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1)

a) Landesgesetz vom 24. Mai 1976, Nr. 17 1) 
Schatzamtsdienst der Autonomen Provinz Bozen

Kundgemacht im A.Bl. vom 15. Juni 1976, Nr. 26.

Art. 2 (Bedingungen und Ausführungsweise für die Abwicklung des
Schatzamtsdienstes)

(1) Unter den Bedingungen und der entsprechenden Ausführungsweise, von denen im zweiten Absatz des vorhergehenden Artikels die

Rede ist, muß die Vereinbarung folgende Verpflichtungen für das Institut oder das Konsortium, welchem der Schatzamtsdienst

übertragen wird, vorsehen:

eine geeignete Bürgschaft für die ordnungsgemäße Führung des Dienstes unter Angabe ihrer Art und ihres Ausmaßes zu

leisten;
a)

einen Zins auf die Guthaben des Landes, die aus irgendeinem Grund beim Schatzamt liegen, zu entrichten und dessen Höhe

anzugeben;
b)

den Dienst unentgeltlich zu leisten;c)

die vom Land verfügten Zahlungen auch bei vorübergehendem Mangel an Kassenliquidität durch Bevorschussungen, unter

vorheriger Festlegung des Zinssatzes durchzuführen;
d)

mit dem Land zum Zwecke einer laufenden Koordinierung des Investitionsmitteleinsatzes mit dem wirtschaftlich-sozialen

Entwicklungsprogramm des Landes zusammenzuarbeiten.
e)
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1)

a) Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 17 1) 
Servizi di tesoreria della Provincia autonoma di Bolzano

Pubblicata nel B.U. 15 giugno 1976, n. 26.

Art. 2 (Condizioni e modalità esecutive per lo svolgimento del servizio di tesoreria)

(1) Tra le condizioni e relative modalità esecutive di cui al secondo comma del precedente articolo, la convenzione dovrà prevedere

l'obbligo per l'istituto o il consorzio affidatario del servizio di tesoreria:

di fornire idonea garanzia per la regolare gestione del servizio, indicandone la natura e l'entità;a)

di corrispondere un interesse sulle somme di spettanza della Provincia, comunque giacenti in tesoreria, indicandone l'entità;b)

di gestire gratuitamente il servizio;c)

di effettuare i pagamenti disposti dalla Provincia anche in caso di temporanea deficienza di cassa, mediante anticipazioni,

predeterminando la misura del tasso di interesse;
d)

di collaborare con la Provincia ai fini di un coordinamento continuo degli impieghi per investimenti con il programma di

sviluppo economico-sociale della provincia.
e)
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