerden  wiewie  folgtfolgt  
berechnet:berechnet:
--  10%10%  beibei  FlächenFlächen  vonvon  mehrmehr  alsals  
eintausendeintausend  Quadratmetern;Quadratmetern;
--  50%50%  beibei  FlächenFlächen  bisbis  zuzu  einereiner  GrößeGröße  
vonvon  100100  m²m²  undund  2525  %%  beibei  FlächenFlächen  vonvon  
mehrmehr  alsals  100100  m²,m²,  wennwenn  siesie  vonvon  
WanderbühnenWanderbühnen  mitmit  Attraktionen,Attraktionen,  



25%25%  perper  lala  parteparte  eccedenteeccedente  ii  100100  mq.mq.

3.3.  IlIl  canonecanone  perper  attivitàattività  dellodello  
spettacolospettacolo  viaggianteviaggiante  inerenteinerente  aa  
manifestazionimanifestazioni  “Luna“Luna  Park”Park”  èè  ridottoridotto  
deldel  30%.30%.
4. La Giunta comunale può concedere 
l’esenzione integrale o parziale dal 
pagamento del canone ove 
l’occupazione sia strumentale ad 
iniziative cittadine o rionali di 
particolare rilievo già ammesse anche 
al patrocinio comunale. 

5. Qualora per comprovati motivi la 
Giunta comunale ritenga opportuno 
agevolare le attività commerciali di 
una o più zone poco sviluppate e ben 
definite del territorio comunale, al fine 
di renderle maggiormente attrattive 
e/o per riqualificare il tessuto urbano, 
la stessa potrà concedere  una 
riduzione del canone COSAP del 50%. 

SpielenSpielen  undund  UnterhaltungsangebotenUnterhaltungsangeboten  
besetztbesetzt  werden.werden.
3.3.  FürFür  diedie  vorübergehendenvorübergehenden  
BesetzungenBesetzungen  mitmit  WanderbühnenWanderbühnen  fürfür  
“Vergnügungs“Vergnügungsparks”parks”  wirdwird  diedie  GebührGebühr  
umum  3030  %%  ermäßigt.ermäßigt.
4. Der Stadtrat kann eine vollständige 
oder teilweise Gebührenbefreiung 
gewähren, wenn auf öffentlichen 
Flächen Aktivitäten durchgeführt 
werden, die Initiativen, die für die 
Stadt oder das Stadtviertel von 
besonderer Bedeutung sind und unter 
der Schirmherrschaft der Stadt 
veranstaltet werden, zweckdienlich 
sind.
5. Der Stadtrat kann eine 50-
prozentige Reduzierung der COSAP-
Gebühr genehmigen, wenn er es aus 
erwiesenen Gründen für notwendig 
erachtet, die Handelstätigkeit in einer 
oder mehreren wirtschaftlich gering 
entwickelten, gebietsmäßig 
begrenzten Zonen der Stadt zu 
fördern, um sie wirtschaftlich 
attraktiver zu machen bzw. zu 
beleben. 

Art. 20
Modalità e termini per il 
pagamento del canone

Art. 20
Modalitäten und Fristen für die 
Entrichtung der Gebühr

11..  PerPer  lele  occupazionioccupazioni  permanenti,permanenti,  ilil  
pagamentopagamento  deldel  canonecanone  vava  effettuato,effettuato,  
concon  lele  modalitàmodalità  stabilitestabilite  nell’attonell’atto  didi  
concessione,concessione,  mediantemediante  versamentoversamento  
direttodiretto  allaalla  tesoreriatesoreria  deldel  comunecomune  oo  
mediantemediante  bonifico.bonifico.  IlIl  pagamentopagamento  deldel  
canonecanone  deldel  primoprimo  annoanno  vava  effettuatoeffettuato  
contestualmentecontestualmente  alal  rilasciorilascio  delladella  
concessione.concessione.  II  canonicanoni  deglidegli  ulterioriulteriori  
annianni  vannovanno  pagatipagati  entroentro  ilil  31.31.  marzomarzo  
dell’annodell’anno  didi  riferimento,riferimento,  previaprevia  
verificaverifica  dell’importodell’importo  esattoesatto  pressopresso  
l’Ufficiol’Ufficio  ComunaleComunale  competente.competente.

2.2.  PerPer  lele  occupazionioccupazioni  temporanee,temporanee,  ilil  
pagamentopagamento  deldel  canonecanone  vava  effettuatoeffettuato  
concon  lele  stessestesse  modalitàmodalità  didi  cuicui  alal  commacomma  

1.1.  DieDie  GebührGebühr  fürfür  dauerhaftedauerhafte  
BesetzungenBesetzungen  wirdwird  gemäßgemäß  denden  inin  derder  
KonzessionKonzession  festgelegtenfestgelegten  ModalitätenModalitäten  
durchdurch  BarzahlungBarzahlung  beimbeim  
GemeindeschatzamtGemeindeschatzamt  oderoder  durchdurch  
ÜberweisungÜberweisung  eingezahlt.eingezahlt.  ImIm  erstenersten  
JahrJahr  istist  diedie  GebührGebühr  gleichzeitiggleichzeitig  mitmit  
demdem  ErlassErlass  derder  KonzessionKonzession  zuzu  
entrichten.entrichten.  InIn  denden  FolgejahrenFolgejahren  istist  diedie  
GebührGebühr  innerhalbinnerhalb  31.31.  MärzMärz  desdes  
BezugsjahresBezugsjahres  zuzu  bezahlen,bezahlen,  nachnach  
EinholungEinholung  derder  entsprechendenentsprechenden  
InformationenInformationen  überüber  diedie  genauengenauen  HöheHöhe  
desdes  geschuldetengeschuldeten  BetragesBetrages  beimbeim  
zuständigenzuständigen  Amt.Amt.
2.2.  DieDie  GebührGebühr  fürfür  vorübergehendevorübergehende  
BesetzungenBesetzungen  istist  inin  derder  inin  Abs.Abs.  11  
genanntengenannten  FormForm  beibei  ErteilungErteilung  derder  



1,1,  alal  momentomomento  deldel  rilasciorilascio  dell’attodell’atto  didi  
autorizzazioneautorizzazione  oo  allaalla  datadata  stabilitastabilita  
nellonello  stessostesso  provvedimento.provvedimento.
3.3.  PerPer  importiimporti  superiorisuperiori  aa  €€  4.000,004.000,00  
annuiannui  puòpuò  essereessere  concessoconcesso  ilil  
pagamentopagamento  deldel  canonecanone  dovutodovuto  inin  raterate  
mensilimensili  didi  ugualeuguale  importo,importo,  maggioratemaggiorate  
daglidagli  interessiinteressi  legali;legali;

ErmächtigungErmächtigung  oderoder  innerhalbinnerhalb  derder  imim  
KonzessionsaktKonzessionsakt  genanntengenannten  FristFrist  zuzu  
entrichten.entrichten.  
3.3. BeträgtBeträgt  diedie  geschuldetegeschuldete  GebührGebühr  
mehrmehr  alsals  4.000,004.000,00  €€  jährlich,jährlich,  kannkann  diedie  
BezahlungBezahlung  inin  jeweilsjeweils  gleichgleich  hohenhohen  
MonatsratenMonatsraten  erfolgen,erfolgen,  wobeiwobei  inin  einemeinem  
solchensolchen  FallFall  diedie  gesetzlichengesetzlichen  ZinsenZinsen  zuzu  
entrichtenentrichten  sind.sind.

Art. 21
Ritardato pagamento: pagamento 
penale 

Art. 21
Strafzahlungen bei verspäteter 
Bezahlung

1.1.  PerPer  l’omessol’omesso  oo  ritardatoritardato  pagamentopagamento  
deldel  canonecanone  dovutodovuto  (anche(anche  perper  unun  solosolo  
giorno)giorno)  perper  lele  concessioniconcessioni  
regolarmenteregolarmente  rilasciaterilasciate  sisi  applicaapplica  unauna  
penalepenale  didi  importoimporto  paripari  alal  30%30%    deldel  
canonecanone  dovuto.dovuto.  
2.2.  Successivamente,Successivamente,  inin  casocaso  didi  
mancatomancato  pagamento,pagamento,  verràverrà  emessaemessa  
ordinanzaordinanza  ingiunzioneingiunzione  eded  eventualeeventuale  
iscrizioneiscrizione  aa  ruolo.ruolo.

1. Wird die Konzessionsgebühr bei 
rechtmäßigen Besetzungen nicht oder 
zu spät (auch(auch  nurnur  eineneinen  TagTag  zuzu  spät)spät)  
entrichtet,entrichtet,  wirwir  eineeine  GeldstrafeGeldstrafe  inin  HöheHöhe  
vonvon  30%30%    derder  KonzessionsgebührKonzessionsgebühr  
fällig.fällig.
2.2.  NachNach  AblaufAblauf  dieserdieser  FristFrist  wirdwird  einein  
MahnbescheidMahnbescheid  erlassen.erlassen.  DerDer  
geschuldetegeschuldete  BetragBetrag  wirdwird  amtlichamtlich  
registriert.registriert.

Art. 22
Indennitá di occupazione senza 
titolo

Art. 22
Strafgebühr für Besetzungen ohne 
Rechtstitel

1.1.  AlleAlle  occupazionioccupazioni  senzasenza  titolotitolo  sisi  
applicaapplica  un’indennitàun’indennità  didi  occupazioneoccupazione  didi  
importoimporto  paripari  alal  canonecanone  dovuto,dovuto,  
maggioratomaggiorato  deldel  100%,100%,  impregiudicatoimpregiudicato  
quantoquanto  previstoprevisto  dall’art.dall’art.  20,20,  commicommi  44  
ee  55  deldel  DecretoDecreto  legislativolegislativo  3030  aprileaprile  
1992,1992,  n.n.  285285  ee  successivesuccessive  modifiche.modifiche.

2.2.  LaLa  decadenzadecadenza  dalladalla  concessione,concessione,  
intervenutaintervenuta  aiai  sensisensi  dell’art.dell’art.  88  deldel  
presentepresente  regolamento,regolamento,  ee  lele  
occupazionioccupazioni  protratteprotratte  oltreoltre  ilil  terminetermine  oo  
effettuateeffettuate  inin  difformitàdifformità  all’attoall’atto  didi  
concessioneconcessione  sonosono  equiparateequiparate  aa  quellequelle  
didi  cuicui  alal  primoprimo  comma.comma.

3.3.  AiAi  finifini  delladella  determinazionedeterminazione  
dell’indennitàdell’indennità  sisi  consideranoconsiderano  
permanentipermanenti  lele  occupazionioccupazioni  abusiveabusive  
realizzaterealizzate  concon  impiantiimpianti  oo  manufattimanufatti  didi  
caratterecarattere  stabile,stabile,  mentrementre  lele  
occupazionioccupazioni  abusiveabusive  temporaneetemporanee  sisi  

1.1.  BeiBei  BesetzungenBesetzungen  ohneohne  RechtstitelRechtstitel  
wirdwird  eineeine  StrafgebührStrafgebühr  inin  HöheHöhe  derder  
geschuldetengeschuldeten  GebührGebühr  zuzüglichzuzüglich  100%100%  
derselbenderselben  angewandt.angewandt.  DieDie  
BestimmungenBestimmungen  inin  Art.Art.  2020  AbsätzeAbsätze  44  
undund  55  desdes  GvDGvD  Nr.Nr.  285285  vomvom  30.30.  AprilApril  
19921992  undund  nachf.nachf.  ÄnderungenÄnderungen  bleibenbleiben  
hiervonhiervon  unberührt.unberührt.
2.2.  BeiBei  verfallenenverfallenen  KonzessionenKonzessionen  nachnach  
MaßgabeMaßgabe  vonvon  Art.Art.  88  derder  vorliegendenvorliegenden  
GemeindeordnungGemeindeordnung  sowiesowie  beibei  
Besetzungen,Besetzungen,  diedie  überüber  diedie  festgelegtefestgelegte  
FristFrist  hinausgehenhinausgehen  oderoder  diedie  inin  
AbweichungAbweichung  vonvon  derder  KonzessionKonzession  
erfolgterfolgt  sind,sind,  wirdwird  wiewie  mitmit  denden  
BesetzungenBesetzungen  gemäßgemäß  AbsatzAbsatz  11  
verfahren.verfahren.
3.3.  ImIm  HinblickHinblick  aufauf  diedie  ErmittlungErmittlung  derder  
geschuldetengeschuldeten  GebührGebühr  giltgilt  eineeine  
widerrechtlichewiderrechtliche  BesetzungBesetzung  alsals  
dauerhaft,dauerhaft,  wennwenn  ortsfesteortsfeste  AnlagenAnlagen  
undund  BauwerkeBauwerke  angebrachtangebracht  wurden,wurden,  
währendwährend  beibei  einereiner  vorübergehendenvorübergehenden  



presumonopresumono  effettuateeffettuate  daldal  trentesimotrentesimo  
giornogiorno  antecedenteantecedente  lala  datadata  deldel  verbaleverbale  
didi  accertamento,accertamento,  redattoredatto  dada  
competentecompetente  pubblicopubblico  ufficiale.ufficiale.

widerrechtlichenwiderrechtlichen  BesetzungBesetzung  
angenommenangenommen  wird,wird,  dassdass  siesie  
frühestensfrühestens  3030  TageTage  vorvor  AbfassungAbfassung  desdes  
FeststellungsprotokollsFeststellungsprotokolls  durchdurch  diedie  
zuständigezuständige  AmtspersonAmtsperson  begonnenbegonnen  
wurde.wurde.

Art. 23
Procedimento di applicazione 
dell’indennità di occupazione 
senza titolo

Art. 23
Verfahren für die Anwendung von 
Strafgebühren für Besetzungen 
ohne Rechtstitel

1.1.  QualoraQualora  venganovengano  accertateaccertate  
occupazionioccupazioni  senzasenza  titolotitolo  
l’Amministrazione,l’Amministrazione,  previaprevia  diffidadiffida  
all’immediatoall’immediato  rilasciorilascio  dell’area,dell’area,  intimaintima  
all’occupanteall’occupante  ilil  pagamentopagamento  
dell’indennitàdell’indennità  didi  cuicui  all’articoloall’articolo  22.22.

2.2.  LaLa  riscossioneriscossione  dell’indennitàdell’indennità  
sanzionatoriasanzionatoria  avverràavverrà  mediantemediante  
ingiunzioneingiunzione  didi  pagamento.pagamento.
3.3.  OltreOltre  all’indennitàall’indennità  perper  occupazioneoccupazione  
senzasenza  titolo,titolo,  inin  casocaso  didi  
inottemperanzainottemperanza  riguardanteriguardante  lala  
rimozionerimozione  dell’occupazionedell’occupazione  abusivaabusiva  
entroentro  ilil  terminetermine  stabilito,stabilito,  ilil  ComuneComune  
provvedeprovvede  d’Ufficiod’Ufficio  addebitandoaddebitando  alal  
trasgressoretrasgressore  lele  spesespese  sostenute.sostenute.  
4.4.  QualoraQualora  ilil  materialemateriale  rimossorimosso  nonnon  
possapossa  essereessere  immediatamenteimmediatamente  
consegnatoconsegnato  al/allaal/alla  legittimo/alegittimo/a  
proprietario/a,proprietario/a,  verràverrà  depositatodepositato  inin  
localilocali  odod  areearee  idonee,idonee,  concon  addebitoaddebito  didi  
tuttetutte  lele  spesespese  didi  custodiacustodia  ee  
magazzinaggio.magazzinaggio.  TrascorsoTrascorso  unun  annoanno  
dalladalla  comunicazionecomunicazione  all’interessatoall’interessato  
dell’intervenutadell’intervenuta  rimozione,rimozione,  agliagli  oggettioggetti  
rimossirimossi  sisi  applicheràapplicherà  ilil  regolamentoregolamento  
perper  lala  gestionegestione  deglidegli  oggettioggetti  rinvenuti.rinvenuti.  

1. WirdWird  festgestellt,festgestellt,  dassdass  eineeine  
öffentlicheöffentliche  FlächeFläche  ohneohne  RechtstitelRechtstitel  
besetztbesetzt  wird,wird,  fordertfordert  diedie  
StadtverwaltungStadtverwaltung  denden  BesetzerBesetzer  auf,auf,  
denden  GrundGrund  unverzüglichunverzüglich  zuzu  räumen.räumen.  
ZudemZudem  wirdwird  eineeine  StrafgebührStrafgebühr  lautlaut  Art.Art.  
2222  verhängt.verhängt.
2. Die Beitreibung der Strafgebühr 
erfolgt mittels Zahlungsbescheid.

3. Wird die widderrechtlich besetzte 
Fläche nicht innerhalb der in der 
Räumungsaufforderung festgelegten 
Frist freigegeben, nimmt die 
Stadtverwaltung die Räumung von 
Amts wegen und auf Kosten des 
Zuwiderhandelnden vor. 
4. Können die geräumten 
Gegenstände dem rechtmäßigen 
Eigentümer nicht unmittelbar 
übergeben werden, werden sie in 
geeigneten Räumen oder auf 
geeigneten Flächen eingelagert, wobei 
die Aufsichts- und Lagerspesen dem 
Zuwiderhandelnden angelastet 
werden. Werden die Gegenstände 
innerhalb eines Jahres nach Mitteilung 
der Räumung nicht abgeholt, kommen 
mit Blick auf die geräumten 
Gegenstände die Bestimmungen in 
der „Gemeindeordnung zur 
Verwaltung der Fundsachen“ zur 
Anwendung. 

Art. 24
Sanzioni amministrative 
pecuniarie

Art. 24
Verwaltungsrechtliche Bußgelder

1. Alle occupazioni di cui all’articolo 
22 si applica altresì una sanzione 

Wer ohne Rechtstitel eine öffentliche 
Fläche gemäß Art. 22 besetzt, wird 



amministrativa pecuniaria di importo 
compreso tra l’indennità di 
occupazione determinata ai sensi del 
medesimo articolo ed il doppio della 
stessa, impregiudicato quanto 
previsto dall’articolo 20, commi 4 e 5 
del Decreto legislativo 30 aprile 1992, 
n. 285 e successive modifiche.

mit einem verwaltungsrechtlichen 
Bußgeld belegt. Die Höhe des 
Bußgeldes liegt zwischen der Höhe 
der in Art. 22 genannten Strafgebühr 
und dem Doppelten dieses Betrags. 
Davon unberührt bleiben die 
Bestimmungen in Art. 20 Absätze 4 
und 5 des GvD Nr. 285 vom 30. April 
1992 und nachfolgende Änderungen.

Art. 25
Rimborsi

Art. 25
Rückerstattung

1.1.  GliGli  interessatiinteressati  possonopossono  richiedere,richiedere,  
concon  appositaapposita  istanzaistanza  rivoltarivolta  
all’amministrazione,all’amministrazione,  lele  sommesomme  oo  lele  
maggiorimaggiori  sommesomme  versateversate  ee  nonnon  
dovute,dovute,  purchépurché  nelnel  terminetermine  didi  55  annianni  
dalladalla  datadata  deldel  pagamentopagamento  oo  dada  quellaquella  
inin  cuicui  èè  statostato  definitivamentedefinitivamente  
accertatoaccertato  ilil  dirittodiritto  allaalla  restituzione.restituzione.

1. Innerhalb von 5 Jahren ab dem Tag 
der Bezahlung oder der Feststellung 
des Rückerstattungsanspruchs kann 
bei der Stadtverwaltung um 
Rückzahlung der bereits entrichteten, 
aber nicht geschuldeten Beträge 
ansuchen werden.  

Art. 26
Aggiornamenti di competenza 
della Giunta comunale

Art. 26
Aktualisierung der Zuständig-
keiten des Stadtrates

1. Le variazioni della classificazione 
delle strade sono approvate con 
deliberazione della Giunta comunale.

1. Die Kategorieänderungen für die 
Straßen der Stadt werden mit 
Beschluss des Stadtrates genehmigt.

Art. 27
Disposizioni transitorie

Art. 27
Übergangsbestimmungen

Le concessioni rilasciate 
anteriormente al primo gennaio 2012 
mantengono validità fino alla data di 
scadenza.
Alle concessioni permanenti rilasciate 
anteriormente al primo gennaio 2012 
si applicano le norme del presente 
Regolamento, ivi comprese quelle 
relative al pagamento del canone.

Konzessionen, die vor dem 
01.01.2012 erteilt wurden, sind bis 
zum Ablauf der Konzession gültig.
Konzessionen für dauerhafte 
Besetzungen, die vor dem 01.01.2012 
gewährt wurden, unterliegen mit 
Wirkung ab 01.01.2012 den in der 
vorliegenden Ordnung enthaltenen 
Bedingungen, auch jener über die 
Bezahlung der Konzessionsgebühr.

Art. 27 bis Art. 27 bis 
Causa lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario da virus SARS COV – 2 
dichiarato con deliberazione del 
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 
2020 per 6 mesi,  le occupazioni 
temporanee e permanenti per i 
seguenti usi con concessioni di 
occupazione di suolo pubblico per 
mercati a cadenza settimanale o 

Aufgrund des nationalen Notstandes 
durch das sanitäre Risiko durch den 
Virus SARS COV – 2, der mit 
Beschluss des Ministerrates am 31. 
Jänner 2020 für 6 Monate verhängt 
wurde, sind die zeitweisen und die 
dauerhaften Besetzungen durch 
Konzessionen für die Besetzung von 
öffentlichen Grund für folgende 
Nutzungen und zwar für  wöchentlich 



infrasettimanale, per il commercio su 
aree pubbliche per mercati a cadenza 
superiore al mese e posteggi con 
attivitá stagionale, per tavolini esercizi 
pubblici per occupazioni temporanee, 
per chioschi di frutta e verdura, 
edicole, fiori, per chioschi alimentari e 
non alimentari, per banchi würstel, 
per chioschi con licenza di pubblici 
esercizi, per occupazioni permanenti 
di pubblici esercizi con tavolini, sedie, 
ombrelloni e per occupazioni 
permanenti di pubblici esercizi con 
pedane, gazebi, per spazi soprastanti 
il suolo pubblico (tende e vetrinette), 
per attività dello spettacolo 
viaggiante, mestieri girovaghi (solo 
occupazioni temporanee), 
 sono esonerati dal pagamento del 
canone per il periodo dal 1° marzo 
2020 al 31 dicembre 2020, mentre 
per le occupazioni di suolo pubblico 
tramite banchi di vendita e 
somministrazione in occasione di 
particolari eventi e manifestazioni si 
applica per il medesimo periodo in 
sostituzione del coefficiente previsto 
dall’art. 17 di 0,55 per tale 
occupazione un coefficiente di 0,25.

oder mehrmals wöchentlich 
stattfindende Märkte, für Märkte, die 
weniger als ein Mal monatlich 
stattfinden, und für saisonale 
Standplätze, für Tische für Speise- 
und Schankbetriebe (nur 
vorübergehende Besetzungen), für 
Obst- und Gemüsestände / 
Zeitungskioske /Blumenstände, für 
Verkaufsstande für “Lebensmittel” 
und “NichtLebensmittel”, für 
Würstlstände, für Verkaufsstände mit 
Speise- und Schanklizenz, für Speise- 
und Schankbetriebe: dauerhafte 
Besetzungen mit Tischen, Stühlen und 
Sonnenschirmen, für Speise- und 
Schankbetriebe: dauerhafte 
Besetzungen mit Podesten, Pavillons 
usw., für Raum oberhalb öffentlicher 
Flächen (Markisen, Schaufenster), für 
Wanderbühnen, Wandergewerbe (nur 
vorübergehende Besetzungen)  von 
der Bezahlung des Konzessionszinses 
für den Zeitraum vom 1° März 2020 
bis zum 31.Dezember 2020 befreit. 
Für die Besetzung von öffentlichen 
Grund mit  Verkaufs- und 
Schankstände anlässlich von 
besonderen Events und 
Veranstaltungen (nur vorübergehende 
Besetzungen) wird hingegen für den 
selben Zeitraum statt dem von Art. 17 
der Verordnung angegebenen  
Koeffizienten 0,55 der Koeffizient 0,25 
für die Berechnung des 
Konzessionszinses angewendet.  

Art. 28
Norme abrogate

Art. 28
Aufhebungen

Viene abrogato il regolamento COSAP 
approvato con delibera consiliare n. 
16 del 1999 e  successive modifiche 
ed integrazioni.

Die mit Stadtratsbeschluss Nr. 
16/1999 genehmigte COSAP-Ordnung 
und nachfolgende Änderungen und 
Ergänzungen sind aufgehoben. 

Art. 29
efficacia del regolamento

Art. 29
Gültigkeit 

1.1.IlIl  presentepresente  regolamentoregolamento  haha  effettoeffetto  
daldal  1°1°  gennaiogennaio  2012.2012.

DieDie  vorliegendevorliegende  GemeindeordnungGemeindeordnung  
tritttritt  amam  1.1.  JännerJänner  20122012  inin  Kraft.Kraft.




