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Informationsrundschreiben Bereich Wirtschaftsberatung

Beherbergungsbetriebe – Telematische Gästemeldung
Wie in unserem RS vom Januar 2012 (siehe Home) mitgeteilt, wurde ab 01.01.2012 die
telematische Gästeanmeldung eingeführt. Dabei konnten die Anmeldescheine allerdings
immer noch per Fax oder direkt bei der Quästur abgegeben werden.
Mit Ministerialdekret vom 07. Januar 2013 wurde nun festgelegt, dass die Gästemeldungen ab 18. Jänner 2013 ausschließlich auf telematischem Wege (über die eigens dafür
vorgesehen Software der Quästur) durchgeführt werden müssen!
Nur im Falle von technischen Problemen, welche eine Meldung auf telematischem Wege
unmöglich machen, kann die Meldung per Fax oder zertifizierter E-Mail (über PECAdresse) durchgeführt werden.
Die angekommenen Gäste müssen innerhalb von 24 Stunden gemeldet werden. Die von
der Quästur übermittelten Bestätigungen sind 5 Jahre aufzubewahren.
Um die Meldungen telematisch durchführen zu können, muss vorab bei der Quästur bzw.
dem zuständigen Polizeikommissariat (siehe unten) ein Zugangsschlüssel beantragt werden (siehe Ansuchen in der Anlage).
Die Übermittlung der Daten müsste sowohl über Ihre Hotelverwaltungssoftware (Asa,
Phönix, etc.) möglich sein, als auch direkt über die kostenlose Software der Quästur
(https://alloggiatiweb.poliziadistato.it) .
Diese Neuerung dürfte vor allem viele Kleinbetriebe (Zimmervermieter, Appartementhäuser, Urlaub auf dem Bauernhof, etc.) vor Schwierigkeiten stellen. Neben einem PC, wird
nun auch ein Internetzugang und der Umgang mit der Meldesoftware vorausgesetzt.
Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,

Meran, Januar 2013
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Anlagen:
-Polizeikommissariate und ihre örtliche Zuständigkeit
-Vorlage des Ansuchens für die telematischen Zugangsdaten

Beantragung des Dienstes
Polizeistellen und ihre örtliche Zuständigkeit
Quästur Bozen

Polizeikommissariat Meran

Polizeistelle Mals

Aldein, Andrian, Altrei, Eppan, Bozen, Branzoll,
Kaltern, Kastelruth, Karneid, Kurtatsch, Kurtining,
Neumarkt, Föls am Schlern, Lajen, Laifers, Laurein,
Margreid, Montan, Welschnofen, Deutschnofen,
Auer, Proveis, Rittner, Salurn, Jenesien , Sarnthein,
Unsere Liebe Frau im Walde, Sankt Felix, Terlan,
Tramin, Tisens, Tiers, Truden, Pfatten.
Hafling, Kuens, Tscherms, Gargazzon, Algund,
Lana, Marling, Mölten, Meran, Moos in Passeier,
Nals, Naturn, Partschins, Plaus, Burgstall, Riffian,
Sankt Pankraz, Sankt Martin in Passeier, Sankt
Leonhard in Passeier, Schenna, Dorf Tirol, Vöran.
Kastelbell, Graun im Vinschgau, Glurns, Latsch,
Laas, Mals, Martell, Prad am Stilfs, Schnals,
Schlanders, Schluderns, Stilfs, Taufers, Ulten.
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ALLA QUESTURA DI BOLZANO
ovvero

(1)

AL COMMISSARIATO DI P. S. DI___________________
Il Sottoscritto________________________________________________nato il ____ ____ _____
a:_________________________________ residente a __________________________________
via ___________________________________________________________________ nr ______
titolare dell’esercizio ricettivo-alberghiero denominato: ___________________________________
__________________________________ Partita Iva: _________________________ cod. fisc.:
________________________________ Sito in.: _______________________________________
via: ____ ____________________________________ nr. _____ tel: _______________________
fax: ________________ e-mail: _________________________ licenza n.: __________________
_____________ rilasciata il : _________________ da: __________________________________.
considerato che il Ministro dell’Interno con proprio decreto emesso in data 11/12/2000 ha stabilito le “disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di Pubblica Sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate
in strutture ricettive” , con la presente ,
CHIEDE
di potersi avvalere della procedura telematica, per la trasmissione delle schedine di identificazione e notifica
degli alloggiati, come previsto dall’art. 3 del citato D.M..

_______________, _______________
(luogo)

___________________________

(data)

(firma)

Per il ritiro del nulla osta e delle credenziali d’autorizzazione, il Sottoscritto dichiara di volersi avvalere di una delle seguenti modalità, sollevando l’Amministrazione concedente da qualunque responsabilità:
ritiro presso l’Ufficio di P. S. personalmente o a mezzo di delegato
(allega apposita delega e fotocopia documento identità)

data e firma
___________________________

invio a mezzo fax al n. ___________________________________

data e firma (per fax)
_____________________________

invio a mezzo e – mail all’indirizzo:__________________________
dichiara espressamente che la postazione fax /la casella di posta
elettronica suindicata è accessibile solo al titolare di licenza ovvero
ad un suo delegato

data e firma (per e-mail)
_____________________________

Spazio riservato all’Ufficio 2
Nulla osta.
______________, lì____________________

Domanda ricevuta il _______________
credenziali d’autorizzazione consegnate

d’ordine del Questore

il_______________a ____________________
Firma del ricevente ______________________
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rispettare la competenza territoriale stabilita dall’Allegato “A”;
spazio riservato al timbro lineare dell’ufficio
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