
 

 

ENTSCHEIDUNG  DETERMINAZIONE 

Nr./n° 1789 vom/del 21.12.2020 

 

Dienst Rechts- und Vertragsamt  Servizio Ufficio legale e contratti 

Thema Aktive gerichtliche 
Streitigkeiten 

 Argomento Contenzioso giudiziale 
attivo 

Verantwortliche/r Nicola De Nigro  Responsabile Nicola De Nigro 

 

GEGENSTAND  OGGETTO 

Einzahlung des einheitlichen Beitrages über 
9.000,00 Euro.  Kammer der Architekten - Rekurs 
zur Aufhebung des Urteils des Regionalen 
Verwaltungsgerichts Sektion Bozen Nr. 298/2020 

 Versamento del contributo unificato di Euro 
9.000,00.  Ordine degli Architetti - Appello 
avverso la sentenza del Tribunale Regionale di 
Giustizia Amministrativa - Sezione di Bolzano  
298/2020 

CIG:   CUP:  

 

Dass die Gemeinde Brixen ein Verfahren vor dem 
Staatsrat von Rom für die Annullierung des Urteils des 
Regionalen Verwaltungsgerichts Sektion Bozen 
Nr. 298/2020 im Rekurs R.G. 91/2020 eingeleitet hat; 

 Che il Comune di Bressanone ha promosso ricorso in 
appello avverso la sentenza n. 298/2020 del Tribunale 
Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione di 
Bolzano del ricorso R.G. 91/2020; 

Festgestellt, dass hinsichtlich der Durchführung der 
obgenannten Maßnahmen, die Einzahlung des 
einheitlichen Beitrages gemäß D.P.R. vom 30.05.2002 
Nr. 115, welches einen geschuldeten Beitrag von 
9.000,00 Euro vorsieht, notwendig ist. 

 Considerato che in esecuzione di tale provvedimento 
è necessario provvedere al versamento del contributo 
unificato ai sensi del D.P.R. 30.05.2002 no. 115, che 
prevede un contributo dovuto pari ad Euro 9.000,00;  

Nach Überprüfung der technischen / verwaltungs-
mäßigen Ordnungsmäßigkeit (Art. 17 der Verordnung 
für die Buchhaltung) mit folgendem elektronischen 
Fingerabdruck: 

 Verificata la regolarità tecnica amministrativa (art. 17 
del regolamento di contabilità), con seguente 
impronta digitale: 

 

7FL4NrT0xpVClA0Cwpo6bn2Hu7n2jhEUMHoFfDc6aa4= 
 

Auf Grund:  Visti: 

- des geltenden Haushaltsvoranschlages des laufen-
den Finanzjahres; 

- der geltenden Satzung der Gemeinde; 
- des geltenden Kodex der örtlichen Körperschaften 

der Autonomen Region Trentino-Südtirol; 

 - il vigente bilancio di previsione dell’anno finanziario 
corrente; 

- il vigente statuto del comune; 
- il vigente codice degli enti locali della Regione 

Autonoma Trentino-Alto Adige; 
- la vigente legge provinciale riguardante 



- des geltenden Landesgesetzes über die “Buchhal-
tungs- und Finanzordnung der Gemeinden und 
Bezirksgemeinschaften”; 

“l’ordinamento finanziario e contabile dei comuni 
e delle comunità comprensoriali”; 

 

e n t s c h e i d e t  IL/LA RESPONSABILE 

DER/DIE VERANTWORTLICHE  d e t e r m i n a 

1. den einheitlichen Beitrag von insgesamt 9.000,00 
Euro zu Gunsten des Registeramtes zu verpflichten 
und zu liquidieren und mittels Modell F24 zu 
bezahlen; 

 1. di liquidare il contributo unificato per un totale di 
Euro 9.000,00 a favore dell´Agenzia delle Entrate e 
di pagarlo a mezzo di modello F24; 

2. Die diesbezüglichen Ausgaben wie folgt anzu-
lasten: 

 2. Di imputare la relativa spesa come segue: 

Verpfl. 
N. impegno 

Begünstigter 
Soggetto 

Kompetenzjahr 
Anno di 

competenza 

Kapitel 
Capitolo 

Artikel 
art. 

Codice - SIOPE - 
Kodex 

Betrag € 
Importo € 

3203 AGENZIA DELLE 
ENTRATE 

2020 01111.03.29900 1 U.1.03.02.99.002 9.000,00 € 

 
 

Brixen, 21.12.2020 Bressanone 

Der/Die Verantwortliche  Il/La responsabile 

Nicola De Nigro 

digital signiertes Dokument  documento firmato digitalmente 

 

Sichtvermerk mittels elektronischen Fingerabdruck 
betreffend die buchhalterische Ordnungsmäßigkeit, 
durch den die finanzielle Deckung bestätigt wird (L.G. 
vom 12.Dezember 2016, Nr. 25): 

 Visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria (l.p. 12 dicembre 2016, n. 25) con 
seguente impronta digitale: 

t++LFNHJIfHfShPA6gY+an/ozQ18/UqrJx+sCcArvLY= 

Der/Die Verantwortliche für den Finanzdienst  Il/La responsabile del servizio finanziario 

Giuseppina Dal Cortivo 

digital signiertes Dokument  documento firmato digitalmente 

 

Jede/r Interessierte kann gegen diese Entscheidung 
innerhalb der gesetzlichen Frist bei der Autonomen 
Sektion Bozen des Regionalen Verwaltungsgerichts-
hofes Rekurs einbringen. 

 Contro questa determina ogni interessato può 
presentare entro i termini di legge ricorso alla 
sezione autonoma di Bolzano del Tribunale 
Amministrativo Regionale. 
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