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Mittels E-Mail 
 
An die Wirtschaftsverbände der Provinz Bozen 
 
 
An die Berufskammern der Provinz Bozen 
 
 

Tramite posta elettronica 
 
Alle Associazioni di categoria della provincia di 
Bolzano 
 
Agli Ordini professionali della provincia di Bolzano 
 

 
Hinweise des Handelsregisters Nota informativa del Registro delle imprese 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Schreiben möchten wir auf die nächsten 
Initiativen dieses Amtes hinweisen und die 
Gelegenheit nutzen, um Sie auf Folgendes 
aufmerksam zu machen:  
 

• Jahresabschlüsse Hinterlegung 2020:  mit Blick 
auf die bevorstehende Einreichfrist möchten wir 
informieren, dass wir in Zusammenarbeit mit dem 
WIFI zwei Weiterbildungsveranstaltungen in den 
Kurskalender an folgenden Terminen 
aufgenommen haben: Dienstag, 17. März, von 
14:30 bis 16:30 Uhr auf Italienisch und Mittwoch, 
18. März, von 14:30 bis 16:30 Uhr auf Deutsch. 
Die Anmeldung erfolgt wie immer über das WIFI 
unter folgendem Link: www.wifi.bz.it ;  

 

• Abschaffung der “Sondervollmacht” bei den 
Meldungen für die Hinterlegung der 
Jahresabschlüsse: bei den oben erwähnten 
Informationsveranstaltungen wird den neuen 
Verfahrensweisen zur Vorbereitung und 
Unterzeichnung für die Hinterlegung der 
Jahresabschlüsse ohne den Einsatz der so 
genannten "Sondervollmacht" reichlich Platz 
eingeräumt werden. Den Anwesenden wird 
Material zur Veranschaulichung der 
verschiedenen zulässigen Unterzeichnungs-
methoden zur Verfügung gestellt; 

Gentili Professionisti, 
 
desideriamo con la presente anticipare le prossime 
iniziative dello scrivente ufficio e cogliere l’occasione 
per ricordare quanto segue:  
 
 

• Campagna bilanci 2020: in vista della prossima 
scadenza desideriamo informare che la scrivente 
ha inserito in calendario, in collaborazione con il 
WIFI, due manifestazioni formative nelle 
seguenti giornate: martedì 17 marzo p.v. dalle 
ore 14.30 alle ore 16.30 in lingua italiana e 
mercoledì 18 marzo p.v. dalle ore 14.30 alle ore 
16.30 in lingua tedesca. L’iscrizione avrà luogo, 
come sempre, tramite il WIFI al seguente link: 
www.wifi.bz.it ;  

 

• Abolizione modello “procura speciale” per 
pratiche di deposito bilanci: nel corso delle 
manifestazioni informative sopracitate sarà 
dedicato ampio spazio alle nuove modalità di 
predisposizione e sottoscrizione delle pratiche di 
deposito bilancio senza l’utilizzo della cd. 
“procura speciale”.  Ai presenti verrà divulgato 
materiale illustrante le diverse modalità di 
sottoscrizione ammesse; 
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• Leitfaden Wiederwahl Gesellschaftsorgane: wir 
möchten Sie informieren, dass auf unserer 
Website unter dem Link: 
http://www.handelskammer.bz.it/de/dienstleistun
gen/ handelsregister/dienste-des-
handelsregisters/anweisungen-rundschreiben 
ein kurzer, aktualisierter Leitfaden in Deutsch und 
Italienisch für die Erneuerung der 
Gesellschaftsorgane zur Verfügung steht, dem 
eine Übersichtstabelle für die korrekte Mitteilung 
der Ernennung des Kontrollorgans beigefügt ist; 

 

• Feststellung Auflösungsgrund durch das 
Verwaltungsorgan: um zu vermeiden, dass dem 
Amt Meldungen übermittelt werden, die nicht die 
Voraussetzungen für die Eintragung erfüllen, 
laden wir die Angeschriebenen ein, vorab unsere 
Webseite zu besuchen, die einen Überblick über 
die verschiedenen Fälle enthält (siehe Vordrucke 
für Erklärungen von Auflösungsgründen), in 
denen die Meldung vom Amt akzeptiert wird; 

 

• Tätigkeit als Privatvermieter: wir erinnern 
nochmals bei dieser Gelegenheit, dass die 
Ausübung der Tätigkeit der privaten Vermietung 
von Gästezimmern und möblierten 
Ferienwohnungen (L.G. Nr. 12/1995) der 
Eintragung ins Handelsregister unterliegt, sofern 
diese in unternehmerischer Form erfolgt. 

 
Für weitere Auskünfte stehen wir gerne zur 
Verfügung und verbleiben mit freundlichen Grüßen 
 

 

• Guida rinnovo cariche sociali: desideriamo 
informare che è disponibile nella nostra 
pagina  internet al seguente link: 
http://www.camcom.bz.it/it/servizi/registro-delle-
imprese/servizi-del-registro-delle-
imprese/istruzioni-circolari  la breve guida 
aggiornata in lingua italiana e tedesca per il 
rinnovo delle cariche sociali con acclusa una 
tabella riassuntiva  per la corretta comunicazione 
della nomina dell’organo di controllo; 

 
 

• Accertamento causa di scioglimento da parte 
dell’organo amministrativo: al fine di evitare l’invio 
all’ufficio di pratiche carenti dei presupposti di 
iscrivibilità, si invitano i Professionisti in indirizzo 
a consultare preventivamente il nostro sito 
internet che riporta analiticamente le diverse 
casistiche (vedasi i modelli per dichiarazione di 
scioglimento) in cui la denuncia è accettata 
dall’ufficio; 

 

• Attività di affittacamere: si rammenta, in ultimo, 
che l’attività di affitto di camere ed appartamenti 
ammobiliati per le ferie (disciplinato dalla L.P. n. 
12/1995) è soggetta all’iscrizione nel Registro 
delle imprese, qualora svolta in forma 
imprenditoriale. 

 
 
Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento, 
l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 
 
 

Dr. Provvidenza Dichiara 
Amtsdirektorin – Direttrice d’ufficio 
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