
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

  

  

 

 

  Dekret  Decreto   
    
    
 

   

 

     

   

Nr.  N. 

   

   

   

   
 

   

 

  

  Betreff:  Oggetto:   
    
    
 

   
 

     

14. Befähigungslehrgang zur Vorbereitung
auf die Obliegenheiten eines/einer
Gemeindesekretärs/in
Zulassung der Kandidaten/innen zur
Befähigungsprüfung.

14° corso abilitante alle funzioni di
segretario/a comunale ammissione dei
candidati/e all’esame finale.

7.1 Amt für Aufsicht und Beratung - Ufficio Vigilanza e consulenza

16883/2021

della Direttrice di Ripartizione
del Direttore di Ripartizione

der Abteilungsdirektorin
des Abteilungsdirektors

D
ekret N

r./N
. D

ecreto: 16883/2021. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: Thom

as S
teinkasserer, 10906005 - M

arion M
arkart, 9875679



Die Abteilungsdirektorin  La Direttrice di Ripartizione 
   
Mit Dekret des Landeshauptmanns Nr. 

15772/2019 ist die Landesschule für Handel 
und Grafik "J. Gutenberg" in Zusammenarbeit 
mit der Abteilung Örtliche Körperschaften und 
Sport zur Durchführung und Organisation des 
14 Befähigungslehrganges für 
Gemeindesekretärsanwärter/innen beauftragt 

worden, der aus 450 Stunden theoretisch-
praktischen Unterrichts zu bestehen hatte. 

 Con decreto del Presidente della Provincia n.  

15772/2019 la Scuola professionale 
provinciale per il commercio e le arti grafiche 
"J. Gutenberg" è stata incaricata in 
collaborazione con la Ripartizione Enti Locali e 
Sport per lo svolgimento e l'organizzazione del 
14° corso abilitante alle funzioni di segretario/a 

comunale, consistente in 450 ore 
d'insegnamento teorico-pratico. 

   
Die Landesberufsschule für Handel und Grafik 
"J. Gutenberg" hat mit E-Mail vom 15.07.2021 
mitgeteilt, dass 48 Anwärter/innen die 

Mindestanwesenheitsquote von 80% der 
Lehrveranstaltungen, wie in der 
Ausschreibung vorgesehen, erreicht haben.  

 La scuola professionale provinciale per il 
commercio e le arti grafiche "J. Gutenberg" 
con E-mail del 15.07.2021 ha comunicato che 

48 candidati/e hanno raggiunto la quota 
minima di frequenza del 80% delle lezioni 
come previsto dal bando. 

   
47 Anwärter/innen haben der Abteilung 
Örtliche Körperschaften und Sport mittels 

vorgegebenen Vordruck die Bestätigung über 
das Ableisten des Praktikums im Ausmaß von 
350 Stunden in einer Gemeinde der Provinz 
Bozen gemäß Mitteilungen Nr. 3 vom 
26.02.2020 Nr. 6 vom 29.04.2020, Nr. 12 vom 
27.07.2020 und 20 vom 18.11.2020 

übermittelt. 

 47 candidati/e hanno inviato alle  
Ripartizione Enti Locali e Sport i moduli  

predisposti per il tirocinio di 350 ore  
presso un comune della provincia di  
Bolzano ai sensi delle comunicazioni n. 3 del 
26.02.2020, n. 6 del 29.04.2020, n. 12 del 
27.07.2020 e n. 20 del 18.11.2020. 

   
Die Kandidatin Migliara Zeudi kann zwar den 
Besuch der vorgeschriebenen Mindestanzahl 
der Lehrveranstaltungen von 80% 
nachweisen, konnte aber nicht den Nachweis 

der Ableistung der vorgeschriebenen 
Praktikumsstunden in einer Gemeinde der 
Provinz innerhalb der festgelegten Frist 
erbringen und kann somit im Sinne des 
Punktes 9 der Ausschreibung nicht zur 
Abschlussprüfung zugelassen werden. 

 La candidata Migliara Zeudi può dimostrare la 
quota minima di frequenza del 80% delle 
lezioni, ma non l’espletamento delle prescritte 
ore di tirocinio in un comune della Provincia 

entro il termine previsto e quindi non può 
essere ammessa all'esame finale ai sensi del 
punto 9 del bando. 

   
Die Kommission für Oberaussicht, welche laut 
Art. 143 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 
2018 Nr. 2 ernannt worden ist, hat demnach 
am 14.09.2021 wie aus dem Protokoll 
hervorgeht, die Zulassung von 47 

Teilnehmern/innen vorgeschlagen, während 
die Kandidatin Migliara Zeudi nicht zugelassen 
werden soll. 

 La commissione che sovraintende al corso, 
nominata in base all’art 143 della legge 
regionale 3. Maggio 2018 n. 2 ha quindi 
proposto, come risulta dal protocollo, in data 
14.09.2021 l’ammissione di 47 candidati/e,  e 

di non ammettere la candidata Migliara Zeudi. 

   
Gemäß Artikel 146, Absatz 2 des Kodex der 
örtlichen Körperschaften der Autonomen 

Region Trentino Südtirol können auch 
Kandidaten/innen von vorherigen 
Befähigungslehrgängen der Provinz Bozen 
oder der Provinz Trient, welche zur 
Abschlussprüfung zugelassen waren, diese 
jedoch nicht bestanden oder daran nicht 
teilgenommen haben, zur Abschlussprüfung 

zugelassen werden. 

 Ai sensi dell’articolo 146, comma 2 del codice 
degli enti locali della regione Trentino-Alto 

Adige anche i candidati di precedenti corsi 
abilitanti organizzati dalla Provincia Autonoma 
di Bolzano o di Trento, i quali sono stati 
ammessi all’esame finale ma non l’hanno 
superato o non vi hanno partecipato, possono 
essere ammessi all’esame finale 
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Im Sinne des Artikel 148 des Regionalgesetz 
Nr. 2/2018 muss der/die Bewerber/in im 
Gesuch um Teilnahme an der Prüfung zur 

Erlangung der Eignung für die Ausübung der 
Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs für 
die Provinz Bozen angeben, ob er/sie die 
Prüfungen in italienischer oder in deutscher 
Sprache ablegen möchte. 

 Ai sensi del Art. 148 della legge regionale n. 
2/2018, il/la candidato/a, nella domanda per la 
partecipazione all’esame di idoneità alle 

funzioni di segretario per la provincia di 
Bolzano, deve specificare in quale delle due 
lingue, italiana o tedesca, intenda sostenere le 
prove d’esame. 
 

   

Der/die Kandidat/in, welcher/e an der 
Abschlussprüfung teilnehmen will, muss das 
beigelegte Gesuch um Zulassung zur 
Abschlussprüfung, bei sonstigem Ausschluss, 
vollständig ausgefüllt und unterschrieben 
innerhalb 1. Oktober 2021 der Abteilung 7 

Örtliche Körperschaften und Sport (E-Mail-
Adresse 
oertliche.koerperschaften@provinz.bz.it oder 
oertlichekoerperschaften.entilocali@pec.prov.
bz.it schicken. 

 Il/la candidato/a che desidera partecipare 
all'esame finale deve inviare, a pena di 
esclusione, l'allegata domanda di ammissione 
all'esame finale, debitamente compilata e 
firmata, alla Ripartizione 7 Enti Locali e Sport 
(indirizzo e-mail enti.locali@provincia.bz.it o 

oertlichekoerperschaften.entilocali@pec.prov.
bz.it) entro il 1 ottobre 2021. 
 

   

Mit Beschluss Nr. 985 vom 26. November 
2019 hat die Landesregierung der Direktorin 
der Abteilung Örtliche Körperschaften und 
Sport die Befugnisse für die Durchführung der 
im selben Beschluss aufgelisteten 
Maßnahmen übertragen, unter anderem auch 

jene betreffend die Organisation von 
Befähigungslehrgängen zur Vorbereitung auf 
die Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs 
im Sinne des  Artikels 143 ff des Kodex der 
örtlichen Körperschaften der autonomen 
Region Trentino-Südtirol (Regionalgesetzes 

vom 2. Mai 2018, Nr. 2). 

 Con delibera n. 985 del 26 novembre  
2019 la Giunta provinciale ha delegato  
alla direttrice della Ripartizione Enti  
locali e Sport le funzioni per l’assunzione dei 
provvedimenti ivi elencate, tra le quali 
l’organizzazione dei corsi abilitanti alle funzioni 

di segretario comunale ai sensi dell’art. 143  
ss. Del Codice degli enti locali della  
Regione Autonoma Trentino  
Alto Adige (legge regionale 2 maggio 2018, n. 
2). 
 

   
Mit ausdrücklicher Bezugnahme auf den 
obgenannten Delegierungsbeschluss, ist der 
Sichtvermerk im Sinne des Artikels 13 des 
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 

17, sowohl in fachlicher und buchhalterischer 
Hinsicht als auch im Hinblick auf die 
Rechtmäßigkeit der Verwaltungsmaßnahme 
anzubringen.   

 Con presa visione di citata delibera di delega, 
si attesta di apporre il visto ai sensi 
dell’articolo 13 della legge provinciale 22 
ottobre 1993, n. 17, sia per le finalità di 

regolarità tecnica e contabile che per le finalità 
di legittimità. 

   
Verfügt 

 
 

 decreta 

 
 

1) folgende Teilnehmer/innen haben den 
theoretisch-praktischen Befähigungslehrgang 
erfolgreich besucht und die vorgeschriebenen 
Praktikumsstunden innerhalb der 

vorgeschriebenen Frist vom 31. August 2021 
in einer Gemeinde der Provinz Bozen 
abgeleistet: 

 1) i/le candidati/e sottoelencati hanno 
frequentato il corso teorico-pratico abilitante 
con successo e hanno espletato le prescritte 
ore di tirocinio in un comune della provincia di 

Bolzano entro il termine previsto del 31 agosto 
2021:  
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1. Adami Alberto 
2. Arnoldi Fabio 
3. Bazzoni Gianmarco 

4. Bombardelli Silvia 
5. Conrater Monika 
6. Cordoli Giorgia 
7. Degiorgis Ivo 
8. Dibiasi Petra 
9. Egger Benjamin 

10. Eheim Melanie 
11. Eisendle Verena 
12. Fellin Elena 
13. Fliri Philipp 
14. Gavoni Linda 
15. Gruber Julia 

16. Grünfelder Mathilde 
17. Innerhofer Hella 
18. Insam Alessandra 
19. Kaser Tobias 
20. Kienspergher Manuel 
21. Lambiase Andrea 

22. Leonardi Chiara 
23. Lovato Michele 
24. Marches Gianluca 

 25. Mayr Hanspeter 
26. Michaeler Simon 
27. Morandi Ruth 

28. Morelli Marco 
29. Mussner Eveline 
30. Noggler Marlies 
31. Oberhammer Ulrike 
32. Oberhofer René 
33. Ohnewein Alexandra 

34. Psenner Matthias 
35. Rainer Lukas 
36. Ramin Martina 
37. Rigotti Bernardi Valeria 
38. Savio Daniele 
39. Schmid René 

40. Schmid Rudolf 
41. Schrott Lisa 
42. Seebacher Esther 
43. Stampfl Verena 
44. Stuppner Anna 
45. Tscholl Eva Maria 

46. Zischg Burkhard 
47. Zöschg Astrid 

 
 

   
Sie sind somit zur Befähigungsprüfung für 

Gemeindesekretäre/innen zugelassen. 

 Sono quindi ammessi all’esame finale di 

abilitazione alle funzioni di segretario/a 
comunale. 

   
2) Die Kandidatin Migliara Zeudi im Sinne des 
Punktes 9 der Ausschreibung nicht zur 
Abschlussprüfung zuzulassen, da diese 

vorgeschriebenen Praktikumsstunden. nicht 
innerhalb der vergebenen Frist abgeleistet hat. 

 2) di non ammettere la candidata Migliara 
Zeudi ai sensi del punto 9 del bando all’esame 
finale, poiché non ha assolto le ore di tirocinio 

prescritto nel termine stabilito. 

   
3) Gemäß Artikel 146, Absatz 2 des Kodex der 
örtlichen Körperschaften der Autonomen 
Region Trentino Südtirol haben folgende 

Kandidaten/innen von vorherigen 
Befähigungslehrgängen der Provinz Bozen 
oder der Provinz Trient, welche zur 
Abschlussprüfung zugelassen waren, diese 
jedoch nicht bestanden oder daran nicht 
teilgenommen haben, laut Ausschreibung 

fristgerecht innerhalb 31.12.2020 um 
Teilnahme an der Befähigungsprüfung 
angesucht: 

 3) Ai sensi dell’articolo 146, comma 2 del 
codice degli enti locali della regione Trentino-
Alto Adige i seguenti candidati di precedenti 

corsi abilitanti organizzati dalla Provincia 
Autonoma di Bolzano o di Trento, i quali sono 
stati ammessi all’esame finale ma non l’hanno 
superato o non vi hanno partecipato, hanno 
presentato domanda di partecipazione 
all’esame di abilitazione entro il termine del 

31.12.2020, previsto dal bando: 

   
1. Bertagnolli Veit 
2. Borsoi Alessandro 

3. Circelli Salvatore 
4. Diprè Marta 
5. Engl Christine 
6. Gottardi Manuela 
7. Grandi Diego 
8. Kröss Karl-Georg 
9. Leitner Anton 

10. Licciardello Fabio 
11. Maffei Olga 

 12. Maneschg Günther 
13. Mannarino Marco 

14. Öttl Karl 
15. Pesante Nicola 
16. Pfattner Josef 
17. Schöpf Manuela 
18. Soini Michela 
19. Tacchinardi Marta 
20. Vent Ulrike 

21. Weissteiner Michaela 
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Sie sind somit zur Befähigungsprüfung für 
Gemeindesekretäre/innen zugelassen. 

 Sono quindi ammessi all'esame finale di 
abilitazione alle funzioni di segretario/a 
comunale. 

   
4) Der/die Kandidat/in, welcher/e an der 
Abschlussprüfung teilnehmen will, muss das 
beigelegte Gesuch um Zulassung zur 
Abschlussprüfung gemäß Artikel 148 des 
Regionalgesetz Nr. 2/2018, bei sonstigem 

Ausschluss, vollständig ausgefüllt und 
unterschrieben innerhalb 1. Oktober 2021 der 
Abteilung 7 Örtliche Körperschaften und Sport 
(E-Mail-Adresse 
oertliche.koerperschaften@provinz.bz.it oder 
oertlichekoerperschaften.entilocali@pec.prov.

bz.it schicken. 

 4) Il/la candidato/a che desidera  
partecipare all'esame finale deve  
inviare, a pena di esclusione,  
l'allegata domanda di ammissione  
all'esame finale ai sensi dell'articolo 148 della 

legge regionale n. 2/2018, debitamente 
compilata e firmata, alla Ripartizione 7 Enti 
Locali e Sport (indirizzo e-mail 
enti.locali@provincia.bz.it o 
oertlichekoerperschaften.entilocali@pec.prov.
bz.it) entro il 1 ottobre 2021. 

 
   
   
Es wird darauf hingewiesen, dass innerhalb 
von 60 Tagen bei der Autonomen Sektion des 
Regionalen Verwaltungsgerichts Bozen Re-

kurs gegen das vorliegende Dekret ein-
gebracht werden kann. 
 

 Si fa presente che entro 60 giorni può essere 
presentato ricorso contro il presente decreto al 
Tribunale amministrativo regionale, Sezione 

autonoma di Bolzano. 

 

 
DIE ABTEILUNGSDIREKTORIN – LA DIRETTRICE DI RIPARTIZIONE 

 
Marion Markart 
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Autonome Provinz Bozen 
Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport 7 
Silvius-Magnago-Platz 1 
39100 Bozen 
Tel. 0471 411100  
 
 

Provincia Autonoma di Bolzano 
Ripartizione Enti Locali e Sport7 
Piazza Silvius Magnago 1 
39100 Bolzano 
Tel. 0471 411100  

 

GESUCH UM ZULASSUNG ZUR ABSCHLUSSPRÜFUNG 

des 14. Befähigungslehrganges für Gemeindesekretäre/innen 

Einreichfrist: 1. Oktober 2021  

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME FINALE 

del 14° corso abilitante alle funzioni di segretario/a comunale 

SCADENZA: 1° ottobre 2021 

 

Der/Die Unterfertigte 

…………………….…………………………………………………..……………………………..… 

geb. in…………..………………………………………………………………………...….... 

am ……………..………………………….….. und wohnhaft in 

……………………………….…………………………………, PLZ…….………., Straße 

…………………………..……………………………………..……………….. Nr. ……….…..… 

 

ERSUCHT 

 

um Zulassung zur Abschlussprüfung des 14. Befähigungslehrganges 

für Gemeindesekretäre/innen, ausgeschrieben mit Dekret des Lan-

deshauptmanns Nr. 15772/2019 und erklärt hiermit, dass er/sie die 

Prüfung im Sinne des Art. 148 des RG Nr. 2/2018 in (bitte ankreuzen) 

 deutscher 

 italienischer 

Sprache abhalten will. Die Wahl der Sprache ist für die gesamte 

Prüfung bindend. 

 

Außerdem  

ERWÄHLT 

 

der/die Unterfertigte, für jeden weiteren Informationsaustausch mit 

der Verwaltung bezüglich der gegenständlichen Abschlussprüfung 

folgendes digitales Domizil (E-Mail- oder PEC-Adresse): 

……………………..………………………………………………………………………………..,  

 

Il/la sottoscritto/a 

………………………………………………………………………………………………….……… 

nato/a  …………………………...………………………………………..……………..…….., 

 il …….……………….. e residente a ……………………….………………………………. 

……………………..……………………………….….….…, CAP …….………. in via 

………………….….………………………………………………………………. n. ……….….. 

 

CHIEDE 

 

l'ammissione all'esame finale del 14° Corso di qualificazione per Segretari 

Comunali, bandito con Decreto del Presidente Provinciale n. 15772/2019 

e dichiara, ai sensi dell'art. 148 della Legge n. 2/2018 in, di voler sostene-

re l'esame nella lingua (prego segnare) 

 tedesca 

 italiana 

La scelta della lingua è vincolante per l'intero esame. 

 

 

Inoltre, il/ la sottoscritto/a 

ELEGGE 

 

il seguente domicilio digitale (e-mail o indirizzo PEC) da utilizzare per ogni 

ulteriore scambio di informazioni con l'amministrazione in  

merito all'esame finale: 

......................................................................................................................,  
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damit alle mit der Prüfung zusammenhängenden notwendigen 

Kommunikationen, sowie eine etwaige Verschiebung des Prüfungs-

termins oder einer Änderung in der Abwicklung, welche auf die 

COVID-Sondersituation zurückzuführen sind, über dieses Domizil 

zügig und kostensparend abgewickelt werden können. 

Die entsprechenden Mitteilungen an dieses digitale Domizil gelten 

als Zustellung. 

Die Kandidaten/Kandidatinnen verpflichten sich die etwaigen Ände-

rungen am digitalen Domizil unverzüglich mitzuteilen. 

Das Funktionieren der E-Mail liegt in der alleinigen Verantwortung 

der Kandidatin / des Kandidaten. 

Die Kandidatin / der Kandidat verpflichtet sich, die Erreichbarkeit per 

E-Mail/PEC sicherzustellen, insbesondere dafür zu sorgen, dass die 

E-Mail-Mitteilungen nicht wegen Überfüllung des Posteingangs oder 

wegen der Zuordnung durch SPAM-Filter etc. nicht zugestellt wer-

den können bzw. nicht gelesen werden. 

Alle mit der Abschlussprüfung zusammenhängenden Informationen 

werden zusätzlich mittels Veröffentlichung auf der Homepage der 

Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport bekanntgegeben.  

 

Der/die Unterfertigte  

ERKLÄRT 

 

weiters, über die beiden schriftlichen Prüfungstermine sowie über 

die notwendigen Dokumente, welche am Prüfungstag vorgelegt 

werden müssen (1. Personalausweis, 2. Grüne Bescheinigung und 3. 

Eigenerklärung) in Kenntnis zu sein und die Kommunikation mittels 

dem erwählten digitalen Domizil und den oben angeführten Modali-

täten abwickeln zu wollen. 

 

………………………………………………………….………………………………..… 

(Datum und leserliche Unterschrift/digitale Unterschrift) 

 

in modo che tutte le comunicazioni necessarie in relazione all' esame, 

nonché l'eventuale rinvio della data dell'esame o una modifica nello 

svolgimento, che sono dovuti alla particolare situazione COVID, possano 

essere comunicati in modo rapido ed economico tramite  

questo domicilio. 

Le comunicazioni pervenute al domicilio digitale valgono come comuni-

cazione legale. 

I candidati si impegnano a notificare immediatamente qualsiasi cambia-

mento del domicilio digitale. 

Il controllo del funzionamento dell'e-mail è di esclusiva responsabilità  

del/la candidato/a. 

Il/la candidato/a si impegna a garantire di essere raggiungibile tramite e-

mail/PEC, e in particolare di evitare che i messaggi di posta elettronica 

non possano essere consegnati o letti a causa del sovraffollamento della 

casella di posta o a causa dell'assegnazione da parte 

 dei filtri SPAM, ecc. 

Tutte le informazioni relative all'esame finale saranno inoltre annunciate 

mediante pubblicazione sul sito del Ripartizione Enti Locali e Sport.  

 

 

Il/la sottoscritto/a 

DICHIARA 

 

inoltre, di essere a conoscenza delle due date dell'esame scritto  

nonché dei documenti necessari da presentare il giorno  

dell'esame (1. carta d'identità, 2. certificato verde e  

3. autodichiarazione) e che intende gestire la comunicazione  

tramite il domicilio digitale scelto e secondo le modalità di  

cui sopra. 

 

............................................................................................................ 

(Data e firma leggibile/firma digitale) 
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Information gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 

2016 

Informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 

Rechtsinhaber für die Datenverarbeitung: Rechtsinhaber für 
die Datenverarbeitung ist die Autonome Provinz Bozen, Silvius-
Magnago-Platz Nr. 4, Landhaus 3a, 39100, Bozen, E-Mail: 
generaldirektion@provinz.bz.it 
PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it 

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia 
autonoma di Bolzano, presso piazza Silvius Magnago 4, Pa-
lazzo 3a, 39100 Bolzano, e-mail: direzionegenera-
le@provincia.bz.it 
PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it  

Datenschutzbeauftragte (DSB): Die Kontaktdaten der DSB 
der Autonomen Provinz Bozen sind folgende: Autonome Pro-
vinz Bozen, Landhaus 1, Organisationsamt, Silvius-Magnago-
Platz Nr. 1, 39100 Bozen; E-Mail: dsb@provinz.bz.it  PEC: 
rpd_dsb@pec.prov.bz.it 

Responsabile della protezione dei dati (RPD): I dati di con-
tatto del RPD della Provincia autonoma di Bolzano sono i se-
guenti: Provincia autonoma di Bolzano, Palazzo 1, Ufficio Or-
ganizzazione, Piazza Silvius Magnago 1, 39100 Bolzano; e-
mail: rpd@provincia.bz.it PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it  

Zwecke der Verarbeitung: Die übermittelten Daten werden 
vom dazu befugten Landespersonal, auch in elektronischer 
Form, für institutionelle Zwecke in Zusammenhang mit dem 
Verwaltungsverfahren verarbeitet, zu dessen Abwicklung sie im 
Sinne des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen 
Region Trentino Südtirol (RG 3.5.2018, Nr. 2 und RG 8.8.2018, 
Nr. 6) angegeben wurden. Die mit der Verarbeitung betraute 
Person der Direktor/die Direktorin pro tempore der Abteilung 7 
– Örtliche Körperschaften an seinem/ihrem Dienstsitz. Die 
Mitteilung der Daten ist unerlässlich, damit die beantragten 
Verwaltungsaufgaben erledigt werden können. Wird die Bereit-
stellung der Daten verweigert, können die eingegangenen 
Anträge und Anfragen nicht bearbeitet werden. 

Finalità del trattamento: I dati forniti saranno trattati da per-
sonale autorizzato dell’Amministrazione provinciale anche in 
forma elettronica, per le finalità istituzionali connesse al proce-
dimento amministrativo per il quale sono resi in base al Codice 
degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige 
(LR 3.5.2018, n. 2 e LR 8.8.2018, n. 6). Preposto/a al tratta-
mento dei dati è il Direttore/la Direttrice pro tempore della Ri-
partizione 7 – Enti locali presso la sede dello/della stesso/a. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei 
compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento 
dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanza-
te ed alle istanze inoltrate. 

Mitteilung und Datenempfänger: Die Daten können folgen-
den anderen öffentlichen Rechtsträgern zur Erfüllung rechtli-
cher Verpflichtungen im Rahmen ihrer institutionellen Aufgaben 
mitgeteilt werden, soweit dies in engem Zusammenhang mit 
dem eingeleiteten Verwaltungsverfahren erfolgt: Gemeindever-
waltungen, Bezirksgemeinschaften, Landesberufsschule J. 
Gutenberg Handel und Grafik, Abteilung 16. Die Daten können 
auch weiteren Rechtsträgern mitgeteilt werden, die Dienstleis-
tungen in Zusammenhang mit der Wartung und Verwaltung des 
informationstechnischen Systems der Landesverwaltung 
und/oder der institutionellen Website des Landes, auch durch 
Cloud Computing, erbringen. Der Cloud Provider Microsoft 
Italien GmbH, welcher Dienstleister der Office365 Suite ist, hat 
sich aufgrund des bestehenden Vertrags verpflichtet, perso-
nenbezogene Daten nicht außerhalb der Europäischen Union 
und der Länder des Europäischen Wirtschaftsraums (Norwe-
gen, Island, Lichtenstein) zu übermitteln. 

Comunicazione e destinatari dei dati: I dati potranno essere 
comunicati ad altri soggetti pubblici (amministrazioni comunali, 
comunità comprensoriali, Scuola Professionale Commercio e 
Grafica J. Gutenberg, Ripartizione 16) per gli adempimenti 
degli obblighi di legge nell’ambito dello svolgimento delle pro-
prie funzioni istituzionali e comunque in stretta relazione al 
procedimento amministrativo avviato. Potranno altresì essere 
comunicati a soggetti che forniscono servizi per la manuten-
zione e gestione del sistema informatico dell’Amministrazione 
provinciale e/o del sito Internet istituzionale dell’Ente anche in 
modalità cloud computing. Il cloud provider Microsoft Italia Srl, 
fornitore alla Provincia del servizio Office365, si è impegnato in 
base al contratto in essere a non trasferire dati personali al di 
fuori dell’Unione Europea e i Paesi dell’Area Economica Euro-
pea (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).  

Verbreitung: Ist die Verbreitung der Daten unerlässlich, um 
bestimmte von der geltenden Rechtsordnung vorgesehene 
Veröffentlichungspflichten zu erfüllen, bleiben die von gesetzli-
chen Bestimmungen vorgesehenen Garantien zum Schutz der 
personenbezogenen Daten der betroffenen Person unberührt.  

Diffusione: Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per 
adempiere a specifici obblighi di pubblicità previsti 
dall’ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste 
da disposizioni di legge a protezione dei dati personali che 
riguardano l’interessato/l’interessata.  

Dauer: Die Daten werden so lange gespeichert, als sie zur Er-
füllung der in den Bereichen Abgaben, Buchhaltung und Ver-
waltung geltenden rechtlichen Verpflichtungen benötigt werden. 

Durata: I dati verranno conservati per il periodo necessario ad 
assolvere agli obblighi di legge vigenti in materia fiscale, con-
tabile, amministrativa. 

Automatisierte Entscheidungsfindung: Die Verarbeitung der 
Daten stützt sich nicht auf eine automatisierte Entscheidungs-
findung.  

Processo decisionale automatizzato: Il trattamento dei dati 
non è fondato su un processo decisionale automatizzato.  

Rechte der betroffenen Person: Gemäß den geltenden Best-
immungen erhält die betroffene Person auf Antrag jederzeit 
Zugang zu den sie betreffenden Daten und es steht ihr das 
Recht auf Berichtigung oder Vervollständigung unrichtiger bzw. 
unvollständiger Daten zu; sofern die gesetzlichen Vorausset-
zungen gegeben sind, kann sie sich der Verarbeitung widerset-
zen oder die Löschung der Daten oder die Einschränkung der 
Verarbeitung verlangen. Im letztgenannten Fall dürfen die 
personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Einschrän-
kung der Verarbeitung sind, von ihrer Speicherung abgesehen, 
nur mit Einwilligung der betroffenen Person, zur Geltendma-
chung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
des Verantwortlichen, zum Schutz der Rechte Dritter oder aus 
Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses verarbeitet 
werden.  

Diritti dell’interessato: In base alla normativa vigente 
l’interessato/l’interessata ottiene in ogni momento, con richie-
sta, l’accesso ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o incom-
pleti, può richiederne rispettivamente la rettifica e 
l’integrazione; ricorrendone i presupposti di legge opporsi al 
loro trattamento, richiederne la cancellazione ovvero la limita-
zione del trattamento. In tale ultimo caso, esclusa la conserva-
zione, i dati personali, oggetto di limitazione del trattamento, 
potranno essere trattati solo con il consenso del/della richie-
dente, per l’esercizio giudiziale di un diritto del Titolare, per la 
tutela dei diritti di un terzo ovvero per motivi di rilevante inte-
resse pubblico.  

Das entsprechende Antragsformular steht auf der Webseite 
http://www.provinz.bz.it/de/transparente-

La richiesta è disponibile alla seguente pagina web: 
http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/dati-
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verwaltung/zusaetzliche-infos.asp zur Verfügung.  ulteriori.asp 
Rechtsbehelfe: Erhält die betroffene Person auf ihren Antrag 
nicht innerhalb von 30 Tagen nach Eingang − diese Frist kann 
um weitere 60 Tage verlängert werden, wenn dies wegen der 
Komplexität oder wegen der hohen Anzahl von Anträgen erfor-
derlich ist – eine Rückmeldung, kann sie Beschwerde bei der 
Datenschutzbehörde oder Rekurs bei Gericht einlegen.  
 
 

Rimedi: In caso di mancata risposta entro il termine di 30 
giorni dalla presentazione della richiesta, salvo proroga motiva-
ta fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o 
all’elevato numero di richieste, l’interessato/l’interessata può 
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
o inoltrare ricorso all’autorità giurisdizionale.  
 

  
Die betroffene Person hat Einsicht in die Information über die 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten genommen. 

Il/la richiedente ha preso visione delle informazioni sul tratta-
mento dei dati personali. 

  
Datum …………………………………………………………….. Data ………………………………………………………….. 

 
Unterschrift ………………………………………………………. Firma ………………………………………………………… 
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

  

  

 
 Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr.

17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell’art. 13 della L.P. 17/1993
sulla responsabilità tecnica, amministrativa 
e contabile

Der geschäftsführende Amtsdirektor
Il Direttore d'Ufficio reggente

STEINKASSERER THOMAS 15/09/2021

Die Abteilungsdirektorin
La Direttrice di Ripartizione

MARKART MARION 15/09/2021

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 9 Seiten, mit dem

digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 9
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Thomas Steinkasserer
codice fiscale: TINIT-STNTMS77S13B220D

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 10906005

data scadenza certificato: 20/12/2021 00.00.00

nome e cognome: Marion Markart
codice fiscale: TINIT-MRKMRN76C71B160J
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 9875679
data scadenza certificato: 12/10/2021 00.00.00

Am 16/09/2021 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 16/09/2021

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

Datum/Unterschrift

Data di emanazione

Per copia conforme all’originale

Data/firma

15/09/2021
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