Fondazione Gustav Mahler Stiftung
Husica e Gioventù Husik und lugend

ERKUIRUNG ZUM ERSATZ EINER BEEIDETEN BEZEUGUNGSURKUNDE
Der/Die Unterfertigte
(Nachname)
geboren in
(Geburtsgemeinde;

ist sich der in Art' 76 des DPR Nr' 445/2wo angefúhrten
strafrechtlichen Forgen im Falle von unwahren Erklàrungen
sowie Ausstellung und Gebrauch falscher Urkunden
bewusst,
ist sich der Folgen raut GvD Nr. 39/2013 bei unwahren
Erklàrungen bewusst,
Rechtsfolgen der Nichterteltbarkeit
lArt- 17 GvD Nr. 39/2013):Nichtigkeit des Auftrags und des vertrags
Rechtsfoleen der unvereinbarkeit (Art- 19 und
20 6vD Nr. 3g/20!3):wer ein unvereinbares Amt
bekleidet oder einen
unvereinbaren Auftrag ausúbt, verlíert den Auftrag
beziehungsweise das Amt; der diesbeziigliche Arbeitsvertrag
wird
nach Ablauf einer Frist von t5 Tagen ab dem
Tag aufgelóst, àn dem der Antikorruptionsbeauftragte
der
betroffenen
Person das Bestehen eines unvereinbarkeitsgrundes
vorhàlt. personen, die unwahre Erklàrungen abgeben,
dúrlen fúr
einen Zeitraum von fúnf Jahren keiner der auftràge
laut GvD Nr.39/2013 erteilt werden;-aufrecht bleibt jegliche
sonstige Verantwortu ng.
ERKUiRT

sich in keiner der sítuationen von Nichterteilbarkeit
und/oder unvereinbarkeit laut GvD Nr. 3gl2o73,in das
Einsicht

genommen wurde, zu befinden,

laut Art. 20 des GvD Nr. 3e/2013,
Jrjhrtich
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Die vorliegende

Erklàrung wird gemóB Art- 20 Abs. 3 GvD. Nr.
39/2013 auf der Homepage der stíftung Gustav MahlerMusik und Jugend von Bozen im Bereich
"Transparente Stiftung,,veróffentlicht.

(lnformation im Sinne von Artiker 13 des
Datenschutzkodex GvD Nr. Lg6/zoo3,t
Der/Die Unterfertigte ist im sinne und fiir die wirkungen laut Art. 13 des Gv.D. Nr. 7g6/2oo3darúber informiert,
dass
die stiftung Gustav Mahler-Musik und Jugend uon Éor* ot"
un"r.t"elten Daten, auch in efektronische r Farm,
verarbeitet' und zwar ausschlÍeBlich jene, díe fúr
das Verfahren notwendig sind. Verantwortlich
fúr die
íst die sekretàrin der Stiftune. Rechtsinhaber'r
sttftung Gustav Mahrer-Musík und Jugend
Sjjt#$::ttitung
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Daten aktuarisiert,
anonymisìert
oder gespe*t werden28.,Dezember 2000, Nr. 44s wird diese Erktàrung von
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