Bozen / Bolzano, 11.03.2021

An
die
ermächtigten
Wiederverkäufer von
Gebrauchtwagen der Autonomen Provinz Bozen
Ai rivenditori autorizzati di veicoli usati della Provincia
autonoma di Bolzano
Informationsrundschreiben Nr. 1/2021

Circolare informativa nr. 1/2021

Kfz-Steuer des Landes – Zahlung der festen
Gebühr für Fahrzeuge, die für den Wiederverkauf
bestimmt sind, über „ePayS-pagoPA“

Tassa automobilistica provinciale – Pagamento
del diritto fisso per veicoli destinati alla rivendita
tramite “ePayS-pagoPA”

Wir weisen darauf hin, dass in Anwendung von Art.
65, Abs. 2 des G.v.D. Nr. 217/2017 in geltender
Fassung ab dem 28. Februar 2021 die Einzahlung
der festen Gebühr für die für den Wiederverkauf
bestimmten Fahrzeuge ausschließlich über das
Landesportal der Zahlungen ePayS zu erfolgen
hat. Das Portal ermöglicht die Verwendung der
staatlichen Plattform pagoPA.

Si ricorda che, in applicazione di quanto disposto
dall’art. 65, comma secondo del d.lgs. n. 217/2017 e
successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal
28 febbraio 2021 il pagamento del diritto fisso per
i veicoli destinati alla rivendita deve essere
effettuato esclusivamente tramite il portale
provinciale dei pagamenti ePayS, che permette di
utilizzare la piattaforma nazionale pagoPA.

Folglich werden alle Wiederverkäufer gebeten, die
Zahlung der festen Gebühr ausschließlich über
das ePayS-Portal durchzuführen. Gleichzeitig
machen wir darauf aufmerksam, dass die mit
anderen Modalitäten erfolgten Zahlungen nicht mehr
angenommen werden können und dass die für die
Aussetzung der Kfz-Steuer gesendeten Fahrzeugverzeichnisse folglich nicht gültig sein werden.

Si invitano, pertanto, tutti i rivenditori ad avvalersi
esclusivamente del portale ePayS per il
pagamento del diritto fisso e si fa altresì presente
che non saranno più accettati pagamenti effettuati
con altre modalità e che, di conseguenza, le liste di
veicoli inviate ai fini della sospensione dal
pagamento della tassa automobilistica non saranno
valide.

Für Informationen über den Zahlungsvorgang steht
der pagoPA-Beratungsdienst Südtirol, unter der
grünen Nummer 800984274 zur Verfügung.

Per chiarimenti sulla procedura di pagamento è a
vostra disposizione il servizio di AssistenzapagoPA Alto Adige al numero verde 800984274.

Im Anhang finden Sie einige Hinweise zur Nutzung
des Portals. Dieses Amt steht jedenfalls für weitere
Fragen zur Verfügung.

In allegato sono riportate alcune indicazioni per
l’utilizzo del portale. Lo scrivente ufficio rimane in
ogni caso a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Mit freundlichen Grüßen

Cordiali saluti

Der Direktor
Il Direttore
Dott. Marco Balduzzo
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

Anlage / Allegato:
„ePayS-pagoPA“: Anleitungen / Istruzioni
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Memo – Zahlungsportal „ePayS” für die Zahlung der festen Gebühr (Fahrzeughändler)
Für die Zahlung der festen Gebühr von Euro 1,55 je Fahrzeug, welche im Fall von Anträgen auf
Aussetzung der Pflicht zur Zahlung der Kfz-Steuer geschuldet ist, steht das Zahlungsportal der
Autonomen Provinz Bozen „ePayS” – pagoPA zur Verfügung. „ePayS“ gewährleistet schnelle,
einfache und sichere Zahlungen.
Einige Hinweise zur Benutzung von ePayS – pagoPA:
1. Öffnen Sie das Zahlungsportal des Landes „ePayS“ auf folgender Internetseite: „de.epays.it” und
wählen Sie „Online-Zahlungen pagoPA“;

2. Wählen Sie „Autonome Provinz Bozen“

3. Wählen Sie „Feste Gebühr - Fahrzeughändler“

4. Füllen Sie das Formular zur Gänze aus:

Nachdem das Formular ausgefüllt wurde, verbindet sich die Zahlungsplattform der Provinz direkt mit
dem staatlichen Zahlungssystem pagoPA, wo die gewünschte Zahlungsmöglichkeit zu wählen ist:

Andere Zahlungsmöglichkeiten:

Wie pagoPA funktioniert:
1. Wählen Sie die Bank oder das Kreditinstitut und den gewünschten Zahlungsdienst;
2. Führen Sie die Transaktion über die von der PagoPA AG verwaltete Zahlungsplattform (Nodo dei
Pagamenti – SPC) durch.
Für Informationen über den Zahlungsvorgang steht der Beratungsdienst-pagoPA Südtirol, unter der
grünen Nummer 800984274 (von Montag bis Freitag von 9.00 bis 17.00 Uhr) zur Verfügung.

Memo – Portale dei pagamenti “ePayS” per il pagamento del diritto fisso (Rivenditori d’auto)
Per il pagamento del diritto fisso di euro 1,55 per ogni veicolo per il quale si chiede la sospensione
dell’obbligo di pagare la tassa automobilistica è a disposizione il portale dei pagamenti online della
Provincia di Bolzano “ePayS” – pagoPA che permette di pagare in modo rapido, semplice e sicuro.
Alcune indicazioni per l’utilizzo di ePayS – pagoPA:
1. Si colleghi al portale provinciale dei pagamenti “ePayS” aprendo la pagina web it.epays.it e
clicchi su “Pagamenti OnLine pagoPA”;

2. Clicchi su “Provincia Autonoma di Bolzano”

3. Scelga “Diritto fisso – Rivenditori di auto”

4. Compili il modello in tutte le sue parti:

Terminata la compilazione dei dati, ePayS si collegherà a pagoPA, dove si potrà scegliere la modalità
di pagamento preferita:

Altri metodi di pagamento:

Come funziona pagoPA:
1. Scelga la banca o l’istituto di credito e il servizio di pagamento preferito;
2. Effettui la transazione attraverso il “Nodo dei pagamenti – SPC” gestito da PagoPA Spa
Per chiarimenti sulla procedura di pagamento è a vostra disposizione il servizio di AssistenzapagoPA Alto Adige, al numero verde 800984274 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00).

