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Bericht des Überwachungsrates

Geschätzte Gesellschafter der Südtiroler 
Einzugsdienste AG,

Es wird vorausgeschickt, dass der Überwachungsrat 
im zum 31.12.2013 abgelaufenem Geschäftsjahr 
sowohl die laut Artikel 2403 und folgende BGB als 
auch die laut Artikel 2409-bis BGB vorgesehenen 
Funktionen abgewickelt hat. 

Der vorliegende Bericht besteht somit aus zwei 
Teilen:

- der erste mit Urteil des Überwachungsrates 
mit Auftrag zur buchhalterischen Kontrolle 
der Jahresbilanz im Sinne del Artikels 14 
des Legislativdekretes 27 Januar 2010 Nr. 
39

- der zweite betreffend die 
Überwachungstätigkeit gemäß Art. 2403 
und Art. 2429, Absatz 2 Zivilkodex

Es wird zudem vorausgeschickt, dass die 
Gesellschaft Südtiroler Einzugsdienste AG mit 
einem einzigen Gesellschafter mit Akt Dr. Elena 
Lanzi, Notarin in Bozen, am 5 Juli 2013 gegründet 
wurde und ihr erstes Geschäftsjahr zum 31. 
Dezember 2013 ohne Vergleichsdaten zum Vorjahr 
abschließt; dass zur Zeit die Autonome Provinz 
Bozen der einzige Gesellschafter ist; dass die 
Gesellschaft den Eintritt neuer Gesellschafter - im 
besonderen der Südtiroler Gemeinden mit der 
Aufgabe des Einnahmeneinzuges für dieselben -

Relazione del Collegio sindacale esercente attività 
di revisione legale dei conti

Signori Soci dell’ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA 
A SOCIO UNICO

Premessa

Il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso al 
31/12/2013, ha svolto sia le funzioni previste dagli 
artt. 2403 e segg. c.c. sia quelle previste dall’art. 
2409-bis c.c..

La presente relazione unitaria, approvata 
all’unanimità, risulta pertanto composta di due parti:

- la prima, relativa al giudizio sul bilancio di 
esercizio espresso ai sensi dell’art. 14 del 
Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39”;

- la seconda è relativa alle generali funzioni di 
controllo sulla gestione demandate al 
Collegio Sindacale dall’art. 2403 c.c., e 
prevista dall’art. 2429, comma 2, c.c.

Preambolo

La società ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA A 
SOCIO UNICO,  costituita con atto dott.ssa Elena 
Lanzi, Notaio in Bolzano, in data 5 luglio 2013, 
chiude il suo primo esercizio sociale al 31 dicembre 
2013 e, pertanto, il bilancio non presenta i dati 
comparativi con l’anno precedente; unico socio è 
attualmente la Provincia Autonoma di Bolzano.

La società, che in futuro prevede l’ingresso di nuovi 
soci, individuati in particolare nei comuni dell’Alto 
Adige, si occuperà, per effetto di accordi da 
stipulare, della riscossione delle entrate degli enti 
soci; l’inizio effettivo dell’attività è previsto per il 
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vorsieht; dass der Start der operativen 
Geschäftstätigkeit für das Jahr 2015 geplant ist mit 
der Möglichkeit von weiteren Verzögerungen als 
Folge der Komplexität der Organisation, die unsere 
Art von Gesellschaft bedingt. 

ERSTER TEIL

Bericht des Überwachungsrates mit Auftrag zur 
buchhalterischen Kontrolle der Bilanz, Art. 14, 

Stv.GV. 27.01.2010, Nr. 39

a)Wir haben die buchhalterische Bilanzkontrolle für 
das am 31. Dezember 2013 abgeschlossene 
Geschäftsjahr gemäß Art. 14 der Stv. GV. 
27.01.2010, Nr. 39  der Südtiroler Einzugsdienste 
AG mit einzigem Gesellschafter durchgeführt. 
Während die Abfassung der Bilanz dem 
Verwaltungsrat obliegt, ist es hingegen unsere 
Verantwortung eine Bewertung darüber 
vorzunehmen.

b) Die Bilanzprüfung erfolgte entsprechend den 
Verhaltensnormen der Kontrollorgane, welche durch 
den Nationalrat der Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater erarbeitet wurden. In 
Übereinstimmung mit diesen Grundsätzen haben wir 
unter Bezugnahme auf die gesetzlichen Vorschriften 
zur Bilanzerstellung alle notwendigen Elemente 
erfasst, um festzustellen, ob der Jahresabschluss 
nicht mit signifikanten Fehlern behaftet ist und ob er 
in seiner Gesamtheit glaubwürdig ist. Wir haben  –
unter Berücksichtigung der Größe der Gesellschaft 
und der Organisationsstruktur derselben - die 
Buchhaltung und die Geschäftsführung mittels 
Stichproben, Saldenbestätigungen und auf der 
Grundlage  der in der Bilanz enthaltenen 
Informationen überprüft. 

Im Rahmen unserer buchhalterischen 
Kontrolltätigkeiten haben wir die 
Ordnungsmäßigkeit und Korrektheit der 
betrieblichen Buchführung, der angewendeten 
Buchhaltungskriterien sowie der seitens der 
Verwalter getätigten Schätzungen  festgestellt und 
so eine rationelle Grundlage für die Formulierung 
eines fachlichen Urteils erarbeitet.

c) Nach unserer Auffassung ist die zu prüfende 
Bilanz der Südtiroler Einzugsdienste AG mit 
einzigem Gesellschafter zum 31. Dezember 2013, 
die ein Reinvermögen von Euro 301.911 inklusive 
eines positiven Jahresergebnisses von Euro 1.910 
aufweist, in ihrer Gesamtheit klar abgefasst und gibt 
die Vermögens- und Finanzsituation korrekt und 
wahrheitsgetreu wider. Weiters ist das 

2015, con possibilità di ulteriori slittamenti dovuti alla 
complessità della organizzazione che una tale 
tipologia di società prevede.

Parte prima

Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del 
decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39

a) abbiamo svolto la revisione legale dei conti 
del bilancio d'esercizio della società ALTO ADIGE 
RISCOSSIONI SPA A SOCIO UNICO chiuso al 
31/12/2013. La responsabilità della redazione del 
bilancio d'esercizio in conformità alle norme che ne 
disciplinano i criteri di redazione compete all’organo 
amministrativo della società ALTO ADIGE 
RISCOSSIONI SPA A SOCIO UNICO. E' nostra la 
responsabilità del giudizio professionale espresso 
sul bilancio d'esercizio e basato sulla revisione 
legale dei conti. 

b) Il nostro esame è stato condotto secondo gli 
statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti 
principi, la revisione legale dei conti è stata 
pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento 
necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia 
viziato da errori significativi e se risulti, nel suo 
complesso, attendibile. Il procedimento di revisione 
è stato svolto in modo coerente con la dimensione 
della società e con il suo assetto organizzativo. Esso 
comprende l'esame, sulla base di verifiche a 
campione, degli elementi probativi a supporto dei 
saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, 
nonché la valutazione dell'adeguatezza e della 
correttezza dei criteri contabili utilizzati e della 
ragionevolezza delle stime effettuate dagli 
amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto 
fornisca una ragionevole base per l'espressione del 
nostro giudizio professionale. 

c) A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio della 
società ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA A SOCIO 
UNICO al 31 dicembre 2013, che presenta un 
patrimonio netto pari a Euro 301.911, comprensivo 
di un utile di esercizio di Euro 1.910, nel suo 
complesso è conforme alle norme che ne 
disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è 
redatto con chiarezza e rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria e il risultato economico della società 
ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA A SOCIO UNICO 
per l’esercizio chiuso al 31/12/2013.

d) La responsabilità della redazione della 
relazione sulla gestione in conformità a quanto 
previsto dalle norme di legge compete agli 
amministratori della ALTO ADIGE RISCOSSIONI 
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wirtschaftliche Ergebnis der Gesellschaft für das 
zum 31. Dezember 2013 abgeschlossene 
Geschäftsjahr im Einklang mit den Normen zur 
Bilanzerstellung.

d) Die Verantwortung für die Erstellung des 
Geschäftsberichtes im Einklang mit den geltenden 
Gesetzesbestimmungen liegt beim Verwaltungsrat 
der Südtiroler Einzugsdienste AG, der im 
vorliegenden Fall im Sinne des Artikels 2435 bis 
einen verkürzten Jahresabschluss getätigt hat und im 
Anhang zur Bilanz die diesbezüglich 
vorgeschriebenen Informationen gibt.

Es ist Aufgabe des Überwachungsrates zu prüfen, ob 
der Lagebericht mit der Bilanz, wie vom  Art. 14, 
Stv.GV. 27.01.2010, Nr. 39 vorgesehen,  im 
Einklang ist.

Um dies feststellen zu können, bedienten wir uns 
des Revisionsgrundsatzes Nr. 001, erstellt vom 
Nationalrat der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 
und von der Consob empfohlen.

Unseres Erachtens ist die Kohärenz zwischen dem 
Lagebericht und der Bilanz der Südtiroler 
Einzugsdienste AG zum 31.12.2013 gegeben. 

TEIL ZWEI

Bericht des Überwachungsrates gemäß Art. 2429, 
Absatz 2 BGB

1)Unsere Tätigkeit war während des 
abgeschlossenen Geschäftsjahres 2013  an den 
Gesetzesbestimmungen und an den vom Nationalrat 
der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 
empfohlenen Verhaltensregeln für 
Überwachungsräte ausgerichtet und hat sich in 
folgenden Aktivitäten  artikuliert:

2) Während des Geschäftsjahres wurden wir unter 
Einhaltung der statutarischen Vorschriften durch die 
Verwalter regelmäßig über den Fortgang der 
Geschäftsgebarung und dessen absehbare 
Entwicklung informiert. Es resultieren keine 
außerordentlichen Vorfälle wirtschaftlicher, 
finanzieller und vermögenstechnischer Natur seitens 
der Gesellschaft im Laufe des Geschäftsjahres. Wir 
sind sicher, dass getätigten Maßnahmen im Einklang 
mit dem Gesetz und dem Statut getroffen worden 
sind und dass die Entscheidungsträger nicht 
augenscheinlich unvorsichtig, gewagt, in einem 

SPA A SOCIO UNICO, che nel caso di specie, a 
norma dell’art. 2435 bis, in presenza della redazione 
del Bilancio abbreviato e del contenuto nella Nota 
Integrativa delle informazioni richieste nel medesimo 
articolo, si astengono dal predisporla.

E’ di nostra competenza l’espressione del giudizio 
sulla coerenza della relazione sulla gestione con il 
bilancio, come richiesto dalla legge. A tal fine, 
abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di 
revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili e raccomandato dalla Consob. A nostro 
giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il 
bilancio d’esercizio della società al 31.12.2013.

Parte seconda

Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del 
Codice Civile

1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2013 la 
nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di 
legge e alle Norme di Comportamento del 
Collegio Sindacale emanate dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili, e si è sostanziata nelle attività 
di seguito riportate. 

2. Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle 
previsioni statutarie, siamo stati periodicamente 
informati dagli amministratori sull’andamento 
della gestione sociale e sulla sua prevedibile 
evoluzione. Non si rilevano operazioni di 
particolare rilievo economico, finanziario e 
patrimoniale effettuate dalla Società nel corso 
dell’esercizio. Possiamo ragionevolmente 
assicurare che le azioni poste in essere sono 
conformi alla legge ed allo statuto sociale e non 
sono manifestamente imprudenti, azzardate, in 
potenziale conflitto di interesse o in contrasto 
con le delibere assunte dall’assemblea dei soci
o tali da compromettere l’integrità del patrimonio 
sociale. In particolare:

– abbiamo vigilato sull’osservanza della legge 
e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi 
di corretta amministrazione;

– nel corso del 2013 abbiamo partecipato a n. 
2 adunanze dell’Organo Amministrativo, 
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, 
legislative e regolamentari che ne 
disciplinano il funzionamento e per le quali 
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möglichen Interessenskonflikt stehend, im 
Widerspruch zu den Beschlüssen der 
Gesellschafterversammlung oder die Integrität des 
Gesellschaftsvermögens gefährdend gehandelt 
haben.  Im besonderen:

- Wir haben über die Einhaltung des Gesetzes und 
des Statutes und über den Grundsatz einer     
korrekten Verwaltung gewacht.

- Wir haben im Laufe des Geschäftsjahres 2013 an 
zwei Sitzungen des Verwaltungsrats teilgenommen 
und konnten feststellen, dass diese gemäß den 
statutarischen, gesetzlichen und 
verfahrensrechtlichen Vorschriften durchgeführt 
wurden. Wir sind sicher, dass die Entscheidungen 
im Einklang mit dem Gesetz und dem Statut 
getroffenen worden sind und nicht augenscheinlich 
unvorsichtig, gewagt, in einem möglichen 
Interessenskonflikt stehend, oder die Integrität des 
Gesellschaftsvermögens gefährdend, getroffen 
wurden.

- Auf der Grundlage der seitens der 
Verantwortlichen der betrieblich zuständigen 
Verwaltungsstellen uns übermittelten Informationen  
und Dokumentation haben wir die Angemessenheit 
des Verwaltungs- und Buchhaltungssystems sowie 
dessen Zuverlässigkeit, die Geschäftsvorfälle 
ordnungsgemäß und korrekt darzustellen, 
überwacht. Diesbezüglich haben wir keine 
nennenswerten Anmerkungen anzubringen.

-Wir haben uns ein Bild über die Angemessenheit 
und die Funktionsweise der Organisation des 
Unternehmens auch über die Informationen seitens 
des verantwortlichen Personals gemacht und es sind 
keine diesbezüglichen Bemerkungen notwendig.

3) Der Überwachungsrat konnte keine atypische 
oder außergewöhnliche Geschäftsvorgange 
feststellen; es resultieren keine buchhalterischen 
Bewegungen innerhalb der Gesellschaftsgruppe mit 
Ausnahme des für die Gründung und Startphase 
genehmigten Spesenbeitrag bis zu Euro 50.000. Das 
entsprechende Guthaben gegenüber der Autonomen 
Provinz Bozen ist in der Bilanz zum 31.12.13 mit 
Euro 30.811 beziffert.

4) Während des Geschäftsjahres sind beim 
Überwachungsrat keine Anzeigen gemäß Art. 2408 
ZGB eingegangen.

5) Dem Überwachungsrat wurden keine 

possiamo ragionevolmente assicurare che le 
azioni deliberate sono conformi alla legge ed 
allo statuto sociale e non sono 
manifestamente imprudenti, azzardate, in 
potenziale conflitto di interesse o tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio 
sociale;

– mediante l’ottenimento di informazioni dai 
responsabili delle rispettive funzioni e 
dall’esame della documentazione aziendale 
trasmessaci, abbiamo valutato e vigilato 
sull’adeguatezza del sistema amministrativo 
e contabile nonché sull’affidabilità di 
quest’ultimo a rappresentare correttamente i 
fatti di gestione e a tale riguardo non 
abbiamo osservazioni particolari da riferire;

– abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per 
quanto di nostra competenza, 
sull’adeguatezza e sul funzionamento 
dell’assetto organizzativo della società, 
anche tramite la raccolta di informazioni dai 
responsabili delle funzioni e a tale riguardo 
non abbiamo osservazioni particolari da 
riferire;

3. Il Collegio sindacale non ha riscontrato 
operazioni atipiche e/o inusuali; assenti quelle 
effettuate con parti correlate o infragruppo, ad 
eccezione del rimborso delle spese di 
costituzione ed avvio della società concesso dal 
Socio unico fino alla concorrenza di Euro 
50.000; il credito verso la Provincia quantificato 
in bilancio al 31/12/2013 è pari a Euro 30.811.

4. Nel corso dell’esercizio e, successivamente, 
sino alla data della presente relazione, non sono 
pervenute al Collegio sindacale denunce ai 
sensi dell’articolo 2408 Codice Civile. 

5. Al Collegio sindacale non sono pervenuti 
esposti.

6. Il Collegio sindacale, nel corso dell’esercizio, 
non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.

7. Abbiamo esaminato il progetto di bilancio 
d’esercizio chiuso al 31/12/2013, che è stato 
messo a nostra disposizione fuori dai termini 
previsti dall’art. 2429 c.c. Per l’attestazione che 
il bilancio d’esercizio al  31/12/2013 rappresenta 
in modo veritiero e corretto la situazione 
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Denkschriften übermittelt.

6) Der Überwachungsrat hat im Laufe des 
Geschäftsjahres keine Gutachten im Sinne des 
Gesetzes erstellt.

7) Der Überwachungsrat hat die Bilanz zum 
31.12.2013, Dokument, das außerhalb des vom 
Artikel 2429 BGB vorgesehenen Termins zugestellt 
wurde, geprüft und verweist, was die 
wahrheitsgemäße und korrekte Darstellung der 
Vermögens- und Finanzlage sowie des 
Geschäftsergebnisses der Gesellschaft betrifft (Art. 
14 D.Lgs. Nr. 39/2010), auf den ersten Teil dieses 
Berichtes. 

8) Die Verwalter sind bei der Erstellung der Bilanz 
nicht von den Gesetzesnormen gemäß Art. 2423, 
Absatz 4, ZGB abgewichen.

9) Die Vermögenssituation weist ein positives 
Jahresergebnis von Euro 1.910 auf und 
zusammenfassend folgende Werte auf:

Aktiva                                                 Euro 331.219

Passiva                                                Euro   29.308

- Reinvermögen                                  Euro 300.001

- Jahresgewinn                                  Euro    1.910

Ordnungskonten                                 Euro            0

Die Gewinn- und Verlustrechnung setzt sich in 
synthetischer Form folgendermassen zusammen:

Produktionswert  (ohne Finanzerträge) Euro   30.113

Produktionskosten (ohne Finanzaufw.) Euro   30.137

Differenz                                               Euro      (24)  

Finanzerträge+Finanzaufwendungen   Euro      1.052

Wertberichtigungen Finanzaktivitäten Euro             0

Ausserordentl. Erträge+Aufwendungen Euro          0

Ergebnis vor Steuern                       Euro      1.028

Einkommenssteuern                           Euro       (882)

Jahresgewinn                                     Euro      1.910

10) Im Sinne des Art. 2426 des BGB Punkt 5 nimmt 
der Überwachungsrat die Eintragung von 
immateriellen Anlagegütern - im Zusammenhang 
mit  bei der  Erarbeitung des Firmenlogos 
entstandenen Kosten - in die Aktiva der 
Vermögensituation zur Kenntnis. Im Laufe des 
Geschäftsjahres 2014 wurde die entsprechende 
Leistung bezahlt und wird die Hinterlegung der 

patrimoniale e finanziaria e il risultato 
economico della Vostra Società ai sensi 
dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 39/2010 
rimandiamo alla prima parte della nostra 
relazione.

8. Gli amministratori, nella redazione del bilancio, 
non hanno derogato alle norme di legge ai sensi 
dall'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile.

9. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato 
d'esercizio positivo di Euro 1.910 e si riassume 
nei seguenti valori:

Attività

Euro 331.219

Passività Euro 29.308

- Patrimonio netto 
(escluso l’utile 
dell’esercizio)

Euro 300.001

- Utile (perdita) 
dell'esercizio

Euro 1.910

Conti, impegni, 
rischi e altri conti 
d'ordine

Euro 0

Il conto economico presenta, in sintesi, i 
seguenti valori:

Valore della 
produzione (ricavi 
non finanziari)

Euro 30.113

Costi della 
produzione (costi 
non finanziari)

Euro 30.137

Differenza Euro (24)

Proventi e oneri 
finanziari

Euro 1.052

Rettifiche di valore di 
attività finanziarie

Euro 0

Proventi e oneri 
straordinari

Euro 0 

Risultato prima 
delle imposte

Euro 1.028

Imposte sul reddito Euro (882)
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Marke bei der Handelskammer vorgenommen 
werden. Der entsprechende Betrag von Euro 698,00 
wird nach dem Korrelationsprinzip zwischen Kosten 
und Erträgen nicht der Abschreibung unterworfen. 

11) Im Sinne des Artikels 2426 BGB Punkt 6 stellt 
der Überwachungsrat keine Eintragung für 
Firmenwert in das Aktivvermögen fest.                              

12) Aus der Überwachungs- und Kontrolltätigkeit 
sind keine signifikanten Ereignisse hervorgegangen, 
welche Anlass zur Meldung oder zur Aufnahme in 
diesen Bericht geben würden.

13) Auf der Grundlage der gemachten Angaben 
erteilt der Überwachungsrat ein positives Gutachten 
zur Genehmigung der Bilanz für das am 31. 
Dezember 2013 abgeschlossene Geschäftsjahr. 

Der Überwachungsrat empfiehlt diese zu 
genehmigen und dem Vorschlag der Verwalter 
hinsichtlich der Verwendung des Bilanzgewinnes 
zuzustimmen.

Bozen, den 26. März 2014

Der Überwachungsrat:

                                                         

                                                      

Dr. Arthur Scheidle   FIRMATO

Dr.ssa Martha Florian FIRMATO

Dr. Roberto Ninni FIRMATO

Utile (Perdita) 
dell’esercizio

Euro 1.910

10. Ai sensi dell'art. 2426 del Codice Civile, punto 5, 
il Collegio sindacale prende atto dell’iscrizione 
nell'attivo dello stato patrimoniale di costi di 
immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 
riferiti al costo sostenuto dalla società per la 
creazione del logo. Nel corso del 2014 si è 
provveduto al saldo della prestazione 
professionale e, in corso d’anno, si procederà 
anche al deposito del marchio in Camera di 
Commercio. L’importo iscritto in bilancio, pari a 
Euro 698,00, non viene ammortizzato in base al 
principio della correlazione tra costi e ricavi. 

11. Ai sensi dell'art. 2426 del Codice Civile, punto 6, 
il Collegio sindacale evidenzia l’assenza di 
iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di 
un avviamento.

12. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono 
emersi fatti significativi suscettibili di 
segnalazione o di menzione nella presente 
relazione.

13. Per quanto precede, il Collegio sindacale non 
rileva motivi ostativi all’approvazione del 
bilancio di esercizio al 31/12/2013, né ha 
obiezioni da formulare in merito alla proposta di 
deliberazione presentata dall’Organo 
Amministrativo per la destinazione del risultato 
dell’esercizio. 

Bolzano, 26 marzo 2014

Il Collegio sindacale

Dr. Arthur Scheidle   FIRMATO

Dr.ssa Martha Florian FIRMATO

Dr. Roberto Ninni FIRMATO
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Il sottoscritto delegato dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri 
sociali della società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di BOLZANO - Autorizzazione n. 
1423/2000/2/SS rep. 2^ del 19.09.2000 
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