ERKLÀRuNc zum ERSATZ ErNEs NoroRrrTArsnxrrs
(ART, 47 des D.p.R. vom 28, Dezember 2OO0, Nr. 445)
Der/Die Unterfertigte
geboren in

j'tke-c?

?

(Nachname)

I}

//au,
3rn
angeben)
(Name)

(Geburtsgemeinde; falls im Ausland geboren, Staat

(Prov,)

I

*
Datum)

ist sich der in Art. 76 des D,P.R. Nr. 445/2O00 angefùhrten strafrechtlichen Folgen
im Falle von unwahren Erklàrungen sowie Ausstellung und Gebrauch falscher
Urkunden bewusst,

ist sich der Folgen laut. Gv,D. Nr. 39/2013 bei unwahren Erklàrungen bewusst,
Reshtsfo,loen der Nichterteilbarkeit (art. 17 Gv.D. Nr, 39/2013): Nichtigkeit des Auftrags
Rechtsfolgen der Unvereinbarkqil (art. 19 und 20 Gv.D. Nr. 39/2013): wer einen unvereinbaren Auftrag

ausiibt, verliert den Auftrag, welcher nach Ablauf einer Frist von 15 Tagen ab den Tag an dem der
Antikoruptionsbeauftragte der betroffenen Person das Bestehen eines Unvereinbarkeitsgrundes vorhàit,
aufgelóst 'rYird. Personen, die unwahre Erkl;irungen abgeben, dar-f fúr eien Zeitraum von fùnf Jahren

keiner der Auftràge laut Gv.D. Nr. 39/2013 erteilt werden; aufrecht bleibt legliche sonstige

Verantwortung.

ERKLÀRT

sich in keiner der Situationen von Nichterteilbarkeit und/oder Unvereinbarkeit laut
Gv.D. Nr. 39/2013, in das Einsicht genommen wur.de,.",zu be
n, in Bezug auf
Se,iqer/IhreV,. ,t'!'r,U.c"/ -,
als
bel

)^Eigepschaft

gegenwàrtig folgende Auftràge auszuù ben

'"'/l.i

.,o',

:

L

p

nicht wegen strafbaren Handlungen gegen die óffentliche Verwaltung i,S. des
Art. 3 des gvD 39/2OL3 veru*eilt worden zu sein
und VERPFLICHTET SICH
laut Art. 20 Gv.D. Nr. 39/2013, jàhrlich eine solche Erklàrung abzugeben.
Die vorliegende Erklàrung wird gemàB Art. 20, Absatz 3, des Gv.D. Nr. 3912013 auf der Homepage im
Bereich t'Transparente Ver,wa ltun g" verÒffentlicht.

(l.nformatiat im Sínne von Artikel 13 des Datenscluttzkqde"X

:

GJ-D- Nr. 196/2003)

Der/Die Unterfertigte ist im Sinne und fùr die Wirkungen laut Art 13 des Gv.D. Nr. L96/2AA3 darùber
informiert, dass die Gemeindeverwaltung díe úbermittelten Daten, auch in elektronischer Form,
verarbeitet, und zwar ausschlie6lich jene, die fr.ir das Verfahren notwendig sind. VerantwoÉlich fúr die
Datenverarbeitung ist der Direktorl die Direktorin des Abtetlung II. Rechtsinhaber ist die Gemeinde
Bozen,

Der/Die Unterfertigte ist darúber informiert, dass er/sie auf Anfrage, gemàB den Artìkeln 7-10 des
Datenschutzkodexes, Zugang zu seinen/ihren Daten hat, Auszuge davon verlangen oder Informationen
darÙber erhalten kann; ferner, das erlsie - sofern die gesefzlichen Voraussetzungen dafùr vorliegen verlangen darf, dass seine/ihre Daten aktualisiert, gelóscht, anonymisiert oder gesperrt werden.
Irn Sinne von Art. 38 des D,P,R. von ZB Dezember 2000 Nr.445, wlrd diese Er:iiàrung von der betroffenen Person in
Anweseilheit des/der zustàndigen Bedjensteten unterreichn€t oder unterzeìchnet und zusammen mit einer nicht
beglaubigten Kopie elnes Erkerlnungsausweises des/der Erkìèirenden per Mail oder durch e]ne beauftragte petson dem
zustAndlgen Amt úbermittelt.

