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Gestione strutture di accoglienza per richiedenti protezione internazionale ai sensi degli accordi tra 
Provincia autonoma di Bolzano e Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano 

 
 
La gestione delle strutture di accoglienza straordinarie per richiedenti protezione internazionale 
(CAS) ha luogo in base alle direttive del Ministero dell’Interno, agli accordi tra Provincia autonoma 
di Bolzano e Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano e ai sensi dei criteri di 
finanziamento previsti dalla normativa provinciale (attualmente Deliberazione della Giunta 
provinciale 10 aprile 2018, n. 332, allegato E).  
 
Soggetti interessati alla gestione di tali strutture, provvisti di pluriennale esperienza nella gestione di 
strutture destinate a richiedenti protezione internazionale e privi di motivi ostativi ai sensi delle 
direttive ministeriali, possono inoltrare una manifestazione generale di interesse al seguente 
indirizzo: soziales.politichesociali@pec.prov.bz.it  
 
In caso di attivazione di nuove strutture di accoglienza, verrà richiesta una dichiarazione di 
manifestazione specifica di interesse per la gestione della struttura da attivare a quanti hanno 
presentato una manifestazione generale di interesse, ai fini delle successive procedure.  
 
 

- -    - 
 
 

Führung von Aufnahmeeinrichtungen für Personen, welche internationalen Schutz beantragt 
haben, im Sinne der Abkommen zwischen Autonomer Provinz Bozen und Regierungskommissariat 

für die Provinz Bozen  
 

 
Die Führung von außerordentlichen Aufnahmeeinrichtungen (CAS) für Personen, welche 
internationalen Schutz beantragt haben, erfolgt auf der Grundlage der Richtlinien des 
Innenministeriums, der Abkommen zwischen Autonomer Provinz Bozen und 
Regierungskommissariat für die Provinz Bozen und den Finanzierungsrichtlinien des Landes (zur 
Zeit Beschluss der Landesregierung vom 10. April 2018, n. 332, Anlage E).  
 
Körperschaften, welche Interesse für die Führung solcher Einrichtungen haben, über eine 
mehrjährige Erfahrung in der Führung von Einrichtungen für Personen, welche internationalen 
Schutz beantragt haben, verfügen und für welche kein Hinderungsgrund im Sinne der Richtlinien 
des Innenministeriums vorliegt, können eine allgemeine Interessensbekundung an folgende 
Adresse einreichen: soziales.politichesociali@pec.prov.bz.it  
 
Im Falle der Aktivierung neuer Aufnahmeeinrichtungen, wird bei jenen, welche eine allgemeine 
Interessensbekundung eingereicht haben, eine spezifische Interessensbekundung für die Führung 
der zu führenden Einrichtung angefragt werden, als Grundlage für das weitere Verfahren.  
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