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1. Allgemeine und organisatorische Grundsätze 

1.1 Anwendungsbereich und Rechtsgrundlagen 

Der SCHULSPRENGEL MALS (in der Folge als „Schule“ bezeichnet) hat das vorliegende Handbuch 
zur Dokumentenverwaltung verfasst, wie dies in Artikel 5 des Dekretes des Präsidenten des Minister-
rates vom 3. Dezember 2013 „Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-
bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 
2005” vorgesehen ist. 
Im Handbuch wird das System zur Verwaltung elektronischer Dokumente, auch in Hinblick auf deren 
Verwahrung, beschrieben und es enthält Anleitungen zur einwandfreien Führung des elektronischen 
Protokolls und zur Verwaltung des Dokumentenflusses und der Archive. 
Das Handbuch ist als Arbeitsinstrument und Nachschlagewerk für die Benutzer und Benutzerinnen 
des elektronischen Protokolls der Landesverwaltung zu verstehen, mit dem eine korrekte Handha-
bung der Dokumente während ihres gesamten Lebenszyklus gewährleistet werden soll. 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Schule bei der Erstellung des vorliegenden Handbuches 
auf die in Anlage 1 angeführten einschlägigen Rechtsvorschriften stützt. 

1.2 Einziger homogener Organisationsbereich und einheitliches Protokollregister 

Die Schule hat intern einen einzigen homogenen Organisationsbereich („area organizzativa omoge-
nea - AOO“) festgelegt, dem ein einheitliches Protokollregister mit der Bezeichnung Schulsprengel 
Mals entspricht. 
Das Protokollregister der Schule ist ein elektronisches Protokoll, das nach den Vorgaben des Dekre-
tes des Präsidenten der Republik vom 28. Dezember 2000, Nr. 445, in geltender Fassung, und des 
Dekretes des Präsidenten des Ministerrates vom 3. Dezember 2013 über das elektronische Protokoll 
geführt wird. 

1.3 Organisation des Protokolls 

Die Protokollierung erfolgt im Sekretariat der Schule. Die Protokollierungsberechtigungen werden von 
der Schulführungskraft erteilt. 

1.4 Zertifiziertes elektronisches Postfach der Schule─ PEC 

Die Adresse des Hauptpostfachs für zertifizierte elektronische Post („posta elettronica certificata“ - 
PEC) der Schule lautet: SSP.Mals@pec.prov.bz.it Die PEC-Adresse der Schule ist im staatlichen 
Verzeichnis der öffentlichen Verwaltungen („Indice delle Pubbliche Amministrazioni ─ IPA”) 
www.indicepa.gov.it und auf der Webseite der Schule www.ssp-mals.it veröffentlicht. 

1.5 Nicht zertifiziertes elektronisches Postfach der Schule 

Die Adresse des institutionellen elektronischen Postfaches der Schule ist auf der Webseite der Schu-
le www.ssp-mals.it veröffentlicht. 

 
 

2. Elektronisches Dokument 

2.1 Erstellung elektronischer Dokumente  



6 
 

Die Schule erstellt die Originale ihrer Dokumente elektronisch nach den Vorgaben des „Kodex der 
digitalen Verwaltung“ (Gesetzesvertretendes Dekret vom 7. März 2005, Nr. 82, in geltender Fassung, 
„Codice dell’Amministrazione Digitale“) und der entsprechenden technischen Bestimmungen. 
 
Elektronische Dokumente können folgendermaßen erstellt werden: 

• mit Textverarbeitungsprogrammen (z.B. Microsoft Word, LibreOffice) 
• über IT-Anwendungen zur Abwicklung bestimmter Verwaltungsverfahren mit automatisierter 

Dokumentenerstellung. 
 
Im Dokument ist das Datum anzuführen, welches mit dem Datum der Unterzeichnung mit digitaler 
Signatur übereinzustimmen hat. Im Dokument ist auch der Ort anzugeben, an dem das Dokument 
unterzeichnet wird. 
 
Es gilt zu berücksichtigen, dass im elektronischen Dokument keine Protokollsignatur anzuführen ist, 
da die Protokollierung erst nach Unterzeichnung des Dokumentes zu erfolgen hat. 
 
Elektronische Dokumente sind vor ihrer digitalen Unterzeichnung in eines der von den geltenden 
Rechtsvorschriften für die Verwahrung vorgesehenen Standardformate umzuwandeln, um deren in-
haltliche Unveränderbarkeit und Lesbarkeit auf Dauer zu gewährleisten. 
 
Die derzeit von der Schule verwendeten Dateiformate für die Erstellung ihrer Dokumente sind in An-
lage 2 angeführt. 
 
Bei der Protokollierung werden dem elektronischen Dokument die Metadaten zugewiesen, welche in 
Art. 53 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 28. Dezember 2000, Nr. 445, in geltender 
Fassung, angegeben, und jene, die in Art. 9 des Dekretes des Präsidenten des Ministerrates vom 3. 
Dezember 2013 über das elektronische Protokoll vorgesehen sind. 
 

2.2 Unterzeichnung elektronischer Dokumente 

Nach der Erstellung eines elektronischen Dokuments der Schule ist dieses digital zu unterzeichnen. 
Die digitale Signatur bestätigt zweifelsfrei die Urheberschaft des Inhaltes des Dokumentes. 
  
Derzeit sind drei verschiedene Arten der digitalen Signatur vorgesehen: 

• Die Unterzeichnung des Dokumentes über eine Anwendung für die digitale Signatur (z.B. Di-
ke), 

• die Unterzeichnung des Dokumentes im Rahmen einer Anwendung (z.B. eLIQ),  
• die Unterzeichnung des Dokumentes durch automatische Massensignatur über HSM.  
 

Sind auf einem Dokument weitere/mehrere Unterschriften notwendig, müssen auch diese digital er-
folgen (alle Unterschriften haben digital zu erfolgen).  
Namenszeichen und Sichtvermerke werden auf dem Dokument durch die einfache elektronische Sig-
natur (z.B. persönliche Zugangsdaten) angebracht. 
 
Alle Instrumente für die digitale Signatur (Smart card, token USB, OTP ─ One-Time-Password usw.), 
sowie der Code für den Zugang zum Signaturzertifikat sind streng persönlich, d.h. nur der betreffen-
den Person vorbehalten. Die Nutzung eines Instrumentes und des Codes bedeutet, dass deren Inha-
ber/Inhaberin für das Dokument verantwortlich ist. Die Nutzung durch andere Personen ist rechtswid-
rig. 
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Persönliche Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) sind ebenfalls streng persönlich; die Nut-
zung derselben durch andere Personen ist rechtswidrig. 
 
Digital unterzeichnete Dokumente dürfen weder Makros noch ausführbare Codes enthalten, ansons-
ten sind sie nichtig. 
 

3. Protokollregister 

3.1 Protokolleinträge 

Protokollierungspflichtig sind alle Papierdokumente und alle elektronischen Dokumente, welche recht-
lich oder verwaltungstechnisch relevant sind. Elektronische Nachrichten über E-Mail oder PEC zählen 
zu den elektronischen Dokumenten. 
 
Von der Protokollierung ausgeschlossen sind: 

• offizielle Amtsblätter und Gesetzesanzeiger 
• amtliche Bekanntmachungen und Nachrichtenblätter der öffentlichen Verwaltung 
• Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Informations- und Werbematerial, Einladungen zu Veran-

staltungen 
• Entwürfe für Dokumente 
• vertrauliche Korrespondenz 
 

Ein Protokolleintrag ist nur zulässig, wenn das Dokument im Original vorliegt; ausgehende und inter-
ne Dokumente müssen zudem unterzeichnet sein. 
 
Ab dem Tag der Protokollierung läuft die Frist für den Abschluss eines Verwaltungsverfahrens laut 
Artikel 4 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung. 
 
Bei Protokollierung elektronischer Dokumente ist der Upload des Dokumentes und eventueller Anla-
gen in das Protokollregister sowohl beim manuellen als auch beim automatisierten Protokolleintrag 
verpflichtend, unabhängig davon, ob es sich um ein Eingangs- oder Ausgangsprotokoll, um ein inter-
nes oder um ein aufgeschobenes Protokoll handelt. 
Der Upload des elektronischen Dokumentes erfolgt zeitgleich mit dem Protokolleintrag. 
 
Die ins Protokollregister geladenen elektronischen Dokumente gehen direkt in das digitale Archiv 
über, das ihren vollständigen Erhalt und ihre Lesbarkeit sowie, wenn sie digital unterzeichnet sind, die 
Gültigkeit der Signatur auf Dauer gewährleistet. 
 

3.2 Protokollregister 

Die Protokollierung von Dokumenten erfolgt in einem einzigen Vorgang über die im elektronischen 
Protokoll eigens dafür vorgesehenen Funktionen. 
 
Folgende Angaben sind in das Protokollregister verpflichtend einzutragen: 

• Protokollnummer, die automatisch vom elektronischen Protokoll generiert und in nicht verän-
derbarer Form registriert wird 

• Protokolldatum, das automatisch vom elektronischen Protokoll zugewiesen und in nicht ver-
änderbarer Form registriert wird 

• Protokolltyp (Eingang, Ausgang, intern, aufgeschoben) 
• Dokumententypologie („default” oder „Rechnung”) 
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• Aktenplannummer 
• Absender bei eingehenden Dokumenten und Empfänger bei internen und bei ausgehenden 

Dokumenten; sie werden in nicht veränderbarer Form registriert 
• Betreff des Dokuments, der in nicht veränderbarer Form registriert wird (der Betreff muss den 

Inhalt des Dokuments verständlich machen; Abkürzungen sind zu vermeiden) 
• elektronische Akte 
• Anzahl und kurze Beschreibung der Anlagen auf Papier (sofern vorhanden) 
• Datum des Eingangs des Dokumentes, wenn der Protokolleintrag aufgeschoben wurde 
• Autor/Autorin des Protokolleintrages; er/sie wird automatisch vom elektronischen Protokoll er-

fasst und in nicht veränderbarer Form registriert 
• Nummer und Datum des Protokolls des Absenders bei eingehenden Dokumenten von öffent-

lichen Körperschaften 
• Nummer und Datum des Bezugsprotokolls, sofern vorhanden 
• Empfangs-/Versandsart 

 
Wenn ein elektronisches Dokument protokolliert wird, ist weiters verpflichtend 

• der Upload des elektronischen Dokuments und eventueller elektronischer Anlagen: Sie wer-
den im Dokumentenverwaltungssystem des elektronischen Protokolls in nicht veränderbarer 
Form und nicht löschbar gespeichert. Das Format des protokollierten Dokuments ist PDF, di-
gital unterzeichnetes PDF (PAdES) oder P7M (CAdES) 

• die Errechnung des „Fingerabdrucks“ (Hash-Wert) des elektronischen Dokuments: Sie wird 
vom elektronischen Protokoll durchgeführt und im Dokumentenverwaltungssystem des elekt-
ronischen Protokolls in nicht veränderbarer Form gespeichert. 

 
Die Gesamtheit der getätigten Protokolleinträge bildet das Protokollregister. 

3.3 Protokollnummer und Protokollsignatur 

Im Moment der Speicherung des Protokolleintrages generiert das elektronische Protokoll automatisch 
eine fortlaufende Nummer, welche der dem Dokument zugewiesenen Protokollnummer entspricht, 
und die Protokollsignatur. 
 
Im Protokollregister der Schule ist die Nummerierung der Protokolleinträge einheitlich und fortlaufend, 
ohne Unterscheidung der verschiedenen Protokollarten. Die Nummerierung beginnt mit jedem Kalen-
derjahr neu. Während eines Kalenderjahres wird jede Protokollnummer nur einem einzigen Dokument 
zugewiesen, die Zuweisung derselben Nummer an andere Dokumente ist nicht erlaubt, auch wenn 
diese Dokumente mit dem ersten eng verknüpft sind. 
 
Die Protokollsignatur besteht aus der Bezeichnung des Protokollregisters, der Protokollnummer und 
dem Protokolldatum (z.B. 151200 SSP Bruneck I PROT. 806 20.05.2016). Die Protokollsignatur er-
laubt die eindeutige Identifizierung eines Dokuments. 
 
Bei elektronischen Dokumenten wird die Protokollsignatur dem Dokument automatisch durch das 
elektronische Protokoll zugeordnet. 
Im Falle von eingehenden Papierdokumenten versieht die protokollierende Person das Dokument mit 
dem Protokollstempel (Anlage 3) und trägt dort die Protokollnummer ein. 

3.4 Elektronische Akte 

Dokumente ein und desselben Verwaltungsverfahrens sind in einer elektronischen Akte zusammen-
gefasst. Diese Akte ist die kleinste Einheit, aus der das Archiv besteht. Jede Akte sammelt homogen 
klassifizierte Dokumente; eine Ausnahme stellt die digitale Personalakte dar. 
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Elektronische Akten werden im Protokollregister von der Schule erstellt. Der Benutzer/Die Benutzerin 
legt die Aktenplannummer und die Bezeichnung der Akte fest.  
Jedes Verwaltungsverfahren hat eine eigene Aktenplannummer. 
Das elektronische Protokoll weist jeder Akte einen Identifikationscode zu, der zusammengesetzt ist 
aus: Code des Protokollregisters, Aktenplannummer, Jahr der Anlegung der Akte, fortlaufende Num-
mer innerhalb der Aktenplannummer. Die Nummerierung beginnt mit jedem Kalenderjahr neu. 
Die elektronische Akte wird automatisch der Schule zugewiesen. 
 
Das Schließen einer Akte fällt in die Zuständigkeit des Verfahrensverantwortlichen. Als Datum des 
Abschlusses der Akte gilt das Datum des Dokuments, das als letztes der Akte zugewiesen wurde. 
 
Jede elektronische Akte enthält die Liste der darin enthaltenen Dokumente. 

3.4.1 Verschiedene Arten von Akten 

Verwaltungsdokumente können außer in jenen elektronischen Akten, die sich auf ein bestimmtes 
Verwaltungsverfahren beziehen (wo sie in geordneter Reihenfolge zum Zweck einer abschließenden 
Verwaltungsmaßnahme gesammelt werden) auch in folgenden Akten zusammengefasst werden: 

• Sachakte: Enthält alle Dokumente in Bezug auf ein bestimmtes Thema oder eine Zuständig-
keit, für die kein bestimmtes Verfahren und keine abschließende Verwaltungsmaßnahme vor-
gesehen ist (z.B. Organisation einer Veranstaltung oder eines Weiterbildungskurses, Einset-
zung einer Arbeitsgruppe) 

• Chronologische Akte: Enthält Dokumente eines bestimmten Typus, die in chronologischer 
Reihenfolge verwahrt werden (z.B. Sammlung der Gutachten 2015, Sammlung der Rund-
schreiben 2015) 

• Akte natürlicher Personen: Enthält alle Dokumente in Bezug auf eine natürliche Person (z. B. 
die Personalakte) 

• Akte juristischer Personen: Enthält alle Dokumente in Bezug auf eine juristische Person (z.B. 
Vereine, Stiftungen, öffentliche Verwaltungen). 

3.5 Annullierung von Protokolleinträgen 

Annullierungen müssen von der Schulführungskraft vorher genehmigt werden. 
In der Annullierungsgenehmigung (Anlage 4) müssen die Protokollnummer und das Protokolldatum 
des Protokolleintrages, welcher annulliert werden soll, sowie die Begründung der Annullierung ange-
geben sein. Sammelgenehmigungen für Annullierungen sind nur zulässig, wenn die Begründung für 
die Annullierung für alle in der Genehmigung angeführten Protokolleinträge dieselbe ist. 
Die Genehmigungen werden digital unterschrieben und ins Protokollregister geladen. 
 
Die Protokollmaske wird folgendermaßen ausgefüllt: 

• Protokollart: intern 
• Aktenplan: Aktenplannummer des zu annullierenden Protokolleintrages 
• Empfänger: Schulsprengel Mals 
• Betreff: „Genehmigung zur Annullierung des Protokolleintrages _____________ [Angabe Pro-

tokollregister Protokollnummer Protokolldatum]“ 
• Upload der digital unterzeichneten Genehmigung. 

 
Nach der Protokollierung der Genehmigung ruft der Benutzer/die Benutzerin den zu annullierenden 
Protokolleintrag auf und fährt mit der Annullierung über die Schaltfläche „Annullierung“ fort. 
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Die erfolgte Annullierung eines Protokolleintrages ist durch einen automatisch generierten entspre-
chenden Hinweis gekennzeichnet. Annullierte Protokolleinträge können eingesehen, nicht jedoch 
verändert werden. Die Annullierung des Protokolleintrages ist in einer Chronologie mit Datum und 
Uhrzeit der Annullierung sowie mit dem Vor- und Nachnamen und der Organisationseinheit des Be-
nutzers/der Benutzerin (Bezeichnung der Schule), der/die die Annullierung durchgeführt hat, gespei-
chert. Im Abschnitt „Weitere Angaben“ sind die Eckdaten der Annullierungsgenehmigung angeführt. 

3.6 Chronologie 

Jedem Protokolleintrag entspricht eine genaue Chronologie, in der Vor- und Nachname und Organi-
sationseinheit des Autors/der Autorin (Bezeichnung der Schule) sowie Datum und Uhrzeit des Eintra-
ges festgehalten sind. 
Jede weitere Aktion (Einsicht, Änderung, Annullierung) wird in der entsprechenden Chronologie unter 
Angabe von Vor- und Nachname und Organisationseinheit der agierenden Person (Bezeichnung der 
Schule) sowie Datum und Uhrzeit der Aktion festgehalten. Im Falle einer Änderung werden in der 
Chronologie auch die ursprünglichen Daten gespeichert. Nicht veränderbar gespeicherte Daten kön-
nen auf keinen Fall geändert werden (Protokollnummer, Protokolldatum, Autor/Autorin des Protokoll-
eintrages, Betreff, Absender/Empfänger, hochgeladenes Hauptdokument und eventuelle Anlagen). 
Die Chronologie ist untrennbar mit dem entsprechenden Protokolleintrag verbunden, die darin enthal-
tenen Daten können nicht gelöscht werden. 
Für die Festlegung des Datums und der Uhrzeit der Protokollierung sowie jedes weiteren Eingriffs auf 
einen Protokolleintrag verwendet das elektronische Protokoll die Systemzeit der Server, die unterein-
ander über das NTP-Protokoll (Network Time Protocol) abgestimmt werden und die mit einer Reihe 
offizieller NTP-Server verbunden sind. 

3.7 Protokoll-Tagesregister 

Am Ende des Arbeitstages generiert das elektronische Protokoll automatisch ein Protokoll-
Tagesregister, welches innerhalb des darauffolgenden Arbeitstages in das digitale Archiv übertragen 
wird, um die Unveränderbarkeit und rechtliche Gültigkeit auf Dauer zu gewährleisten (wie in Art. 7 
Absatz 5 des Dekretes des Präsidenten des Ministerrates vom 3. Dezember 2013 über das elektroni-
sche Protokoll vorgesehen). Das Protokoll-Tagesregister auf Papier auszudrucken ist nicht erlaubt, da 
nur die elektronische Version rechtliche Gültigkeit hat. 
Bei Nachschlagebedarf können die Benutzer und Benutzerinnen auf Grund eingegebener Suchkrite-
rien autonom Auszüge aus dem Protokollregister erstellen. 

3.8 Notfallregister 

Immer dann, wenn das Protokollregister über einen Zeitraum von mehr als 48 Stunden nicht benutzt 
werden kann, erlaubt die Schulführungskraft die Protokollierung in einem eigenen Notfallregister (An-
lage 5) laut Artikel 63 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 28. Dezember 2000, Nr. 445, in 
geltender Fassung, und im Sinne von Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe q) des Dekretes des Präsidenten 
des Ministerrates vom 3. Dezember 2013 über das elektronische Protokoll. 
Der Protokollnummer der Dokumente im Notfallregister ist der Code „E” (E1, E2, usw.) vorangestellt. 
Nach Wiederinbetriebnahme des Protokollregisters sind die Einträge des Notfallregisters umgehend 
zu übertragen. 

3.9 Funktionsbeschreibung des elektronischen Protokolls 

Die Funktionsweise des elektronischen Protokolls ist im Benutzerhandbuch (Anlage 6) beschrieben. 



11 
 

 
4. Eingangsprotokoll 

4.1 Eingangsprotokoll 

Die Protokollierung von eingehenden Dokumenten erfolgt in den jeweiligen Protokollstellen am Tag 
des Eingangs. Wenn das Sendedatum rechtliche Relevanz hat, ist auch der Umschlag (gemeinsam 
mit den anderen Dokumenten) einzuscannen und im Protokollregister als Anlage einzutragen (mit 
Angabe von Datum und Uhrzeit des Poststempels). 
 
Umschläge mit dem Vermerk „persönlich“, „vertraulich“ oder Ähnlichem dürfen nicht geöffnet werden. 
Sie gelten als vertrauliche Korrespondenz. 
 
Per Fax eingehende Dokumente werden protokolliert. Wird dasselbe Dokument zudem auch auf dem 
Postweg übermittelt, wird es nicht erneut protokolliert, außer es weist Änderungen auf. 
 
Die Protokollierung der elektronischen Post erfolgt direkt über das elektronische Protokoll, wie im 
Benutzerhandbuch (Anlage 6) dargelegt; dabei werden automatisch der Text der Nachricht, die Anla-
gen und die Nachricht im Originalformat in das Protokollregister geladen. 
 
Bei Protokollierung einer „Interoperabilitäts-Nachricht“ werden das Hauptdokument und eventuelle 
Anlagen automatisch in den jeweils entsprechenden Abschnitt des Protokollregisters geladen. 
 
Im Falle einer automatisierten Protokollierung werden das elektronische Dokument und eventuelle 
Anlagen automatisch in die entsprechenden Abschnitte des Protokollregisters geladen. 
 
Im Falle der Zustellung des elektronischen Dokuments auf externem Datenträger oder über eine 
Cloud muss der Benutzer/die Benutzerin die Dokumente bei der Protokollierung in das Protokollregis-
ter laden. 
 
Die Überprüfung der Gültigkeit der digitalen Signatur im CAdES-Format (Datei mit der Endung .p7m) 
erfolgt über das elektronische Protokoll. Nach Hochladen des Dokuments, noch vor der Speicherung, 
gibt das elektronische Protokoll eine Rückmeldung in Bezug auf die Gültigkeit der digitalen Signatur 
und verlangt nach der Überprüfung des Zertifikats. Wenn beide Überprüfungen positiv verlaufen, ist 
die digitale Signatur gültig. Die Überprüfung der Gültigkeit der digitalen Signatur im PAdES-Format 
(Datei mit der Endung .pdf) erfolgt hingegen über die Anwendung „DIKE“. 
 

4.2 Empfangsbestätigung 

Wird ein Papierdokument vom Absender oder von einer beauftragten Person persönlich abgegeben 
und dafür eine Empfangsbestätigung verlangt, ist das Personal angehalten, die erste Seite des proto-
kollierten, mit Protokollsignatur versehenen Dokuments unentgeltlich zu fotokopieren und auszuhän-
digen. 
Wird ein elektronisches Dokument auf einem externen Datenträger abgegeben oder mit elektroni-
scher Post oder über eine Cloud übermittelt und wird dafür eine Empfangsbestätigung verlangt, ist 
das Personal angehalten, die Protokollsignatur im XML-Format an die vom Absender angegebene 
Mailadresse zu senden oder auf den Datenträger zu speichern. 
Wird ein elektronisches Dokument über einen Online-Dienst der Schule bzw. der Landesverwaltung 
(eGov) übermittelt, wird die Protokollsignatur dem Antragsteller auf eine oder mehrere der folgenden 
Arten mitgeteilt: 
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• Anzeige über den Online-Dienst sofort nach erfolgter Protokollierung 
• Ablage im persönlichen Bereich des eGov 
• automatische Übermittlung mit elektronischer Post. 

4.3 Eingang elektronischer Dokumente 

Der Eingang elektronischer Dokumente erfolgt über 
• das zertifizierte elektronische Postfach (PEC) der Schule 
• das institutionelle elektronische Postfach der Schule  
• elektronische Sonderpostfächer für einzelne Verwaltungsverfahren 
• Online-Dienste der Schule bzw. der Landesverwaltung (eGov)  
• andere digitale Dienste (z.B. Anwendungskooperation) 
• externe Datenträger oder Cloud. 

4.4 Gültigkeit von in elektronischer Form eingereichten Anträgen, Erklärungen und 
Meldungen 

Anträge, Erklärungen und Meldungen, die der Schule in elektronischer Form übermittelt werden, sind 
in folgenden Fällen gültig: 

• wenn sie digital unterzeichnet sind 
• wenn sie über zertifizierte elektronische Postfächer (PEC) übermittelt wurden und digital un-

terzeichnet sind 
• wenn die Identifikation des Nutzers (je nach vorgeschriebener Mindestsicherheitsanforde-

rung) in einer der folgenden Identifizierungsformen erfolgt: 
o Bürgerkarte (CNS) 
o Digitale Identität Südtirol 
o Öffentliches System für die Verwaltung der digitalen Identität (Sistema Pubblico per la 

gestione dell'Identità Digitale - SPID) 
• wenn sie unterzeichnet sind und zusammen mit der Kopie des Personalausweises einge-

reicht werden und der entsprechende Online-Dienst nicht verfügbar ist. 

4.5 Einreichung von Anträgen, Erklärungen und Meldungen über Online-Dienste 

Für die Einreichung von Anträgen, Erklärungen und Meldungen über Online-Dienste der Landesver-
waltung (eGov) (z.B. Einschreibung in die Schule) gilt folgendes Verfahren: 

• Identifikation des Nutzers 
• interaktive, geführte Eingabe der Daten durch den Nutzer 
• Entrichtung der elektronischen Stempelgebühren, sofern verlangt 
• Übermittlung des elektronischen Dokuments und der entsprechenden XML-Datei, generiert 

aus den eingegebenen Daten 
• automatische Protokollierung des übermittelten Dokuments und der XML-Datei und deren 

Eintrag in die Akte 
• Empfangsbestätigung (wie in Absatz 4.2 beschrieben). 
 

5. Ausgangsprotokoll 

5.1 Ausgangsprotokoll 

Für die Erstellung und Unterzeichnung von elektronischen Dokumenten wird auf Kapitel 2 „Elektroni-
sches Dokument“ verwiesen. 
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Im Ausgangsprotokoll werden Dokumente registriert, die von der Schule erstellt werden und an exter-
ne Empfänger gerichtet sind. 
Die Protokollierung erfolgt sofort nach der Unterzeichnung des Dokuments. Der Upload elektronischer 
Dokumente in das Protokollregister ist verpflichtend. 

 
5.2 Übermittlung von Dokumenten 

 

5.2.1 Übermittlung von Dokumenten an Bürger und Bürgerinnen 

Hat der Bürger/die Bürgerin der Schule eine eigene PEC-Adresse als digitales Domizil angegeben, 
werden die für ihn/sie bestimmten Dokumente ausschließlich an diese PEC-Adresse gesendet. In 
allen Formularen der Schule muss für die Angabe des digitalen Domizils ein Feld vorgesehen sein. 
Die Übermittlung elektronischer Dokumente über das PEC-Postfach entspricht, sofern nicht gesetz-
lich anders festgelegt, der Zustellung mittels Post (Artikel 48 des „Kodex der digitalen Verwaltung“). 
 
Wurde kein digitales Domizil mitgeteilt, erhält der Bürger/die Bürgerin eine Papierkopie des elektroni-
schen Originaldokuments, welche die Protokollsignatur, die Eckdaten des Zertifikats der digitalen 
Signatur und die Anmerkung enthält, dass das Originaldokument nach den einschlägigen Rechtsvor-
schriften verwahrt wird. Ist die Schule zur Zustellung verpflichtet, wird das Papierdokument mittels 
Einschreiben mit Rückschein (RAR) versendet, ist sie nicht dazu verpflichtet, kann es als normale 
Postsendung versendet werden.  
Die Papierkopie des elektronischen Originaldokuments wird über eine eigene Anwendung erstellt. 
 
Im Falle von Online-Diensten ist weiters die Hinterlegung der Dokumente im persönlichen eGov-
Bereich vorgesehen. 
 

5.2.2 Übermittlung von Dokumenten an das Personal der Schule 

In der Schule werden Dokumente und Unterlagen in Bezug auf das Arbeitsverhältnis der Schulfüh-
rungskraft, der Lehrpersonen und des nicht unterrichtenden Personals in der Regel in der digitalen 
Personalakte abgelegt und nicht mehr auf Papier mit der Post zugesendet. 
Die Personalakten der Schulführungskraft und des Lehrpersonals werden von der Abteilung Personal 
und von den Schulämtern, die Personalakten des nicht unterrichtenden Personals werden von der 
Abteilung Personal verwaltet.  

5.2.3 Übermittlung von Dokumenten an Unternehmen 

Die Kommunikation zwischen Schule und Unternehmen erfolgt ausschließlich in elektronischer Form 
über 

• dedizierte Plattformen (z.B. SUAP) 
• zertifizierte elektronische Post (PEC). 

 
Alle Nachrichten werden über zertifizierte elektronische Postfächer (PEC) an die Adressen gesendet, 
die im nationalen Verzeichnis der Adressen für zertifizierte elektronische Post ─ „INI-PEC”-
Verzeichnis (Indice Nazionale degli Indirizzi di posta elettronica certificata www.inipec.gov.it) aufgelis-
tet sind, welches vom Ministerium für Wirtschaftsentwicklung eingeführt wurde. 

5.2.4 Übermittlung von Dokumenten zwischen öffentlichen Verwaltungen 



14 
 

Die Übermittlung von Dokumenten zwischen öffentlichen Verwaltungen (z.B. zwischen Schule und 
Autonome Provinz Bozen oder zwischen Schule und Gemeinde) erfolgt mittels 

• einfacher elektronischer Post 
• zertifizierter elektronischer Post (PEC) 
• Interoperabilität zwischen elektronischen Protokollsystemen 
• Anwendungskooperation. 
 

Zwischen öffentlichen Verwaltungen dürfen Dokumente nicht mit Fax übermittelt werden. 
 
In allen oben aufgezählten Fällen verwendet der Benutzer/die Benutzerin für die Übermittlung von 
Dokumenten über elektronische Post die Funktion „Interoperabilität“ des elektronischen Protokolls 
(Kapitel 10 des Benutzerhandbuches in Anlage 6). Dem Empfänger wird eine elektronische Nachricht 
(bezeichnet als „protocollo di interoperabilità“) übermittelt, die das elektronische Dokument, eventuelle 
Anlagen und eine Datei (XML-Signatur) mit der Protokollsignatur und den entsprechenden Metadaten 
enthält. 

5.3 Protokollierung von ausgehenden elektronischen Nachrichten 

Elektronische Nachrichten, die über die institutionellen oder zertifizierten elektronischen Postfächer 
ausgehen, dürfen nur dann protokolliert werden, wenn sie nicht ein im Protokollregister der Schule 
bereits protokolliertes Dokument enthalten, da dies ansonsten eine doppelte Protokollierung des Do-
kuments zur Folge hätte. 

5.4 Versand von nicht protokollpflichtigen Dokumenten 

Der Versand von nicht protokollpflichtigen Dokumenten oder Mitteilungen erfolgt in der Regel über die 
persönlichen elektronischen Postfächer (z.B. Postfach eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin im 
Sekretariat oder Postfach einer Lehrperson). 
 

6. Internes Protokoll 
Für die Erstellung und Unterzeichnung von elektronischen Dokumenten wird auf Kapitel 2 „Elektroni-
sches Dokument“ verwiesen. 
Interne, informelle Mitteilungen unterliegen keiner Protokollierungspflicht. Sie werden über die persön-
lichen elektronischen Postfächer übermittelt. 

6.1 Zuständigkeit und Kenntnisnahme 

Ist ein Dokument sowohl an einen Empfänger außerhalb, als auch an einen innerhalb der Schule 
gerichtet (z.B. an das Schulamt und an eine Lehrperson), ist bei der Wahl des „Protokolltyps“ folgen-
des zu beachten: 

• Die Zuständigkeit hat Vorrang gegenüber der Kenntnisnahme. 
• Der externe Empfänger hat Vorrang gegenüber dem internen Empfänger. 
 

Ist ein Dokument an einen internen zuständigen Empfänger und an einen externen Empfänger zur 
Kenntnisnahme gerichtet, wählt der Benutzer/die Benutzerin den Protokolltyp „intern“, da die Zustän-
digkeit Vorrang gegenüber der Kenntnisnahme hat. 
Ist ein Dokument an einen externen und einen internen zuständigen Empfänger gerichtet, wählt der 
Benutzer/die Benutzerin den Protokolltyp „Ausgang“, da der externe Empfänger Vorrang gegenüber 
dem internen hat. 
Ist ein Dokument an einen externen zuständigen Empfänger und an einen internen Empfänger zur 
Kenntnisnahme gerichtet, wählt der Benutzer/die Benutzerin den Protokolltyp „Ausgang“, da der ex-
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terne Empfänger Vorrang gegenüber dem internen und die Zuständigkeit Vorrang gegenüber der 
Kenntnisnahme hat. 
 

7. Aufgeschobenes Protokoll 
Die Protokollierung kann nur dann aufgeschoben werden, wenn vorübergehend eine außerordentli-
che Arbeitsüberlastung vorliegt, die es nicht erlaubt, ein Dokument am Eingangstag zu protokollieren. 
Das Eingangsdatum wird jedenfalls im Protokollregister vermerkt. 
Papierdokumente, deren Protokollierung aufgeschoben wird, müssen mit dem Datum und dem Na-
menszeichen der Person, die das Dokument in Empfang genommen hat, versehen werden. 
Im Falle von automatischer Protokollierung über Informationssysteme, die aus technischen Gründen 
nicht am Eingangstag möglich ist, erfolgt die aufgeschobene Protokollierung durch das System selbst, 
sobald es wieder funktionstüchtig ist. 
Liegt das Eingangsdatum von Nachrichten, die mit elektronischer Post gesendet werden, vor dem 
Protokolldatum, wird vom elektronischen Protokoll automatisch die Registerkarte „aufgeschobenes 
Protokoll“ ausgefüllt. 
 

8. Elektronische Rechnung 
Für den Empfang von elektronischen Rechnungen wird der Schule ein eigener Amtscode aus dem 
staatlichen Verzeichnis der öffentlichen Verwaltungen www.indicepa.gov.it zugeteilt; dieser muss von 
der für das Protokollregister der Schule zuständigen Person freigegeben werden. 
 

9. Zulässige Dateiformate für eingehende elektronische Dokumente 
Die Schule nimmt ausschließlich Dateien entgegen, die so formatiert sind, wie auf der Webseite der 
Schule im Abschnitt „zulässige Dateiformate“ angeführt. Allerdings muss die Schule nicht im selben 
Format antworten.  
Die Annahme von Dateien, die nicht den zulässigen Dateiformaten entsprechen, sowie von Dateien, 
die Makros oder einen ausführbaren Code beinhalten, muss im Vorfeld vereinbart werden und ist nur 
in Ausnahmefällen zulässig. 
 

10. Aktenplan 
Der Aktenplan der Schule ist in Anlage 7 veröffentlicht. 
Die Hauptgruppen des Aktenplans können nur mit Dekret des Generaldirektors/der Generaldirektorin 
der Landesverwaltung geändert werden. 
 

11. Archiv 
Elektronische Dokumente müssen in das Protokollregister geladen werden. Das digitale Archiv ist das 
Zwischenarchiv für elektronische Dokumente. Auch nach der Übertragung der elektronischen Doku-
mente in das digitale Archiv bleiben diese im Protokollregister einsehbar. 
Nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen werden elektronische Dokumente skartiert oder für die dauer-
hafte Verwahrung bestimmt. Die entsprechende Bewertung erfolgt durch die Überwachungs- und 
Bewertungskommissionen der Schule. 
Formell skartierte elektronische Dokumente werden gelöscht. Elektronische Dokumente, die dauer-
haft zu verwahren sind, verbleiben im digitalen Archiv. 
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12. Verwahrung elektronischer Dokumente 
Elektronische Dokumente, die der Verwahrungspflicht unterliegen, werden automatisch mittels Syste-
minteroperabilität in das digitale Archiv übertragen, und zwar nach den für jede Dokumententypologie 
festgelegten Regeln. 
 

13. Erteilung der Zugangsberechtigung zum elektronischen Protokoll 

13.1 Einsicht 

Die Einsicht in die Protokolleinträge wird jeweils bestimmt durch das Organigramm des elektroni-
schen Protokolls. 
Die Schulführungskraft hat Einsicht in alle Protokolleinträge der Schule. 

13.2 Key-User 

Die Schule hat einen Key-User. Der wird von der Schulführungskraft ernannt. 
 
Der Key-User 

• ordnet die Benutzer und Benutzerinnen der jeweiligen Einheit im Organigramm zu 
• aktiviert die Protokollierungsberechtigungen. 

 
Die hier genannten Tätigkeiten erfolgen über das Verwaltungsprogramm der Key-User. 

13.3 Administrator des Protokollregisters 

Die Aufgaben des Administrators des Protokollregisters der Schule werden von der Schulführungs-
kraft wahrgenommen. 
 
Der Administrator des Protokollregisters der Schule  

• verwaltet den Account des Key-Users  
• verwaltet die Struktur des Organigramms 
• verwaltet die Konfigurationstabellen des Systems 
• importiert das Notfallregister in das Protokollregister der Schule. 

 
Die hier genannten Tätigkeiten erfolgen über das Verwaltungsprogramm des Administrators des Pro-
tokollregisters. 

13.4 Zugriff durch Anwendungen 

Der elektronische Protokolldienst ist für die Anwendungskooperation verfügbar. In diesem Zusam-
menhang hat jede Anwendung, die einen Zugang zum elektronischen Protokoll haben soll, mittels 
Service-Accounts oder namentlicher Accounts der Schule Zugriff auf die Anwendungskooperation. 
Auch in diesen Fällen wird die Kontrolle über die Zugriffe nach den in diesem Kapitel angegebenen 
Kriterien durchgeführt. 
 

14. Sicherheitsplan 
Im Mai 2011 haben die Südtiroler Informatik AG, In-House Gesellschaft der Autonomen Provinz Bo-
zen, und die Abteilung Informationstechnik ein gemeinsames Data-Center mit Sitz in Bozen in Betrieb 
genommen, mit dem Ziel, die IT-Infrastruktur beider Einrichtungen zu beherbergen. 
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Mit Beschluss Nr. 1048 vom 11.07.2011 hat die Landesregierung entschieden, den gesamten IT-
Bereich des Landes neu zu organisieren, indem die operative Umsetzung der Südtiroler Informatik 
AG und die strategische Steuerung der Abteilung Informationstechnik übertragen wurden. 
Die Südtiroler Informatik AG ist somit der ausführende Dienstleister der Landesverwaltung/Schulen im 
IT-Bereich; ihr obliegt nun die Verwaltung der gesamten Infrastruktur des Data-Centers und der von 
der Abteilung Informationstechnik an die anderen Abteilungen der Landesverwaltung/an die Schulen 
ausgegebenen Dienste. Die Beziehung zwischen der Autonomen Provinz Bozen/der Schulen und der 
Südtiroler Informatik AG ist über ein Rahmenabkommen gemäß Landesgesetz vom 8. November 
1982, Nr. 33, geregelt. 
 
Die Südtiroler Informatik AG ist im Besitz folgender Zertifizierungen: 

• Qualitätszertifizierung UNI EN ISO 9001:2008 „Entwicklung und Ausschüttung von Diensten 
im Bereich IT” 

• Sicherheitszertifizierung UNI CEI ISO/IEC 27001:2013 für das Verwaltungssystem der Si-
cherheit von Informationen (ISMS – Information Security Management System) – „Entwick-
lung und Ausschüttung von Diensten im Bereich IT”. 

 

14.1 Sicherheit der IT-Systeme 

Die Südtiroler Informatik AG hat ein System zur Verwaltung der Sicherheit der Informationen in Bezug 
auf die Entwicklung und Ausschüttung von Diensten im IT-Bereich, so wie durch die angewandte 
Norm ISO/IEC 27001:2013 zertifiziert, eingeführt und wendet dieses System an. 

14.2 Sicherheit bei der Aufbewahrung von Dokumenten 

Um die Sicherheit bei der Aufbewahrung von Dokumenten zu gewährleisten, wird das in Anlage 8 
angeführte System angewandt. 

14.3 Sicherheitspolitik in der Schule 

Auf der Webseite der Schule sind u.a. die Verhaltenskodizes für das nicht unterrichtende Personal 
(Beschluss der Landesregierung vom 29.Juli 2014, Nr. 938) und für das Lehr- und Direktionspersonal 
(DPR Nr. 62/2013) veröffentlicht, die eine Reihe von Dienstpflichten und Verhaltensregeln beinhalten 
und an die sich das genannte Personal und, soweit als möglich, das für die Schule tätige externe 
Personal halten müssen.  
 
Wie von der italienischen Datenschutzbehörde in den „Richtlinien für die elektronische Post und In-
ternet“ („Linee guida del Garante per posta elettronica e internet“ - Gesetzesanzeiger Nr. 58 vom 10. 
März 2007) vorgegeben, wurde die „Regelung zur Nutzung der IT-Dienste, im Besonderen von Inter-
net und der elektronischen Post seitens der Ämter der Landesverwaltung und der Schulverwaltung“ 
(Anlage 10) genehmigt und mit entsprechendem Rundschreiben (Anlage 11) bekannt gegeben. 
 
Grundsatz der Regelung ist die Beschränkung der Nutzung aller von der Schule als Software und 
Hardware zur Verfügung gestellten IT-Instrumente auf Arbeitszwecke, das heißt, jede private Nutzung 
ist verboten. 
Geregelt werden die Installation von Software, die Nutzung von Internet und der elektronischen Post, 
und der Schutz des geistigen Eigentums und der Lizenzen. 
Ziel der Regelung ist es, das Sicherheitsniveau für alle Daten und Informationen, die durch IT-Dienste 
verwaltet werden, anzuheben und die Nutzung dieser Dienste für private Zwecke zu verhindern. Dar-
aus ergibt sich die Möglichkeit für die Schulführungskraft, wenn aus organisatorischen Gründen nötig, 
auf das Postfach eines Mitarbeiters/einer Mitarbeiterin auch in dessen/deren Abwesenheit, ohne Ver-
pflichtung zur Einholung der Erlaubnis zuzugreifen. 
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Das technische Personal kann auf Dateien und Informationen für die Internetnutzung zu bestimmten 
Bedingungen zugreifen, wenn dies zur Lösung eines technischen Problems, z.B. Speicherplatzbele-
gung oder Netzgeschwindigkeit, nötig ist. Ziel ist keinesfalls die Kontrolle der Mitarbei-
ter/Mitarbeiterinnen in der Ausübung ihrer Arbeit, sondern eine technische Überprüfung ohne Verlet-
zung des Rechtes des Personals auf Vertraulichkeit. 
Im Laufe der Zeit wurden, auch zur Einhaltung von Rechtsvorschriften und zur Anwendung der Best 
Practice im Bereich der Sicherheit, verschiedene Policy und Regelwerke definiert, um physischen und 
logischen Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden; sie werden jetzt von der Südtiroler Informatik 
AG, teilweise auch in Bezug auf die Sicherheit in der Organisation, umgesetzt und richten sich auch 
an das Personal der Schule. 
Als nicht erschöpfendes Beispiel sei hier das Rundschreiben des Generaldirektors der Landesverwal-
tung vom 6. Dezember 2001 zur „Sicherung des Zugriffs auf das Informatiksystem der Landesverwal-
tung durch ein personenbezogenes Passwort“ (Anlage 12) genannt, dem die Policy der Account-
Verwaltung (Anlage 13) entspricht.  

15. Schlussbestimmungen 
Alles, was nicht ausdrücklich in diesem Handbuch geregelt ist, unterliegt den einschlägigen Rechts-
vorschriften.  

ANLAGEN: 

Anlage 1 Einschlägige Rechtsvorschriften 

Anlage 2 Dateiformate der Dokumente der Schule 

Anlage 3 Protokollstempel der Schule 

Anlage 4 Annullierung 

Anlage 5 Notfallregister 

Anlage 6 Benutzerhandbuch 

Anlage 7 Aktenplan der Schule 

Anlage 8 Sicherheit bei der Aufbewahrung der Dokumente 

Anlage 9 Verhaltenskodex für das Landespersonal und für das Lehr- und 

Direktionspersonal 

Anlage 10 Regelung der Nutzung der IT-Dienste 

Anlage 11 Rundschreiben ─ Regelung der Nutzung der IT-Dienste 

Anlage 12 Rundschreiben ─ Sicherung des Zugriffs auf das Informatiksystem  

Anlage 13 Account-Verwaltung-Policy 
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Einschlägige Rechtsvorschriften 
 

• Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii. – Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi 

• Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 - Regolamento contenente i 
criteri e le modalità di applicazione dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 in 
materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e 
telematici  

• Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428 - Regolamento recante norme per 
la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche  

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999 - Regole tecniche per la 
formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, 
anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Decreto del 
Presidente della Repubblica, 10 novembre 1997, n. 513  

• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1999 - Gestione informatica dei flussi 
documentali nelle pubbliche amministrazioni  

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000 - Regole tecniche per il protocollo 
informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428  

• AIPA Deliberazione n. 51/2000 del 23 novembre 2000 - Regole tecniche in materia di formazione e 
conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 18, comma 
3, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513  

• Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. e ii. - Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa  

• Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37 – Regolamento di semplificazione 
dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo 
scarto dei documenti degli uffici dello Stato  

• Decreto Legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 – Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un 
quadro comunitario per le firme elettroniche  

• Ministro per l'innovazione e le tecnologie - 9 dicembre 2002 - Direttiva sulla trasparenza dell'azione 
amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali  

• Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137 - Regolamento recante disposizioni di 
coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 
gennaio 2002, n. 10  

• Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali  
• Ministro per l'innovazione e le tecnologie - 14 ottobre 2003 - Approvazione delle linee guida per 

l’adozione del protocollo informatico e per i l trattamento informatico dei procedimenti amministrativi  
• Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - Direttiva 27 novembre 2003 - Impiego della posta 

elettronica nelle pubbliche amministrazioni  
• Direttiva del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 19 dicembre 2003 - “Sviluppo ed 

utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche Amministrazioni  
• CNIPA Deliberazione 19 febbraio 2004, n.11 - Regole tecniche per la riproduzione e conservazione 

di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali  
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004 - Regole tecniche per la 

formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, 
anche temporale, dei documenti informatici  

• Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137  

• Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. e ii. - Codice dell’amministrazione digitale (CAD)  
• CNIPA Circolare 6 settembre 2005, n.48 - Modalità per presentare la domanda di iscrizione 

nell'elenco pubblico dei certificatori di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  

• Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n.159 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 
marzo 2005, n.82, recante codice dell’amministrazione digitale  

• Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n.156 - Disposizioni correttive ed integrative al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n.42, in relazione ai beni culturali  

• Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 – art. 16 c.6 convertito in Legge 28 gennaio 2009 n. 2 - 
Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in 
funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale - relativo all’utilizzo della posta elettronica certificata  



• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009 - Regole tecniche in materia di 
generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti 
informatici  

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 - Disposizioni in materia di rilascio e 
di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini  

• CNIPA - Linee guida per l'utilizzo della firma digitale – Versione 1.3 - Aprile 2009  
• CNIPA Deliberazione 21 maggio 2009, n. 45 – Regole per il riconoscimento e la verifica del 

documento informatico  
• Deliberazione Garante per la Protezione dei dati personali del 2 marzo 2011, n. 88 - Linee Guida in 

materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato 
da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web  

• Regole tecniche DigitPA per la consultazione ed estrazione di indirizzi PEC ed elenchi di indirizzi 
PEC di cui all’art. 6 comma 1-bis del CAD - 22 aprile 2011  

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011 - Comunicazioni con strumenti 
informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del CAD  

• CIRCOLARE DigitPA 1 dicembre 2011, n. 58 - Attività di DigitPA e delle Amministrazioni ai fini 
dell’attuazione degli adempimenti previsti dall’articolo 50 -bis (Continuità Operativa) del «Codice 
dell’Amministrazione Digitale» (D.lgs. n. 82/2005 così come modificato dal D.lgs. 235/2010)  

• Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35 - Disposizioni urgenti 
in materia di semplificazione e di sviluppo  

• Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto "Decreto Sviluppo"), convertito con modificazioni, 
dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 (in particolare: Art. 19 Istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale)  

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 2012 - Separati certificati di firma, ai 
sensi dell’art. 28, comma 3-bis), del CAD, di cui al D.L. 7 marzo 2005 n. 82  

• Deliberazione Garante per la Protezione dei dati personali 11 ottobre 2012 n. 280 - Protocollo 
informatico e protezione dei dati personali dei lavoratori  

• Decreto Legge n. D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese - 
convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 22 1 – art. 5, 12, 13 e 13 bis  

• Agenzia per l’Italia Digitale - Linee guida per il Disaster Recovery delle Pubbliche Amministrazioni – 
Aggiornamento 2013  

• Circolare Agenzia per l’Italia Digitale n. 60 del 23 gennaio 2013 - Formato e definizioni dei tipi di 
informazioni minime ed accessorie associate ai messaggi scambiati tra le Pubbliche Amministrazioni  

• Revisione della Circolare AIPA del 7 maggio 2001, n. 28 relativa agli standard, le modalità di 
trasmissione, il formato e le definizioni dei tipi di informazioni minime ed accessorie comunemente 
scambiate tra le pubbliche amministrazioni e associate ai documenti protocollati, ai sensi dell’art. 18, 
comma 2, del D.P.C.M. 31 ottobre 2000 di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 - Regole tecniche in materia di 
generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali  

• D.M. 19 marzo 2013 - Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e 
dei professionisti (INI-PEC)  

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2013 - Individuazione di particolari 
tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura 
pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di 
conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da 
altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata 
al documento informatico, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del Codice dell'amministrazione digitale, di 
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni  

• Circolare Agenzia per l’Italia Digitale n. 61 del 29 marzo 2013 - Disposizioni del D.L. 18 ottobre 
2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, 221 in tema di accessibilità dei 
siti web e servizi informatici. Obblighi delle Pubbliche Amministrazioni  

• Circolare Agenzia per l’Italia Digitale n. 62 del 30 aprile 2013 - Linee guida per il contrassegno 
generato elettronicamente ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5 del CAD  

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2013, n. 109 - Regolamento recante 
disposizioni per la prima attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come 
modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 
17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)  

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 - Regole tecniche in materia di 
sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 
3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 
82 del 2005  

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 - Regole tecniche per il protocollo 
informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57 -bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale 
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005  



• Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze 17 giugno 2014 - Modalità di assolvimento degli 
obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - 
articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005  

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 - Regole tecniche in materia di 
formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti 
informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche 
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 -bis , 23 -ter , 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del 
Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005  
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Dateiformate der Dokumente der Schule 
 
• PDF - PDF/A (Portable Document Format)  
• TIFF, JPG, PNG, GIF  
• ODF (Open Document Format)  
• Binary formats di Microsoft Office (DOC, XLS, PPT) 
• RTF (Rich Text Format)  
• XML (eXtensible Markup Language)  
• TXT in der Kodifizierung "ISO-8859-1" oder "UTF-8", abgeschlossen mit CR-LF  
• EML oder andere Formate der elektronischen Post die dem Standard RFC 2822/MIME entsprechen  

 





Handbuch Dokumentenverwaltung Anlage 4 

 

 
AUTONOME PROVINZ BOZEN 

SÜDTIROL 
DEUTSCHSPRACHIGER SCHULSPRENGEL 

MALS  

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
ALTO ADIGE 
ISTITUTO COMPRENSIVO IN LINGUA TEDESCA 

MALLES 

39024 Mals/Malles Staatsstraße – Via Statale 11  0473 / 831 172 – Fax 0473/845620 

E-mail: ssp.mals@schule.suedtirol.it 

Str. Nr. /Cod. fisc.: 82006370215 

 
 

 
   

 

 
PROT. 
[Ort/Datum] 

 
Bearbeitet von: 
Name Nachname: 
Tel:  
E-Mail:  
 
 
 

Annullierung 
 
 
Genehmigung zur Annullierung des Protokolleintrages 
 
 
PROT. 
vom 
 
 

Begründung: 

 

 

 

 

 

 
Die Schulführungskraft 

 



Handbuch Dokumentenverwaltung Anlage  5

REGISTER
REGISTRO

PROTOKOLLTYP
TIPO PROTOCOLLO 

(I/U/INT/D)

PROTOKOLLNUMMER
NUMERO DI 

PROTOCOLLO

PROTOKOLLDATUM
DATA DI 

PROTOCOLLO

ABSENDER/EMPFÄNGER
MITTENTE/DESTINATARIO

BETREFF
OGGETTO                                                       

ANLAGEN
ALLEGATI                                                        

NOTFALLREGISTER (wenn das Protokollregister über einen Zeitraum von mehr als 48 Stunden nicht benutzt werden kann)



Handbuch Dokumentenverwaltung Anlage  5

ECKDATEN ERMÄCHTIGUNG
ESTREMI AUTORIZZAZIONE                                

AKTENPLAN
TITOLARIO                                                        

ZUWEISUNG
ASSEGNAZIONE                                                        



 1 

 

 

 

 

 

 

 

Benutzerhandbuch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

1. PROTOKOLLPROGRAMM DER LANDESVERWALTUNG .............................................................................. 4 

2. ZUGANG ZUM PROTOKOLLPROGRAMM ......................................................................................................... 4 

3. EINGABE DER BEFEHLE......................................................................................................................................... 4 

3.1 ÜBER DIE NAVIGATIONSLEISTE ....................................................................................................................... 5 

3.2 ÜBER DAS MENÜ .............................................................................................................................. 5 

3.3 ÜBER DIE WERKZEUGLEISTE ........................................................................................................................... 6 

3.4 ÜBER DIE FUNKTIONSTASTEN.......................................................................................................................... 6 

4. REGISTERKARTEN................................................................................................................................................... 7 

4.1 EINGANGSPROTOKOLL .............................................................................................................................. 8 

4.1.1 AKTENPLAN .............................................................................................................................. 8 

4.1.2 AKTE ............................................................................................................................ 10 

4.1.3 ABSENDER ............................................................................................................................ 14 

4.1.4 BETREFF ............................................................................................................................ 16 

4.1.5 ZUWEISUNG ............................................................................................................................ 17 

4.1.6 ANLAGEN ............................................................................................................................ 18 

4.1.7 VERSANDART ............................................................................................................................ 19 

4.1.8 BEZUGSPROTOKOLL ............................................................................................................................ 20 

4.1.9 ABSENDERPROTOKOLL ............................................................................................................................ 20 

4.1.10 PROTOKOLLERSTELLUNG.......................................................................................................................... 20 

4.1.11 CHRONOLOGIE ............................................................................................................................ 21 

4.1.12 KLONEN ............................................................................................................................ 21 

4.2 AUSGANGSPROTOKOLL ............................................................................................................................ 22 

4.2.1 EMPFÄNGER ............................................................................................................................ 22 

4.2.2 VERTEILERLISTEN ............................................................................................................................ 23 

4.3 INTERNES PROTOKOLL ............................................................................................................................ 26 

4.3.1 ZUWEISUNG ............................................................................................................................ 27 

4.4 AUFGESCHOBENES PROTOKOLL .................................................................................................................... 28 

4.4.1 EINGANGSDATUM ............................................................................................................................ 28 

4.5 RECHNUNGEN ............................................................................................................................ 28 

4.5.1 ELEKTRONISCHE RECHNUNGSSTELLUNG - EINGANG .................................................................................. 28 

4.5.2 NICHT MEHRWERTSTEUERPFLICHTIGE EINGANGSRECHNUNGEN ................................................................ 29 

4.5.3 AUSGANGSRECHNUNGEN............................................................................................................................ 31 

5. SUCHFUNKTION...................................................................................................................................................... 32 

5.1 ERWEITERTE SUCHE ............................................................................................................................ 32 

5.2 EINFACHE SUCHE ............................................................................................................................ 33 

5.3 SUCHERGEBNIS ............................................................................................................................ 34 

6. ANNULLIERUNG ..................................................................................................................................................... 35 

7. VERWALTUNGSFUNKTIONEN............................................................................................................................ 35 



 3 

7.1 ADRESSEN ............................................................................................................................ 35 

7.2 BETREFF ............................................................................................................................ 37 

7.3 ANLAGENVERZEICHNIS ............................................................................................................................ 38 

7.4 AKTEN ............................................................................................................................ 40 

8. ZUGEWIESENE PROTOKOLLEINTRÄGE......................................................................................................... 44 

9. UPLOAD ..................................................................................................................................................................... 44 

9.1 HAUPTDOKUMENT HOCHLADEN .................................................................................................................... 44 

9.2 ANLAGEN HOCHLADEN ............................................................................................................................ 49 

10. INTEROPERABILITÄT ......................................................................................................................................... 54 

10.1 VERSAND ELEKTRONISCHE DOKUMENTE ÜBER DIE FUNKTION „INTEROPERABILITÄT“ ............................... 54 

11. E-MAIL-PROTOKOLLIERUNG........................................................................................................................... 59 

11.1 PROTOKOLLIERUNG EINER E-MAIL-NACHRICHT IM EINGANG..................................................................... 59 

11.2 PROTOKOLLIERUNG EINER INTEROPERABILITÄTS-NACHRICHT IM EINGANG ............................................... 61 

11.3 PROTOKOLLIERUNG EINER E-MAIL-NACHRICHT IM AUSGANG ................................................................... 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

1. PROTOKOLLPROGRAMM DER LANDESVERWALTUNG 

 
Dieses Handbuch dient als Anleitung zur Nutzung des Protokollprogramms der Landesverwaltung. 

 

2. ZUGANG ZUM PROTOKOLLPROGRAMM 

 

Der Start des Protokollprogramms erfolgt über das Programmmenü  

       

 

oder über die Verknüpfung auf dem Desktop. 

 

 

Nach dem Start des Programms, wird das Verbindungsfenster angezeigt, in welches Benutzername und 

Kennwort eingegeben werden.  

 

 

N.B. Das Kennwort ist persönlich und darf nicht an Dritte weitergegeben werden. 

 

3. EINGABE DER BEFEHLE 

 

Nun wird das Hauptfenster des Protokollprogramms eingeblendet. 
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Die Befehle können wie folgt eingegeben werden: 

• über die Navigationsleiste, 

• über das Menü, 

• über die Werkzeugleiste, 

• über die Funktionstasten. 

 

 

3.1 Über die Navigationsleiste 

 

Zur Eingabe eines Befehls über die Navigationsleiste werden Schaltfläche und entsprechende 

Protokollfunktion ausgewählt. 

 

 

3.2 Über das Menü 

 

Die gewünschte Funktion wird mit dem Mauszeiger ausgewählt. 

Werkzeugleiste 

Menü 

Navigationsleiste 
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3.3 Über die Werkzeugleiste 

 

Die der gewünschten Funktion entsprechende Schaltfläche wird mit dem Mauszeiger angeklickt.  

 

3.4 Über die Funktionstasten 

 

Der Benutzer/die Benutzerin wählt die der gewünschten Funktion entsprechende Funktionstaste. 

TASTENKOMBINATION FUNKTION 

PROTOKOLLIERUNG 

ALT+I Eingangsprotokoll 

ALT+U Ausgangsprotokoll 

ALT+T internes Protokoll 

ALT+D aufgeschobenes Protokoll 

SUCHE 

ALT+R erweiterte Suche 

ALT+S einfache Suche 

ALT+G Adressensuche 

ALT+C Aktensuche 

ALT+O Betreffsuche 

ALT+V Anlagensuche 

ADRESSEN 

ALT+G Adressensuche 

ALT+A neue Adresse  

AKTE 

ALT+C Aktensuche 

ALT+F neue Akte 

BETREFF 

ALT+O Betreffsuche 

ALT+N neuer Betreff 

ANLAGENVERZEICHNIS 

ALT+V Anlagensuche 
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ALT+H neue Anlage 

SONSTIGES 

ALT+M zugewiesenen Protokolle 

STRG+F4 Reiter (TAB) schließen 

ALT+F4 Programm beenden 

 

4. REGISTERKARTEN 

 

 

Rotes Dreieck  

Das rote Dreieck bezeichnet ein Pflichtfeld; wird es nicht ausgefüllt, kann die Protokollerstellung nicht 

erfolgen.  

 

 

Nicht anwählbare Schaltflächen 

Sind die Schaltflächen nicht anwählbar, bedeutet dies, dass dem Benutzer/der Benutzerin der Zugriff auf die 

entsprechenden Protokollfunktionen nicht gestattet ist. 

 

 

 

Von einem Feld zum anderen springen 

Der Benutzer/die Benutzerin springt entweder mit der Maus oder mit der Tabulatortaste von einem Feld 

zum anderen. 

 

 

Feldinhalte löschen 

Feldinhalte werden gelöscht, indem das entsprechende Feld angewählt (wodurch es orange wird) und dann 

die Tastenkombination "“Strg+D" gedrückt wird. 

 

 

Reiter schließen 

Das Protokollprogramm öffnet einen Reiter (TAB) für jede gewählte Funktion. 
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Es ist ratsam, die nicht mehr verwendeten Reiter durch Anklicken der Schaltfläche „schließen" oder Drücken 

der entsprechenden Tastenkombination „Strg+F4“ zu schließen. 

 

 

 

Navigationsleiste 

Die Navigationsleiste kann durch Anklicken der Schaltfläche   oder Drücken der entsprechenden 

Funktionstaste „F3“ ausgeblendet werden. 

        

4.1 Eingangsprotokoll 

 

Nach Auswahl der Schaltfläche „Protokoll“ und der Protokollfunktion „Eingangsprotokoll“, öffnet sich die 

entsprechende Registerkarte. 

 

 

4.1.1 Aktenplan 

 

 

Aktenplannummer 

Der Benutzer/die Benutzerin gibt die Aktenplannummer in das Feld „Aktenplan“ ein  
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und geht dann mit der Tabulatortaste oder mit der Maus zu einem anderen Feld über. 

 

 

 

Die Aktenplannummer kann auch über die Suchfunktion gefiltert werden. 

Das Suchfenster öffnet sich durch Anklicken der Schaltfläche „Lupe“ oder Positionieren des Mauszeigers im 

Feld „Aktenplan“ und Drücken der Taste „F9“. 

 

 

• Werden im Feld „Filter“ zwei Zeichen eingegeben, zum Beispiel „11", werden danach alle Einträge 

angezeigt, die mit „11“ beginnen 

 

 

• Werden im Feld „Filter“ drei oder mehr Zeichen eingegeben, zum Beispiel „Straßen“, werden danach 

alle Einträge angezeigt, die die Zeichenfolge „Straßen“ enthalten. 

F9 
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Der Benutzer/die Benutzerin wählt die gewünschte Aktenplannummer aus, indem er/sie sie durch Anklicken 

markiert und mit einem Klick oder der Taste „ENTER" bestätigt. 

 

4.1.2 Akte 

 

 

Akte anlegen 

Durch Anklicken der im Bild gezeigten Schaltfläche, 

 

 

öffnet sich das Fenster „neue Akte“ und der Benutzer/die Benutzerin füllt nachstehende Felder aus: 

• Aktenbezeichnung 

• interne Kennnummer (allfällige zusätzliche Angabe) 

• Aufbewahrungsfristen 

• Zuweisung (das Feld ist vorgewählt; die Akte kann jedoch auch anderen Organisationseinheiten, für 

die sie ersichtlich sein soll, zuweisen werden) 

Die Aktenplannummer ist vorgewählt. 

Das Feld „Datum der Anlegung“ wird vom Protokollprogramm ausgefüllt.  

Der Vorgang wird durch Anklicken der Schaltflächen „OK“ 
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und „ja“ abgeschlossen. 

 

 

Die Eckdaten der angelegten Akte werden somit übernommen  

 

 

und nach erfolgter Protokollierung wird der erstellte Protokolleintrag automatisch der angelegten Akte 

zugeordnet. 

 

 

Protokolleintrag einer bereits vorhandenen Akte zuordnen 

Durch Anklicken der Schaltfläche „Lupe“ 

 

 

öffnet sich das Suchfenster und der Benutzer/die Benutzerin wählt die gewünschte Akte aus, indem er/sie 

sie durch Anklicken markiert und mit einem Klick oder der Taste „ENTER" bestätigt. 
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Die Akte kann auch über die Suchfunktion gefiltert werden. 

 

 

 

Kann ein Protokolleintrag auch mehreren Akten zugeordnet werden? 

Durch Anklicken der im Bild gezeigten Schaltfläche 

 

 

werden im Fenster „Akten” all jene Akten angezeigt, welchen der Protokolleintrag zugeordnet ist. 
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Soll der Protokolleintrag nun einer weiteren Akte zugeordnet werden, klickt der Benutzer/die Benutzerin die 

Schaltfläche „Lupe“ an 

 

 

und wählt sodann eine weitere Akte aus.  
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Die Ansicht wird somit aktualisiert und der Vorgang durch Anklicken der Schaltfläche „OK" abgeschlossen. 

 

 

4.1.3 Absender 

 

 

Absender 

Im Absender-Raster werden all jene Daten angeführt, die aus dem Dokument hervorgehen. Der 

Benutzer/die Benutzerin kann die Adresse des Absenders entweder direkt in das Raster eingeben oder mit 

Hilfe der Suchfunktion aus der Adressdatenbank auswählen. 
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Suchfunktion 

Das Suchfenster öffnet sich durch Anklicken der Schaltfläche „Lupe“ oder durch Positionieren des 

Mauszeigers im Absender-Raster und Drücken der Taste „F9“.  

 

 

 

 

• Werden im Filter zwei Zeichen eingegeben, zum Beispiel „ra“, werden danach alle Einträge angezeigt, 

die mit „ra“ beginnen 

 

 

• werden im Filter drei oder mehr Zeichen eingegeben, zum Beispiel „Feuerwehr“, werden danach  alle 

Einträge angezeigt, die die angeführte Zeichenfolge enthalten. 

F9 
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Der Benutzer/die Benutzerin wählt den gewünschten Eintrag aus, indem er ihn durch Anklicken markiert und 

mit einem Klick oder der Taste „ENTER" bestätigt. 

 

 

Adressen speichern 

Nur berechtigte Benutzer/Benutzerinnen können eine neue Adresse speichern, indem sie das Kästchen 

„Adresse speichern" anklicken. Die Adressen werden in der Adressdatenbank des Ressorts, bzw. der 

Abteilung gespeichert.  

 

 

4.1.4 Betreff 

 

 

Der Benutzer/die Benutzerin kann den Betreff entweder direkt in das Feld „Betreff" eingeben oder mit Hilfe 

der Suchfunktion aus der Betreffliste auswählen. Die Betreffliste setzt sich aus den von den einzelnen 

Ressorts und Abteilungen vorgegebenen Einträgen zusammen. 

N.B. Der Betreff muss den Inhalt des Dokumentes zusammenfassen; Abkürzungen sind zu vermeiden. 

 

 

Suchfunktion 

Das Suchfenster öffnet sich durch Anklicken der Schaltfläche „Lupe“ oder durch Positionieren des 

Mauszeigers im Feld „Betreff“ und Drücken der Taste „F9“. 
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Der Benutzer/die Benutzerin wählt den gewünschten Eintrag aus, indem er ihn durch Anklicken markiert und 

mit einem Klick oder der Taste „ENTER" bestätigt. Der gewählte Eintrag kann für die Erfordernisse der 

aktuellen Protokollierung ergänzt, bzw. geändert werden, 

 

 

 

Betreff speichern 

Nur berechtigte Benutzer/Benutzerinnen können einen neuen Betreff speichern, indem sie das Kästchen 

„Betreff speichern" anklicken. 

 

 

4.1.5 Zuweisung 

 

 

Zuweisung an die Organisationseinheit des Benutzers/der Benutzerin 

Die Zuweisung an die Organisationseinheit des Benutzers/der Benutzerin ist vorgewählt und kann nicht 

gelöscht werden. 

 

F9 
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Zuweisung an weitere Organisationseinheiten 

Soll der Protokolleintrag weiteren Organisationseinheiten zugewiesen werden, kann der Benutzer/die 

Benutzerin:  

 den Kodex der Organisationseinheit im Zuweisungsraster eingeben und durch Drücken der 

Tabulatortaste bestätigen 

 

 

 den Mauszeiger im Zuweisungsraster positionieren, die Taste “F9“ drücken 

 

 

und anschließend die gewünschte Organisationseinheit über das Suchfenster auswählen. 

      

 

4.1.6 Anlagen 

 

 

Anlagen 

Im Feld „Anlagen" werden Anzahl und eine knappe Beschreibung allfälliger Anlagen angeführt. Der 

Benutzer/die Benutzerin kann die Anlagen entweder direkt in das Feld eingeben oder mit Hilfe der 

Suchfunktion aus dem Anlagenverzeichnis auswählen. 

F9 
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Das Feld „Anlagen“ wird allerdings nur bei der Protokollierung von Eingangsdokumenten in Papierform 

ausgefüllt, da die Anlagen in elektronischer Form in der Sektion „Anlagenverzeichnis“ angeführt und 

gespeichert werden. 

 

 

Anlagenverzeichnis speichern 

Nur berechtigte Benutzer/Benutzerinnen können ein neues Anlagenverzeichnis speichern, indem sie das 

Kästchen „Anlagen speichern" anklicken. 

 

 

4.1.7 Versandart 

 

 

Suchfunktion 

Das Suchfenster öffnet sich durch Anklicken der Schaltfläche „Lupe“ oder durch Positionieren des 

Mauszeigers im Feld „Versandart“ und Drücken der Taste „F9“. 

 

 

 

 

Der Benutzer/die Benutzerin wählt den gewünschten Eintrag aus, indem er/sie ihn durch Anklicken markiert 

und mit einem Klick oder der Taste „ENTER" bestätigt. 

 

 
F9 



 20 

4.1.8 Bezugsprotokoll 

 

 

Bezugsprotokoll 

Das Bezugsprotokoll ermöglicht die Herstellung einer Verknüpfung zwischen zwei im Protokollregister 

aufgezeichneten Protokolleinträgen. 

Der Benutzer/die Benutzerin führt die Protokollnummer des Eintrages, mit dem eine Verknüpfung hergestellt 

werden soll, im Format JAHR/NUMMER, im Feld „Nummer“ an. Das Feld „Datum" wird bei der 

Protokollierung automatisch ausgefüllt. 

 

 

Das Bezugsprotokoll wird durch Anklicken der Schaltfläche „Lupe“ angezeigt. 

 

 

4.1.9 Absenderprotokoll 

 

 

Absenderprotokoll 

Das Absenderprotokoll entspricht der Protokollnummer und dem Protokolldatum, die dem Dokument vom 

Absender (=öffentliche Körperschaft) zugewiesen wurden.  

Der Benutzer/die Benutzerin wählt das Protokolldatum des Absenders aus dem Kalender aus und führt die 

Protokollnummer im Feld „Nummer" an. 

          

4.1.10 Protokollerstellung 

 

 

Protokollerstellung 

Sobald die einzelnen Felder der Registerkarte ausgefüllt sind, wird die Protokollerstellung durch Anklicken 

der Schaltfläche „protokollieren" oder Drücken der entsprechenden Funktionstaste „F10" ausgeführt. 
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Das Protokollprogramm erzeugt sodann die Protokollnummer  

 

 

oder gibt andernfalls eine Fehlermeldung aus. 

 

 

4.1.11 Chronologie 

 

Jeder Protokolleintrag hat seine eigene Geschichte, die durch Anklicken der Schaltfläche „Chronologie“ 

angezeigt wird. 

 

 

Die Arbeitsschritte werden in absteigender chronologischer Reihenfolge (der jüngste zuerst) aufgelistet. 

 

 

4.1.12 Klonen  

 

 

Protokolleintrag klonen 

Der Benutzer/die Benutzerin ruft den zu klonenden Protokolleintrag auf und klickt anschließend die 

Schaltfläche „Protokoll klonen" an. 
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Somit wird eine neue Registerkarte angezeigt, die die Daten des ursprünglichen Protokolleintrags enthält, 

mit Ausnahme der Protokollnummer und des -datums, der Akte, des hochgeladenen Dokuments und der 

Anlagen. 

Der Benutzer/die Benutzerin bringt die für die aktuelle Protokollierung erforderlichen Änderungen an und 

schließt den Vorgang durch Anklicken der Schaltfläche „protokollieren" oder Drücken der entsprechenden 

Funktionstaste „F10" ab. 

4.2 Ausgangsprotokoll 

 

Nach Auswahl der Schaltfläche „Protokoll“ und der Protokollfunktion „Ausgangsprotokoll", öffnet sich die 

entsprechende Registerkarte. 

 

 

Danach wird im Wesentlichen so vorgegangen wie für das Eingangsprotokoll beschrieben, mit folgenden 

Unterschieden und Zusatzfunktionen: 

 

4.2.1 Empfänger 

 

 

Empfänger 

In der Registerkarte des Protokollausganges, wird der Absender durch den Empfänger ersetzt. 

 

 

Eingabe eines weiteren Empfängers 

Zur Eingabe eines weiteren Empfängers klickt der Benutzer/die Benutzerin die im Bild markierte Schaltfläche 

an oder drückt die Tastenkombination „STRG+N". 
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Somit öffnet sich ein neues Raster und der zweite Empfänger kann eingegeben werden. 

 

 

 

Durch Anklicken der im Bild hervorgehobenen Pfeile oder durch Drücken der Tastenkombinationen „STRG 

+→" und „STRG +←", kann zwischen den Einträgen hin und her  gewechselt werden. 

 

 

 

Kästchen „zur Kenntnis“ 

Durch Anklicken des Kästchens „zur Kenntnis" werden die „zur Kenntnis-Empfänger“ definiert. 

 

4.2.2 Verteilerlisten 

 

 

Verteilerlisten 
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Die Verteilerlisten gliedern sich in Gesamtlisten, die für alle Benutzer sichtbar und verwendbar sind, und 

Teillisten der einzelnen Ressorts und Abteilungen. 

 

 

Verteilerliste auswählen 

Durch Anklickten der Schaltfläche „Lupe“ oder Positionieren des Mauszeigers im Feld „Unternehmen" und 

Drücken der Taste „F8" 

 

 

öffnet sich das Suchfenster.  

Nach Auswahl der gewünschten Verteilerliste 

 

 

füllt das Protokollprogramm für jede Adresse, aus der sich die gewählte Liste zusammensetzt, ein 

Empfänger-Raster aus. 

 

 

 

Detailansicht 

Nach Anklicken der gewünschten Verteilerliste und Auswahl der Schaltfläche „Detail", 

F8 
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wird die Detailansicht der Verteilerliste angezeigt.  

 

 

Der Benutzer/die Benutzerin kann die für die aktuelle Protokollierung nicht erforderlichen Adressen 

deaktivieren 

 

 

sowie die „zur Kenntnis-Empfänger“ definieren. 
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Soll eine weitere Verteilerliste hinzugefügt werden, klickt der Benutzer/die Benutzerin erneut die Schaltfläche 

„Lupe“ an oder Positionieren des Mauszeigers im Feld „Unternehmen" und Drücken der Taste „F8“ und wählt 

sodann eine weitere Verteilerliste aus. 

 

4.3 Internes Protokoll 

 

Nach Auswahl der Schaltfläche „Protokoll“ und der Protokollfunktion „internes Protokoll", öffnet sich die  

entsprechende Registerkarte. 
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Danach wird so vorgegangen, wie für das Ausgangsprotokoll beschrieben, mit folgender Zusatzfunktion: 

 

4.3.1 Zuweisung 

 

Wird die Adresse aus dem Adressverzeichnis gewählt (Lupe oder F9-Taste), erfolgt die automatische 

Zuweisung des Protokolleintrages an die Empfänger-Organisationseinheit. 

 

 

F9 



 28 

4.4 Aufgeschobenes Protokoll 

 

Nach Auswahl der Schaltfläche „Protokoll“ und der Protokollfunktion „aufgeschobenes Protokoll", öffnet sich 

die entsprechende Registerkarte. 

 

 

Danach wird so vorgegangen, wie für das Eingangsprotokoll beschrieben, mit folgendem Unterschied: 

4.4.1 Eingangsdatum 

 

Das Eingangsdatum des Dokuments wird aus dem Kalender ausgewählt. 

    

 

4.5 Rechnungen 

 

4.5.1 Elektronische Rechnungsstellung - Eingang 

 

Elektronische Eingangsrechnungen werden seit 31. März 2015 automatisch protokolliert.  

Dabei wird: 

  die Registerkarte „Rechnung” ausgefüllt, 

  die elektronische Rechnung im PDF-Format als Hauptdokument hochgeladen, 

  die elektronische Rechnung im XML-Format (Originalformat) als Anlage hochgeladen. 
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Elektronische Rechnung im PDF-Format (Hauptdokument) 

 

 

Elektronische Rechnung im XML-Format (Anlage) 

 

 

4.5.2 Nicht mehrwertsteuerpflichtige Eingangsrechnungen 

 

Nicht mehrwertsteuerpflichtige Eingangsrechnungen werden wie folgt protokolliert: 

Nach Auswahl der Schaltfläche „Protokoll“ und Aktivierung der Protokollfunktion „Rechnung“, öffnet sich die  

entsprechende Registerkarte. 
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Die Registerkarte „Rechnung“ unterscheidet sich von der Registerkarte des Eingangsprotokolls durch die 

Struktur des Betreff-Rasters, welches wie folgt gegliedert ist: 

• Rechnungsnummer 

• Rechnungsdatum 

• Rechnungsbetrag  

• Währung 

• Auszahlungsamt: das Auszahlungsamt ist vorgewählt und entspricht der Organisationseinheit des 

Benutzers/der Benutzerin.  

Stimmt die Organisationseinheit des Benutzers/der Benutzerin jedoch nicht mit dem Auszahlungsamt 

überein, muss diese Angabe richtig gestellt werden. Das Auszahlungsamt wird durch Anklicken der 

Schaltfläche „Lupe“ oder durch Positionieren des Mauszeigers im Feld „Auszahlungsamt" und Drücken 

der Taste „F9" ausgewählt.  

 

 

 

Weiters muss der Protokolleintrag dem Auszahlungsamt zugewiesen werden. 

 

 

Upload 

Die Rechnung wird als Hauptdokument hochgeladen. Der Upload der Rechnungen in das 

Protokollregister ist verpflichtend!  

 

 

F9 
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4.5.3 Ausgangsrechnungen 

 

Nach Auswahl der Schaltfläche „Protokoll“ und Aktivierung der Protokollfunktion „Rechnung“, öffnet sich die  

entsprechende Registerkarte. 

 

 

Ist der der Empfänger der Rechnung eine Organisationseinheit der Landesverwaltung, wählt der 

Benutzer/die Benutzerin den Protokolltyp „internes Protokoll“, 

 

 

führt die zu belastende Organisationseinheit im Feld „Auszahlungsamt“ an und weist dieser den 

Protokolleintrag zu. 

 

 

Ist der der Empfänger der Rechnung hingegen ein externer Empfänger, wählt der Benutzer/die 

Benutzerin den Protokolltyp „Ausgangsprotokoll“.  
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Das Feld „Auszahlungsamt“ ist in diesem Fall inaktiv. 

 

 

 

Upload 

Der Upload der Rechnung in das Protokollregister ist verpflichtend. 

Die jeweiligen Übermittlungs- und Zustellbestätigungen der PEC sowie die Bestätigungen vom SDI-System 

werden als Anlagen zum entsprechenden Protokolleintrag gespeichert. 

 

5. SUCHFUNKTION 

 

Das Protokollprogramm sieht folgende Suchfunktionen vor: 

• die erweiterte Suche, 

• die einfache Suche. 

 

5.1 Erweiterte Suche 

 

Nach Auswahl der Schaltfläche „Suche“ und der Protokollfunktion „erweiterte Suche", öffnet sich die 

entsprechende Registerkarte. 

 

 

Mit der erweiterten Suche kann in allen Feldern der Registerkarte gesucht werden. Außerdem kann die 

Suche mit „=", „LIKE" oder „STARTS“ durchgeführt werden. Die einzelnen Suchfelder können beliebig 

miteinander kombiniert werden. 
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Bei einer Suche nach den Einträgen, welche als Betreff nur die im Suchfeld angeführte Zeichenfolge 

enthalten, wählt der Benutzer/die Benutzerin „=" aus der Pickliste aus. 

Bei einer Suche nach den Einträgen, die im Betreff die im Suchfeld angeführte Zeichenfolge enthalten, wählt 

der Benutzer/die Benutzerin „LIKE" aus der Pickliste aus. 

Bei einer Suche nach den Einträgen, die mit der im Suchfeld angeführten Zeichenfolge beginnen, wählt der 

Benutzer/die Benutzerin „starts with“ aus der Pickliste aus. 

 

 

Zudem kann die Suche nach Zeitraum erfolgen. 

 

 

Die Suche wird durch Anklicken der Schaltfläche „suchen“ oder Drücken der entsprechenden Funktionstaste 

„F10" gestartet. 

 

 

5.2 Einfache Suche 

 

Nach Auswahl der Schaltfläche „Suche“ und Aktivierung der Protokollfunktion „einfache Suche“, öffnet sich 

die entsprechende Registerkarte. 

 

 

Protokolleinträge können nach Protokolltyp, Art des Dokuments, Protokollnummer, Protokolldatum, 

Aktenplan, Betreff sowie Absender/Empfänger gesucht werden. 

Die einzelnen Suchfelder können beliebig miteinander kombiniert werden. 
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5.3 Suchergebnis 

 

Die Registerkarte „Suchergebnis“ ist in folgende Spalten gegliedert:  

• Protokolldatum 

• Protokollnummer 

• Protokolltyp (I = Eingang, U = Ausgang, INT = intern, D = aufgeschoben) 

• Betreff  

• Absender / Empfänger 

• annulliert (annullierte Protokolleinträge werden durch ein “X” gekennzeichnet) 

• Dokument 

 

 

Die Spalte „Dokument“ führt vier Symbole: .     

Die Symbole  und  beziehen sich auf Dokumente, welche der Typologie „default“ angehören (= alle 

Dokumente bis auf Rechnungen). Das Symbol  zeigt an, dass ein Dokument vorhanden ist. Das Symbol  

 weist darauf hin, dass kein Dokument hochgeladen wurde. 

Die Symbole  und   beziehen sich auf die Protokollierung von Rechnungen. Das Symbol  zeigt 

an, dass ein Dokument vorhanden ist. Das Symbol  weist darauf hin, dass der Benutzer/die Benutzerin 

eine Rechnung über die entsprechende Registerkarte protokolliert, das Dokument jedoch nicht hochgeladen 

hat. 

 

 

Eine weitere Seite herunterladen 

Auf jeder Seite werden maximal 100 Suchergebnisse angezeigt. Durch Anklicken der Schaltfläche „eine 

weitere Seite herunterladen“ werden weitere Suchergebnisse angezeigt. Durch Anklicken der im Bild 

markierten Pfeile kann zwischen den heruntergeladenen Seiten hin und her  gewechselt werden. 

 

 

 

 

Export 

Durch Anklicken der im Bild markierten Schaltfläche kann das Suchergebnis in ein Excel-Datenblatt 

exportiert werden. 
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6. ANNULLIERUNG 

 

 

Annullierung 

Nach erfolgter Protokollierung der Genehmigung zur Annullierung des Protokolleintrages ruft der 

Benutzer/die Benutzerin den zu annullierenden Eintrag auf und klickt die Schaltfläche „Annullierung" an. 

 

 

Nun öffnet sich das Annullierungsfenster und der Benutzer/die Benutzerin füllt nachstehende Felder aus: 

• Eckdaten der Genehmigung (Genehmigungsprotokoll im Format Jahr/Nummer) 

• Annullierungsgrund 

Die Annullierung wird durch Anklicken der Schaltfläche „annullieren“ bestätigt. 

 

 

Der Protokolleintrag trägt nun die Aufschrift „annulliert“. 

  

 

Im Suchergebnis werden annullierte Protokolleinträge durch ein “X” hervorgehoben 

 

 

Annullierte Protokolleinträge können aufgerufen, aber nicht geändert werden. 

 

7. VERWALTUNGSFUNKTIONEN   

 

7.1 Adressen 

 

 

Adressen speichern 

Durch Anklicken der Schaltfläche „Adressenverwaltung“ und der Protokollfunktion „neue Adresse", 
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öffnet sich die entsprechende Registerkarte. 

Der Benutzer/die Benutzerin füllt alle Felder der Registerkarte aus und klickt anschließend die Schaltfläche 

„speichern" an oder drückt die entsprechende Funktionstaste „F10". 

 
 

 

 

Suchfunktion 

Nach Auswahl der Schaltfläche „Adressenverwaltung“ und der Funktion „Adressensuche" 

 

 

 

öffnet sich die entsprechende Registerkarte. 

Nach Festlegung der Suchkriterien wird die Suche durch Anklicken der Schaltfläche „suchen" oder Drücken 

der entsprechenden Funktionstaste „F10" gestartet. 
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Danach werden alle Einträge angezeigt, die den festgelegten Suchkriterien entsprechen.  

Der Benutzer/die Benutzerin wählt die gewünschte Adresse aus, indem er/sie sie durch Anklicken markiert 

und mit einem Klick oder der Taste „ENTER" bestätigt. 

 

 

Nun öffnet sich die entsprechende Registerkarte und die Adresse kann geändert und in der Folge durch 

Anklicken der Schaltfläche „speichern" oder Drücken der entsprechenden Funktionstaste „F10" erneut 

gespeichert werden. Durch Anklicken der Schaltfläche „löschen“, wird die Adresse aus der Datenbank 

entfernt. 

 
 

7.2 Betreff 

 

 

Betreff speichern 

Durch Anklicken der Schaltfläche „Betreffverwaltung“ und Aktivierung der Protokollfunktion „neuer Betreff", 

 

 

 

öffnet sich die entsprechende Registerkarte. 

Der Benutzer/die Benutzerin gibt den neuen Betreff ein und klickt anschließend die Schaltfläche „speichern" 

an oder drückt die entsprechende Funktionstaste „F10“. 
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Suchfunktion 

Nach Auswahl der Schaltfläche „Betreffverwaltung“ und Aktivierung der Protokollfunktion „Betreffsuche" 

 

 

 
öffnet sich die entsprechende Registerkarte. 

Nach Festlegung der Suchkriterien wird die Suche durch Anklicken der Schaltfläche „suchen" oder Drücken 

der entsprechenden Funktionstaste „F10" gestartet. 

 

 

 

Danach werden alle Einträge angezeigt, die den festgelegten Suchkriterien entsprechen.  

Der Benutzer/die Benutzerin wählt den gewünschten Betreff aus, indem er/sie ihn durch Anklicken markiert 

und mit einem Klick oder der Taste „ENTER" bestätigt. 

 

 

Nun öffnet sich die entsprechende Registerkarte und der Betreff kann geändert und in der Folge durch 

Anklicken der Schaltfläche „speichern" oder Drücken der entsprechenden Funktionstaste „F10" erneut 

gespeichert werden. Durch Anklicken der Schaltfläche „löschen“, wird der Betreff aus der Datenbank 

entfernt. 

 
 

7.3 Anlagenverzeichnis 

 

 

Anlagenverzeichnis speichern 
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Durch Anklicken der Schaltfläche „Verwaltung Anlagenverzeichnis“ und der Protokollfunktion „neue Anlage" 

 

 
 

öffnet sich die entsprechende Registerkarte. 

Der Benutzer/die Benutzerin gibt das neue „Anlagenverzeichnis“ ein und klickt anschließend die Schaltfläche 

„speichern" an oder drückt die entsprechende Funktionstaste „F10". 

 

 

 

 

Suchfunktion 

Nach Auswahl der Schaltfläche „Verwaltung Anlagenverzeichnis“ und Aktivierung der Protokollfunktion 

„Anlagensuche" 

 

 

 

öffnet sich die entsprechende Registerkarte. 

Nach Festlegung der Suchkriterien wird die Suche durch Anklicken der Schaltfläche „suchen" oder Drücken 

der entsprechenden Funktionstaste „F10" gestartet. 
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Danach werden alle Einträge angezeigt, die den festgelegten Suchkriterien entsprechen.  

Der Benutzer/die Benutzerin wählt das gewünschte Anlagenverzeichnis aus, indem er/sie es durch 

Anklicken markiert und mit einem Klick oder der Taste „ENTER" bestätigt. 

 

 

Nun wird die entsprechende Registerkarte angezeigt und das Anlagenverzeichnis kann geändert und in der 

Folge durch Anklicken der Schaltfläche „speichern" oder Drücken der entsprechenden Funktionstaste „F10" 

erneut gespeichert werden. Durch Anklicken der Schaltfläche „löschen“, wird das Verzeichnis aus der 

Datenbank entfernt. 

 

 

 

7.4 Akten 

 

 

Akte anlegen 

Durch Anklicken der Schaltfläche „Aktenverwaltung“ und der Protokollfunktion „neue Akte“, 

 

 

 

öffnet sich die entsprechende Registerkarte und der Benutzer/die Benutzerin füllt nachstehende Felder aus: 

• Aktenplannummer 

• Aktenbezeichnung 

• interne Kennnummer (allfällige zusätzliche Angabe) 

• Aufbewahrungsfristen 

• Zuweisung (das Feld ist vorgewählt; die Akte kann jedoch auch anderen Organisationseinheiten, für 

die sie ersichtlich sein soll, zugewiesen werden) 

Das Feld „Datum der Anlegung“ wird vom Protokollprogramm ausgefüllt.  
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Die Akte wird durch Anklicken der Schaltfläche „speichern" oder Drücken der entsprechenden 

Funktionstaste „F10" angelegt. 

 

 

 

 

Aktennummer 

Das elektronische Protokoll weist jeder Akte eine eindeutige Aktennummer zu, die sich aus folgenden 

Angaben zusammensetzt: Kodex des Protokollregisters, Aktenplannummer, Jahr der Anlegung der Akte, 

fortlaufende Nummerierung bezogen auf die  ausgewählte Aktenplannummer (z.B. 

p_bz.12.04.2015.0000001). 

 

 

Suchfunktion 

Nach Auswahl der Schaltfläche „Aktenverwaltung“ und der Protokollfunktion „Aktensuche",  

 

 

 

öffnet sich die entsprechende Registerkarte. 

Nach Festlegung der Suchkriterien wird die Suche durch Anklicken der Schaltfläche „suchen" oder Drücken 

der entsprechenden Funktionstaste „F10" gestartet. Die Angabe der Aktenplannummer ist Pflicht. 
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Danach werden alle Einträge angezeigt, die den festgelegten Suchkriterien entsprechen.  

Der Benutzer/die Benutzerin wählt die gewünschte Akte aus, indem er sie durch Anklicken markiert und mit 

einem Klick oder der Taste „ENTER" bestätigt. 

 

 

Nun öffnet sich die entsprechende Registerkarte. 

Der Benutzer/die Benutzerin kann folgende Felder der Registerkarte ändern: 

• Aktenbezeichnung, 

• interne Kennnummer, 

• Zuweisung. 

 

Akten werden geschlossen, indem das Datum der Aktenschließung in das Feld „Datum der Schließung“ 

eingegeben wird. Das Datum der Schließung entspricht dem Protokolldatum des letzten Dokuments, das der 

Akte zugeordnet wurde. 
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Durch Anklicken der Schaltfläche „Protokollsuche“, 

 

 

 

 

werden die der Akte zugeordneten Protokolleinträge angezeigt. 

 

 

Akten können durch Anklicken des Kästchen „deaktivieren“ deaktiviert werden; vorher muss jedoch die 

Verbindung zwischen den Protokolleinträgen und der Akte, die deaktiviert werden soll, aufgehoben werden 

(siehe Bild). 

 

1 

3 2 

4 
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8. ZUGEWIESENE PROTOKOLLEINTRÄGE 

 

 

Zugewiesene Protokolleinträge  

Über die Funktion „zugewiesene Protokolle“ werden die der Organisationseinheit des Benutzers/der 

Benutzerin zugewiesenen Protokolleinträge angezeigt. 

Nach Auswahl der Schaltfläche „ungelesene Protokolle“ und der Protokollfunktion „zugewiesene Protokolle", 

 

 

 

öffnet sich die entsprechende Registerkarte. 

Die zugewiesenen Protokolleinträge, die von keinem Benutzer der Empfänger-Organisationseinheit geöffnet 

wurden, werden durch einen blauen Punkt hervorgehoben. Jene Protokolleinträge, die bereits geöffnet 

wurden, weisen keinen blauen Punkt auf.  

Die Ansicht wird durch Anklicken der Schaltfläche „aktualisieren“ aktualisiert. 

 

 

 

9. UPLOAD 

 

Der Upload elektronischer Dokumente in das Protokollregister ist verpflichtend! 

 

9.1 Hauptdokument hochladen 

 

 

Hauptdokument hochladen 

Nach Auswahl der Schaltfläche „hochladen“  
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und der Schaltfläche „Dokument hochladen“ 

 

 

wird das Fenster „Datei auswählen“ eingeblendet. 

Der Benutzer/die Benutzerin wählt nun die gewünschte Dateiendung („.p7m“ für Dokumente mit Signatur 

im CAdES-Format, „.pdf“ für Dokumente mit Signatur im PAdES-Format) 

 

 

und anschließend die hochzuladende Datei. 
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Das Dokument wird nun im Vorschaufenster angezeigt und das elektronische Protokoll gibt eine 

Rückmeldung in Bezug auf die Gültigkeit der digitalen Signatur und verlangt nach der Überprüfung des 

Zertifikats: „Die digitalen Signaturen sind gültig, jedoch wurden nicht alle Zertifikate überprüft“ (1). 

Die Überprüfung des Zertifikats erfolgt durch Anklicken der Schaltfläche „Zertifikat überprüfen“ (2). 

 

1 

2 
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Ist auch die Überprüfung des Zertifikats positiv verlaufen (3), ist die digitale Signatur gültig und das 

Protokollprogramm gibt eine Meldung aus, die zugleich durch eine grüne Hintergrundfarbe hervorgehoben 

wird: „Die digitalen Signaturen sind gültig“ (4).  

 

Das Hauptdokument kann bis zur Protokollerstellung durch Anklicken der Schaltfläche „Dokument löschen” 

(5) entfernt werden. 

Durch Anklicken der Schaltfläche „Protokolldaten” (6), wird die Registerkarte angezeigt. 

Durch Anklicken der Schaltfläche „protokollieren” (7) oder Drücken der entsprechenden Funktionstaste „F10“ 

wird die Protokollerstellung ausgeführt. 

 

 

Nach erfolgter Protokollerstellung kann das Dokument nicht mehr gelöscht werden. 

 

N.B.  

Das elektronische Protokoll überprüft ausschließlich die Gültigkeit der digitalen Signatur im CAdES-

Format (Datei mit der Endung .p7m).  

5 7

6

4

3
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Die Überprüfung der Gültigkeit der digitalen Signatur im PAdES-Format (Datei mit der Endung .pdf) 

muss über die Anwendung „DIKE“ erfolgen. 

 

 

Wurde das Zertifikat NICHT überprüft, und klickt der Benutzer/die Benutzerin die Schaltfläche 

„protokollieren“ an, gibt das Protokollprogramm nachstehende Meldung aus. 

 

 

• Durch Anklicken der Schaltfläche „Dokument hochladen” wird die Protokollerstellung dennoch 

ausgeführt und das Dokument hochgeladen, 

• Durch Anklicken der Schaltfläche „Vorgang abbrechen” wird das Dokument erneut im Vorschaufenster 

angezeigt. Das Zertifikat kann nun durch Anklicken der Schaltfläche „Zertifikat prüfen“ geprüft werden. 

 

 

Ungültige Signatur  

Ist die Signatur ungültig, wird das Dokument, sofern lesbar, trotzdem im Vorschaufenster angezeigt. Das 

System gibt jedoch eine Fehlermeldung aus (1) und im Raster „digitale Signaturen” wird kein Zertifikat 

angezeigt (2). 

  

 

Klickt der Benutzer/die Benutzerin die Schaltfläche „protokollieren“ an, gibt das Protokollprogramm 

nachstehende Meldung aus und der Protokollierungsvorgang kann: 

••  durch Anklicken der Schaltfläche „Dokument hochladen” ausgeführt werden, 

••  durch Anklicken der Schaltfläche „Vorgang abbrechen” abgebrochen werden. 

kein Zertifikat (2) 

Fehlermeldung (1) 

Dokument 
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9.2 Anlagen hochladen 

 

 

Anlagen hochladen 

Nach Auswahl der Schaltfläche „hochladen“  

 

 

und der Schaltfläche „Anlage hochladen“ 

 

 

wird das Fenster „Anlagen hochladen“ angezeigt. 

Der Benutzer/die Benutzerin klickt die Schaltfläche „Lupe“ an 

 

 

und wählt dann die gewünschte Datei aus. 
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Nun wird das Fenster „Anlagen hochladen“ erneut angezeigt. Der Benutzer/die Benutzerin kann den 

Dateinamen der Datei ändern. Anschließend klickt der Benutzer/die Benutzerin die Schaltfläche „hochladen“ 

an 

 

 

und die Datei wird als Anlage hochgeladen und durch einen blauen Punkt hervorgehoben. 

 

 

Die Anlage kann bis zur Protokollerstellung durch Anklicken der Schaltfläche „Anlage löschen” entfernt 

werden.  

 

 

Nach erfolgter Protokollerstellung ist der blaue Punkt nicht mehr ersichtlich und die Anlage kann nicht mehr 

gelöscht werden. 

 

 

 

Upload-Warteschleife 

Durch Anklicken der im Bild gezeigten Schaltfläche, 

  

 

wird die Upload-Warteschleife angezeigt. 

 

 



 51 

 

Hauptdokument und Anlagen anzeigen 

Soll das Hauptdokument angezeigt werden, klickt der Benutzer/die Benutzerin die Schaltfläche 

„Dokumentenansicht“ an. 

 

 

Hauptdokument: 

 

 

Klickt der Benutzer/die Benutzerin die Schaltfläche „Anlagenverzeichnis“ an, 

 

 

wird das Verzeichnis der hochgeladenen Anlagen angezeigt.  

Die Anlagen werden durch Doppelklick geöffnet. 

 

 

 

 

Das Verzeichnis der hochgeladenen Anlagen wird durch Anklicken der Schaltfläche „Pfeil“ erneut 

eingeblendet und der Benutzer/die Benutzerin kann eine weitere Anlage zur Ansicht auswählen. 
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Soll nun zum Hauptdokument gewechselt werden, klickt der Benutzer/die Benutzerin die im Bild markierte 

Schaltfläche „Pfeil“ und anschließend die Schaltfläche „Hauptdokument“ an. 

 

 

 

Download 

Soll eine Datei heruntergeladen werden, welche mit CAdES-Signatur unterzeichnet wurde, klickt der 

Benutzer/die Benutzerin die Schaltfläche „.p7m-Datei herunterladen” an.  

 

 

Heruntergeladene Datei: 

 

 

Soll die mit CAdES-Signatur unterzeichnete Datei im .pdf-Format heruntergeladen werden, klickt der 

Benutzer/die Benutzerin die Schaltfläche „.pdf-Datei herunterladen” an. 
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Heruntergeladene Datei: 

 

 

Soll eine Datei heruntergeladen werden, welche mit PAdES-Signatur unterzeichnet wurde, klickt der 

Benutzer/die Benutzerin die Schaltfläche „.pdf-Datei herunterladen” an.  

Die Schaltfläche „.p7m-Datei herunterladen“ ist in diesem Fall inaktiv. 

 

 

 

Heruntergeladene Datei: 
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10. INTEROPERABILITÄT 

 

10.1 Versand elektronische Dokumente über die Funktion „Interoperabilität“ 

 

Nachdem das elektronische Dokument protokolliert und in das Protokollregister geladen wurde, wird es über 

die Funktion „Interoperabilität” an den Empfänger gesendet. 

Der Benutzer/die Benutzerin klickt die Schaltfläche „Interoperabilität“ (1) an 
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und füllt nachstehende Felder des Fensters „Interoperabilität“ (2) aus: 

• E-Mail-Konto (PEC-Adresse der Absender-Organisationseinheit) 

• Empfänger (PEC-Adresse des Empfängers) * 

• Text der E-Mail-Nachricht  

* Wird das elektronische Dokument an mehrere Empfänger gesendet, werden die entsprechenden PEC-

Adressen durch Strichpunkt (;) getrennt angeführt. 

Anschließend klickt der Benutzer/die Benutzerin die Schaltfläche „senden“ an, 

1 
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das Protokollprogramm gibt die im Bild gezeigte Meldung aus und der Benutzer/die Benutzerin bestätigt 

durch Anklicken der Schaltfläche „bestätigen“ (3). 

 

 

Der Empfänger erhält somit eine E-Mail welche 

• die Protokollsignatur im XML-Format (file segnatura.xml) 

• das Hauptdokument 

• eventuelle Anlagen 

• den vom Absender im Feld „Text der E-Mail-Nachricht“ angeführten Text 

enthält. 

 

 

2 

3 
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Detailansicht der Protokollsignatur: 

 

 

Die PEC-Bestätigungen (ricevuta di accettazione, ricevuta di consegna) werden als Anlagen zum 

entsprechenden Protokolleintrag hochgeladen. Dabei ist folgendermaßen vorzugehen: 

 

1. Outlook minimieren, Bestätigungen anklicken und mit der rechten Maus auf den Desktop ziehen. 
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2. Schaltflächen „hochladen“ und „Anlage hochladen“ anklicken. 

 

 

3. Schaltfläche „Lupe“ anklicken, Dateiendung „Microsoft Outlook (*MSG)“ und anschließend eine der beiden 

Bestätigung auswählen. 

 

 

4. Schaltfläche „hochladen“ anklicken. 

 

 

5. Das Anlagenverzeichnis wird somit aktualisiert. 
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6. Vorgang wiederholen und die zweite Bestätigung hochladen. 

 

 

7. Schaltfläche „speichern“ anklicken. 

 

 

8. Bestätigungen aus Outlook löschen. 

9. Bestätigungen vom Desktop löschen. 

 

11. E-MAIL-PROTOKOLLIERUNG 

 

11.1 Protokollierung einer E-Mail-Nachricht im Eingang 

 

Der Benutzer/die Benutzerin markiert die zu protokollierende E-Mail-Nachricht und verschiebt diese in den 

Ordner „EPROCS“. 

 

 

Das elektronische Protokoll führt die Protokollierung aus. 

Dabei werden 

• der Text der E-Mail-Nachricht als Hauptdokument 

• eventuelle Anlagen und die Nachricht im Originalformat als Anlagen 

in das Protokollregister geladen. 

 

Nach erfolgter Protokollerstellung wird die Nachricht automatisch aus Outlook gelöscht. 

 

Der Protokolleintrag wird über die Suchfunktion aufgerufen. 
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Hauptdokument: 

 

 

Anlagenverzeichnis: 

 

 

Soll die protokollierte Nachricht weitergeleitet werden, öffnet der Benutzer/die Benutzerin die Nachricht 

im Originalformat 

 

 

und klickt die Schaltfläche „weiterleiten“ an. 
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Liegt das Eingangsdatum der Nachrichten vor dem Protokolldatum, füllt das elektronische Protokoll 

automatisch die Registerkarte „aufgeschobenes Protokoll“ aus. Das Eingangsdatum der Nachricht wird im 

Feld „Eingangsdatum“ festgehalten. 

 

11.2 Protokollierung einer Interoperabilitäts-Nachricht im Eingang 

 

Der Benutzer/die Benutzerin markiert die zu protokollierende Interoperabilitäts-Nachricht und verschiebt 

diese in den Ordner „EPROCS“. 

 

 

Das elektronische Protokoll führt die Protokollierung aus. 

Dabei werden 

• das Hauptdokument in den Abschnitt „Hauptdokument“ 

• eventuelle Anlagen, die Datei mit der Protokollsignatur des Absenders (segnatura.XML), die Datei 

„Daticert“ sowie die Interoperabilitäts-Nachricht im Originalformat in den Abschnitt 

„Anlagenverzeichnis“  

geladen. 

 

Nach erfolgter Protokollerstellung wird die Nachricht automatisch aus Outlook gelöscht. 

 

Der Protokolleintrag wird über die Suchfunktion aufgerufen. 
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Hauptdokument: 

 

 

Anlagenverzeichnis: 
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11.3 Protokollierung einer E-Mail-Nachricht im Ausgang 

 

Elektronische Nachrichten, die über die institutionellen oder zertifizierten elektronischen Postfächer 

ausgehen, dürfen nur dann protokolliert werden, wenn sie nicht ein im Protokollregister p_bz bereits 

protokolliertes Dokument enthalten, da dies ansonsten eine doppelte Protokollierung des Dokuments  zur 

Folge hätte. 

 

Nach Auswahl der Schaltfläche „Protokoll“ und der Protokollfunktion „Postausgang“,  

 

 

 

öffnet sich das Fenster „E-Mail-Konto auswählen“. 

Der Benutzer/die Benutzerin wählt das PEC-Postfach der Absender-Organisationseinheit aus und klickt 

anschließend die Schaltfläche „OK“ an. 

 

 

Nun öffnet sich die Registerkarte des Ausgangsprotokolls. 

Der Benutzer/die Benutzerin füllt die Felder der Registerkarte aus (1) 

N.B.: 

• im Feld „Unternehmen/PEC“ wird die PEC-Adresse, bzw. die Mail-Adresse des Empfängers angeführt 

• die Felder „Zuweisung“, „Versandart“ und „Absender“ sind vorgewählt 

• wird die Nachricht an eine Organisationseinheit der Landesverwaltung gesendet, wählt der Benutzer/die 

Benutzerin den Protokolltyp „internes Protokoll“ und weist den Protokolleintrag der Empfänger-

Organisationseinheit zu 

und lädt eventuelle Anlagen hoch (2). 
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Nun klickt der Benutzer/die Benutzerin die Schaltfläche „Text der E-Mail-Nachricht“ an (3) 

 

 

 

und gibt den Text der E-Mail-Nachricht in das entsprechenden Feld ein (4). 

 

2 

1 

3 
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Anschließend klickt der Benutzer/die Benutzerin die Schaltfläche „E-Mail-Signatur“ an (5) 

 

 

 

und wählt die gewünschte E-Mail-Signatur (6). 

4 

5 
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Nun klickt der Benutzer/die Benutzerin die Schaltfläche „protokollieren" an oder drückt die entsprechende 

Funktionstaste „F10“ (7) 

 

 

und die Protokollerstellung wird ausgeführt (8). 

 

 

7 

8 
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Klickt der Benutzer/die Benutzerin nun die Schaltfläche „senden“ (9) an, wird die Nachricht gesendet. 

 

 

Das elektronische Protokoll gibt folgende Meldung aus (10): 

 

 

Nach Erhalt der Übermittlungsbestätigung (ricevuta di accettazione) und er der Zustellbestätigung 

(ricevuta di consegna), werden diese vom Benutzer/von der Benutzerin in den Ordner „EPROCS“ 

verschoben (11) 

 

 

10 

11 

9 
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und automatisch in den Abschnitt „Anlagenverzeichnis“ des entsprechenden Protokolleintrags geladen (12). 

Werden die Bestätigungen nicht angezeigt, klickt der Benutzer/die Benutzerin die Schaltfläche 

„Anlagenverzeichnis aktualisieren“ (13) an. 

 

 

 

Aus dem Suchergebnis gehen folgende Informationen zum Versand der Nachricht hervor: 

• Empfänger: Anzahl der Empfänger der Nachricht 

• Stand des Versands: 

- der blaue Punkt zeigt an, dass sich die Nachricht in der Warteschleife befindet  

- der grüne Punkt zeigt an, dass die Nachricht gesendet wurde 

- der rote Punkt signalisiert einen Systemfehler; der Benutzer/die Benutzerin ruft den 

Protokolleintrag auf und klickt erneut die Schaltfläche „senden“ an 

- der graue Punkt zeigt an, dass die Schaltfläche „SENDEN” noch nicht angeklickt wurde 

• Übermittlungsbestätigung PEC: 

- der graue Punkt zeigt an, dass die Übermittlungsbestätigung noch nicht geladen wurde  

- der grüne Punkt zeigt an, dass die Übermittlungsbestätigung geladen wurde 

Unabhängig von der Anzahl der Empfänger mit PEC-Adresse, erhält der Absender eine einzige 

Übermittlungsbestätigung. 

• Zustellbestätigung PEC: 

- die erste Nummer bezieht sich auf die Anzahl der Empfänger mit PEC-Adresse 

- die zweite Nummer bezieht sich auf die hochgeladenen Zustellbestätigung  

- die dritte Nummer signalisiert eventuelle Fehler 

 

 

 

 

----------------------------- 

Organisation 

29.04.2015 

 

 

 

12 

13 
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Aktenplan der Schule

Einheitlicher Aktenplan der Schulen / Titolario unico delle scuole
12.01 Beziehungen zu Körperschaften / Rapporti con enti
12.03 Presse und Öffentlichkeitsarbeit / Stampa e pubbliche relazioni
12.05 Vermögen / Patrimonio
12.08 Informatik / Informatica
12.09 Statistik / Statistica
12.12 Datenschutz / Protezione dei dati personali
13.00 Verwaltungspersonal und Mitarbeiter für Integration / Personale amminstrativo e collaboratori 
per l'integrazione
13.01 Allgemeine Angelegenheiten / Affari generali
13.02 Personalstand (Wettbewerb, Aufnahme, Versetzungen), Dienstaustritt /
Situazione risorse umane (concorsi, assunzioni, trasferimenti), cessazione dal servizio
13.03 Berufsbilder, Rechte und Pflichten der Bediensteten, Laufbahnentwicklung / 
Profili professionali, diritti e doveri dei dipendenti, carriera
13.04 Aus- und Weiterbildung der Bediensteten / Formazione del personale
13.05 Besoldung / Retribuzione
14.00 Finanzen und Haushalt / Finanze e bilancio
14.01 Angebote, Bestellungen und Verträge / Offerte, ordini e contratti
14.02 Rechnungen und Honorarnoten / Fatture e note onorario
18.00 Schulgesetzgebung / Legislazione scolastica         
18.01 Curricula und Stundentafel / Curricoli e orari di insegnamento
22.00 Schulbau / Edilizia scolastica
22.01 Außerschulische Nutzung von Schulräumlichkeiten und Sporteinrichtungen / Utilizzo locali e impianti 
sportivi per attività extrascolastica
32.00 Schulen, Unterricht, Lehrpersonal / Scuole, insegnamento, personale docente
32.01 Mitbestimmungsgremien / Organi collegiali
32.02 Kindergärten / Scuole dell'infanzia
32.03 Grundschulen / Scuole primarie
32.04 Mittelschulen / Scuole secondarie di primo grado
32.05 Oberschulen / Scuole secondarie di secondo grado
32.06 Integration, Migration und Schulberatung / Integrazione, migrazione e consulenza scolastica
32.07 Schulfürsorge (Schulbücher, Schülerbeförderung, Schulausspeisung, Stipendien) / 
         Assistenza scolastica (libri di testo, trasporto alunni, servizio mensa, borse di studio)
32.08 Privat- und Elternschule / Scuole private e educazione parentale
32.10 Plansoll und Klassenbildung / Organico e formazione classi
32.11Unterrichtsgestaltung und Projekte / Attività didattica e progetti
32.12 Schul- und Prüfungsordnung / Ordinamento scolastico e degli esami
32.13 Schulsport / Sport scolastico
32.14 Direktions- und Lehrpersonal / Personale direttivo e docente
32.15 Ausbildungs- und Berufsberatung, Praktika / Orientamento scolastico e professionale, tirocini e stages
32.16 Erwachsenenbildung und Erwachsenenkurse / Educazione permanente
34.00 Bibliotheken / Biblioteche
36.00 Theater, Musik und kulturelle Tätigkeiten / Teatro, musica e attività culturali
38.00 Zweisprachigkeit, Dreisprachigkeit und Fremdsprachen (Studienaufenthalte und Zertifizierungen) 
/ Bilinguismo, trilinguismo e lingue straniere (soggiorni studio e certificazioni)
42.04 Arbeitssicherheit / Sicurezza sul luogo di lavoro
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Sicherheit in der Aufbewahrung von Dokumenten 
 
 
In Bezug auf den Aufbewahrungsprozess ist der Dienst für die elektronische Aufbewahrung so organisiert, 
dass vollständige Blöcke auf elektronischen Online Repository im Data Center der Südtiroler Informatik AG, 
die als Verwalter des Aufbewahrungssystems (Gestore del servizio di conservazione) ermittelt wurde, 
verwahrt werden. UNIMATICA SpA hingegen ist der Aufbewahrer und Verantwortliche für die digitale 
Aufbewahrung (Conservatore e Responsabile della Conservazione Digitale - RCD), da als Aufbewahrer für 
elektronische Dokumente von AGID zugelassen.  
 
Der Dienst der Aufbewahrung der Dokumente erfolgt in vollständiger Einhaltung der definierten Abläufe im 
Qualitätsverwaltungssystem und unterliegt Überprüfungen durch interne Audits und durch Audits Dritter zur 
Gewährleistung der Entsprechung der ISO Standards sowohl in Bezug auf die Sicherheit als auch auf den 
kontinuierlichen Verbesserungsprozess –  
Das Handbuch der Aufbewahrung „Manuale conservazione v1“, erstellt gemäß Beschlussfassung des 
CNIPA Nr. 11 vom 19, Februar 2004, stellt das Handbuch des digitalen ordnungsgemäßen 
Aufbewahrungsdienstes dar. Es ist vom Verwalter des Aufbewahrungssystems der Südtiroler Informatik AG, 
und vom Aufbewahrer UNIMATICA S.p.A. geliefert mit dem Ziel den eigenen Kunden die Verfügbarkeit in 
der Zeit integer, authentischer, rechtlich gültiger und leicht einsehbarer Dokumente zu sichern. 
 
Im Dokument werden beschrieben:  

• Die allgemeinen Eigenschaften der digitalen Aufbewahrung und ein Glossar;  
• Die Gesetzgebung in geltender Fassung;  
• Die Verantwortlichkeiten und die Aufgaben von UNIMATICA, der Südtiroler Informatik AG und der 

Nutzer des Dienstes;  
• Das Modell für die Erbringung des Dienstes;  
• Die funktionalen und technischen Eigenschaften des Dienstes;  
• Die Hard- und Software Architektur der Server Farm der Südtiroler Informatik AG die den Dienst 

ausschüttet. Dem Handbuch sind außerdem beigelegt:  
• Das Dokument „Allegato SLA e architettura” mit Angaben der Dienstleistungsniveaus (sog. SLA – 

Service Level Agreement);  
• Die Liste der Dokumentarten und die entsprechenden policy für die Aufbewahrung.  

 
Das beigelegte Dokument „Allegato SLA e architettura” beschreibt kurz die Eigenschaften des Dienstes den 
die Südtiroler Informatik AG in outsourcing als ASP (Application Services Provider) ausschüttet, auch SaaS 
(Software as a Service) genannt.  
Im ersten Teil des Dokumentes wird die technische Infrastruktur der Südtiroler Informatik AG beschrieben, 
derer sie sich für die Erbringung des Dienstes mit angemessenen Dienstleistungsniveaus bedient in Bezug 
auf:  

• Leistungen  
• Verlässlichkeit  
• Verfügbarkeit des Dienstes  
• Sicherheit  
• Aufbewahrung der Datenträger und der Dokumente  

 
Der zweite Teil des Dokumentes beschreibt die Dienstleistungsniveaus, die normalerweise durch einen 
eigenen Dienstleistungsvertrag (SLA) zwischen Südtiroler Informatik AG und den eigenen Kunden/Nutzern 
geregelt wird.  
 
Die Hard- und Software- Infrastruktur des Aufbewahrungssystems ist beim Verwalter der 
Aufbewahrungsdienstes und er setzt alle nötigen physischen und logischen Sicherheitsmaßnahmen für die 
Aufbewahrung und das Backup.  
 



Verhaltenskodex 

für das Landespersonal  

Codice di comportamento 

del personale della Provincia 

(Beschluss der Landesregierung Nr. 938 
vom 29. Juli 2014) 

(Delibera della Giunta provinciale n. 938 del 
29 luglio 2014) 

Art. 1 
Anwendungsbereich 

Art. 1 
Ambito di applicazione 

1. Dieser Verhaltenskodex legt fest, 
welche dienstlichen Pflichten das 
Landespersonal, in der Folge „Personal“, 
hat und wie es sich verhalten soll. Die 
Bestimmungen gelten auch, sofern 
vereinbar, für die folgenden Kategorien von 
Personen: Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
sowie Berater und Beraterinnen mit jeder 
Art von Vertrag oder Auftrag, aufgrund 
welchen Rechtstitels auch immer, 
Personen, die Organe vertreten, 
Inhaberinnen und Inhaber von Aufträgen, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aufgrund 
welchen Rechtstitels auch immer, von 
Unternehmen, die der Landesverwaltung 
Waren liefern, Dienstleistungen für sie 
erbringen oder Arbeiten für sie ausführen. 
Zu diesem Zweck werden in den 
Beauftragungen und in den Verträgen, die 
eine Zusammenarbeit, eine Beratung oder 
eine Dienstleistung zum Gegenstand 
haben, entsprechende Bestimmungen oder 
Klauseln zur Aufhebung oder Verwirkung 
des Rechtsverhältnisses für den Fall 
eingefügt, dass in diesem Kodex 
vorgesehene Pflichten verletzt werden.  

 1. Il presente codice di comportamento 
definisce gli obblighi di servizio e di 
comportamento del personale provinciale, 
di seguito denominato “personale”. Le 
disposizioni in esso contenute si applicano, 
per quanto compatibili, anche alle seguenti 
categorie di persone: a tutti i collaboratori e 
le collaboratrici nonché ai/alle consulenti, 
con qualsiasi tipologia di contratto o 
incarico e a qualsiasi titolo, ai/alle titolari di 
organi e di incarichi nonché nei confronti di 
collaboratrici e collaboratori - a qualsiasi 
titolo - di imprese fornitrici di beni o servizi 
e che realizzano opere in favore 
dell’Amministrazione provinciale. A tal fine, 
negli atti di incarico o nei contratti di 
acquisizione delle collaborazioni, delle 
consulenze o dei servizi, sono inserite 
apposite disposizioni o clausole di 
risoluzione o decadenza del rapporto in 
caso di violazione degli obblighi derivanti 
dal presente codice. 

Art. 2 
Dienstpflichten 

Art. 2 
Obblighi di servizio

1. Das Personal verhält sich im Dienst 
nach den Grundsätzen der guten 
Verwaltung und der Unparteilichkeit der 
Verwaltung; an erster Stelle steht dabei die 
Einhaltung der Gesetze und die 
Berücksichtigung öffentlicher Interessen vor 
jeder Art eigener privater Interessen oder 
privater Interessen Dritter. Das Personal 
gewährleistet die optimale Qualität des 
Dienstes; in diesem Sinne  

 1. Il personale conforma la propria 
condotta in servizio ai principi del buon 
andamento e dell’imparzialità dell'Ammini-
strazione, anteponendo il rispetto della 
legge e dell'interesse pubblico agli interessi 
privati propri o di terzi. Per garantire la 
migliore qualità del servizio, il personale in 
particolare:  

a) hält es die Arbeitszeit nach den 
Vorgaben der Verwaltung ein,  

 a) osserva l'orario di lavoro secondo le 
modalità stabilite dall'Amministrazione; 

b) erfüllt es seine Aufgaben mit Sorgfalt,   b) espleta con diligenza i propri compiti; 
c) befolgt es die von den Vorgesetzten im 
Rahmen der institutionellen Tätigkeit 
erteilten Anweisungen loyal und 
unverzüglich,  

 c) esegue lealmente e prontamente le 
disposizioni impartite dai superiori 
nell'ambito dell'attività istituzionale;  

d) wahrt es das Amtsgeheimnis.   mantiene il segreto d'ufficio. 
2. Wer sich weigern will, einer Anweisung 
Folge zu leisten, weil sie für rechtswidrig 
gehalten wird, muss dies der vorgesetzten 

2. Chi intende rifiutare l'esecuzione di 
disposizioni ritenute illegittime, deve comu-
nicarlo per iscritto al/alla propria dirigente, 



Führungskraft mit Angabe der Gründe 
schriftlich mitteilen. Erteilt die Führungskraft 
die Anweisung daraufhin schriftlich, so 
muss ihr Folge geleistet werden, es sei 
denn, es handelt sich um eine vom 
Strafgesetz verbotene Handlung. 

specificando i motivi del rifiuto. Se il/la 
dirigente rinnova le disposizioni per iscritto, 
queste devono essere eseguite, salvo che 
si tratti di attività vietate dalla legge penale.  

3. Das Personal leitet Unberechtigten 
weder Informationen über laufende oder 
abgeschlossene Maßnahmen und 
Verfahren der Verwaltung weiter noch 
Informationen,  von denen es in Ausübung 
seiner Funktionen Kenntnis erhalten hat. 
Ausgenommen sind die Fälle und 
Vorgehensweisen, die die Vorschriften über 
das Recht auf Aktenzugang anführen. Das 
Personal beachtet die Datenschutz-
bestimmungen, insbesondere im Hinblick 
auf sensible Daten und Gerichtsdaten.  

3. Il personale non trasmette a chi non 
ne abbia diritto informazioni riguardanti 
operazioni o provvedimenti amministrativi 
in corso o conclusi, ovvero notizie di cui sia 
venuto a conoscenza nell’esercizio delle 
sue funzioni, fatta eccezione per le ipotesi 
e le modalità previste dalle norme sul diritto 
di accesso agli atti. Il personale osserva le 
norme sulla tutela dei dati personali, in 
particolare per quanto riguarda i dati 
sensibili e giudiziari. 

4. Das Personal darf ohne entsprechende 
Ermächtigung der Verwaltung keine Neben-
tätigkeit ausüben. 

4. Il personale deve astenersi dallo 
svolgere attività extraservizio senza la rela-
tiva autorizzazione dell’Amministrazione. 

Art. 3 
Verhalten im Parteienverkehr  

Art. 3 
Rapporti con il pubblico

1. Im Parteienverkehr verhält sich das 
Personal stets korrekt, entgegenkommend 
und höflich; es gewährleistet die 
Gleichbehandlung der Bürgerinnen und 
Bürger so, dass zwischen diesen und der 
Verwaltung sowie unter den verschiedenen 
Sprachgruppen ein Verhältnis des 
Vertrauens und der loyalen Zusammen-
arbeit entsteht.  

 1. Nei rapporti con il pubblico il 
personale mostra disponibilità e cortesia, si 
comporta correttamente e assicura parità 
di trattamento a cittadine e cittadini, in 
modo tale da stabilire un rapporto di piena 
fiducia e di leale collaborazione tra questi e 
l'Amministrazione, nonché tra i gruppi 
linguistici. 

2. In der schriftlichen und allgemein in der  
mündlichen Kommunikation mit den 
Bürgerinnen und Bürgern verwendet das 
Personal eine klare, einfache und 
verständliche Sprache; es sorgt dafür, dass 
die Bürgerinnen und Bürger aller drei 
Sprachgruppen im Sinne der geltenden 
Bestimmungen auf natürliche, spontane Art 
und Weise in ihrer Muttersprache 
kommunizieren können.   

2. Nella redazione dei testi scritti e nelle 
comunicazioni orali con le cittadine e i 
cittadini, il personale usa un linguaggio 
chiaro, semplice e comprensibile e 
garantisce alle cittadine e ai cittadini di tutti 
e tre i gruppi linguistici l'uso naturale e 
spontaneo della madrelingua nel rispetto 
della vigente normativa. 

3. Im Parteienverkehr bemüht sich das 
Personal, eventuelle sprachliche und 
kulturelle Hürden zu überwinden und 
dadurch ein vertrauensvolles Verhältnis 
gegenseitiger Wertschätzung aufzubauen.  

3. Nei rapporti con il pubblico, il personale 
si adopera per superare eventuali difficoltà 
linguistiche e culturali e instaurare un 
rapporto di reciproca fiducia e rispetto. 

Art. 4  
Verhaltenspflichten im Dienst

Art. 4  
Obblighi di comportamento in 

servizio

1. Das Personal  1. Il personale  
a) arbeitet loyal sowohl mit den 
Vorgesetzten als auch mit den Kolleginnen 
und Kollegen zusammen,  

 a) si ispira ad uno spirito di leale 
collaborazione nei rapporti con i superiori e 
con le colleghe e i colleghi;  

b) behandelt alles, was dem Land gehört, 
mit größter Sorgfalt,  

 b) ha la massima cura di tutto quanto 
appartiene alla Provincia; 



c) beteiligt sich weder direkt noch indirekt 
an Werkverträgen, Lieferungen, Konzessio-
nen oder anderen Geschäften, an denen 
das Land teil hat,  

 c) si astiene dal prendere parte, diretta-
mente o indirettamente, ad appalti, 
forniture, concessioni e attività in cui sia 
interessata la Provincia; 

d) wirkt nicht an Entscheidungen oder 
Tätigkeiten mit, die einen Interessens-
konflikt gemäß Artikel 7 zur Folge haben 
können,  

 d) si astiene dal prendere parte a 
decisioni o ad attività che possano 
generare un conflitto di interessi ai sensi 
dell’articolo 7.  

e) enthält sich jeder Handlung, Verhal-
tensweise und Belästigung, die andere in 
ihrer Menschenwürde verletzt. Das 
Personal enthält sich somit jeder 
Verhaltensweise oder Unterlassung, die 
eine Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts, der ethnischen Herkunft, der 
Religion, der Weltanschauung, eventueller 
Beeinträchtigungen, des Alters oder der 
sexuellen Ausrichtung darstellt. 

e) si astiene da atti, comportamenti o 
molestie lesivi della dignità della persona. Il 
personale si astiene pertanto da ogni 
comportamento od omissione che comporti 
una discriminazione per motivi di sesso, 
provenienza etnica, religione, ideologia, 
disabilità, età e orientamento sessuale.  

2. Das Personal  2. Il personale 
a) entfernt sich, außer in den zulässigen 
Fällen, nur aus dienstlichen Gründen vom 
Dienst,  

 a) non si assenta dal servizio per motivi 
estranei ai propri obblighi di servizio, salvo 
nei casi consentiti; 

b) geht im Amt keinen außerdienstlichen 
Geschäften und Beschäftigungen nach und 
nutzt das Amt nicht für private Zwecke,  

 b) non attende in ufficio ad attività o ad 
occupazioni estranee al servizio e non usa 
l'ufficio per motivi privati; 

c) entfernt amtliche Unterlagen nur aus 
dienstlichen Gründen aus dem Büro.  

c) non asporta dall'ufficio documenti,
salvo che per ragioni di servizio. 

Art. 5  
Verhalten der Führungskräfte 

Art. 5  
Comportamento del personale 

dirigente 

1. Die Führungskraft übt ihren Auftrag mit 
Sorgfalt aus; sie verfolgt die ihr vorge-
gebenen  Ziele und ergreift die organi-
satorischen Maßnahmen, die zur Erfüllung 
ihres Auftrags notwendig sind.  

 1. Il personale dirigente svolge con 
diligenza le funzioni ad esso spettanti, 
persegue gli obiettivi assegnati e adotta un 
comportamento organizzativo adeguato 
per l’assolvimento dell’incarico. 

2. Vor Übernahme ihres Führungsauf-
trags  teilt die Führungskraft der Verwaltung 
eventuelle Aktienbeteiligungen sowie 
sonstige finanzielle Interessen mit, die einen 
Interessenkonflikt mit der ausgeübten 
öffentlichen Funktion zur Folge haben 
können. Zu diesem Zweck liefert die 
Führungskraft alle erforderlichen Informa-
tionen über ihre Einkommens- und 
Vermögenssituation. Zudem erklärt sie, ob 
es unter ihren Verwandten und 
Verschwägerten bis zum zweiten Grad 
Personen gibt, deren politische, berufliche 
oder wirtschaftliche Tätigkeit sie in häufigen 
Kontakt mit der Organisationseinheit bringt, 
die sie führt, oder die in irgendeiner Form in 
Entscheidungen oder Tätigkeiten der 
Organisationseinheit eingebunden sind, 
oder ob dies auf den Ehepartner/die 
Ehepartnerin beziehungsweise eine Person 
zutrifft, mit der sie zusammenlebt.  

2. Il/La dirigente, prima di assumere 
l’incarico dirigenziale, comunica all’Ammi-
nistrazione eventuali partecipazioni 
azionarie e altri interessi finanziari che 
possano comportare un conflitto di 
interessi con la funzione pubblica che 
svolge. A tal fine fornisce le necessarie 
informazioni sulla propria situazione 
patrimoniale e reddituale. Dichiara inoltre 
se ha parenti e affini entro il secondo 
grado, coniuge o convivente che 
esercitano attività politiche, professionali o 
economiche che li pongano in contatti 
frequenti con l’unità organizzativa che 
dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle 
decisioni o nelle attività inerenti alla stessa. 

3. Die Führungskraft verhält sich loyal 
und transparent; sie ist unparteiisch im 
Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen, 

 3. Il/La dirigente adotta un comporta-
mento leale e trasparente e si rapporta in 
modo imparziale con le colleghe e i 



den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 
mit der Öffentlichkeit.  

colleghi, le collaboratrici e i collaboratori e 
con il pubblico. 

4. Die Führungskraft schafft innerhalb 
ihrer Organisationseinheit ein positives 
Arbeitsklima der gegenseitigen Wert-
schätzung; sie verhindert jede Art der 
Diskriminierung und greift in Konflikte ein, 
um nachhaltige Lösungen zu finden. 

4. Il/La dirigente promuove nella propria 
unità organizzativa un clima di lavoro 
positivo e di reciproco rispetto, contrasta 
ogni tipo di discriminazione e interviene 
nelle situazioni conflittuali per individuare 
soluzioni sostenibili. 

5. Die Führungskraft fördert die Selbst-
ständigkeit und das Verantwortungsbe-
wusstsein der Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen und unterstützt sie in ihrer 
beruflichen Entwicklung. 

 5. Il/La dirigente favorisce l’autonomia e 
la responsabilizzazione dei collaboratori e 
delle collaboratrici e li sostiene nel loro 
sviluppo professionale. 

6. Soweit mit den Diensterfordernissen 
vereinbar, berücksichtigt die Führungskraft 
familiäre Erfordernisse des Personals durch 
Anwendung der in Bereichsverträgen und 
bereichsübergreifenden Verträgen vorge-
sehenen Möglichkeiten, insbesondere im 
Hinblick auf die Arbeitszeit und Arbeits-
modelle.  

 6. Il/La dirigente tiene in considerazione 
le necessità familiari del personale, per 
quanto conciliabili con le esigenze di 
lavoro, applicando tutte le possibilità 
consentite dai contratti di comparto e di 
intercomparto, con particolare riferimento 
all’orario di lavoro e ai modelli lavorativi. 

7. Die Führungskraft weist die Tätigkeiten 
und Aufgaben so zu, dass die Arbeits-
belastung möglichst ausgewogen ist. 

7. Il/La dirigente assegna attività e 
compiti sulla base di un’equa ripartizione 
del carico di lavoro. 

8. Die Führungskraft führt jährlich Mitar-
beitergespräche, welche die gemeinsamen 
Ziele und die Beurteilung der Leistung zum 
Gegenstand haben. Die Führungskraft 
gewährleistet Transparenz bei der Zuwei-
sung der Leistungsprämien, der indivi-
duellen Gehaltserhöhungen und sonstiger 
Gehaltselemente. 

 8. Il/La dirigente effettua annualmente i 
colloqui con il personale, vertenti sugli 
obiettivi e sulla valutazione delle 
prestazioni, e garantisce la trasparenza 
nell’assegnazione dei premi di produttività 
e di quelli individuali, nonché di altri 
elementi retributivi. 

9. Wird die Führungskraft von einem 
Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin über 
eine rechtswidrige Situation in der 
Verwaltung informiert, so sorgt sie dafür, 
dass die Person, die den Vorfall meldet, 
jeden gesetzlich vorgesehenen Schutz 
erhält und ihre Identität im Disziplinar-
verfahren nicht unrechtmäßig preisgegeben 
wird. 

 9. Il/La dirigente che riceve da un 
collaboratore/una collaboratrice la 
segnalazione di una situazione di illecito 
nell’Amministrazione, adotta ogni cautela di 
legge affinché sia tutelata la persona che 
ha effettuato la segnalazione e non sia 
indebitamente rilevata la sua identità nel 
procedimento disciplinare. 

10. Die Führungskraft wacht innerhalb ihrer 
Organisationseinheit über die Anwendung 
dieses Kodexes.  

 10. Ogni dirigente vigila sull’applicazione 
del presente codice di comportamento 
nella propria unità organizzativa. 

Art. 6  
Vorbeugung der Korruption

Art. 6  
Prevenzione della corruzione

1. Das Personal erbittet weder für sich 
noch für andere Geschenke oder sonstige 
Vorteile noch fordert es solche ein. Es 
nimmt weder für sich selbst noch für andere 
Geschenke oder sonstige Vorteile an, mit 
Ausnahme jener gelegentlicher Art und 
geringfügigen Wertes, die im Rahmen des 
höflichen Umgangs üblich sind. 

 1. Il personale non chiede, né sollecita, 
per sé o per altri, regali o altre utilità. Non 
accetta, per sé o per altri, regali o altre 
utilità, salvo quelli d’uso di modico valore 
effettuati occasionalmente nell’ambito delle 
normali relazioni di cortesia. 

2. Der Beitritt oder die Zugehörigkeit zu 
Vereinigungen oder Organisationen, die mit 
der amtlichen Tätigkeit in Konflikt stehen 
können, sind umgehend der vorgesetzten 
Führungskraft mitzuteilen. Bei  Mitglied-

2. L’adesione o l’appartenenza ad 
associazioni o a organizzazioni, i cui ambiti 
di interesse possono interferire con lo 
svolgimento dell’attività d’ufficio, vanno 
comunicate tempestivamente al dirigente 



schaft bei einer Partei oder  Gewerkschaft 
gilt diese Mitteilungspflicht nicht.  

preposto/alla dirigente preposta. Tale 
obbligo non sussiste nel caso di 
appartenenza a partiti politici o sindacati. 

3. Das Personal informiert die vorgesetzte 
Führungskraft schriftlich über eventuelle 
Aktienbeteiligungen sowie finanzielle und 
andere Interessen, die es an der Tätigkeit 
der Organisationseinheit  oder an den 
Entscheidungen in Zusammenhang mit der 
Organisationseinheit haben kann, oder die 
es in einen Interessenkonflikt mit der 
ausgeübten Tätigkeit bringen kann, und 
meldet diesbezügliche Änderungen. Die 
Informationspflicht des Personals gilt auch 
für eventuelle Aktienbeteiligungen und 
sonstige Interessen jeder Art an den 
Tätigkeiten und Entscheidungen der 
Organisationseinheit von Verwandten  oder 
Verschwägerten bis zum zweiten Grad 
sowie von Personen, mit denen ein 
Bediensteter oder eine Bedienstete 
zusammenlebt, ebenfalls verbunden mit der 
Pflicht, Änderungen an diesen Umständen 
zu melden. Auf begründeten Antrag der 
vorgesetzten Führungskraft oder der 
Personalverwaltung liefert das Personal 
zusätzliche Informationen über die eigene 
vermögens- und steuerrechtliche Situation. 

3. Il personale informa per iscritto il 
dirigente preposto/la dirigente preposta 
delle partecipazioni azionarie e degli 
interessi di qualsiasi natura, finanziari e 
non, collegati ad attività o decisioni inerenti 
l’unità organizzativa e che possano 
comportare un conflitto di interessi con 
l’attività che svolge, e ne riferisce eventuali 
modifiche successive. L’obbligo di informa-
zione, e di eventuale successiva integra-
zione, da parte del personale sussiste 
anche per la partecipazione azionaria e gli 
interessi di qualsiasi natura nelle attività e 
decisioni dell’unità organizzativa da parte 
di parenti o affini fino al secondo grado o di 
persone conviventi. Su motivata richiesta 
della dirigente preposta/del dirigente 
preposto o dell'amministrazione del 
personale, il personale fornisce ulteriori 
informazioni sulla propria situazione 
patrimoniale e reddituale. 

4. Das Personal hält sich an die 
Vorschriften des Antikorruptionsplans; es 
arbeitet mit dem oder der Antikorrup-
tionsbeauftragten zusammen und meldet, 
unbeschadet der Meldepflicht bei der 
Gerichtsbehörde, der vorgesetzten 
Führungskraft rechtswidrige Situationen 
innerhalb der Verwaltung, von denen es 
Kenntnis erhält.  

4. Il personale rispetta le prescrizioni 
contenute nel piano per la prevenzione 
della corruzione, collabora con il/la 
responsabile per la prevenzione della 
corruzione e, fermo restando l’obbligo di 
denuncia all’autorità giudiziaria, segnala 
alla dirigente preposta/al dirigente preposto 
eventuali situazioni di illecito nell’Ammini-
strazione, di cui sia venuto a conoscenza.  

Art. 7  
Interessenkonflikt und 

Enthaltungspflicht

Art. 7  
Conflitto di interessi e relativo 

obbligo di astensione

1. Das Personal wirkt weder an 
Entscheidungen noch an Tätigkeiten im 
Rahmen des eigenen Aufgabenbereichs 
mit, wenn ein Konflikt mit den persönlichen 
Interessen folgender Personen besteht: mit 
dem Ehepartner/der Ehepartnerin, mit Per-
sonen, mit denen der oder die Bedienstete 
zusammenlebt, mit Verwandten oder 
Verschwägerten bis zum zweiten Grad.  

1. Il personale si astiene dal prendere 
decisioni o svolgere attività inerenti alle 
proprie mansioni in situazioni di conflitto di 
interessi con interessi personali del/della 
coniuge, di conviventi o di parenti e affini 
sino al secondo grado. 

2. Das Personal wirkt weder an Ent-
scheidungen noch an Tätigkeiten mit, die 
mit folgenden Interessen in Zusammenhang 
stehen können: mit eigenen Interessen, mit 
Interessen von Verwandten und Verschwä-
gerten bis zum zweiten Grad, mit Interessen 
des Ehepartners/der Ehepartnerin, mit 
Interessen von Personen, mit denen der 
oder die Bedienstete zusammenlebt, oder 

 2. Il personale si astiene dal partecipare 
all’adozione di decisioni o ad attività che 
possano coinvolgere interessi propri, 
ovvero interessi di parenti o affini sino al 
secondo grado, della/del coniuge, di 
conviventi, oppure di persone con le quali 
abbia rapporti di frequentazione abituale, 
ovvero di soggetti od organizzazioni con 
cui il/la dipendente o il/la coniuge abbia 



mit Interessen von Personen, mit denen der 
oder die Bedienstete selbst oder der Ehe-
partner/die Ehepartnerin häufigen Umgang 
pflegt, sowie mit Interessen von Rechts-
personen und Organisationen, gegen 
welche der oder die Bedienstete selbst oder 
der Ehepartner/die Ehepartnerin ein 
Verfahren verloren hat oder mit denen er 
oder sie schwer zerstritten ist.  

causa pendente o grave inimicizia. 

3. Die vorgesetzte Führungskraft wird 
unverzüglich über jeden sonstigen Fall 
informiert, in dem schwerwiegende Gründe 
für eine Meldung vorliegen; sie entscheidet 
dann, ob die Enthaltungspflicht gilt oder 
nicht.  

 3. Ogni altro caso in cui esistano gravi 
ragioni di convenienza va immediatamente 
segnalato al dirigente preposto/alla 
dirigente preposta, che deciderà 
sull’eventuale obbligo di astensione. 

Art. 8 
Transparenz und 

Rückverfolgbarkeit

Art. 8  
Trasparenza e tracciabilità

1. Das Personal erfüllt seine Pflichten im 
Hinblick auf die Transparenz nach den 
geltenden Bestimmungen; in diesem Sinne 
trägt es im Rahmen der jeweiligen 
Zuständigkeit so weit wie möglich dazu bei, 
dass die Daten, die auf der Homepage zu 
veröffentlichen sind, dementsprechend ver-
arbeitet, beschafft und übermittelt werden.  

 1. Il personale assicura l’adempimento 
degli obblighi di trasparenza secondo le 
disposizioni normative vigenti, prestando la 
massima collaborazione nell’elaborazione, 
nel reperimento e nella trasmissione dei 
dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione 
sul sito istituzionale. 

2. Die Verfahrensschritte und Entschei-
dungsprozesse in der Verwaltung müssen 
so dokumentiert sein, dass sie jederzeit 
rückverfolgt und reproduziert werden 
können. 

2. La tracciabilità degli iter procedurali e 
dei processi decisionali adottati dall’Am-
ministrazione deve essere garantita, in tutti 
i casi, attraverso un adeguato supporto 
documentale, che consenta in ogni 
momento la replicabilità.

Art. 9  
Gesundheit und Sicherheit am 

Arbeitsplatz

Art. 9  
Salute e sicurezza sul posto del 

lavoro

1. Die Landesverwaltung betrachtet die 
Gesundheit und die Sicherheit am 
Arbeitsplatz als vorrangiges Gut; sie fördert 
daher die Zusammenarbeit des gesamten 
Personals zur ständigen Verbesserung der 
Sicherheitsbedingungen.  

 1. L'Amministrazione provinciale consi-
dera la salute e la sicurezza sul posto di 
lavoro un bene primario e auspica pertanto 
una collaborazione fattiva da parte del 
personale, al fine di garantire un costante 
miglioramento delle condizioni di sicurezza. 

2. Das Personal und die im Sinne der 
Bestimmungen im Bereich Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz bestimmten 
„Führungskräfte“ und „Vorgesetzten“ sind 
aktiv am Prozess zur Vorbeugung von 
Risiken und zum Schutz vor Risiken am 
Arbeitsplatz beteiligt. 

2. Il personale, così come “le/i dirigenti” 
e “le preposte/i preposti” ai sensi della 
normativa in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, sono parte attiva del processo di 
prevenzione e protezione dai rischi sul 
posto di lavoro. 

3. Die „Führungskraft“ in ihrer Rolle als 
"Arbeitgeber/Arbeitgeberin" und der oder die 
“Vorgesetzte“ im Sinne der Bestimmungen 
über die Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz 

 3. Le/I dirigenti, individuati quali 
“datrici/datori di lavoro”, e “le preposte/i 
preposti” ai sensi della normativa in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro 

a) erfüllt sämtliche Pflichten, die die 
gesetzlichen Bestimmungen vorsehen;  

 a) adempiono agli obblighi previsti dalla 
normativa; 

b) organisiert die Tätigkeiten der Mitar-  b) organizzano l’attività di collaboratori e 



beiterinnen und Mitarbeiter im Einklang mit 
den gesetzlichen Bestimmungen im Bereich 
der Gesundheit und Sicherheit am Arbeits-
platz und sorgt dafür, dass sie die 
Bestimmungen einhalten;  

collaboratrici nel rispetto della normativa in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro e 
vigilano sulla osservanza degli obblighi di 
legge da parte degli stessi;  

c) nimmt an den jeweils vorgesehenen 
Weiterbildungsveranstaltungen im Bereich 
Sicherheit am Arbeitsplatz teil.  

 c) partecipano ai corsi di formazione in 
materia di sicurezza sul posto di lavoro, 
previsti per loro. 

4. Das Personal  4. Il personale 
a) beachtet die Bestimmungen über 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz; 
insbesondere beachtet es die Vorschriften 
und Anweisungen des vorgesetzten 
Personals. Es achtet auf die eigene 
Gesundheit und Sicherheit sowie auf jene 
der anderen Personen im Arbeitsumfeld, auf 
die sich seine Handlungen und Verhaltens-
weisen oder auch das Unterlassen von 
Handlungen in irgendeiner Form auswirken, 
jeweils entsprechend der eigenen Ausbil-
dung, den Anweisungen und den Mitteln, 
die vom vorgesetzten Personal zur 
Verfügung gestellt werden;  

 a) osserva le norme in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro e, in particolare, 
osserva le disposizioni e le istruzioni 
impartite dal personale preposto; si prende 
cura della salute e della sicurezza propria e 
delle altre persone presenti sul luogo di 
lavoro, sulle quali ricadono gli effetti delle 
sue azioni o omissioni, conformemente alla 
sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi 
forniti dal personale preposto; 

b) meldet dem vorgesetzten Personal 
sicherheitsgefährdende Verhaltensweisen 
von Kolleginnen und Kollegen, nicht 
angemessen gesicherte Gefahrenquellen, 
Risikosituationen am Arbeitsplatz sowie 
Vorbeugungs- und Schutzmaßnahmen, die 
für die durchgeführte Tätigkeit unzulänglich 
sind;  

 b) segnala al personale preposto 
comportamenti non sicuri da parte dei 
colleghi, pericoli non adeguatamente 
protetti, situazioni di rischio presenti sul 
posto di lavoro nonché eventuali misure di 
prevenzione e protezione non adeguate 
all'attività svolta; 

c) schlägt Maßnahmen zur Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen im Hinblick auf die 
eigene Gesundheit und Sicherheit sowie 
jene der Kolleginnen und Kollegen vor;  

 c) propone misure di miglioramento delle 
condizioni di lavoro in relazione alla salute 
e sicurezza proprie e dei colleghi; 

d) nimmt an Aus- und Weiterbildungs-
veranstaltungen teil und unterzieht sich den 
Kontrollvisiten, die eventuell aufgrund der 
Risikobewertung erforderlich sind.  

 d) partecipa ai corsi di formazione e di 
addestramento e si sottopone ai controlli 
sanitari, se necessari, sulla base della 
valutazione dei rischi. 

  

Art. 10 
Sicherheit im Bereich Informatik

Art. 10  
Sicurezza informatica

1. Alle informationstechnischen Instru-
mente der Verwaltung, gleich, ob es sich 
um Software oder Hardware handelt, sind 
ausschließlich für dienstliche Zwecke zu 
verwenden.  

1. L’uso di tutti gli strumenti IT, sia che si 
tratti di software o di hardware, messi a 
disposizione dall’Amministrazione, è limita-
to alle necessità lavorative. 

2. Die Sicherheitsbedrohungen verändern 
sich immer wieder und stellen jederzeit eine 
Gefahr dar. Folgende Sicherheitsvor-
kehrungen sollen dazu beitragen, Situatio-
nen zu vermeiden, die für einzelne 
Personen und für die Verwaltung gefährlich 
sein können:  

 2. Le minacce alla sicurezza si evolvono 
col trascorrere del tempo e rappresentano 
un rischio costante. Adottando i seguenti 
comportamenti si evitano situazioni com-
promettenti per le singole persone e per 
l’Amministrazione: 

a) Nie vertrauliche Informationen weiter-
leiten – oft wird mit betrügerischen Mitteln 
versucht, an solche Informationen zu 
gelangen;  

 a) Non lasciarsi indurre con l’inganno a 
fornire informazioni di natura riservata. 

b) Zugang zu Daten der Landesver-  b) Evitare di accedere ai dati provinciali 



waltung nie über Computer ohne Viren-
schutzsoftware;  

utilizzando un computer sprovvisto di 
protezione. 

c) sensible Informationen nie unbeauf-
sichtigt im Büro liegen lassen; 

 c) Non lasciare incustodite in ufficio 
informazioni di natura sensibile. 

d) Computer und Mobiltelefone sperren, 
die vorübergehend nicht benutzt werden; 

 d) Bloccare computer e telefoni cellulari 
quando non sono in uso. 

e) sensible Dateien und bewegliche 
Datenträger durch ein Passwort schützen; 

 e) Proteggere con password i file e i 
dispositivi mobili di natura sensibile 

f) verdächtigen E-Mails und Links nicht 
trauen; 

 f) Non fidarsi di e-mail e link sospetti. 

g) keine persönlichen Geräte ohne 
vorherige Genehmigung der Abteilung 
Informatik anschließen;  

 g) Non connettere dispositivi personali 
senza l’approvazione del reparto IT. 

h) keine Programme auf den Arbeits-
computer herunterladen, außer mit 
Ermächtigung.  

 h) Evitare di installare programmi non 
autorizzati sui computer utilizzati al lavoro. 

  

Art. 11  
Aus- und Weiterbildung

Art. 11  
Attività formativa e di 

aggiornamento

1. Das Personal nimmt an Grund- und 
Weiterbildungsveranstaltungen teil, bei 
denen der Inhalt des Verhaltenskodexes 
vermittelt wird, insbesondere in den 
Bereichen Ethik, Korruptionsvorbeugung 
und Transparenz. 

1. Il personale partecipa ad attività 
formative di base e di aggiornamento che 
favoriscano la conoscenza dei contenuti 
del codice di comportamento, in particolare 
in materia di etica, prevenzione della 
corruzione e trasparenza. 

Art. 12  
Haftung bei Verletzung von 

Pflichten des Kodexes

Art. 12  
Responsabilità conseguente alla 
violazione dei doveri del codice

1. Die Verletzung von Pflichten, die dieser 
Verhaltenskodex vorsieht, gilt als Verhalten 
gegen die Dienstpflichten und ist ein 
Disziplinarhaftungsgrund; aufrecht bleiben 
sämtliche Fälle, in denen Pflichtver-
letzungen auch eine strafrechtliche, 
zivilrechtliche, verwaltungsrechtliche oder 
buchhalterische Haftung öffentlicher 
Bediensteter begründen.  

1. La violazione degli obblighi previsti dal 
presente Codice costituisce compor-
tamento contrario ai doveri d’ufficio ed è 
fonte di responsabilità disciplinare, ferme 
restando le ipotesi in cui la violazione 
possa dar luogo anche a responsabilità 
penale, civile, amministrativa o contabile 
del pubblico dipendente/della pubblica 
dipendente. 
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Verordnung betreffend den 

Verhaltenskodex der öffentlich 

Bediensteten gemäß Artikel 54 des 

gesetzesvertretenden Dekretes vom 30. 

März 2001, Nr. 165 

 Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 

30 marzo 2001,n. 165 

   

DER PRÄSIDENT DER REPUBLIK erlässt 

folgende Verordnung: 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA emana il 

seguente regolamento: 

Art. 1 

Allgemeine Bestimmungen 

 Art. 1 

Disposizioni di carattere generale 

1. Der vorliegende Verhaltenskodex, in Folge 

„Kodex“ genannt, legt gemäß Artikel 54 des 

gesetzesvertretenden Dekretes vom 30. März 

2001, Nr. 165, die Mindestpflichten an 

Sorgfalt, Aufrichtigkeit, Unparteilichkeit und 

guter Führung fest, welche die öffentlich 

Bediensteten einhalten müssen. 

 1. Il presente codice di comportamento, di 

seguito denominato "Codice", definisce, ai fini 

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, 

imparzialità e buona condotta che i pubblici 

dipendenti sono tenuti ad osservare. 

2. Die Bestimmungen des vorliegenden 

Kodexes werden gemäß Artikel 54 Absatz 5 

des genannten gesetzesvertretenden Dekretes 

Nr. 165/2001, mit den von den einzelnen 

Verwaltungen erlassenen Verhaltenskodizes 

ergänzt und spezifiziert. 

 2. Le previsioni del presente Codice sono 

integrate e specificate dai codici di 

comportamento adottati dalle singole 

amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 

5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. 

Art. 2 

Anwendungsbereich 

 Art. 2 

Ambito di applicazione 

1. Der vorliegende Kodex gilt für die 

Bediensteten der öffentlichen Verwaltungen 

laut Artikel 1 Absatz 2 des 

gesetzesvertretenden Dekretes vom 30. März 

2001, Nr. 165, deren Arbeitsverhältnis gemäß 

Artikel 2 Absätze 2 und 3 desselben geregelt 

ist. 

 1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in 

base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo 

decreto. 

2. Unbeschadet der Bestimmung des Artikels 

54 Absatz 4 des gesetzesvertretenden 

Dekretes vom 30. März 2001, Nr. 165, stellen 

die Bestimmungen dieses Kodexes für die 

restlichen Personalkategorien laut Artikel 3 des 

 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 

54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, le norme contenute nel presente 

codice costituiscono principi di comportamento 

per le restanti categorie di personale di cui 
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Dekretes Nr. 165/2001 Verhaltensgrundregeln 

dar, sofern sie mit den Bestimmungen der 

jeweiligen Ordnungen vereinbar sind. 

all'articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in 

quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi 

ordinamenti. 

3. Die in Artikel 1 Absatz 2 des 

gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 165/2001 

angegebenen öffentlichen Verwaltungen 

erstrecken, sofern vereinbar, die vom 

vorliegenden Kodex vorgesehenen 

Verhaltenspflichten auf sämtliche Mitarbeiter 

und Berater, mit jedwedem Vertrag oder 

Auftrag und aus welchem Rechtstitel auch 

immer, auf die Vertreter von Organen und die 

Beauftragten in Ämtern mit direkter 

Zusammenarbeit mit politischen Behörden, 

und auf die Mitarbeiter, aus welchem 

Rechtstitel auch immer, jener Unternehmen, 

welche Güter liefern, Dienstleistungen 

erbringen oder Arbeiten zu Gunsten der 

öffentlichen Verwaltung realisieren. Zu diesem 

Zweck fügen die Verwaltungen in den 

Beauftragungen oder in den Verträgen, die 

eine Zusammenarbeit, eine Beratung oder 

Dienstleistung zum Inhalt haben, 

zweckdienliche Bestimmungen oder Klauseln 

für die Auflösung oder Verwirkung des 

Rechtsverhältnisses für den Fall ein, dass die 

in diesem Kodex vorgesehenen Pflichten 

verletzt werden. 

 3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 

1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 

2001 estendono, per quanto compatibili, gli 

obblighi di condotta previsti dal presente codice a 

tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi 

tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi 

titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici 

di diretta collaborazione delle autorità politiche, 

nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi 

titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che 

realizzano opere in favore dell'amministrazione. A 

tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di 

acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze 

o dei servizi, le amministrazioni inseriscono 

apposite disposizioni o clausole di risoluzione o 

decadenza del rapporto in caso di violazione degli 

obblighi derivanti dal presente codice. 

4. Die Bestimmungen dieses Kodexes werden 

in den Regionen mit Sonderstatut sowie in den 

autonomen Provinzen Trient und Bozen 

angewandt, unter Beachtung der in den 

jeweiligen Sonderstatuten und entsprechenden 

Durchführungsbestimmungen in den Bereichen 

Organisation und 

Kollektivvertragsverhandlungen für das eigene 

sowie das Personal der funktionellen und 

örtlichen Körperschaften des jeweiligen 

Gebietes vorgesehenen Zuständigkeiten. 

 4. Le disposizioni del presente codice si applicano 

alle regioni a statuto speciale e alle province 

autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle 

attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle 

relative norme di attuazione, in materia di 

organizzazione e contrattazione collettiva del 

proprio personale, di quello dei loro enti funzionali 

e di quello degli enti locali del rispettivo territorio. 

Art. 3 

Allgemeine Grundsätze 

 Art. 3 

Principi generali 

1. Der Bedienstete befolgt die Verfassung, 

dient der Nation mit Disziplin und Ehre und 

passt seine Handlung den Grundsätzen der 

guten Verwaltung und Unparteilichkeit der 

Verwaltungstätigkeit an. Der Bedienstete übt 

 1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo 

la Nazione con disciplina ed onore e conformando 

la propria condotta ai principi di buon andamento 

e imparzialità dell'azione amministrativa. Il 

dipendente svolge i propri compiti nel rispetto 
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seine Tätigkeiten unter Beachtung des 

Gesetzes aus, und verfolgt dabei das 

öffentliche Interesse, ohne seine Stellung oder 

die ihm zugewiesenen Befugnisse zu 

missbrauchen. 

della legge, perseguendo l'interesse pubblico 

senza abusare della posizione o dei poteri di cui è 

titolare. 

2. Der Bedienstete beachtet die Grundsätze 

der Integrität, Korrektheit, des guten 

Glaubens, der Verhältnismäßigkeit, 

Sachlichkeit, Transparenz, Gerechtigkeit und 

Sachangemessenheit. Er handelt unabhängig 

und unparteiisch und enthält sich im Falle 

eines Interessenskonfliktes. 

 2. Il dipendente rispetta altresì i principi di 

integrità, correttezza, buona fede, 

proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e 

ragionevolezza e agisce in posizione di 

indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso 

di conflitto di interessi. 

3. Der Bedienstete verwendet die 

Informationen, über die er aufgrund seines 

Amtes verfügt, nicht für private Zwecke und 

vermeidet Situationen und Handlungen, die für 

die korrekte Erfüllung der Aufgaben hinderlich 

sind und den Interessen oder dem 

Erscheinungsbild der Verwaltung schaden 

können. Vorrechte und öffentliche Befugnisse 

dürfen ausschließlich für jene Zielsetzungen 

von öffentlichem Interesse ausgeübt werden, 

für welche sie erteilt wurden. 

 3. Il dipendente non usa a fini privati le 

informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, 

evita situazioni e comportamenti che possano 

ostacolare il corretto adempimento dei compiti o 

nuocere agli interessi o all'immagine della 

pubblica amministrazione. Prerogative e poteri 

pubblici sono esercitati unicamente per le finalità 

di interesse generale per le quali sono stati 

conferiti. 

4. Der Bedienstete richtet seine 

Verwaltungstätigkeit an den Kriterien der 

höchstmöglichen Wirtschaftlichkeit, 

Leistungsfähigkeit und Effizienz aus. Der 

Umgang mit den öffentlichen Ressourcen zur 

Durchführung der Verwaltungstätigkeiten 

muss nach dem Prinzip der 

Kosteneinschränkung erfolgen, ohne dabei die 

Qualität der Ergebnisse zu beeinträchtigen. 

 4. Il dipendente esercita i propri compiti 

orientando l'azione amministrativa alla massima 

economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di 

risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle 

attività amministrative deve seguire una logica di 

contenimento dei costi, che non pregiudichi la 

qualità dei risultati. 

5. In den Beziehungen zu den Nutznießern der 

Verwaltungstätigkeit garantiert der 

Bedienstete, bei gleichen Voraussetzungen, 

deren volle Gleichbehandlung. Er enthält sich 

zudem willkürlicher Handlungen, die auf die 

Nutznießer der Verwaltungstätigkeit negative 

Auswirkungen haben oder für diese in Bezug 

auf Geschlecht, Staatsangehörigkeit, 

Volkszugehörigkeit, genetische Merkmale, 

Sprache, Religion, Glauben, persönliche und 

politische Überzeugung, Zugehörigkeit zu einer 

nationalen Minderheit, Behinderung, sozialen 

und gesundheitlichen Zustand, Alter und 

sexuelle Ausrichtung oder in Bezug auf andere 

 5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione 

amministrativa, il dipendente assicura la piena 

parità di trattamento a parità di condizioni, 

astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che 

abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione 

amministrativa o che comportino discriminazioni 

basate su sesso, nazionalità, origine etnica, 

caratteristiche genetiche, lingua, religione o 

credo, convinzioni personali o politiche, 

appartenenza a una minoranza nazionale, 

disabilità, condizioni sociali o di salute, età e 

orientamento sessuale o su altri diversi fattori. 
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Faktoren diskriminierend sind. 

6. Der Bedienstete zeigt in den Beziehungen 

zu den anderen Verwaltungen seine 

Bereitschaft zur Zusammenarbeit und stellt 

sicher, unter Einhaltung der geltenden 

Bestimmungen, dass der Austausch und die 

Weiterleitung von Informationen und Daten, 

auch in digitaler Form, gewährleistet sind. 

 6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità 

e collaborazione nei rapporti con le altre 

pubbliche amministrazioni, assicurando lo 

scambio e la trasmissione delle informazioni e dei 

dati in qualsiasi forma anche telematica, nel 

rispetto della normativa vigente. 

Art. 4 

Geschenke, Vergütungen und andere 

Vorteile 

 Art. 4 

Regali, compensi e altre utilità 

1. Der Bedienstete verlangt und fordert weder 

für sich noch für andere Geschenke oder 

andere Vorteile. 

 1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o 

per altri, regali o altre utilità. 

2. Der Bedienstete nimmt, weder für sich noch 

für andere, Geschenke oder andere Vorteile 

an, mit Ausnahme jener mäßigen Wertes, 

welche im Rahmen der gängigen 

Höflichkeitsverhältnisse und der 

internationalen Gewohnheiten gelegentlich 

üblich sind. Unabhängig davon, dass die Tat 

eine strafbare Handlung darstellt, darf der 

Bedienstete von Personen, die von amtlichen 

Entscheidungen oder von anderen 

Amtstätigkeiten einen Vorteil ziehen können 

weder für sich noch für andere Geschenke 

oder andere Vorteile, auch nicht mäßigen 

Wertes, als Gegenleistung dafür verlangen, 

dass er eine Amtstätigkeit durchführt oder 

durchgeführt hat. Dieses Verbot gilt auch 

gegenüber jenen Subjekten, für die er 

gegenwärtig oder zukünftig eine Tätigkeit und 

eine Befugnis ausüben soll, die in die 

Zuständigkeit seines Amts fallen. 

 2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, 

regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico 

valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle 

normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle 

consuetudini internazionali. In ogni caso, 

indipendentemente dalla circostanza che il fatto 

costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé 

o per altri, regali o altre utilità, neanche di 

modico valore a titolo di corrispettivo per 

compiere o per aver compiuto un atto del proprio 

ufficio da soggetti che possano trarre benefici da 

decisioni o attività inerenti all'ufficio, nè da 

soggetti nei cui confronti è o sta per essere 

chiamato a svolgere o a esercitare attività o 

potestà proprie dell'ufficio ricoperto. 

3. Der Bedienstete nimmt, weder für sich noch 

für andere, weder direkt noch indirekt, 

Geschenke oder andere Vorteile von 

Vorgesetzten an, mit Ausnahme der üblichen 

mäßigen Werts. Der Bedienstete bietet 

Vorgesetzten, weder direkt noch indirekt, 

Geschenke oder andere Vorteile an, mit 

Ausnahme jener mäßigen Werts. 

 3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da 

un proprio subordinato, direttamente o 

indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli 

d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, 

direttamente o indirettamente, regali o altre 

utilità a un proprio sovra ordinato, salvo quelli 

d'uso di modico valore. 

4. Der Bedienstete stellt Geschenke und 

andere Vorteile, die er außerhalb der von 

diesem Artikel erlaubten Fälle erhält, der 

 4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori 

dai casi consentiti dal presente articolo, a cura 

dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono 
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Verwaltung zur Verfügung, damit diese 

zurückgegeben oder für institutionelle Zwecke 

verwendet werden können. 

immediatamente messi a disposizione 

dell'Amministrazione per la restituzione o per 

essere devoluti a fini istituzionali. 

5. Zum Zwecke des vorliegenden Artikels 

versteht man unter Geschenken und anderen 

Vorteilen mäßigen Werts solche, die den Wert 

von 150 Euro, auch in Form einer Ermäßigung, 

nicht überschreiten. Die von den einzelnen 

Verwaltungen angewandten Verhaltenskodizes 

können, je nach Ausrichtung der Körperschaft 

und Art der Aufgaben, niedrigere Grenzen 

vorsehen oder auch die Möglichkeit 

ausschließen, solche zu erhalten. 

 5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre 

utilità di modico valore si intendono quelle di 

valore non superiore, in via orientativa, a 150 

euro, anche sotto forma di sconto. I codici di 

comportamento adottati dalle singole 

amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, 

anche fino all'esclusione della possibilità di 

riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente 

e alla tipologia delle mansioni. 

6. Der Bedienstete nimmt keine Aufträge über 

eine Mitarbeit von Privaten an, die ein 

bedeutsames wirtschaftliches Interesse an 

Entscheidungen oder Tätigkeiten seines Amtes 

haben oder im vorhergehenden 

Zweijahreszeitraum gehabt haben.  

 6. Il dipendente non accetta incarichi di 

collaborazione da soggetti privati che abbiano, o 

abbiano avuto nel biennio precedente, un 

interesse economico significativo in decisioni o 

attività inerenti all'ufficio di appartenenza. 

7. Um das Ansehen und die Unparteilichkeit 

der Verwaltung zu bewahren, beaufsichtigt der 

Verantwortliche des Amtes die korrekte 

Anwendung des vorliegenden Artikels. 

 7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità 

dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio 

vigila sulla corretta applicazione del presente 

articolo. 

Art. 5 

Beteiligung an Vereinigungen und 

Organisationen 

 Art. 5 

Partecipazione ad associazioni e 

organizzazioni 

1. Unter Beachtung der geltenden 

Bestimmungen des Gesellschaftsrechts teilt 

der Bedienstete dem jeweiligen 

Verantwortlichen des Amtes umgehend seinen 

Beitritt oder seine Beteiligung an 

Gesellschaften oder Organisationen mit, 

unabhängig von ihrer Vertraulichkeit, die mit 

der Amtstätigkeit in Konflikt treten könnten. 

Dieser Absatz gilt nicht für den Beitritt zu 

Parteien oder Gewerkschaften.  

 1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto 

di associazione, il dipendente comunica 

tempestivamente al responsabile dell'ufficio di 

appartenenza la propria adesione o appartenenza 

ad associazioni od organizzazioni, a prescindere 

dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di 

interessi possano interferire con lo svolgimento 

dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si 

applica all'adesione a partiti politici o a sindacati. 

2. Der öffentliche Bedienstete zwingt nicht 

andere Bedienstete nicht zum Beitritt zu 

Gesellschaften oder Organisationen, noch übt 

er zu diesem Zweck Druck aus, indem er 

Karrierevorteile verspricht oder 

Karrierenachteile in Aussicht stellt. 

 2. Il pubblico dipendente non costringe altri 

dipendenti ad aderire ad associazioni od 

organizzazioni, nè esercita pressioni a tale fine, 

promettendo vantaggi o prospettando svantaggi 

di carriera. 

Art. 6 

Mitteilung von finanziellen Interessen 

 Art. 6 

Comunicazione degli interessi finanziari e 
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und Interessenskonflikten conflitti d'interesse 

1. Unbeschadet der von den Gesetzen oder 

Verordnungen vorgesehenen 

Transparenzpflicht, informiert der Bedienstete, 

sobald er dem Amt zugewiesen wird, den 

Amtsdirektor über jedwede direkten oder 

indirekten, wie auch immer vergüteten 

Verhältnisse der Zusammenarbeit mit 

Privaten, die bestehen oder im 

vorhergehenden Dreijahreszeitraum bestanden 

haben. Dabei muss angegeben werden, 

 1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza 

previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, 

all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per 

iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, 

diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti 

privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso 

abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, 

precisando: 

a) ob er selbst oder seine Verwandten oder 

Verschwägerten bis zum zweiten Grad, der 

Ehegatte oder eine mit ihm zusammenlebende 

Person noch finanzielle Beziehungen mit dem 

Subjekt unterhalten, mit denen er bzw. sie die 

vorher genannten Verhältnisse der 

Zusammenarbeit hatte bzw. hatten; 

 a) se in prima persona, o suoi parenti o affini 

entro il secondo grado, il coniuge o il convivente 

abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto 

con cui ha avuto i predetti rapporti di 

collaborazione;  

b) ob die genannten Verhältnisse zu Subjekten 

bestanden haben oder bestehen, die, bezogen 

auf den ihm unmittelbar zugewiesenen 

Aufgabenbereich, ein Interesse an den 

Tätigkeiten und Entscheidungen des Amtes 

haben. 

 b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano 

con soggetti che abbiano interessi in attività o 

decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle 

pratiche a lui affidate. 

2. Der Bedienstete enthält sich der in seinen 

Arbeitsbereich fallenden Entscheidungen und 

Tätigkeiten, die, auch potenziell, im Konflikt 

stehen mit persönlichen Interessen oder 

Interessen des Ehepartners, der mit dem 

Bediensteten zusammenlebenden Person, der 

Verwandten und der Verschwägerten bis zum 

2. Grad stehen. Der Konflikt kann jedwede 

Interessen, auch nicht vermögensrechtlicher 

Natur betreffen, z.B. das Interesse, politischen 

oder gewerkschaftlichen Druck oder Druck der 

hierarchischen Vorgesetzten zu unterstützen. 

 2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni 

o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in 

situazioni di conflitto, anche potenziale, di 

interessi con interessi personali, del coniuge, di 

conviventi, di parenti, di affini entro il secondo 

grado. Il conflitto può riguardare interessi di 

qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come 

quelli derivanti dall'intento di voler assecondare 

pressioni politiche, sindacali o dei superiori 

gerarchici. 

Art. 7 

Pflicht zur Enthaltung 

 Art. 7 

Obbligo di astensione 

1. Der Bedienstete enthält sich jener 

Entscheidungen oder Tätigkeiten, welche die 

eigenen Interessen betreffen könnten oder die 

Interessen seiner Verwandten und 

Verschwägerten bis zum 2. Grad, des 

Ehepartners oder einer mit ihm 

zusammenlebenden Person, oder die 

 1. Il dipendente si astiene dal partecipare 

all'adozione di decisioni o ad attività che possano 

coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi 

parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge 

o di conviventi, oppure di persone con le quali 

abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, 

di soggetti od organizzazioni con cui egli o il 
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Interessen jener Personen betreffen könnte, 

mit denen er gewöhnlich verkehrt, oder jene 

von Subjekten oder Organisationen, mit denen 

er oder sein Ehepartner einen Streitfall 

anhängig haben oder schwer verfeindet sind, 

bzw. mit denen signifikante Gläubiger- oder 

Schuldnerverhältnisse bestehen, sowie die 

Interessen von Subjekten oder 

Organisationen, die er als Vormund, Verwalter, 

Prokurator oder Vertreter vertritt, jene von 

Körperschaften und - auch nicht anerkannten - 

Vereinigungen, Komitees, Gesellschaften oder 

Betrieben, in denen er Verwalter, 

Geschäftsführer oder Leiter ist. Der 

Bedienstete enthält sich außerdem in jedem 

anderen Fall schwerwiegender Vorteilsgründe. 

Über die Enthaltung entscheidet der 

Verantwortliche des Zugehörigkeitsamtes. 

coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o 

rapporti di credito o debito significativi, ovvero di 

soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, 

curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, 

associazioni anche non riconosciute, comitati, 

società o stabilimenti di cui sia amministratore o 

gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in 

ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di 

convenienza. Sull'astensione decide il 

responsabile dell'ufficio di appartenenza. 

Art. 8 

Vorbeugung der Korruption 

 Art. 8 

Prevenzione della corruzione 

1. Der Bedienstete beachtet die zur 

Vorbeugung von Vergehen in der Verwaltung 

notwendigen Maßnahmen. Insbesondere 

beachtet er die Vorschriften des Plans zur 

Vorbeugung der Korruption und arbeitet mit 

dem Antikorruptionsbeauftragten zusammen. 

Unbeschadet seiner Pflicht zur Anzeige bei der 

Gerichtsbehörde, meldet der Bedienstete 

seinem hierarchischen Vorgesetzten eventuelle 

Vergehenssituationen in der Verwaltung, von 

denen er Kenntnis erhalten hat. 

 1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla 

prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In 

particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni 

contenute nel piano per la prevenzione della 

corruzione, presta la sua collaborazione al 

responsabile della prevenzione della corruzione e, 

fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità 

giudiziaria, segnala al proprio superiore 

gerarchico eventuali situazioni di illecito 

nell'amministrazione di cui sia venuto a 

conoscenza. 

Art. 9 

Transparenz und Rückver-folgbarkeit 

 Art. 9 

Trasparenza e tracciabilità 

1. Der Bedienstete garantiert die Erfüllung der 

Transparenzpflichten, die für die öffentliche 

Verwaltung nach den geltenden 

Bestimmungen vorgesehen sind, indem er 

seine größtmögliche Zusammenarbeit bei der 

Verarbeitung, Erfassung und Übermittlung von 

Daten zur Verfügung stellt, die auf der 

offiziellen Website veröffentlicht werden 

müssen.  

 1. Il dipendente assicura l'adempimento degli 

obblighi di trasparenza previsti in capo alle 

pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni 

normative vigenti, prestando la massima 

collaborazione nell'elaborazione, reperimento e 

trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di 

pubblicazione sul sito istituzionale. 

2. Die von den Bediensteten angewandten 

Entscheidungsprozesse müssen in allen Fällen 

anhand einer angemessenen Dokumentation 

 2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati 

dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, 

garantita attraverso un adeguato supporto 
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rückverfolgbar sein, sodass diese jederzeit 

repliziert werden können. 

documentale, che consenta in ogni momento la 

replicabilità. 

   

Art. 10 

Verhaltensregeln in den privaten 

Beziehungen 

 Art. 10 

Comportamento nei rapporti privati 

1. Der Bedienstete darf in den privaten, auch 

außerhalb der Arbeit bestehenden 

Beziehungen zu Amtsträgern in der Ausübung 

ihrer Funktionen die Position, die er in der 

Verwaltung bekleidet, weder ausnutzen noch 

erwähnen, um daraus einen ihm nicht 

zustehenden Nutzen zu ziehen. Er darf kein 

Verhalten an den Tag legen, welches dem 

Ansehen der Verwaltung schadet. 

 1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni 

extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio 

delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né 

menziona la posizione che ricopre 

nell'amministrazione per ottenere utilità che non 

gli spettino e non assume nessun altro 

comportamento che possa nuocere all'immagine 

dell'amministrazione. 

Art. 11 

Verhalten im Dienst 

 Art. 11 

Comportamento in servizio 

1. Unbeschadet dessen, dass der Bedienstete 

die im Verwaltungsverfahren vorgesehenen 

Fristen einhalten muss, darf er dieses nicht 

verzögern, noch darf er ein Verhalten an den 

Tag legen, welches die Durchführung der ihm 

obliegenden Tätigkeiten oder das Treffen der 

ihm obliegenden Entscheidungen auf andere 

Bedienstete abwälzt, außer es liegen 

rechtfertigende Gründe vor. 

 1. Fermo restando il rispetto dei termini del 

procedimento amministrativo, il dipendente, salvo 

giustificato motivo, non ritarda né adotta 

comportamenti tali da far ricadere su altri 

dipendenti il compimento di attività o l'adozione 

di decisioni di propria spettanza. 

2. Der Bedienstete nimmt die Erlaubnisse zur 

Arbeitsenthaltung, wie auch immer benannt, 

unter Beachtung der Gesetzesbestimmungen, 

der Verordnungen und der Kollektivverträge in 

Anspruch. 

 2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione 

dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto 

delle condizioni previste dalla legge, dai 

regolamenti e dai contratti collettivi. 

3. Der Bedienstete verwendet das Material, die 

Gerätschaften sowie die telematischen Dienste 

und Telefone des Amtes, die ihm zur 

Ausübung seiner Tätigkeit zur Verfügung 

stehen, unter Beachtung der von der 

Verwaltung gesetzten Grenzen. Der 

Bedienstete benützt die ihm von der 

Verwaltung zur Verfügung gestellten 

Transportmittel ausschließlich zur Ausübung 

seiner Dienstobliegenheiten und befördert 

keine außen stehenden Personen, es sei denn, 

dies geschieht aus Dienstgründen. 

 3. Il dipendente utilizza il materiale o le 

attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e 

i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel 

rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il 

dipendente utilizza i mezzi di trasporto 

dell'amministrazione a sua disposizione soltanto 

per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, 

astenendosi dal trasportare terzi, se non per 

motivi d'ufficio. 
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Art. 12 

Verhalten im Parteienverkehr 

 Art. 12 

Rapporti con il pubblico 

1. Sofern keine andere Dienstverfügung 

vorliegt, weist sich der Bedienstete im 

Parteienverkehr mit einem sichtbar 

angebrachten Namensschild oder anderem 

Erkennungszeichen aus, die ihm von der 

Verwaltung zur Verfügung gestellt wurden, 

vorbehaltlich anderer, auch aus Gründen der 

Sicherheit des Personals erteilter 

Dienstanweisungen; er handelt 

dienstbeflissen, korrekt, höflich und 

zuvorkommend und beantwortet die 

Korrespondenz, die Telefonanrufe und die E-

Mails möglichst umfassend und sorgfältig. Bei 

positionsbedingter oder sachbedingter 

Unzuständigkeit leitet der Bedienstete den 

Interessierten an den zuständigen Beamten 

bzw. an das zuständige Amt derselben 

Verwaltung weiter. Unbeschadet der 

Bestimmungen über das Amtsgeheimnis gibt 

der Bedienstete Auskunft über Fragen zum 

eigenen Verhalten und zum Verhalten der 

Mitarbeiter des Amts, für die er zuständig ist 

oder die er koordiniert. Der Bedienstete führt 

seine Tätigkeiten und die Sachbearbeitung in 

chronologischer Reihenfolge durch, außer es 

treten andere Diensterfordernisse ein oder die 

Verwaltung hat eine andere Reihenfolge 

festgelegt. Der Bedienstete darf sich aus 

generellen Gründen seinen 

Dienstverpflichtungen nicht entziehen; er 

muss die Termine mit den Bürgern einhalten 

und ihre Beschwerden unverzüglich 

beantworten. 

 1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa 

riconoscere attraverso l'esposizione in modo 

visibile del badge od altro supporto identificativo 

messo a disposizione dall'amministrazione, salvo 

diverse disposizioni di servizio, anche in 

considerazione della sicurezza dei dipendenti, 

opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia 

e disponibilità e, nel rispondere alla 

corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai 

messaggi di posta elettronica, opera nella 

maniera più completa e accurata possibile. 

Qualora non sia competente per posizione 

rivestita o per materia, indirizza l'interessato al 

funzionario o ufficio competente della medesima 

amministrazione. Il dipendente, fatte salve le 

norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni 

che gli siano richieste in ordine al comportamento 

proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha 

la responsabilità od il coordinamento. Nelle 

operazioni da svolgersi e nella trattazione delle 

pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse 

esigenze di servizio o diverso ordine di priorità 

stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico 

e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con 

motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli 

appuntamenti con i cittadini e risponde senza 

ritardo ai loro reclami. 

2. Der Bedienstete enthält sich von 

Äußerungen in der Öffentlichkeit, die die 

Verwaltung beleidigen Unbeschadet bleibt das 

Recht zur Meinungsäußerung und zur 

Verbreitung von Informationen zum Schutz 

von Gewerkschaftsrechten. 

 2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e 

diffondere informazioni a tutela dei diritti 

sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni 

pubbliche offensive nei confronti 

dell'amministrazione. 

3. Der Bedienstete einer Verwaltung, welche 

Dienstleistungen für die Bürgerschaft erbringt, 

sorgt für die Beachtung der Qualitäts- und 

Quantitätsstandards, die von der Verwaltung, 

unter anderem in den Dienstleistungschartas 

 3. Il dipendente che svolge la sua attività 

lavorativa in un'amministrazione che fornisce 

servizi al pubblico cura il rispetto degli standard 

di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione 

anche nelle apposite carte dei servizi. Il 
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vorgeschrieben werden. Die Dienstleistung des 

Bediensteten ist ausgerichtet auf die 

Gewährleistung der Dienstkontinuität, darauf, 

den Nutzern die Möglichkeit zu eröffnen, unter 

verschiedenen Anbietern zu wählen, und 

darauf, die Nutzer über die Modalitäten der 

Leistungserbringung und über das 

Qualitätsniveau zu informieren. 

dipendente opera al fine di assicurare la 

continuità del servizio, di consentire agli utenti la 

scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro 

informazioni sulle modalità di prestazione del 

servizio e sui livelli di qualità. 

4. Der Bedienstete darf, außer in den 

zulässigen Fällen, keinerlei Verpflichtungen 

übernehmen und keine amtlichen 

Entscheidungen oder Handlungen 

vorwegnehmen, weder eigene noch solche von 

anderen. Im Rahmen der in den Gesetzen oder 

Verordnungen vorgesehenen Bestimmungen 

im Bereich Zugang zu den 

Verwaltungsunterlagen gibt er Auskunft über 

Verwaltungsakte und -tätigkeiten in laufenden 

oder abgeschlossenen Verfahren, und weist die 

Interessierten immer auf die Möglichkeit hin, 

die Dienste des Amtes für Öffentlichkeitsarbeit 

in Anspruch zu nehmen. Er fertigt Kopien oder 

Auszüge von Akten und Dokumenten an, und 

zwar im Rahmen seiner Zuständigkeit und 

unter Einhaltung der von den Gesetzen 

betreffend den Zugang zu den 

Verwaltungsunterlagen und von den 

Verordnungen der eigenen Verwaltung 

festgesetzten Modalitäten. 

 4. Il dipendente non assume impegni né anticipa 

l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti 

all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce 

informazioni e notizie relative ad atti od 

operazioni amministrative, in corso o conclusi, 

nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e 

regolamentari in materia di accesso, informando 

sempre gli interessati della possibilità di avvalersi 

anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. 

Rilascia copie ed estratti di atti o documenti 

secondo la sua competenza, con le modalità 

stabilite dalle norme in materia di accesso e dai 

regolamenti della propria amministrazione. 

5. Der Bedienstete beachtet das 

Amtsgeheimnis und die einschlägigen 

Gesetzesbestimmungen im Bereich des 

Schutzes und der Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten. Auf mündliche 

Anfrage nach Informationen, Unterlagen und 

Dokumenten, die durch das  Amtsgeheimnis 

und durch die Bestimmungen im Bereich der 

personenbezogenen Daten geschützt und nicht 

zugänglich sind, informiert er die betroffene 

Person über die Gründe für die Ablehnung. Ist 

er für eine Anfrage nicht zuständig, sorgt er 

für deren Weiterleitung an das zuständige Amt 

seiner Verwaltung. 

 5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la 

normativa in materia di tutela e trattamento dei 

dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di 

fornire informazioni, atti, documenti non 

accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle 

disposizioni in materia di dati personali, informa il 

richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento 

della richiesta. Qualora non sia competente a 

provvedere in merito alla richiesta cura, sulla 

base delle disposizioni interne, che la stessa 

venga inoltrata all'ufficio competente della 

medesima amministrazione. 

Art. 13 

Besondere Bestimmungen für die 

Führungskräfte 

 Art. 13 

Disposizioni particolari per i dirigenti 
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1. Unbeschadet der Anwendung der anderen 

Bestimmungen des Kodexes, gelten die 

Bestimmungen dieses Artikels für die 

Führungskräfte, einschließlich jener mit einer 

Beauftragung im Sinne von Artikel 19 Absatz 6 

des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 

165/2001 und im Sinne von Artikel 110 des 

gesetzesvertretenden Dekrets vom 18. August 

2000, Nr. 267, sowie für jene Personen, 

welche in Ämtern, die direkt mit den 

politischen Behörden zusammenarbeiten, 

Führungskräften gleichgestellte Funktionen 

ausüben und für jene Beamten, welche in 

Einrichtungen ohne Führungskraft die 

organisatorische Verantwortung tragen. 

 1. Ferma restando l'applicazione delle altre 

disposizioni del Codice, le norme del presente 

articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i 

titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 

6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e 

dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni 

equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di 

diretta collaborazione delle autorità politiche, 

nonché ai funzionari responsabili di posizione 

organizzativa negli enti privi di dirigenza. 

2. Die Führungskraft übt, auf der Grundlage 

des erteilten Führungsauftrags, ihre Funktion 

mit Sorgfalt aus, verfolgt die ihr gesetzten 

Ziele und zeigt ein für die Erfüllung des 

Auftrags angemessenes 

Organisationsverhalten. 

 2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad 

esso spettanti in base all'atto di conferimento 

dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e 

adotta un comportamento organizzativo adeguato 

per l'assolvimento dell'incarico. 

3. Vor der Übernahme ihrer Funktionen teilt 

die Führungskraft der Verwaltung ihre 

Aktienbeteiligungen und anderweitigen 

finanziellen Interessen mit, welche sie in einen 

Interessenskonflikt mit der auszuübenden 

öffentlichen Funktion bringen könnten; ferner 

erklärt sie, ob Verwandte oder Verschwägerte 

innerhalb des zweiten Grades, der oder 

Ehegatte oder die Ehegattin oder Personen, 

mit denen die Führungskraft zusammenlebt, 

politische, berufliche oder wirtschaftliche 

Tätigkeiten ausüben, aufgrund derer sie im 

regen Kontakt mit dem zu leitenden Amt 

stehen oder in die Entscheidungen oder 

Tätigkeiten des Amtes einbezogen sind. Die 

Führungskraft informiert über die eigene 

Vermögenssituation und über die gesetzlich 

vorgesehenen jährlichen 

Einkommenssteuererklärungen. 

 3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, 

comunica all'amministrazione le partecipazioni 

azionarie e gli altri interessi finanziari che 

possano porlo in conflitto di interessi con la 

funzione pubblica che svolge e dichiara se ha 

parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o 

convivente che esercitano attività politiche, 

professionali o economiche che li pongano in 

contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o 

che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività 

inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le 

informazioni sulla propria situazione patrimoniale 

e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti 

all'imposta sui redditi delle persone fisiche 

previste dalla legge. 

4. Die Führungskraft legt eine loyale und 

transparente Haltung an den Tag und verhält 

sich beispielhaft und unparteiisch im Umgang 

mit den Kollegen und den Mitarbeitern sowie 

mit den vom Verwaltungshandeln betroffenen 

Personen. Die Führungskraft sorgt außerdem 

 4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e 

trasparenti e adotta un comportamento 

esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, 

i collaboratori e i destinatari dell'azione 

amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le 

risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per 
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dafür, dass die ihrem Amt zugewiesenen 

Ressourcen ausschließlich für institutionelle 

Zwecke und keinesfalls für persönliche 

Bedürfnisse verwendet werden. 

finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun 

caso, per esigenze personali. 

5. Die Führungskraft sorgt im Rahmen der 

verfügbaren Ressourcen für organisatorisches 

Wohlbefinden in ihrer Verwaltungseinheit. Sie 

begünstigt den herzlichen und respektvollen 

Umgang zwischen den Mitarbeitern und 

ergreift Maßnahmen zur Steigerung des 

Informationsaustauschs, zur Fort- und 

Weiterbildung des Personals, zur Einbindung 

und zur Aufwertung der geschlechts- und 

alterspezifischen Unterschiede und jener 

betreffend die persönlichen Verhältnisse. 

 5. Il dirigente cura, compatibilmente con le 

risorse disponibili, il benessere organizzativo nella 

struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi 

di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, 

assume iniziative finalizzate alla circolazione delle 

informazioni, alla formazione e all'aggiornamento 

del personale, all'inclusione e alla valorizzazione 

delle differenze di genere, di età e di condizioni 

personali. 

6. Die Führungskraft verteilt die 

Dienstobliegenheiten unter Berücksichtigung 

einer gerechten Arbeitsbelastung und achtet 

auf die Fähigkeiten, die Begabungen und die 

Professionalität des ihr zur Verfügung 

stehenden Personals. Zusatzaufträge sind von 

der Führungskraft auf der Grundlage der 

Professionalität und, soweit möglich, nach dem 

Rotationsprinzip zu erteilen. 

 6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche 

sulla base di un'equa ripartizione del carico di 

lavoro, tenendo conto delle capacità, delle 

attitudini e della professionalità del personale a 

sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi 

aggiuntivi in base alla professionalità e, per 

quanto possibile, secondo criteri di rotazione. 

7. Die Führungskraft beurteilt das Personal der 

ihr zugeteilten Organisationseinheit 

unparteiisch und unter Berücksichtigung der 

vorgesehenen Hinweise und Zeiten. 

 7. Il dirigente svolge la valutazione del personale 

assegnato alla struttura cui è preposto con 

imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi 

prescritti. 

8. Falls die Führungskraft Kenntnis von einer 

widerrechtlichen Handlung erhält, ergreift sie 

umgehend die notwendigen Maßnahmen: sie 

leitet die in ihre Zuständigkeit fallenden 

Disziplinarverfahren ein und schließt diese ab 

oder erstattet der Disziplinarbehörde 

umgehend Bericht und arbeitet bei Bedarf mit 

dieser zusammen. Sie sorgt, je nach 

Zuständigkeit, für die umgehende Anzeige bei 

der Strafgerichtsbehörde oder für die 

umgehende Meldung an den Rechnungshof. 

Falls die Führungskraft von einem Mitarbeiter 

über eine widerrechtliche Handlung informiert 

wird, sorgt sie dafür, dass dieser jedweden 

vom Gesetz vorgesehenen Schutz erhält und 

dass seine Identität im Disziplinarverfahren 

gemäß Artikel 54-bis des 

gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 165/2001 

 8. Il dirigente intraprende con tempestività le 

iniziative necessarie ove venga a conoscenza di 

un illecito, attiva e conclude, se competente, il 

procedimento disciplinare, ovvero segnala 

tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, 

prestando ove richiesta la propria collaborazione 

e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia 

all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla 

corte dei conti per le rispettive competenze. Nel 

caso in cui riceva segnalazione di un illecito da 

parte di un dipendente, adotta ogni cautela di 

legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia 

indebitamente rilevata la sua identità nel 

procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 

54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
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nicht unrechtmäßig preisgegeben wird. 

9. Die Führungskraft sorgt im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten zu vermeiden, dass unwahre 

Meldungen über die Organisation, die 

Tätigkeiten und die öffentlich Bediensteten 

verbreitet werden. Sie begünstigt die 

Verbreitung der Kenntnis bewährter Praktiken 

und guter Beispiele, um das Vertrauen in die 

Verwaltung zu bestärken. 

 9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita 

che notizie non rispondenti al vero quanto 

all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti 

pubblici possano diffondersi. Favorisce la 

diffusione della conoscenza di buone prassi e 

buoni esempi al fine di rafforzare il senso di 

fiducia nei confronti dell'amministrazione. 

Art. 14 

Verträge und andere Rechtsgeschäfte 

 Art. 14 

Contratti ed altri atti negoziali 

1. Beim Abschluss von Vereinbarungen, 

Rechtsgeschäften und Verträgen für die 

Verwaltung sowie bei der Durchführung 

derselben darf der Bedienstete weder auf die 

Vermittlung durch Dritte zurückgreifen noch 

jemandem eine Vermittlungsprovision oder 

eine Provision dafür bezahlen oder 

versprechen, dass ein Vertragsabschluss oder 

die Durchführung eines Vertrags begünstigt 

wurde bzw. wird. Der vorliegende Absatz 

findet keine Anwendung, falls die Verwaltung 

entschieden hat, sich der professionellen 

Vermittlungstätigkeit zu bedienen. 

 1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella 

stipulazione di contratti per conto 

dell'amministrazione, nonché nella fase di 

esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre 

a mediazione di terzi, né corrisponde o promette 

ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né 

per facilitare o aver facilitato la conclusione o 

l'esecuzione del contratto. Il presente comma non 

si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia 

deciso di ricorrere all'attività di intermediazione 

professionale. 

2. Der Bedienstete darf für die Verwaltung 

keine Verträge über Aufträge-, Liefer-, 

Dienstleistungs-, Finanzierungs- oder 

Versicherungsverträge mit Unternehmen 

abschließen, mit denen er in den zwei 

vorhergehenden Jahren private Verträge 

abgeschlossen oder von denen er im selben 

Zeitraum andere Begünstigungen erhalten hat. 

Davon ausgenommen sind im Sinne von 

Artikel 1342 des Zivilgesetzbuchs 

abgeschlossene Verträge. Falls die Verwaltung 

Verträge über Aufträge, Liefer-, 

Dienstleistungs-, Finanzierungs- oder 

Versicherungsverträge mit Unternehmen 

abschließt, mit denen der Bedienstete in den 

zwei vorhergehenden Jahren private Verträge 

abgeschlossen oder von welchen er im selben 

Zeitraum andere Begünstigungen erhalten hat, 

enthält sich dieser von den Entscheidungen 

und von den Tätigkeiten betreffend die 

Vertragsdurchführung und schreibt darüber ein 

Protokoll, welches in der Unterlagen des Amts 

 2. Il dipendente non conclude, per conto 

dell'amministrazione, contratti di appalto, 

fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione 

con imprese con le quali abbia stipulato contratti 

a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 

precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai 

sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso 

in cui l'amministrazione concluda contratti di 

appalto, fornitura, servizio, finanziamento o 

assicurazione, con imprese con le quali il 

dipendente abbia concluso contratti a titolo 

privato o ricevuto altre utilità nel biennio 

precedente, questi si astiene dal partecipare 

all'adozione delle decisioni ed alle attività relative 

all'esecuzione del contratto, redigendo verbale 

scritto di tale astensione da conservare agli atti 

dell'ufficio. 
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aufbewahrt werden muss. 

3. Trifft der Bedienstete mit  natürlichen 

Personen oder privaten juristischen Personen, 

mit denen er in den zwei vorhergehenden 

Jahren für die Verwaltung Verträge über 

Aufträge, Liefer-, Dienstleistungs-, 

Finanzierungs- und Versicherungsverträge 

abgeschlossen hat, private Vereinbarungen 

oder schließt private Rechtsgeschäfte oder 

Verträge ab, mit Ausnahme der im Sinne von 

Artikel 1342 des Zivilgesetzbuchs 

abgeschlossenen Verträge, muss er die 

Führungskraft des Amtes schriftlich davon in 

Kenntnis setzen. 

 3. Il dipendente che conclude accordi o negozi 

ovvero stipula contratti a titolo privato, ad 

eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 

1342 del codice civile, con persone fisiche o 

giuridiche private con le quali abbia concluso, nel 

biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, 

servizio, finanziamento ed assicurazione, per 

conto dell'amministrazione, ne informa per 

iscritto il dirigente dell'ufficio. 

4. Betreffen die in den Absätzen 2 und 3 

angeführten Sachverhalte eine Führungskraft, 

muss diese die für die Personalführung 

zuständige oberste Führungskraft schriftlich 

davon in Kenntnis setzen. 

 4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si 

trova il dirigente, questi informa per iscritto il 

dirigente apicale responsabile della gestione del 

personale. 

5. Bedienstete, denen natürliche oder 

juristische Personen, die an 

Geschäftsverfahren mit der Verwaltung 

beteiligt sind, mündliche oder schriftliche 

Vorhaltungen zur Verwaltungstätigkeit des 

Amts oder der Mitarbeiter übermittelt werden, 

informieren in der Regel schriftlich umgehend 

ihren hierarchisch oder funktionell 

Vorgesetzten. 

 5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o 

giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle 

quali sia parte l'amministrazione, rimostranze 

orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello 

dei propri collaboratori, ne informa 

immediatamente, di regola per iscritto, il proprio 

superiore gerarchico o funzionale. 

Art. 15 

Aufsicht, Monitoring und Fortbildung 

 Art. 15 

Vigilanza, monitoraggio e attività formative 

1. Die für die jeweilige Struktur 

verantwortlichen Führungskräfte, die internen 

Kontrollstrukturen und die für Ethik und 

Disziplin zuständigen Ämter wachen im Sinne 

von Artikel 54 Absatz 6 des 

gesetzesvertretenden Dekrets vom 30. März 

2001, Nr. 165, über die Umsetzung dieses 

Kodexes und der Kodizes, die von den 

Verwaltungen erlassen werden. 

 1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano 

sull'applicazione del presente Codice e dei codici 

di comportamento adottati dalle singole 

amministrazioni, i dirigenti responsabili di 

ciascuna struttura, le strutture di controllo interno 

e gli uffici etici e di disciplina. 

2. Zwecks der in diesem Artikel vorgesehenen 

Aufsichts- und Monitoring-Tätigkeiten 

bedienen sich die Verwaltungen des im Sinne 

von Artikel 55-bis Absatz 4 des 

gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 165/2001 

eingerichteten Amts für Disziplinarverfahren. 

 2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio 

prevista dal presente articolo, le amministrazioni 

si avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari 

istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del 

decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge, 

altresì, le funzioni dei comitati o uffici etici 



Verhaltenskodex der öffentlich Bediensteten  Seite 17 / 20  

Dieses Amt übernimmt zudem die 

Zuständigkeiten der bereits eingerichteten 

Ethikkomitees bzw. Ethik-Ämter. 

eventualmente già istituiti. 

3. Die vom Amt für Disziplinarverfahren im 

Sinne dieses Artikels durchgeführten 

Tätigkeiten passen sich an die allfälligen 

Bestimmungen der Pläne zur Vorbeugung der 

Korruption an, eingefügten Bestimmungen an, 

die von den Verwaltungen im Sinne von Artikel 

1 Absatz 2 des Gesetzes vom 6. November 

2012, Nr. 190, verabschiedet werden. 

Zusätzlich zu den Aufgaben, die in Artikel 55-

bis und den folgenden Artikeln des 

gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 165/2001 

vorgesehen sind, sorgt das Amt für 

Disziplinarverfahren für die Aktualisierung des 

Verhaltenskodexes der Verwaltung, für die 

Prüfung der Meldungen über die Übertretung 

der Verhaltenskodizes und für die Sammlung 

der ungesetzlichen Verhaltensweisen, die 

festgestellt und geahndet wurden; dabei 

müssen die in Artikel 54-bis des 

gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 165/2001 

vorgesehenen Garantien eingehalten werden. 

Der Antikorruptionsbeauftragte sorgt  im Sinne 

von Artikel 54 Absatz 7 des 

gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 165/2001 

für die Verbreitung der Kenntnis des 

Verhaltenskodexes innerhalb der Verwaltung, 

für das jährliche Monitoring über dessen 

Umsetzung, für die Veröffentlichung auf der 

offiziellen Website und für die Übermittlung 

der Ergebnisse des Monitoring an die in Artikel 

1 Absatz 2 des Gesetzes vom 6. November 

2012, Nr. 190, vorgesehene nationale 

Antikorruptionsbehörde. Das Amt für 

Disziplinarverfahren führt die in diesem Artikel 

vorgesehenen Tätigkeiten in Verbindung mit 

dem Antikorruptionsbeauftragten laut Artikel 1 

Absatz 7 des Gesetzes Nr. 190/2012 durch. 

 3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo 

dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano 

alle eventuali previsioni contenute nei piani di 

prevenzione della corruzione adottati dalle 

amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio 

procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni 

disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del 

decreto legislativo n. 165 del 2001, cura 

l'aggiornamento del codice di comportamento 

dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni 

di violazione dei codici di comportamento, la 

raccolta delle condotte illecite accertate e 

sanzionate, assicurando le garanzie di cui 

all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 

del 2001. Il responsabile della prevenzione della 

corruzione cura la diffusione della conoscenza dei 

codici di comportamento nell'amministrazione, il 

monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai 

sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto 

legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul 

sito istituzionale e della comunicazione 

all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui 

all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 

2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini 

dello svolgimento delle attività previste dal 

presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari 

opera in raccordo con il responsabile della 

prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della 

legge n. 190 del 2012. 

4. Das Amt für Disziplinarverfahren kann zum 

Zwecke der Eröffnung von Disziplinarverfahren 

wegen  Verstoßes gegen die Verhaltenskodizes 

bei der nationalen Antikorruptionsbehörde eine 

fakultative Stellungnahme einholen. Dies ist 

vom Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe d) des 

Gesetzes Nr. 190/2012 vorgesehen. 

 4. Ai fini dell'attivazione del procedimento 

disciplinare per violazione dei codici di 

comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari 

può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione 

parere facoltativo secondo quanto stabilito 

dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 

190 del 2012. 
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5. Für das Personal der öffentlichen 

Verwaltungen werden Fortbildungen in den 

Bereichen Transparenz und Integrität 

durchgeführt, in welchen die Bediensteten 

vollständig über die Inhalte des 

Verhaltenskodexes informiert werden. Zudem 

wird das Personal jährlich und systematisch 

über die in diesen Sachbereichen anwendbaren 

Maßnahmen und Bestimmungen auf dem 

Laufenden gehalten. 

 5. Al personale delle pubbliche amministrazioni 

sono rivolte attività formative in materia di 

trasparenza e integrità, che consentano ai 

dipendenti di conseguire una piena conoscenza 

dei contenuti del codice di comportamento, 

nonché un aggiornamento annuale e sistematico 

sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali 

ambiti. 

6. Die Regionen und örtlichen Körperschaften 

bestimmen im Rahmen ihrer organisatorischen 

Autonomie die Richtlinien für die 

Verwirklichung der Grundsätze dieses Artikels. 

 6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, 

nell'ambito della propria autonomia organizzativa, 

le linee guida necessarie per l'attuazione dei 

principi di cui al presente articolo. 

7. Die Durchführung der Bestimmungen dieses 

Artikels darf keine neuen oder höheren Kosten 

zu Lasten der öffentlichen Finanzen 

verursachen. Die Verwaltungen erfüllen ihre 

Aufgaben im Rahmen der ihnen aufgrund der 

geltenden Bestimmungen zugewiesenen 

personellen, finanziellen und instrumentellen 

Ressourcen. 

 7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente 

articolo non devono derivare nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica. Le 

amministrazioni provvedono agli adempimenti 

previsti nell'ambito delle risorse umane, 

finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione 

vigente. 

Art. 16 

Haftung bei Verletzung der Pflichten laut 

Kodex 

 Art. 16 

Responsabilità conseguente alla violazione 

dei doveri del codice 

1. Die Verletzung der in diesem Kodex 

vorgesehenen Pflichten stellt eine die 

Amtspflichten verletzende Verhaltensweise 

dar. Unbeschadet der Fälle, in denen die 

Verletzung der Bestimmungen dieses Kodexes 

und der Pflichten laut Plan zur Vorbeugung der 

Korruption für den Bediensteten auch eine 

straf- oder zivilrechtliche Haftung oder eine 

Verwaltungs- oder Rechnungshaftung zur 

Folge hat, zieht sie eine disziplinarrechtliche 

Haftung nach sich, falls eine solche nach 

Durchführung des Disziplinarverfahrens 

festgestellt wurde. Die Grundsätze der 

Abstufung und Verhältnismäßigkeit der 

Disziplinarstrafen sind zu berücksichtigen. 

 1. La violazione degli obblighi previsti dal 

presente Codice integra comportamenti contrari 

ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui 

la violazione delle disposizioni contenute nel 

presente Codice, nonché dei doveri e degli 

obblighi previsti dal piano di prevenzione della 

corruzione, dà luogo anche a responsabilità 

penale, civile, amministrativa o contabile del 

pubblico dipendente, essa è fonte di 

responsabilità disciplinare accertata all'esito del 

procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi 

di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. 

2. Um Art und Ausmaß der im konkreten 

Anlassfall zu verhängenden Disziplinarstrafe 

festlegen zu können, wird die Verletzung im 

Einzelfall beurteilt nach der Schwere des 

Verhaltens und dem Ausmaß des - auch 

 2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità 

della sanzione disciplinare concretamente 

applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo 

caso con riguardo alla gravità del comportamento 

ed all'entità del pregiudizio, anche morale, 
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moralischen – Nachteils, welcher für die Würde 

und das Prestige der Zugehörigkeitsverwaltung 

entsteht. Es sind die vom Gesetz, von den 

Verordnungen und  Kollektivverträgen 

vorgesehenen Disziplinarstrafen anwendbar; 

dazu gehören die ausschließenden 

Disziplinarstrafen, die, unter Beachtung der 

Schwere, nur in den Fällen der Verletzung der 

Bestimmungen laut Artikel 4 verhängt werden 

können, sofern der nicht mäßige Wert des 

Geschenkes oder des sonstigen Vorteils mit 

der unmittelbaren Durchführung eines Aktes 

oder einer Handlung, die für das Amt typisch 

sind, verbunden ist, sowie bei Verletzung der 

Bestimmungen laut Artikel 5 Absatz 2 und 

Artikel 14 Absatz 2 erster Satz, bewertet im 

Sinne des ersten Satzes. Die im zweiten Satz 

genannte Bestimmung gilt ferner bei Rückfall 

in rechtswidriges Verhalten laut Artikel 4 

Absatz 6, Artikel 6 Absatz 2, mit Ausnahme 

der rein potenziellen Konflikte, sowie  Artikel 

13 Absatz 9 erster Satz. Die Kollektivverträge 

können zusätzliche Kriterien zur Festlegung  

der je nach Art der Verletzung des 

vorliegenden Kodexes zu verhängenden 

Strafen vorsehen. 

derivatone al decoro o al prestigio 

dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni 

applicabili sono quelle previste dalla legge, dai 

regolamenti e dai contratti collettivi, incluse 

quelle espulsive che possono essere applicate 

esclusivamente nei casi, da valutare in relazione 

alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui 

agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità 

del valore del regalo o delle altre utilità e 

l'immediata correlazione di questi ultimi con il 

compimento di un atto o di un'attività tipici 

dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo 

periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La 

disposizione di cui al secondo periodo si applica 

altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli 

articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti 

meramente potenziali, e 13, comma 9, primo 

periodo. I contratti collettivi possono prevedere 

ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni 

applicabili in relazione alle tipologie di violazione 

del presente codice. 

3. Aufrecht bleibt die Verhängung der 

Entlassung ohne Vorankündigung in den vom 

Gesetz, von den Verordnungen und den 

Kollektivverträgen bereits vorgesehenen 

Fällen. 

 3. Resta ferma la comminazione del 

licenziamento senza preavviso per i casi già 

previsti dalla legge, dai regolamenti e dai 

contratti collettivi. 

4. Aufrecht bleiben auch die zusätzlichen 

Pflichten und die daraus resultierenden 

Sachverhalte disziplinarrechtlicher Haftung für 

die öffentlich Bediensteten, welche von 

Gesetzen, Verordnungen oder 

Kollektivverträgen vorgesehen sind. 

 4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le 

conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare 

dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, 

di regolamento o dai contratti collettivi. 

Art. 17 

Schlussbestimmungen und Aufhebungen 

 Art. 17 

Disposizioni finali e abrogazioni 

1. Die Verwaltungen sorgen für die 

größtmögliche Verbreitung dieses Dekretes 

mittels Veröffentlichung desselben auf der 

eigenen offiziellen Website und im Intranet 

sowie durch E-Mail-Übermittlung an alle 

eigenen Bediensteten sowie an die Inhaber 

von Beratungs- und Mitarbeitsverträgen, aus 

 1. Le amministrazioni danno la più ampia 

diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul 

proprio sito internet istituzionale e nella rete 

intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a 

tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di 

consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, 

anche professionale, ai titolari di organi e di 
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welchem Rechtstitel auch immer, auch 

professioneller Art, und an die Vertreter von 

Organen, an die Beauftragten in den Ämtern, 

die direkt mit der politischen Führung der 

Verwaltung zusammenarbeiten, sowie an die 

Mitarbeiter - aus welchem Rechtstitel auch 

immer -von Unternehmen, die für die 

Verwaltung Dienstleistungen erbringen. 

Zugleich mit der Unterzeichnung des 

Arbeitsvertrages oder, in Ermangelung 

desselben, bei der Erteilung des Auftrages, 

übergibt die Verwaltung den neu 

aufgenommenen Bediensteten, unabhängig 

von deren Arbeitsverhältnis, eine Ausfertigung 

des Verhaltenskodexes und lässt diesen auch 

unterschreiben. 

incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei 

vertici politici dell'amministrazione, nonché ai 

collaboratori a qualsiasi titolo, anche 

professionale, di imprese fornitrici di servizi in 

favore dell'amministrazione. L'amministrazione, 

contestualmente alla sottoscrizione del contratto 

di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento 

dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi 

assunti, con rapporti comunque denominati, copia 

del codice di comportamento. 

2. Die Verwaltungen sorgen, nach den 

Modalitäten laut Absatz 1 dieses Artikels, für 

die größtmögliche Verbreitung der 

Verhaltenskodizes, welche jede Verwaltung 

gemäß Artikel 54 Absatz 5 des obgenannten 

gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 165/2001 

festgelegt hat. 

 2. Le amministrazioni danno la più ampia 

diffusione ai codici di comportamento da ciascuna 

definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del 

citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo 

le medesime modalità previste dal comma 1 del 

presente articolo. 

3. Das Dekret des Ministers für den 

öffentlichen Dienst vom 28. November 2000, 

„Verhaltenskodex für die Bediensteten der 

öffentlichen Verwaltungen“, veröffentlicht im 

Gesetzesanzeiger vom 10. April 2001, Nr. 84, 

ist aufgehoben. 

 3. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica 

in data 28 novembre 2000, recante "Codice di 

comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, è abrogato. 

Dieses Dekret ist nun mit dem Staatssiegel zu 

versehen und in die amtliche 

Vorschriftensammlung Republik Italien 

aufzunehmen. Jeder, dem es obliegt, ist 

verpflichtet, dieses zu befolgen und für seine 

Befolgung zu sorgen. 

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, 

sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 

normativi della Repubblica italiana. È fatto 

obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare. 
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ABSATZ I 

 
 

Art. 1 - Begriffsbestimmungen 

 
1. Für die Anwendung der vorliegenden Verordnung versteht man: 

a) Als Informationssystem der Autonomen Provinz Bozen (ISAPB): “die 

Gesamtheit der IT-Infrastruktur bestehend aus Netzwerkgeräten, Apparaten, 

Software, Datenbeständen und alle, aus beliebigem Grund, in digitaler Form 

gespeicherten IT-Ressourcen, die der Verwaltung zur Verfügung stehen und 

von dieser genutzt werden“. 

b) Als Nutzer: “Jeder der ISAPB nutzt, sowohl im lokalen Netzwerk innerhalb 

der Landesverwaltung als auch über einen Remote-Zugang.“ 

 
 

Art. 2 - Zielsetzung 

 

1. Die Computeranlagen, die Programme und sämtliche Funktionen, die die Ver-

waltung den Benutzern zwecks Nutzung des ISAPB und insbesondere der 

Dienste des Internets/elektronische Post zur Verfügung stellt, müssen in strikter 

Einhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung verwendet werden, um mög-

liche steuerrechtliche und finanzielle Schäden sowie Image-Schäden an der 

Verwaltung fern zu halten.  

2. Das von den Bestimmungen vorliegender Regelung betroffene Personal ist an-

gehalten, das Call Center zu kontaktieren, bevor irgendeine Tätigkeit ausge-

führt wird, die nicht durch die folgenden Bestimmungen geregelt ist, um da-

durch sicherzustellen, dass diese Tätigkeit nicht im Gegensatz zu den von der 

Verwaltung festgelegten Datensicherheitsstandards steht. 

 
 
 

Art. 3 - Kompetenzen und Verantwortung 

 

1. Die Kompetenzen und die Verantwortung des Verwaltungspersonals, welches 

die ISAPB-Dienste nutzt, sind in den nachfolgenden Absätzen definiert. 
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2. Die Führungskräfte der verschiedenen Dienste (z.B.: Abteilungsdirektoren, 

Schuldirektoren, Datenschutzverantwortliche,...) sind verpflichtet: 

a) das Personal über die Bestimmungen zur Nutzung der Ressourcen des In-

formationssystems der Landesverwaltung zu informieren; 

b) zu gewährleisten, dass sich das ihnen zugewiesene Personal den in dieser 

Verordnung beschriebenen Regelungen und Vorgehensweisen anpasst; 

c) allen Pflichten nachzukommen, die von den geltenden Bestimmungen, und 

im Besonderen von den Datenschutzbestimmungen, vorgesehen sind. 

3. Der Direktor der Abteilung 9 – Informationstechnik ist verpflichtet zu gewähr-

leisten, dass das ihm zugewiesene Personal mit Programmier- und System-

administratorenaufgaben seine Tätigkeiten den in dieser Verordnung beschrie-

benen Regelungen und Vorgehensweisen anpasst. Dies gilt im Besonderen für 

die von der Aufsichtsbehörde erlassenen Bestimmungen zum Schutz der per-

sönlichen Daten und für die Vorgaben der Verfügung der Aufsichtsbehörde 

(Provvedimento del Garante del 27/11/2008) in Bezug auf die Systemadminist-

ratoren umgesetzt. 

4. Alle Führungskräfte haben sicherzustellen, dass Lieferanten und sonstiges ex-

ternes Personal den Regelungen und Vorgehensweisen der vorliegenden Ver-

ordnung und den geltenden Bestimmungen, im Besonderen den Datenschutz-

bestimmungen nachkommen. 

5. Der von der Abteilung 9 geschaffene Sicherheitsdienst hat folgende Aufgaben: 

a) Ausarbeitung von Regelungen, die eine angemessen sichere Nutzung der 

Informatiksysteme und der Informationssysteme von Seiten des Endan-

wenders garantieren; 

b) Abfassung der Richtlinien zur Realisierung von Sicherheitsstandards für die 

Verwaltung des ISAPB; 

c) Vorbereitung von spezifischem und allgemein verständlichem Informati-

onsmaterial zur Datensicherheit. 

6. Das Landespersonal ist verantwortlich für: 

a) die Einhaltung der Verwaltungsregelungen für die Nutzung des ISAPB; 

b) die sofortige Meldung jeglicher nicht autorisierter Handlung, von der man 

Kenntnis erlangt hat; 

c) jeden Gebrauch der ihm anvertrauten Zugangsdaten (Account,  Benutzer-

name, Kennwörter). 
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Art. 4 - Rechtsinhaber 

 
1. Die Landesverwaltung ist Inhaberin des gesamten ISAPB. Jeder Nutzer muss 

darüber informiert werden, welche Nutzung von Ressourcen erlaubt und wel-

che verboten ist.  

 

 

ABSATZ II 

 

Art. 5 - Benutzung der Hardware und Software 

 
1. Ausnahmen ausgenommen, verpflichtet sich der Benutzer, für die eigene Arbeit 

nur Computer in Landeseigentum zu verwenden. Diese Geräte werden aus-

schließlich für Arbeitszwecke verwendet; jede andere Verwendung ist aus-

drücklich verboten. 

2. Der Benutzer ist verpflichtet, die eigenen Benutzerdaten für den Zugang zum 

ISAPB-System nicht preiszugeben, den Benutzernamen sowie das Kennwort 

von anderen Nutzern nicht zu verwenden und keine Informationen, die dem 

Amtsgeheimnis unterliegen, weiterzugeben 

3. Auf Anweisung der Abteilung 9 - Informationstechnik verpflichtet sich der Nut-

zer, spezifische regelmäßige Backups der eigenen Arbeit auf elektronischen 

Datenträgern und Geräten, die von der Abteilung 9 - Informationstechnik vor-

gegeben werden, durchzuführen. Es ist nicht erlaubt, zusätzliche Backups auf 

anderen, als den oben angeführten, Speichergeräten oder Datenträgern, vor-

zunehmen. 

 

 

Art. 6 - Anschaffung der Hardware und Software 

 
1. Zur Vorbeugung gegen Viren und gegen andere schädliche Programme und 

zum Schutz der Integrität des Landesnetzes ist die gesamte benutzte Hard- 

und Software von der Abteilung 9 – Informationstechnik, falls nicht anders ver-

einbart, abzunehmen. 
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Art. 7 - Berücksichtigung des geistigen Eigentums und der Lizenzen 

 
1. Die gesamte genutzte Software muss nach den Vorgehensweisen und den 

Richtlinien der Behörde erworben und im Namen der Landesverwaltung regist-

riert werden. Jeder Nutzer ist zur Einhaltung der Gesetzesnormen im Rahmen 

der Wahrung des geistigen Eigentums (Copyright) verpflichtet und darf sämtli-

che Software, außerhalb der Lizenzbestimmungen, weder installieren, kopie-

ren, noch nutzen. 

 
 

Art. 8 - Nutzung der Software in Privateigentum 

 
1. Um die Integrität des ISAPB zu schützen, ist es dem Benutzer untersagt, Soft-

ware im Privateigentum zu benutzen. Dies umfasst auch jene Anwendungen, 

die rechtmäßig gekauft und registriert worden sind, Shareware- sowie Freewa-

re-Programme, jegliche vom Internet heruntergeladene oder von einer CD/DVD 

stammende Software, als Beilage von Zeitschriften und Zeitungen, oder sonsti-

ge unter jedem beliebigen Titel erworbene Software. 

 

ABSATZ III 
 

Art. 9 - Elektronische Post 

 
1. Die Zuweisung der E-Mail-Accounts schließt die Pflicht zur Nutzung dieses 

Kommunikationsmittels für die Abwicklung der eigenen Dienstanforderungen 

ein. Dies schließt mit ein, dass jede Nutzung desselben Mittels, welche nicht 

den Zielsetzungen der Verwaltung entspricht, verboten ist. 

2. Der Nutzer verpflichtet sich keine Client-Systeme für elektronische Post zu nut-

zen, die nicht den Standards der Landesverwaltung entsprechen; 

 
 

Art. 10 - Internet 
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1. Die Nutzer sind verpflichtet, die von der Landesverwaltung zur Verfügung ge-

stellte  Internetverbindung einzig und allein zur Ausübung ihrer Dienstpflicht zu 

verwenden. Daher sind verboten: 

a) die Nutzung von Internet und das Surfen auf Internetseiten, die nicht aus-

schließlich den Dienstanforderungen entsprechen. Zu diesem Zweck, kön-

nen für die IT-Infrastruktur potenziell schädigende Webdienste und/oder 

Websites, gesperrt werden; 

b) die Nutzung jeglicher nicht von der Abteilung 9 Informationstechnik geneh-

migte Mittel der Internetverbindung;  

c) der Zugang zum Netz von außen mittels jeglichem anderen Remote-

Zugang ohne Ermächtigung des Sicherheitsdienstes;  

d) mögliche Schwachstellen in der Sicherheit der verschiedenen Systemen zu 

identifizieren oder die Sicherheit des ISAPB in irgendeiner Form zu gefähr-

den, dies schließt das Ausüben jeglicher Tätigkeit mit dem Ziel der Täu-

schung und der Umgehung der Zugangssysteme und/oder der Sicherheits-

systeme mit ein; 

e) die Speicherung von Dateien auf das Landesnetz, welche nicht dem 

Dienstgebrauch entsprechen. 

 
 

ABSATZ IV 
 

Art. 11 - Verstöße 
 

1. Die Landesverwaltung behält sich das Recht vor, angesichts der vom Gesetz 

vorgesehenen Zielsetzungen und in Anwendung der geltenden Datenschutzbe-

stimmungen, die Durchführung der Bestimmungen dieser Regelung zu über-

wachen und zu überprüfen. 

2. In Fällen eines festgestellten Verstoßes gegen diese Regelung, ist den jeweili-

gen Führungskräften die Anwendung der erforderlichen Disziplinarmaßnahmen 

übertragen mit der Verpflichtung etwaige Verstöße, die einen Strafbestand dar-

stellen, der zuständigen Justizbehörde zu melden. 



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 
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Cod.fisc. 00390090215  

 
An die Ressortdirektorinnen und -direktoren 
An die Abteilungsdirektorinnen und -direktoren 
An die Amtsdirektorinnen und -direktoren 
An die Schuldirektorinnen und -direktoren des 
Landes 
An die Direktorinnen und Direktoren der 
Landeskindergärten 
 
 
 

 Alle Direttrici e ai Direttori di dipartimento 
Alle Direttrici e ai Direttori di ripartizione 
Alle Direttrici e ai Direttori d’ufficio 
Alle Dirigenti e ai Dirigenti Scolastici  
Alle Direttrici e ai Direttori delle scuole 
d’infanzia provinciali 
 

Zur Kenntnis:  Per conoscenza: 
An die Gewerkschaftsorganisationen  Alle organizzazioni sindacali 
   

   

Nur mittels E-Mail  Solo via e-mail 
  

   
   
Regelung zur Nutzung der IT-Dienste, im 
Besonderen von Internet und der elektro-
nischen Post durch die Ämter der Landes-
verwaltung und der Schulverwaltung 
 

 Disciplinare organizzativo per l’utilizzo dei 

servizi informatici, in particolare di Internet 
e della posta elettronica, da parte degli 
uffici provinciali e dell’amministrazione 
scolastica 

   
In Absprache mit der Generaldirektion hat die 
Abteilung Informationstechnik eine für alle 
Bediensteten der Landesverwaltung verpflich-
tende Regelung ausgearbeitet, soweit sie IT-
Dienste nutzen,  die von der Verwaltung selbst 
bereitgestellt werden. 

 In accordo con la Direzione Generale, la Ri-
partizione Informatica ha elaborato un discipli-
nare organizzativo vincolante per tutti i dipen-
denti dell’amministrazione che utilizzano i 
servizi IT messi a disposizione 
dall’amministrazione stessa. 

   
Die Abteilung Personal und die Gewerk-
schaftsvertreter haben ihre Zustimmung zu 
den in dieser Regelung enthaltenen Richtlinien 
gegeben. 

 La Ripartizione Personale e i rappresentanti 
sindacali hanno dato il loro consenso alle re-
gole contenute nel disciplinare. 

   
Die Regelung enthält Vorgaben zur Benutzung 
der von der Landesverwaltung zur Verfügung 
gestellten Hard- und Software, sowie zur Nut-
zung der elektronischen Post und von Internet 
als Arbeitswerkzeug. 

 Il disciplinare regola le modalità d’uso di 

hardware e software messi a disposizione 
dall’amministrazione provinciale e l’utilizzo 
della posta elettronica e di Internet quali stru-
menti di lavoro. 

   
Alle IT-Dienste, die die Verwaltung seinen 
Benutzern zur Verfügung stellt, im Besonde-
ren Internet und die elektronische Post, müs-
sen gemäß den in dieser Verordnung enthal-
tenen Vorgaben verwendet werden. 

 Tutti i servizi IT che l’amministrazione mette a 
disposizione dei suoi utenti, in particolare  
Internet e posta elettronica, devono essere 
utilizzati nel pieno rispetto delle norme di que-
sto regolamento. 

   
Die Regelung ist auf der Intranetseite unter 
der Rubrik „News” zugänglich. 

 Il disciplinare è disponibile sulla pagina Intra-
net nella sezione „news“. 
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Alle angeschriebenen Direktorinnen und 
Direktoren sind gebeten, ihren Bediensteten 
dieses Schreiben und die mitgeschickten 
Anlagen zur Kenntnis zu bringen und dafür 
Sorge zu tragen, dass die in der Regelung 
enthaltenen Vorgaben auch umgesetzt 
werden. 

 In questo senso chiedo alle direttrici e ai 
direttori d’ufficio di portare alla conoscenza dei 
propri dipendenti la presente circolare insieme 
agli allegati, e di verificare che le 
predisposizioni contenute nel regolamento 
vengano effettivamente rispettate e messe in 
atto. 
 

   
In der Abteilung Informationstechnik wurde ein 
IT-Sicherheitsdienst eingerichtet, dessen Auf-
gabe es unter anderem ist, eventuelle Fragen 
zur korrekten Nutzung der IT-Betriebsmittel 
und zur IT-Sicherheit unseres IT-System zu 
beantworten. Dieser Dienst wird von Frau Dr. 
Simonetta Maina (sicherheit.it@provinz.bz.it) 
koordiniert. In dieser Funktion steht sie ihnen 
ab sofort als Ansprechpartnerin auch für Fra-
gen zur gerade übermittelten Regelung zur 
Verfügung.  

 La Ripartizione Informatica ha attivato un Ser-

vizio di Sicurezza IT. Tale servizio ha lo scopo 
di chiarire eventuali questioni concernenti 
l’utilizzo appropriato degli strumenti informatici 
e la sicurezza del nostro sistema informatico. 
Il Servizio di Sicurezza IT è coordinato dalla 
dott.ssa Simonetta Maina 
(sicurezza.it@provincia.bz.it) che può essere 
contattata per eventuali chiarimenti riguardanti 
il presente regolamento. 
 
 

   
Anlage  
- Regelung zur Nutzung der IT-Dienste 

 Allegato:  
- Disciplinare organizzativo per l’utilizzo dei 

servizi informatici 
   
   
   

Der Abteilungsdirektor / il Direttore di Ripartizione 
Dr. Kurt Pöhl 

 



Prot. Nr. 9.0/La/eg/12.08/1053 

Bozen, 06.12.2001 

An die 
Ressortdirektoren/Ressortdirektorinnen 
An die 
Hauptschulamtsleiterin 
An die 
Schulamtsleiter 
An die 
Abteilungsdirektoren/Abteilungsdirektorinnen 
An die 
Amtsdirektoren/Amtsdirektorinnen 
An die 
Direktoren/Direktorinnen der Kindergärten und 
Grundschulen 
An die 
Direktoren/Direktorinnen der Sekundarschulen 

z.K.: An den 
Landeshauptmann 
An die 
Mitglieder der Landesregierung 
An die 
Prüfstelle 

Ai/Alle 
Direttori/Direttrici di Dipartimento 
Alla 
Sovrintendete scolastica 
Agli  
Intendenti scolastici 
Ai/Alle 
Direttori/Direttrici di Ripartizione 
Ai/Alle 
Direttori/Direttrici d’Ufficio 
Ai/Alle 
Direttori/Direttrici delle scuole materne ed 
elementari 
Ai 
Presidi delle scuole secondarie 

p.c.: Al 
Presidente della Provincia 
Ai 
Membri della Giunta provinciale 
Al 
Nucleo di valutazione 

Sicherung des Zugriffs auf das 
Informatiksystem der Landesverwaltung 
durch ein personenbezogenes Passwort 

Protezione dell'accesso al sistema 
informatico dell’Amministrazione 
provinciale tramite una password 
personale. 

1. Sicherheitsbericht 1. Documento programmatico sulla Sicurezza 
Mit Beschluss der Landesregierung vom 
27.03.2000, Nr. 1020, wurde der 
Sicherheitsbericht genehmigt, der die 
Mindestsicherheitsbestimmungen für die 
Verarbeitung von personenbezogenen und 
sensiblen Daten gemäß Gesetz 675/96 (Schutz 
der personenbezogenen Daten) festlegt 1. Unter 
den im Sicherheitsbericht angeführten 
Maßnahmen ist auch der sichere Zugang an das 

Con delibera della Giunta provinciale del 
27.03.2000, nr.1020, è stato approvato il 
Documento programmatico sulla Sicurezza che 
definisce le misure minime di sicurezza  per il 
trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi 
della legge 675/96 (Tutela dei dati personali)1. Tra 
le misure indicate nel documento è previsto anche 
l’accesso sicuro dal PC al sistema informatico 
dell’Amministrazione provinciale. A questo scopo 

1 siehe auch das DPR vom 28.7.1999, Nr. 318  1 vedi anche il DPR del 28.7.1999, n. 318 
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Informatiksystem der Landesverwaltung über PC 
vorgesehen. Aus diesen Gründen wird eine neue 
Vorgangsweise bei der Verwaltung des 
personenbezogenen Passwortes für den Zugang 
zum Landesinformatiksystem eingeführt. 

viene introdotta una nuova modalità di gestione 
della password personale di accesso al sistema 
informatico provinciale.

2. Personenbezogenes Passwort für den 
Zugang von einem PC an das 
Informatiksystem 

2. Password personale di accesso al sistema 
informatico, da un PC 

Ab dem Datum 1. Jänner 2002 erscheint mit dem 
Start des PC für alle Anwender die Aufforderung, 
das Passwort zu ändern. Diese Maßnahme wird 
umgesetzt, in dem gleichzeitig die drei Tasten 
Strg+Alt+Entf 2 gedrückt werden, die Auswahl 
„Änderung des Passworts“ aktiviert und das vom 
Anwender gewählte Passwort eingegeben wird. 

A partire dal 1 gennaio 2002, per tutti gli utenti, al 
primo avvio del PC comparirà la richiesta di 
cambiare la password. Si effettua questa 
operazione premendo contemporaneamente i tre 
tasti Strg+Alt+Entf 2, selezionando l’opzione 
“Cambia password” e inserendo la password scelta 
dall’utente. 

Das Passwort ist mindestens 8 Zeichen lang und 
es ist möglich, Buchstaben oder Ziffern zu 
verwenden oder eine Kombination der beiden 
Möglichkeiten. 

La lunghezza minima della password è di 8 
caratteri ed è possibile utilizzare lettere o cifre 
oppure una combinazione di entrambe. 

Um zu einfache Passwörter zu vermeiden, die 
leicht ausfindig gemacht werden können, ist es 
notwendig: 

Per non ricorrere a password banali e perciò 
facilmente individuabili da altri, occorre: 

• nicht den Namen und/oder Vornamen des 
Anwenders zu verwenden, die 
Matrikelnummer, bekannte Übernamen oder 
das Geburtsdatum; 

• non utilizzare il nome e/o cognome utente, 
matricola, soprannomi noti o date di nascita; 

• mindestens eine Ziffer einzufügen (z.B. 
abcd3efg); 

• inserire almeno un numero (per es.: abcd3efg);

• das gleiche Zeichen nicht öfter als zweimal 
hintereinander zu verwenden. 

• non utilizzare lo stesso carattere più di due 
volte consecutive. 

2.1. Änderung des Passworts 2.1. Cambiamento della password 
In periodischen Abständen (alle 90 Tage) 
erscheint auf dem Bildschirm die verpflichtende 
Aufforderung, das Passwort zu ändern. 

Periodicamente (ogni 90 giorni) comparirà sul 
monitor la richiesta di modifica obbligatoria della 
password.  

Im allgemeinen kann der Anwender das Passwort 
ändern wann er will. Im Falle, dass es anderen 
Anwendern bekannt wird oder wenn der Verdacht 
besteht, dass andere Personen das Passwort 
kennen, muss es so rasch wie möglich geändert 
werden. 

In generale l’utente può cambiare la password 
quando vuole. Nel caso che essa sia nota ad altri 
utenti o che ci sia il sospetto che altre persone ne 
siano a conoscenza, la si deve modificare al più 
presto. 

Das Sicherheitssystem gestattet es nicht, bei der 
Änderung des Passwortes ein Passwort zu 
verwenden, das bereits bei den letzten 5 
Änderungen verwendet worden ist. 

Il sistema di sicurezza non consente, all’atto del 
cambiamento della password, di ricorrere alle 
ultime 5 già utilizzate. 

Nach 5 Versuchen, sich mit einem unrichtigen 
Passwort beim System anzumelden, wird der 
Zugang des Anwenders vom Sicherheitssystem 
blockiert und er muss vom Systemverwalter 
wieder reaktiviert werden. Zu diesem Zweck muss 
der Anwender sich mit dem internen 
Benützerbetreuer in Verbindung setzen und 
anschließend das Formblatt "Anforderung für die 
Verwaltung des Passwortes“ (siehe Anlage) 
ausfüllen und es vom Anwender und von seinem 
Vorgesetzten unterschrieben an die angeführte 
Nummer mittels Fax senden. Die Anfrage wird 
innerhalb eines Arbeitstages ab Erhalt des Fax  
erledigt. 

Dopo 5 tentativi di collegarsi al sistema con una 
password errata, l’accesso dell'utente viene 
bloccato dal sistema di sicurezza e deve essere 
sbloccato dall’amministratore di sistema. Per fare 
ciò l’utente dovrà consultare l'assistente 
informatico locale, successivamente compilare il 
modulo "Richiesta gestione password" (in 
allegato), e spedirlo firmato dall’utente stesso e dal 
suo diretto superiore, via fax al numero telefonico 
indicato. La richiesta verrà soddisfatta entro un 
giorno lavorativo, a partire dal ricevimento del fax. 

2 oder Ctrl+Alt+Canc     2 oppure Ctrl+Alt+Canc 
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Die Ämter der Abteilung Informationstechnik 
behalten sich vor, im Falle von dringenden 
technischen Eingriffen das Passwort zu ändern, 
wobei die Änderung dem betroffenen Anwender 
und seinem Vorgesetzten unverzüglich mitgeteilt 
wird. Der Anwender muss in diesem Fall sofort 
das vom Informatikamt eingegebene und ihm 
mitgeteilte Passwort ändern. 

Gli uffici della Ripartizione Informatica si riservano 
la facoltá di modificare la password in casi urgenti 
di intervento tecnico, notificando tempestivamente 
la modifica all'utente stesso ed al suo superiore. 
L’utente deve in questo caso modificare al più 
presto la password immessa e comunicatagli 
dall’ufficio informatico. 

2.2. Geheimhaltung des Passwortes Segretezza
Der Anwender muss das eigene Passwort 
geheimhalten. Es ist nicht gestattet, es mit 
anderen Personen zu teilen. 

L’utente deve mantenere segreta la propria 
password. Non è lecito condividerla con nessun 
altro.  

Da nur der Anwender selbst das mit seinem 
Benützernamen verknüpfte Passwort für den 
Zugang zum System kennt, können sich andere 
Personen nicht mit dem System über diesen 
Benützernamen verbinden. 

Poiché solo l’utente stesso conosce la password 
abbinata al suo nome utente di accesso al sistema, 
altre persone non potranno collegarsi al sistema 
con tale nome utente. 

2.3. Händische und automatische Sperrung 
des Systems mit dem Passwort 

2.3.  manuale e automatico del PC con 
la password 

Der Anwender ist verpflichtet, im Falle von 
Abwesenheit – auch nur von kurzer Dauer – den 
PC händisch oder automatisch zu sperren. Auf 
diese Weise wird der Zugang zu den Daten und 
zu den Diensten außer Betrieb gesetzt. 

È obbligatorio prevedere il blocco, manuale e 
automatico, del PC tramite password in caso di 
assenza, anche solo per breve tempo, dell’utente. 
In tal modo, l’accesso ai dati e ai servizi viene 
disattivato. 

Die händische Sperrung des PC wird 
durchgeführt, in dem die Tastenkombination 
Strg+Alt+Entf 3 gedrückt und die Funktion 
„Arbeitsstation sperren“ ausgewählt wird. 

Il blocco manuale del PC si ottiene con la 
combinazione di tasti Strg+Alt+Entf 3 e 
selezionando „Blocca Workstation“. 

Um das System wieder in Betrieb zu setzen, wird 
wiederum die Tastenkombination Strg+Alt+Entf 3     
gedrückt und das Passwort eingegeben. 

Per riattivare l’accesso, si preme nuovamente la 
combinazione di tasti Strg+Alt+Entf 3 e si inserisce 
la password. 

Damit der PC auch im Falle von Abwesenheit 
automatisch gesperrt wird, ist der Anwender 
verpflichtet, die Funktion des Bildschirmschoners 
zu aktivieren, wobei nach Ablauf von einigen 
Minuten (z.B. von 5 Minuten) der PC durch das 
Passwort geschützt wird, d.h. der nicht  
verwendete PC wird nach Ablauf der 
vorgegebenen Zeit gesperrt. 

Affinché il PC si blocchi automaticamente in caso 
di assenza, è obbligatorio attivare la funzione di 
screen saver (salvaschermo), impostata con un 
tempo di alcuni minuti (per es. 5 minuti) e protetta 
da password, per cui il PC non utilizzato si 
bloccherà allo scadere del tempo impostato.  

Um einen Bildschirmschoner zu aktiveren ist es 
erforderlich, im Hauptmenu „Einstellung“ 
auswählen, anschließend „Systemsteuerung“, 
dann „Anzeige“, anschließend 
„Bildschirmschoner“ und sodann die Werte 
eingeben (das Kästchen vor „Kennwortschutz“ 
durch Anklicken aktivieren, einen 
Bildschirmschoner auswählen, die Wartezeit 
definieren z.B. 5 Minuten, auf jedem Fall nicht 
länger als 10 Minuten). 

Per attivare uno “Screen saver”, occorre scegliere 
dal menù principale “Impostazioni”, poi “Pannello di 
controllo”, quindi la voce “Schermo”,  
successivamente “Screen Saver”, e infine 
impostare i valori (attivare la voce “Protezione”, 
scegliere “Screen saver”, definire “Attesa” p.es.: 5 
minuti, in ogni caso non più lunga di 10 minuti). 

2.4. Ausschalten des PC 2.4. Spegnere il PC 
Es wird geraten, während der Mittagspause nicht 
den PC auszuschalten, sondern ihn händisch zu 
sperren. 

Alla pausa di mezzogiorno, si consiglia di non 
spegnere il PC, ma bloccarlo manualmente. 

3 oder Ctrl+Alt+Canc     3 oppure Ctrl+Alt+Canc 



Seite/Pagina 4 

Am Ende des Arbeitstages ist es erforderlich, - 
gemäß Standardverfahren – die Programme 
abzuschließen, aus Windows auszusteigen und  
anschließend den PC auszuschalten. 

Al termine della giornata di lavoro, occorre 
chiudere - secondo la procedura standard - i 
programmi, uscire da Windows e spegnere il PC. 

3. Verwendung von weiteren Passwort 3. Utilizzo di ulteriori password 
Der mögliche Einsatz, weiterer 
informationstechnischer Dienste und Geräte (z.B. 
Anwendungen und E-Mail), bringt die 
Notwendigkeit mit sich, andere Benutzernamen 
und die damit verbundenen Passwörter 
einzugeben, um den Zugang zu eröffnen. Der 
Anwender muss diese Benutzernamen und die 
entsprechenden Passwörter verwenden, in dem 
er grundsätzlich die bisher aufgezählten 
Bestimmungen beachtet, außer die zuständigen 
Ämter der Abteilung Informationstechnik haben 
wegen technischer Beschränkungen andere 
Anweisungen erteilt. 

L’eventuale necessità di utilizzare altre risorse e 
servizi  a carattere informatico (per esempio 
programmi ed e-mail) comporta l’esigenza di 
inserire altri nomi utente e relative password per 
accedervi. L’utente deve gestire questi nomi utenti 
e password corrispondenti rispettando in linea di 
massima le regole fin qui elencate, a meno che gli 
uffici della Ripartizione Informatica competenti a 
causa di limitazioni tecniche diano diverse 
indicazioni. 

4. Speicherbereich auf dem Server 4. Spazio riservato sul server 
Der Anwender hat den ausschließlichen Zugang 
zu den Files, die er auf dem Server in dem für ihn 
vorgesehenen Verzeichnis abgelegt hat; zu 
diesen Files hat keine weitere Person Zugang, 
ausgenommen der Vorgesetzte des Anwenders. 

L’utente ha accesso in modo  esclusivo ai files 
posti nella directory su server a lui riservata, ai 
quali nessun’altra persona può accedere, fatta 
eccezione per il superiore dell’utente stesso 

5. Unterstützung 5. Supporto 
Sollten bei der Aktivierung des Passwortes 
Probleme oder Fragen auftreten, wird der 
Anwender gebeten, sich an den internen 
Benützerbetreuer seiner Abteilung zu wenden. 

Se al momento dell’attivazione della password 
utente dovessero sorgere problemi o domande, si 
prega l'utente di rivolgersi al proprio Assistente 
Informatico Locale. 

Die obenangeführten Bestimmungen gelten für 
die Bediensteten der Autonomen Provinz Bozen 
und für die Bediensteten der Verwaltungsdienste 
in den Schulen aller Stufen. 

Le suddette regole sono rivolte ai dipendenti della 
Provincia Autonoma di Bolzano e ai dipendenti dei 
servizi amministrativi delle scuole di ogni ordine e 
grado. 

Mit freundlichen Grüßen Cordiali saluti 

DER GENERALDIREKTOR IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. Adolf Auckenthaler

Anlagen Allegati
• Formular "Anforderung für die Verwaltung des 

Passworts" 
• Modulo “Richiesta gestione password”

• Technische Hinweise für die Änderung des 
Passworts 

• Note tecniche per il cambio della password 
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Anlage B zum Beschluss des Schulrates vom 10.10.2016, Nr. 11 

 

 
AUTONOME PROVINZ BOZEN 

SÜDTIROL 
DEUTSCHSPRACHIGER SCHULSPRENGEL 

MALS 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
ALTO ADIGE 
ISTITUTO COMPRENSIVO IN LINGUA TEDESCA 

MALLES 

39024 Mals/Malles Staatsstraße – Via Statale 11  0473 / 831 172 – Fax 0473/845620 
E-mail: ssp.mals@schule.suedtirol.it 

Str. Nr. /Cod. fisc.: 82006370215 

 

 

Handbuch für die Aufbewahrung 
des Schulsprengels Mals 

 Manuale di Conservazione 
dell’Istituto comprensivo Malles 

   
   
Die vorliegende Version des Handbuchs für 
die Aufbewahrung kann weitere 
Abänderungen erfahren, sofern normative 
Veränderungen oder die technologische 
Entwicklung eine Überarbeitung nötig 
machen. 

 La presente versione del Manuale della con-
servazione è suscettibile di ulteriori modifi-
che qualora il mutato quadro normativo o 
l’evoluzione tecnologica ne rendano neces-
saria la revisione. 

   
Ziel und Anwendungsbereich des 
Dokumentes 
Das vorliegende Dokument ist das 
Handbuch für die Aufbewahrung (ab jetzt 
“Handbuch”) der digitalen Dokumente, das 
vom Schulsprengel Mals als produzierende 
Körperschaft angewendet wird, die 
beabsichtigt, einige Dokumententypologien 
der digitalen Aufbewahrung zu unterziehen, 
indem der Aufbewahrungsprozess dem 
Istituto per i beni Artistici, Culturali e Naturali 
(ab jetzt IBACN) der Region Emilia 
Romagna , das seine Tätigkeit mittels des 
Polo archivistico dell’Emilia-Romagna (ab 
jetzt ParER) ausübt. 
Das Abkommen zwischen dem 
Schulsprengel Mals und IBACN für die 
Anvertrauung in Form des Outsourcing des 
Aufbewahrungsprozesses, wie im Beschluss 
der Landesregierung vom 20. Oktober 2015, 
Nr. 1202 vorgesehen, wurde von Seiten des 
Schulsprengels Mals durch die Zusendung 
des Beitrittsschreibens formalisiert worden. 
Das vorliegende Handbuch ergänzt für die 
Bereiche, die in die spezifische Kompetenz 
der produzierenden Körperschaft fallen, und 
für alles, was die Beziehung zwischen dieser 
und IBACN betrifft, das Handbuch für die 
Aufbewahrung des ParER, das auf der Web-
Site der Agenzia per l’Italia Digitale 
veröffentlicht ist. Auf dieses verweist die 
produzierende Körperschaft für alles, was 
hier nicht ausdrücklich festgehalten ist. 
Für die Typologien der Dokumente, die der 
Aufbewahrung unterzogen werden, und für 
die Beziehungen mit dem Subjekt, das den 
Aufbewahrungsprozess realisiert, wird das 

 Scopo e ambito del documento 
Il presente documento è il Manuale di 
conservazione (d’ora in poi Manuale) dei 
documenti informatici applicato daII’ Istituto 
comprensivo Malles come soggetto 
produttore (d’ora in poi Produttore) che 
intende sottoporre a conservazione digitale 
alcune tipologie documentali, affidando il 
processo di conservazione all’Istituto per i 
beni Artistici, Culturali e Naturali (d’ora in poi 
IBACN) della Regione Emilia Romagna, il 
quale agisce per il tramite del Polo 
archivistico dell’Emilia-Romagna (d’ora in poi 
ParER). 
 
L’accordo tra l’Istituto comprensivo Malles e 
IBACN per l’affidamento in outsourcing del 
processo di conservazione, previsto dalla 
deliberazione della Giunta provinciale di 
Bolzano n. 1202 del 20 ottobre 2015, è stato 
formalizzato da parte dell’Istituto 
comprensivo Malles mediante invio della 
lettera di adesione. 
 
Il presente Manuale integra, per le parti 
specifiche di competenza del Produttore e 
per quanto riguarda i rapporti tra questi e 
IBACN, il Manuale di conservazione di 
ParER, pubblicato sul sito dell’Agenzia per 
l’Italia Digitale, al quale l'ente rinvia per 
quanto non qui stabilito. 
 
 
 
Per le tipologie degli oggetti sottoposti a 
conservazione e i rapporti con il soggetto 
che realizza il processo di conservazione, il 
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vorliegende Handbuch mit den Technischen 
Bestimmungen ergänzt. Diese enthalten die 
spezifischen Abläufe und Modalitäten der 
Beschreibung und Übergabe der digitalen 
Aufbewahrung der digitalen Dokumente und 
digitalen Dokumentenverbindungen an das 
Aufbewahrungssystem. 
Die Technischen Bestimmungen bestehen 
aus spezifischen Abschnitten zu den 
verschiedenen aufzubewahrenden 
Dokumententypologien und wurden unter 
Beachtung der in der von ParER erstellten 
Dokumentation enthaltenen Hinweise 
erarbeitet. 

presente Manuale è integrato con il 
Disciplinare tecnico, che definisce le 
specifiche operative e le modalità di 
descrizione e di versamento nel Sistema di 
conservazione digitale dei Documenti 
informatici e delle Aggregazioni documentali 
informatiche oggetto di conservazione. 
 
Il Disciplinare tecnico è formato da 
specifiche parti relative alle diverse tipologie 
documentarie oggetto di conservazione ed è 
compilato tenendo conto delle indicazioni 
contenute nella documentazione redatta dal 
ParER. 

   
Sektion 1. Organisationsmodell der 
Aufbewahrung: Rollen und 
Verantwortung 

 Sez. 1. Modello organizzativo della con-
servazione: ruoli e responsabilità  

   
System und Akteure  Sistema e Attori 
   

Rolle Name und 
Kompetenz 

Zeitraum in 
der Rolle 

Verantwortlicher 
für den Dienst der 
Aufbewahrung 

ParER Ab dem 
Zeitpunkt 
des Beitritts 
zum 
Abkommen 
mit IBACN 

Verantwortlicher 
für die 
Aufbewahrung 
des digitalen 
Archivs bei der 
produzierenden 
Körpperschaft  

Die 
Schulführungsk
raft Dr. Martina 
Rainer 
 
Definition der 
Aufbewahrungs
grundsätze 

Ab dem 
Zeitpunkt 
der 
Ernennung 

Verantwortlicher 
für die 
Dokumentenverw
altung beim 
Erzeuger 

Die 
Schulführungsk
raft Dr. Martina 
Rainer 
 
Definition der 
Grundsätze der 
Dokumentenve
rwaltung  

Ab dem 
Zeitpunkt 
der 
Ernennung 

Verantwortlicher 
für die Sicherheit 
der 
Aufbewahrungssy
steme  

ParEr Ab dem 
Zeitpunkt 
des Beitritts 
zum 
Abkommen 
mit IBACN 

Verantwortlicher 
für die 
archivspezifische
n Funktionen der 
Aufbewahrung 

ParEr Ab dem 
Zeitpunkt 
des Beitritts 
zum 
Abkommen 
mit IBACN 

Rechtsinhaber 
zum Zwecke der 
Anwendung der 
Bestimmungen 
über die 
Verarbeitung 
personenbezogen
er Daten  

Schulsprengel 
Mals 

 

Externer IBACN Ab dem 

 ruoli Nominativo e 
attività di 
competenza 

periodo nel 
ruolo 

Responsabile del 
servizio di 
conservazione 

Funzione 
esercitata da 
ParER 

A decorrere 
dall’adesion
e 
all’accordo 
con IBACN 

Responsabile 
della 
conservazione del 
Produttore 

La dirigente 
scolastica dott. 
Rainer Martina 
 
Definizione 
delle policies di 
conservazione 

Dal 
provvedime
nto di 
nomina 

Responsabile 
della gestione 
documentale del 
Produttore 
 
 
 
 

La dirigente 
scolastica dott. 
Rainer Martina 
 
Definizione 
delle policies di 
organizzazione 
documentale 

Dal 
provvedime
nto di 
nomina 

Responsabile 
Sicurezza dei 
sistemi per la 
conservazione 
 
 

Funzione 
esercitata da 
ParER 

A decorrere 
dall’adesion
e 
all’accordo 
con IBACN 

Responsabile 
funzione 
archivistica di 
conservazione 
 
 

Funzione 
esercitata da 
ParER 

A decorrere 
dall’adesion
e 
all’accordo 
con IBACN 

Titolare del 
trattamento dei 
dati personali 
 
 
 
 
 

Istituto 
comprensivo 
Malles 

 

Responsabile 
esterno del 
trattamento dei 

IBACN Dall’atto di 
nomina 
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Verantwortlicher 
für die 
Verarbeitung 
personenbezogen
er Daten  

Zeitpunkt 
der 
Ernennung 

Verantwortlicher 
für die digitalen 
Aufbewahrungssy
steme 

ParEr  Ab dem 
Zeitpunkt 
des Beitritts 
zum 
Abkommen 
mit IBACN 

Verantwortlicher 
für die 
Entwicklung und 
Wartung des 
Aufbewahrungssy
stems 

ParEr  Ab dem 
Zeitpunkt 
des Beitritts 
zum 
Abkommen 
mit IBACN  

dati personali 

Responsabile 
sistemi informativi 
per la 
conservazione 
 
 

Funzione 
esercitata da 
ParER 

A decorrere 
dall’adesion
e 
all’accordo 
con IBACN 

Responsabile 
sviluppo e 
manutenzione del 
sistema di 
conservazione 
 

Funzione 
esercitata da 
ParER 

A decorrere 
dall’adesion
e 
all’accordo 
con IBACN 

 

   
1.1 Produzierende Körperschaft: 

Schulsprengel Mals 
 1.1 Produttore: Istituto comprensivo 

Malles 
   
1.2 Anwender 
Die Anwender des Aufbewahrungssystems 
sind folgende Personen: 

• Die Schulführungskraft Dr. Rainer 
Martina, Verantwortlicher für die Auf-
bewahrung bei der produzierenden 
Körperschaft 

• Die Schulführungskraft Dr. Rainer 
Martina, zuständig für das Archiv der 
produzierenden Körperschaft; 

Die Befähigung und Validierung dieser Per-
sonen geschieht in Anwendung der von der 
Anwenderverwaltung laut Sicherheitsplan 
des Aufbewahrungssystems festgelegten 
Prozeduren und unter Beachtung der Si-
cherheitsvorkehrungen, wie sie in den Artt. 
31-35 des Legislativdekrets vom 30. Juni 
2003, Nr. 196, vor allem in Art 34 Komma 1 
und in den Technische Bedingungen im Be-
reich der Mindestsicherheitsmaßnahmen 
(Anhang B des genannten Legislativdekrets) 
vorgeschrieben werden. 
  
 

 1.2 Utente 
Si identificano gli utenti del Sistema di con-
servazione nelle seguenti persone: 

• La dirigente scolastica Dott. Rainer 
Martina, responsabile della conser-
vazione del Produttore; 

• La dirigente scolastica Dott. Rainer 
Martina, addetto alla funzione archi-
vistica di conservazione del Produtto-
re; 

L'abilitazione e l'autenticazione di tali opera-
tori avviene in base alle procedure di gestio-
ne utenze indicate nel Piano della sicurezza 
del sistema di conservazione e nel rispetto 
delle misure di sicurezza previste negli arti-
coli da 31 a 36 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 
196, in particolare di quelle indicate all'art. 
34 comma 1 e dal Disciplinare tecnico in ma-
teria di misure minime di sicurezza di cui al-
l'Allegato B del medesimo decreto.  

   
1.3 Verantwortlicher für die 
Aufbewahrung 
 
Verantwortlicher für die Aufbewahrung der 
produzierenden Körperschaft ist Dr. Rainer 
Martina (Schulratsbeschluss Nr. 11 vom 
10.10.2016). Der Verantwortliche für die 
Aufbewahrung bestimmt die Grundsätze der 
Aufbewahrung der produzierenden 
Körperschaft. 
Der Verantwortliche für den 
Aufbewahrungsprozess ist IBACN. Dieser 
betreut die Gesamtstrategien des 
Aufbewahrungssystems und bestimmt 
mittels ParER dessen Entwicklung und 
Kompetenzen in Übereinstimmung mit der 

 1.3 Responsabile della conservazione 
Il ruolo di responsabile della conservazione 
del Produttore è in capo a dott. Rainer Marti-
na (delibera del consiglio d’istituto n. 11 del 
10.10.2016). Il responsabile della conserva-
zione definisce le policies di conservazione 
del Produttore. 
Il Responsabile del processo di conserva-
zione è IBACN, che si occupa delle politiche 
complessive del Sistema di conservazione e 
ne determina l’ambito di sviluppo e le com-
petenze, per il tramite del Servizio Polo Ar-
chivistico dell'Emilia Romagna (ParER), in 
conformità alla normativa vigente in materia 
di conservazione dei documenti informatici. 
Di fatto, quindi, IBACN, tramite ParER si im-
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geltenden Gesetzeslage zur Aufbewahrung 
der digitalen Dokumente. IBACN verpflichtet 
sich durch ParER zur Aufbewahrung der 
übergebenen Dokumente und übernimmt für 
diese die Funktion des Verantwortlichen für 
die Aufbewahrung gemäß geltenden 
Rechtsvorschriften. IBACN gewährleistet die 
Einhaltung der von den geltenden 
Rechtsvorschriften für die 
Aufbewahrungssysteme vorgeschriebenen 
Anforderungen und führt über die 
Organisations- und Verantwortungsstruktur 
ParER die Gesamtheit der in Artikel 7, 
Komma 1 der Technischen Bestimmungen, 
vornehmlich bei den Buchstaben a), b), c), 
d), e), f), g), h), i), j), k) und m), 
angegebenen Tätigkeiten durch. 

pegna alla conservazione dei documenti tra-
sferiti e ne assume la funzione di Responsa-
bile della conservazione ai sensi della nor-
mativa vigente, garantendo il rispetto dei re-
quisiti previsti dalle norme in vigore nel tem-
po per i sistemi di conservazione, e svolge, 
tramite la struttura organizzativa e di respon-
sabilità di ParER, l’insieme delle attività e-
lencate nell’articolo 7 comma 1 delle Regole 
tecniche, in particolare quelle indicate alle 
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k)e m).  

   
1.4. Federführende Körperschaft 
In der Durchführung des zwischen der 
Autonomen Provinz Bozen und IBACN 
angeschlossenen Abkommens, übernimmt 
die Autonome Provinz Bozen die Rolle der 
federführenden Körperschaft mit Funktion 
der Koordinierung zwischen den 
produzierenden Körperschaften und als 
deren einziger Ansprechpartner für IBACN. 
Diese Rollen und Funktionen werden mittels 
Südtirol Informatik AG, In-House-
Gesellschaft der Provinz, ausgeübt, 
ausgenommen jene, die kraft Gesetzes von 
der Provinz selbst ausgeübt werden müssen. 

 1.4. Ente capofila 
Nell’attuazione dell’accordo stipulato tra la 
Provincia autonoma di Bolzano e IBACN, la 
Provincia autonoma di Bolzano riveste il ruo-
lo di Ente Capofila con funzione di coordi-
namento tra Enti Produttori e di interlocutore 
unico verso l’IBACN, anche per conto di 
questi ultimi. Tali ruoli e funzioni sono svolti 
tramite la società in-house della Provincia 
Informatica Alto Adige SpA, fatti salvi quelli 
che per legge devono essere mantenuti in 
capo alla Provincia. 

Südtirol Informatik AG übt im besonderen die 
folgenden, in dem Abkommen vorgesehenen 
Funktionen aus: 

 Informatica Alto Adige SpA svolge in 
particolare le seguenti funzioni previste 
dall’accordo: 

 

• Gewährleistung, durch angemessene 
Kommunikation, der Kenntnis in den 
produzierenden Körperschaften von 
den von IBACN mittels ParER 
erbrachten Funktionen der 
Aufbewahrung digitaler Dokumente; 

• Förderung der technologischen und 
organisatorischen Interoperabilität 
der digitalen Systeme der 
produzierenden Körperschaften mit 
dem Aufbewahrungssystem durch 
zweckmäßige Aktionen zur 
Verbreitung der Kenntnisse und über 
die Definition von Standards und 
Leitlinien; 

• Unterstützung der produzierenden 
Körperschaften beim Beitritt zu den 
Aufbewahrungsfunktionen laut 
Abkommen durch koordinierte 
Sensibilisierungsaktionen und durch 
technische und juridisch-
administrative Beratung. 

• Unterstützung der produzierenden 
Körperschaften bei der Erarbeitung 

 • garantire, attraverso adeguate iniziative 
di comunicazione, la conoscenza da 
parte degli Enti Produttori delle funzioni 
di conservazione dei documenti 
informatici erogate dall’IBACN, tramite il 
ParER; 

• favorire, sotto il profilo tecnologico ed 
organizzativo, l’interoperabilità dei 
sistemi informatici degli Enti Produttori 
con quello di conservazione, attraverso 
opportune azioni di diffusione della 
conoscenza e la definizione di standard 
e linee guida; 

• supportare gli Enti Produttori nel 
processo di adesione alle funzioni di 
conservazione di cui all’Accordo, da 
effettuarsi tramite azioni coordinate di 
sensibilizzazione e supporto 
consulenziale di tipo tecnico e giuridico-
amministrativo; 

• supportare gli Enti Produttori nelle attività 
di definizione con il ParER del 
Disciplinare Tecnico  

• condividere con l’IBACN esperienza e 
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der zusammen mit ParEr zu 
definierenden Technischen 
Bestimmungen; 

• Kommunikation der Erfahrungen und 
erzielten Ergebnisse im Bereich der 
digitalen Dokumentenverwaltung an 
IBACN, um die Modalitäten der 
Aufbewahrung durch ParER zu 
verbessern. 

• Überprüfungen der Übergaben 
während der Dauer der 
Aufbewahrung, regelmäßige 
Hinweise auf auftretende Fehler und 
Anomalien, auch in Vertretung der 
betroffenen produzierenden 
Körperschaft, Mitarbeit bei der 
Feststellung von Defekten, bei der 
Ausarbeitung von 
Lösungsmaßnahmen und bei der 
Formulierung von Vorschlägen zur 
Verbesserung der Interoperabilität mit 
dem Aufbewahrungssystem  

risultati conseguiti nell’ambito della 
gestione documentale digitale per 
migliorare le modalità di gestione della 
funzione di conservazione del ParER; 

• effettuare, in corso di conservazione, 
operazioni di monitoraggio del 
versamento, segnalando periodicamente 
eventuali errori ed anomalie, anche in 
luogo dell’Ente Produttore interessato, 
provvedendo altresì a collaborare nella 
individuazione di eventuali guasti, nella 
elaborazione delle misure risolutive e 
nella formulazione di proposte volte 
miglioramento della interoperabilità con il 
sistema di conservazione. 

Um die eigenen Funktionen korrekt ausüben 
zu können, hat Südtirol Informatik AG, unter 
Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften 
für Datenschutz und Sicherheit, Zugang zu 
den Systemen in dem Ausmaß und nach den 
Modalitäten, wie sie in den Abkommen mit 
den produzierenden Körperschaften und mit 
ParER vorgegeben sind. 

 Al fine di poter correttamente svolgere le 
proprie funzioni Informatica Alto Adige, nel 
rispetto delle normative vigenti in tema di 
privacy e di sicurezza, ha accesso ai sistemi 
nei limiti e secondo le modalità stabiliti dagli 
accordi con gli enti produttori e con ParER.  

   
1.5 Schutz und Aufsicht 
Die tatsächliche Übergabe der Dokumente in 
das Aufbewahrungssystem von IBACN 
unterliegt einer im Voraus zu erlangenden 
Ermächtigung von Seiten der 
Archivoberintendanz, wie im Legislativdekret 
vom 22. Jänner 2004, Nr. 42, Art. 21, 
Komma 1, Buchstabe e) vorgesehen. Diese 
Ermächtigung ist präventiv, da die 
zuständige Archivoberintendanz (Abteilung 
Denkmalpflege / Südtiroler Landesarchiv) 
eine grundsätzliche und präventive 
Ermächtigung zur Übertragung der Archive 
an ParER erteilt hat, in Zusammenhang mit 
dem Beitritt zum Abkommen, das von der 
zuständigen Archivoberintendanz zur 
Kenntnis genommen und genehmigt worden 
ist (Prot. Nr. 252413,vom 03/05/2016). 
 
Die für das Gebiet zuständige 
Archivoberintendanz übt ihre Aufsichts- und 
Schutzfunktionen durch den Zugang zu den 
Archiven und zu den digitalen 
Aufbewahrungssystemen der digitalen 
Dokumente aus.  
Beim Aufbewahrungssystem des IBACN übt 
die Archivoberintendanz für die Emilia 
Romagna die Aufsichtsfunktion aus, um 

 1.5 Organismi di tutela e vigilanza  
L'effettivo trasferimento dei documenti nel 
Sistema di conservazione di IBACN è 
subordinato alla preventiva acquisizione 
dell'autorizzazione della Soprintendenza 
archivistica, prevista dal D.lgs 22 gen. 2004, 
n. 42, art.21, c. 1, lettera e). Tale 
autorizzazione assume carattere preventivo 
in quanto la Soprintendenza archivistica 
(Ripartizione Beni culturali / Archivio 
provinciale) ha autorizzato in via generale e 
preventiva il trasferimento degli archivi a 
ParER in relazione all’adesione all’accordo 
conosciuto ed approvato dalla 
Soprintendenza medesima (rif. 
Autorizzazione prot. nr. 252413 di data 
03/05/2016). 
 
 
La Soprintendenza competente per territorio 
esercita le proprie funzioni di vigilanza 
tramite accesso agli archivi ed ai sistemi 
informatici di conservazione dei documenti 
informatici. 
 
Per quanto riguarda il Sistema di 
conservazione di IBACN, la Soprintendenza 
archivistica per l’Emilia-Romagna svolge un 
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sicherzustellen, dass der 
Aufbewahrungsprozess gesetzesgemäß und 
gemäß dem Prinzip der korrekten und 
ununterbrochenen Aufbewahrung erfolgt. 
ParER gewährt der Archivoberintendanz der 
Emilia Romagna Zugang zu den eigenen 
Systemen, damit die vom Gesetz 
vorgesehenen Funktionen der Aufsicht und 
des Schutzes ausgeübt werden können und 
die korrekte Durchführung der Aufbewahrung 
überprüft werden kann. 
 
Auf der Grundlage der Technischen 
Bestimmungen sind die 
Aufbewahrungssysteme der öffentlichen 
Verwaltungen und die 
Aufbewahrungssysteme der akkreditierten 
Verwahrer auch der Aufsicht durch AGID 
unterworfen. Zu diesem Zweck sieht das 
System der Aufbewahrung von IBACN die 
tatsächliche Aufbewahrung der Daten und 
der Sicherheitskopien auf dem Staatsgebiet 
vor, wie auch den Zugang zu den Daten 
beim Sitz der produzierenden Körperschaft. 

ruolo di vigilanza per verificare, in 
particolare, che il processo di conservazione 
avvenga in modo conforme alla normativa e 
ai principi di corretta e ininterrotta custodia. 
ParER consente alla Soprintendenza 
Archivistica dell'Emilia-Romagna l'accesso ai 
propri sistemi per rendere possibile e 
operativo lo svolgimento della funzione di 
vigilanza e tutela prevista dalla legge ed 
effettuare le opportune verifiche sul corretto 
svolgimento dell'attività di conservazione.  
 
In base alle Regole tecniche i sistemi di 
conservazione delle pubbliche 
amministrazioni i sistemi di conservazione 
dei conservatori accreditati sono soggetti 
anche alla vigilanza dell’AGID, e per tale fine 
il Sistema di conservazione di IBACN 
prevede la materiale conservazione dei dati 
e delle Copie di sicurezza sul territorio 
nazionale e l'accesso ai dati presso la sede 
del Produttore. 

   

Sektion 2. Organisationsstruktur des 
Systems der Aufbewahrung 

 Sez. 2. Struttura organizzativa per il si-
stema di conservazione 

   
2.1. Organisationstrukturen 
Der Dienst für die Aufbewahrung der 
digitalen Dokumente der produzierenden 
Körperschaft wird auf der Grundlage des 
zwischen der Autonomen Provinz Bozen und 
IBACN abgeschlossenen Abkommens in 
Betrieb genommen. Die Funktionen werden 
folgendermaßen auf die miteinbezogenen 
Subjekte verteilt: 
- produzierende Körperschaft: 

• bereitet die Daten-Übergabepakete 
(Submission Information Packages) 
für die Übergabe vor 

• sendet die Übergabepakete an 
Südtirol Informatik AG 

- Südtirol Informatik AG 
• Sammlung von Beispielen von 

Dokumenten und Verzeichnis der 
verwalteten Metadaten 

• Kartierung in Hinblick auf Richtlinien, 
um die UD-Struktur und die 
Metadaten zu definieren 

• Konfiguration der Struktur und 
Übermittlung Parameter 

• Auswahl und Übergabe der 
Dokumente 

• Sammlung von vorbereitenden 
Informationen für Tests und 
Technische Bestimmungen 

• Support bei der Übergabe mit 
eventueller Anpassung der 

 2.1 Strutture organizzative 
Il servizio di conservazione dei documenti 
informatici del Produttore è attivato sulla ba-
se dell’accordo stipulato tra la Provincia au-
tonoma di Bolzano e IBACN. Le funzioni tra i 
soggetti coinvolti sono ripartite nel seguente 
modo: 
- Produttore: 

• predispone i pacchetti di versamento 
• invia i pacchetti di versamento ad In-

formatica Alto Adige SpA 
 
- Informatica Alto Adige SpA: 

• Raccolta esempi di documenti ed e-
lenco metadati gestiti 

 
• Mappatura rispetto a linee guida per 

definire struttura UD e metadati 
• Configurazione struttura e trasmis-

sione parametri 
• Selezione documenti e versamento 
• Raccolta informazioni preliminari per 

test e disciplinare 
• Supporto in fase di versamento con 

eventuale correzione della configura-
zione 

• Analisi dei versamenti con produzio-
ne report 

• Risoluzione criticità e/o individuazio-
ne ulteriori documenti da versare 

• II test per verifica della risoluzione 
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Konfiguration 
• Analyse der Übergaben mit 

Verfassung von Berichten 
• Lösung von auftretenden Problemen 

und/oder Erfassung von weiteren zu 
übergebenden Dokumenten 

• Test zur Überprüfung der erfolgten 
Lösung von Anomalien oder 
Kontrollen bei weiteren Dokumenten 

• Konfiguration, Struktur und 
Übermittlung Parameter 

• Support bei der Übergabe mit 
Hinweisen zur Lösung von Fehlern 

• Verfassung des Textes. 
ParER: 

• Prüfung des Materials und Einholung 
von Klärungen 

• Erarbeitung von spezifischen 
Richtlinien für noch nicht verwaltete 
Dokumententypologien. 

• Support bei der Übergabe mit 
eventueller Anpassung der 
Konfiguration 

• Analyse der Übergaben mit 
Verfassung von Berichten 

Die Anschlussstelle zwischen dem 
Dokumentenverwaltungssystem der 
produzierenden Körperschaft und dem von 
ParER verwendeten Aufbewahrungssystem 
SACER wird von Südtirol Informatik AG 
verwaltet.  
ParER, delegiert zur Verwaltung des 
Dienstes der Aufbewahrung für die 
produzierende Körperschaft, führt folgende 
Tätigkeiten durch: 

• Übernahme, Überprüfung und 
Verwaltung der übernommenen 
Übergabepakete (submission 
information packages) 

• Vorbereitung und Verwaltung des 
Archivierungspakets (Archival 
Information Package) 

• Vorbereitung und Verwaltung des 
Ausgabepakets (Dissemination 
Information Package ) zum Zweck 
der Vorlegung und der Generierung 
von Duplikaten und digitalen Kopien 
auf Nachfrage. 

• Skartierung der Archivierungspakete 
• Abschluss des Dienstes der 

Aufbewahrung). 
ParER führt mittels des Verantwortlichen für 
die digitalen Aufbewahrungssysteme zudem 
folgende Tätigkeiten aus: 

• Führung und Wartung des 
Aufbewahrungssystems 

• Überwachung des 
Aufbewahrungssystems 

anomalie o controlli su ulteriori do-
cumenti 

• Analisi dei versamenti con produzio-
ne report 

• Configurazione struttura e trasmis-
sione parametri 

• Supporto in fase di versamento con 
indicazione per risoluzione errori 

• Stesura del testo. 
- ParER: 

• Studio materiali ed eventuale richie-
sta di chiarimenti 

• Per tipologia documentale non anco-
ra gestita, stesura linee guida specifi-
che 

• Supporto in fase di versamento con 
eventuale correzione della configura-
zione 

• Analisi dei versamenti con produzio-
ne report 

Il connettore tra il sistema di gestione docu-
mentale del Produttore e il sistema di con-
servazione SACER, utilizzato da ParER, è 
gestito da Informatica Alto Adige SpA. 
 
 
ParER, in qualità di soggetto delegato alla 
gestione del servizio di conservazione del 
Produttore, svolge le seguenti attività: 

• acquisizione, verifica e gestione dei 
pacchetti di versamento presi in cari-
co e generazione del rapporto di ver-
samento 

• preparazione e gestione del pacchet-
to di archiviazione 

• preparazione e gestione del pacchet-
to di distribuzione ai fini 
dell’esibizione e della produzione di 
duplicati e copie informatiche su ri-
chiesta 

• scarto dei pacchetti di archiviazione 
•  chiusura del servizio di conservazio-

ne. 
 

ParER, tramite il responsabile dei sistemi in-
formativi per la conservazione, svolge inoltre 
le seguenti attività: 

• conduzione e manutenzione del si-
stema di conservazione 

• monitoraggio del sistema di conser-
vazione 

• change management 
• verifica periodica di conformità a 

normativa e standard di riferimento.  
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• Change management 
• Periodische Überprüfung der 

Übereinstimmung mit Gesetzeslage 
und geltenden Standards 

   
Sektion 3. Der Aufbewahrungsprozess  Sez. 3. Processo di conservazione  
   
3.1. Planung und Verwaltung der 
Aufbewahrungstätigkeit 
Alle Aufbewahrungstätigkeiten folgen einem 
Plan, der alljährlich zwischen Südtirol 
Informatik AG und ParER vereinbart wird. 
Dieser enthält die Planung aller Maßnahmen 
für die digitale Aufbewahrung und die zu 
verwahrenden Objekte (digitale Dokumente 
und digitale Dokumentenverbindungen) in 
prioritärer und zeitlicher Aufstellung, unter 
Beachtung der von der geltenden 
Rechtsordnung festgelegten Fristen und der 
Erfordernisse der beigetretenen 
Körperschaften. 
Der Jahresplan wird allen beigetretenen 
Körperschaften durch on-line-Publikation zur 
Kenntnis gebracht. 

 3.1 Pianificazione e gestione dell'attività 
di conservazione 
Tutte le attività di conservazione sono gestite 
secondo un piano che viene concordato an-
nualmente tra Informatica Alto Adige Spa e 
ParER, il quale contiene la pianificazione 
degli interventi relativi alla conservazione di-
gitale e agli oggetti da conservare (Docu-
menti informatici e Aggregazioni documentali 
informatiche) secondo un ordine di priorità e 
temporale da determinarsi in base ai termini 
previsti dalle normative vigenti e dalle esi-
genze degli enti aderenti. 
Il piano annuale viene portato a conoscenza 
di tutti gli enti aderenti attraverso pubblica-
zione on-line. 

   
3.2. Modalitäten der Vorlegung 
 
Die Zur-Verfügung-Stellung der 
Ausgabepakete zum Zweck der Vorlegung 
geschieht durch Verwendung von eigens 
dafür vorgesehenen Funktionen der Web-
Schnittstelle des Systems (SACER). 
Die Referenten der produzierenden 
Körperschaft teilen ParEr die Namen der 
Operateure mit, die zum Zugang zum 
Aufbewahrungssystem über die Web-
Schnittstelle zu ermächtigen sind. ParEr 
übermittelt darauf per e-mail den direkt 
Betroffenen die Zugangsdaten.  
Der Web-Zugang ermöglicht es der 
produzierenden Körperschaft, die 
übergebenen Dokumente und 
Dokumentenverbindungen abzufragen, 
herunterzuladen und die Nachweise für die 
Aufbewahrung zu erbringen. 
Zudem ist es über die Web-Schnittstelle 
möglich, in Echtzeit die Überprüfung der mit 
positivem oder negativem Ausgang 
durchgeführten Übergaben vorzunehmen. 
Die produzierende Körperschaft kann die 
übergebenen Dokumente und 
Dokumentenverbindungen über spezifische 
Funktionen anfordern. Diese sind im 
Dokument „Specifiche tecniche dei servizi di 
recupero“ (Spezifische Techniken für die 
Einholung der Dokumente) angeführt. 

 3.2 Modalità di esibizione  
 
La distribuzione dei pacchetti a fine di esibi-
zione avviene direttamente utilizzando appo-
site funzionalità dell’interfaccia web del Si-
stema (SACER). 
 
Gli operatori da abilitare per l’accesso trami-
te interfaccia web al Sistema di conservazio-
ne sono comunicati dai referenti del Produt-
tore a ParER, che provvede a inviare le cre-
denziali di accesso via e-mail ai diretti inte-
ressati.  
 
L’accesso web consente al Produttore di ri-
cercare i documenti e le aggregazioni versa-
ti, di effettuarne il download e di acquisire le 
prove delle attività di conservazione.  
 
 
Inoltre, tramite l’interfaccia web, è possibile 
accedere a un servizio di monitoraggio in 
tempo reale dei versamenti effettuati, sia an-
dati a buon fine che falliti.  
Il Produttore può richiedere i documenti e le 
aggregazioni versati utilizzando appositi ser-
vizi, descritti nel documento Specifiche tec-
niche dei servizi di recupero.  

   
Abschnitt 4. Verarbeitung 
personenbezogener Daten 

 Sez.4. Trattamento dei dati personali 
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Die Rechtsinhaberschaft zum Zwecke der 
Anwendung der Bestimmungen über die 
Verarbeitung personenbezogener Daten liegt 
bei der produzierenden Körperschaft, wäh-
rend IBACN und die Südtirol Informatik AG 
(jeweils in Bezug auf die eigene Funktionen 
und Aufgaben) zum „Externen Verantwortli-
chen“ für die Verarbeitung der personenbe-
zogenen Daten, die für die Durchführung des 
Aufbewahrungsprozesses nötig sind, er-
nannt werden. 
Folgerichtiger Weise übernimmt der Direktor 
des IBACN als Verantwortlicher für die vom 
Aufbewahrungsdienst ausgeübte Verarbei-
tung personenbezogener Daten die Gewähr-
leistung der Einhaltung der geltenden Vor-
schriften im Bereich der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten, da er durch spezifi-
sche Maßnahme als Verantwortlicher für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten in-
nerhalb des IBACN ernannt worden ist. 
Ebenso übernimmt er die Gewährleistung 
dafür, dass die Verarbeitung der Daten, die 
von der produzierenden Körperschaft anver-
traut worden sind, in Einhaltung jener An-
weisungen vorgenommen wird, wie sie der 
Rechtsinhaber zum Zwecke der Anwendung 
der Bestimmungen über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten angegeben hat, 
unter Gewährleistung der Sicherheit und 
Vertraulichkeit. 
Unter Bezugnahme hingegen auf die Verar-
beitung der personenbezogenen Daten der 
Operateure des Aufbewahrungsdienstes mit 
der Ermächtigung zur Einsichtnahme wird 
festgehalten, dass die Verarbeitung dieser 
Daten in Übereinstimmung mit dem Legisla-
tivdekret 196/2003 in geltender Fassung ge-
schieht. 
Das logische Archiv der Daten über die zur 
Einsichtnahme in eine oder mehrere Struktu-
ren ermächtigten Operateure enthält ledig-
lich die Daten, die für die Aushändigung der 
Zugangsdaten und für die korrekte Verwal-
tung des Ermächtigungssystems zwingend 
erforderlich sind, in Beachtung des genann-
ten Legislativdekrets 196/2003 mit besonde-
rem Bezug auf Art. 11 – Verarbeitungsmoda-
litäten und Qualität der Daten, und des Art. 
18 - Grundsätze für jede Datenverarbeitung 
durch öffentliche Rechtsträger  
 
 
 

La titolarità del trattamento di dati personali 
contenuti nei documenti oggetto di conser-
vazione è in capo al Produttore, mentre I-
BACN e Informatica Alto Adige SpA (ognuno 
in relazione ai propri ruoli e compiti) sono 
nominati quale “responsabile esterno” del 
trattamento dei dati personali necessari allo 
svolgimento del processo di conservazione. 
 
 
 
 
Coerentemente a quanto espresso, il Diretto-
re dell’IBACN, in qualità di Responsabile del 
trattamento dei dati personali effettuato dal 
servizio di conservazione, in quanto indivi-
duato da specifici atti come Responsabile 
del trattamento dei dati personali all’interno 
di IBACN, assume la responsabilità sulla ga-
ranzia del rispetto delle vigenti disposizioni in 
materia di trattamento dei dati personali e 
sulla garanzia che il trattamento dei dati affi-
dati dal Produttore avverrà nel rispetto delle 
istruzioni impartite dal titolare del trattamento 
dei dati personali, con garanzia di sicurezza 
e di riservatezza.  
 
 
 
 
 
 
Con precipuo riferimento invece al tratta-
mento dei dati personali degli operatori del 
servizio di conservazione con livello di abili-
tazione consultatore, si puntualizza che il 
trattamento dei dati in oggetto avrà luogo 
conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i.  
 
L’archivio logico comprendente i dati degli 
operatori abilitati alla consultazione di una o 
più strutture contiene i soli dati obbligatori 
indispensabili per il rilascio delle credenziali 
di accesso al sistema e per la corretta ge-
stione del sistema di autorizzazione, nel ri-
spetto di quanto previsto dal sopraindicato 
D.lgs. 196/2003 con particolare riferimento 
all’art. 11 “Modalità del trattamento e requisiti 
dei dati” e all’art. 18 “Principi applicabili a tut-
ti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici”. 
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An die 
Autonome Provinz Bozen 
Abteilung Denkmalpflege – Landesarchiv 
denkmalpflege.beniculturali@pec.prov.bz.it  
 
 
An die  
Region Emilia Romagna 
Istituto Beni Artistici, Culturali e Naturali 
peiibacn@postacert.regione.emilia-
romagna.it 
 
 
An die  
Südtirol Informatik AG 
coc@pec.siag.it 

 

 Spettabile 
Provincia autonoma di Bolzano 
Ripartizione Beni Culturali - Archivio 
provinciale 
denkmalpflege.beniculturali@pec.prov.bz.it  
 
Spettabile  
Regione Emilia Romagna 
Istituto Beni Artistici, Culturali e Naturali 
peiibacn@postacert.regione.emilia-
romagna.it  
 
 
Spettabile 
Informatica Alto Adige SpA 
coc@pec.siag.it 

  
   
   
   
Mals, 11.10.2016 
 

 Malles, 11.10.2016 

   
   
Beitritt zur Funktion der Aufbewahrung 
der digitalen Dokumente laut Abkommen 
zur Zusammenarbeit im Sinne des Art. 15 
des Gesetzes 7. August 1990, Nr. 241 in 
geltender Fassung für die Abwicklung der 
Funktion der Aufbewahrung digitaler 
Dokumente, abgeschlossen am 24. 
November 2015  zwischen der 
Autonomen Provinz Bozen und dem 
Istituto per i Beni Artistici, Culturali e 
Naturali (IBACN) der Region Emilia 
Romagna sowie Ernennung des IBACN 
zum externen Verantwortlichen für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten. 

 Adesione alla funzione di conservazione 
dei documenti informatici di cui 
all’Accordo di collaborazione – ai sensi 
dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990 
e ss.mm.ii - per lo svolgimento della 
funzione di conservazione dei documenti 
informatici, siglato in data 24 novembre 
2015 tra la Provincia autonoma di 
Bolzano e l’Istituto per i Beni Artistici, 
Culturali e Naturali della Regione Emilia-
Romagna (IBACN) e nomina dell’IBACN 
quale responsabile esterno del 
trattamento dei dati personali. 

   

Die unterzeichnete Dr. Martina Rainer, 
gesetzliche Vertreterin / zur Unterzeichnung 
delegiert im Namen und für Schulsprengel 
Mals (produzierende Körperschaft); 

 La sottoscritta Dott. Martina Rainer 
Rappresentante Legale / Delegato alla firma 
in nome e per conto di Istitut comprensivo 
Malles (Ente Produttore),; 

- Nach Einsichtnahme in die Ernennung 
zur Verantwortlichen für die 
Aufbewahrung mit Beschluss des 
Schulrates Nr. 11 vom 10.10.2016 im 
Sinne des Art. 44 des 
Gesetzesvertretenden Dekrets 82/2005 
und des Art. 7, Komma 3 des Dekrets 
des Präsidenten des Ministerrats vom 3. 
Dezember 2013 

 - visto l’atto di nomina a Responsabile 
della conservazione adottato con 
delibera del consiglio d’Istituto del 
10.10.2016 n. 11 ai sensi dell’articolo 44 
del D.Lgs 82/2005 e dell’articolo 7 
comma 3 del DPCM 3 dicembre 2013 

- Nach Einsichtnahme in das Abkommen 
zwischen der Autonomen Provinz Bozen 
– Südtirol und dem Istituto per i Beni 

 - Visto Accordo tra la Provincia autonoma 
di Bolzano - Alto Adige e l'Istituto per i 
Beni Artistici, Culturali e Naturali della 
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Artistici, Culturali e Naturali der Region 
Emilia Romagna für die Aufbewahrung 
der digitalen Dokumente der Autonomen 
Provinz Bozen – Südtirol und in den 
eigenen Beschluss des Schulrates Nr. 11 
vom 10.10.2016 mit welchem das 
Abkommen zur Kenntnis genommen und 
der Beitritt beschlossen wurde; 

Regione Emilia Romagna per la 
conservazione dei documenti informatici 
della Provincia autonoma di Bolzano – 
Alto Adige e visto il proprio atto/delibera  
del consiglio d’Istituto n. 11 del 
10.10.2016 con il quale veniva preso atto 
dell’accordo e deliberata l’adesione allo 
stesso; 

- Nach Einsichtnahme in die von Art. 21, 
Komma 1, Buchstabe e) des 
Gesetzesvertretenden Dekrets vom 22. 
Jänner 2004, Nr. 42 (Kodex der Kultur- 
und Landschaftsgüter vorgesehene 
Ermächtigung, ausgestellt von der 
Archivoberintendanz / Südtiroler 
Landesarchivs am 03/05/2016, Prot. Nr. 
252413 

 - vista l'autorizzazione prevista dall'art. 21, 
comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni 
culturali), rilasciata dalla Soprintendenza 
archivistica / Archivio provinciale in data 
03/05/2016 con numero di protocollo 
252413; 

   
ERKLÄRT   DICHIARA DI ADERIRE 

   
im Namen und für die produzierende 
Körperschaft dem Abkommen zur 
Zusammenarbeit abgeschlossen am 24. 
November 2015 zwischen der Autonomen 
Provinz Bozen und dem Istituto per i Beni 
Artistici, Culturali e Naturali (IBACN) und mit 
Unbedenklichkeitserklärung der 
Archivoberintendanz / Südtiroler 
Landesarchiv der Autonomen Provinz Bozen 
(Prot. n. 559952 vom 6. Oktober 2015) 
genehmigt, beizutreten und IBACN, das 
seine Tätigkeit durch ParER ausübt, 

 in nome e per conto dell’Ente Produttore, 
all’Accordo di collaborazione siglato tra la 
Provincia autonoma di Bolzano e l’Istituto 
per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della 
Regione Emilia-Romagna in data 24 
novembre 2015 e approvato con nulla osta 
della Soprintendenza archivistica / Archivio 
provinciale della Provincia autonoma di 
Bolzano (prot. n. 559952 del 6 ottobre 2015), 
conferendo all’IBACN, operante attraverso 
ParER,  

   
ZU DELEGIEREN  DELEGA 

   
den Vorgang der Aufbewahrung der digitalen 
Dokumente innerhalb des Rahmens und in 
der Art und Weise, wie in dem genannten 
Abkommen festgehalten, abzuwickeln. 

 allo svolgimento del processo di 
conservazione dei documenti informatici nei 
limiti e con le modalità stabilite nel suddetto 
Accordo di collaborazione. 

   
Zu diesem Zweck werden folgende Daten 
angegeben: 
 
Name der Körperschaft: Schulsprengel Mals 
Rechtsnatur: Autonome Schule, öffentliche 
Verwaltung 
Adresse: Staatsstraße 11 
Gemeinde: Mals Vinschgau 
Provinz: Bozen 
PLZ: 39024 
Telefon: 0473831172 
E-Mail: ssp.mals@schule.suedtirol.it  
PEC-Adresse: SSP.Mals@pec.prov.bz.it  
Mehrwertsteuernummer: 82006370215 
Steuernummer: 82006370215 
 

 A tal fine indica i seguenti dati: 
 
Denominazione Ente: Istituto Comprensivo 
Malles 
Natura giuridica: Istituti di Istruzione Statale, 
Pubbliche Amministrazioni 
Indirizzo: via statale 11 
Comune: Malles Venosta 
Provincia: Bolzano 
CAP: 39024 
Telefono: 0473831172 
Email: ssp.mals@schule.suedtirol.it  
Indirizzo PEC: SSP.Mals@pec.prov.bz.it 
P. IVA: 82006370215 
C.F.: 82006370215 
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Der/die Unterzeichnete erklärt außerdem, 
das genannte Abkommen zur 
Zusammenarbeit in allen Teilen zur Kenntnis 
genommen zu haben und diesem im Namen 
und für die erzeugende Körperschaft 
vollständig beizutreten 

 Il sottoscritto dichiara altresì di essere 
pienamente a conoscenza dell’Accordo di 
collaborazione indicato in epigrafe, a cui 
aderisce pienamente in nome e per conto 
dell’Ente Produttore. 

   
Insbesondere und unter Bezugnahme auf Art 
4 des genannten Abkommens “ Rolle und 
Einsatz der produzierenden Körperschaften 
(Enti Produttori)” verpflichtet sich die 
produzierende Körperschaft: 

 In particolare, in osservanza a quanto 
indicato dall’art. 4 “Ruolo e impegni degli 
Enti Produttori” del citato Accordo, l’Ente 
Produttore si impegna a: 

   
- das von ParEr erstellte Handbuch der 
Aufbewahrung anzunehmen und es zum 
integrierenden Bestandteil des eigenen 
Handbuchs der Aufbewahrung zu machen; 

 - adottare il Manuale di conservazione 
redatto da ParER, rendendolo parte 
integrante del proprio manuale di 
conservazione; 
 

- mit ParER mittels Südtirol Informatik AG 
die technischen Bestimmungen, vorgesehen 
von Art. 5 Komma 5 des genannten 
Abkommens zu unterzeichnen und damit 
den Aufbewahrungsprozess der digitalen 
Dokumentation von dem darin angegebenen 
Datum an zu beginnen. 

 - sottoscrivere con ParER, tramite 
Informatica Alto Adige SpA, il Disciplinare 
tecnico previsto dall’articolo 5 comma 5 del 
citato Accordo, intendendo dare avvio allo 
svolgimento del processo di conservazione 
dei documenti informatici dalla data in esso 
indicata; 
 

- die digitalen Dokumente in die 
Aufbewahrung zu übergeben nach der Art 
und in den Formen, wie sie durch das 
dall’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e 
Naturali della Regione Emilia-Romagna 
mittels des Servizio Polo archivistico 
Regionale definiert werden und deren 
Authentizität und Unversehrtheit in den 
Phasen der Produktion und Archivierung zu 
gewährleisten, unter Einhaltung der 
kompatiblen Formate und der Vorschriften 
zur Bildung und Verwaltung der digitalen 
Dokumente; 
 

 - conferire in conservazione i documenti 
informatici nei modi e nelle forme definite 
dall’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e 
Naturali della Regione Emilia-Romagna, 
tramite il Servizio Polo archivistico 
Regionale, garantendone l’autenticità e 
l’integrità nelle fasi di produzione e di 
archiviazione corrente, nel rispetto dei 
formati compatibili e delle norme sulla 
produzione e sui sistemi di gestione dei 
documenti informatici;  

- die archivischen Findbehelfe und 
Instrumente zur archivischen Verwaltung: 
Aktenplan, Bewertungsrichtlinien, Handbuch 
für die Dokumentenverwaltung, die als 
Grundlage für die Bildung der Dokumente 
und die Verwaltung der Archive erarbeitet 
wurden, in der Art und Weise, wie von 
ParER vorgegeben, zu übergeben und 
ajouriert zu halten; 

 - depositare e mantenere aggiornati, nei 
modi e nelle forme definite dal ParER, gli 
strumenti di ricerca e gestione archivistica: 
titolario di classificazione, massimario di 
conservazione e scarto, manuale di 
gestione, elaborati a supporto della 
formazione dei documenti e della tenuta 
degli archivi; 

- die Schnittstelle und die Verbindung des 
eigenen Systems mit dem System für die 
digitale Aufbewahrung der digitalen 
Dokumente, das durch das Istituto per i Beni 
Artistici, Culturali e Naturali della Regione 
Emilia-Romagna, mittels des Servizio Polo 
archivistico Regionale verwaltet wird, 
sicherzustellen und zu erhalten; 

 - assicurare e mantenere l’interfacciamento 
e il collegamento del proprio sistema con il 
sistema di conservazione digitale dei 
documenti informatici gestito  dall’Istituto per 
i Beni Artistici, Culturali e Naturali della 
Regione Emilia-Romagna, tramite il Servizio 
Polo archivistico Regionale. 
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Die produzierende Körperschaft behält 
weiterhin  

 L’Ente Produttore detiene comunque: 

   
- die Verantwortung für die Aufbewahrung 
der eigenen digitalen Dokumente im Sinne 
des Art. 44 des Gesetzesvertretenden 
Dekrets 82/2005 und der Artt. 5, Komma 3, 6 
und ff. der technischen Bestimmungen für 
die Aufbewahrung wie mit Dekret des 
Präsidenten des Ministerrats vom 3. 
Dezember 2013 festgesetzt; 

 - la responsabilità della conservazione dei 
propri documenti informatici ai sensi 
dell’articolo 44 del D.Lgs 82/2005 e degli 
articoli 5 comma 3, 6 e ss. delle Regole 
tecniche in materia di sistema di 
conservazione adottate con DPCM 3 
dicembre 2013; 

- die Inhaberschaft und das Eigentum der 
übergebenen Dokumente; 

 - la titolarità e la proprietà dei documenti 
depositati; 

- die ausschließliche Verantwortung für die 
korrekte Verfassung der digitalen 
Dokumente, die in die Aufbewahrung 
übergeben werden, und deren 
Rechtmäßigkeit. 

 - la responsabilità esclusiva in merito alla 
corretta formazione dei documenti informatici 
oggetto di conservazione, garantendone il 
valore giuridico. 

   
Die produzierende Körperschaft verpflichtet 
sich außerdem, der Autonomen Provinz 
Bozen als federführende Behörde und der 
Südtirol Informatik AG umgehend alle 
Änderungen mitzuteilen, die die Daten und 
Informationen, die Gegenstand des 
vorliegenden Abkommens sind, betreffen. 

 L’Ente Produttore si impegna altresì a 
comunicare tempestivamente alla Provincia 
autonoma di Bolzano, in qualità di Ente 
Capofila e alla società Informatica Alto Adige 
SpA, qualsiasi modifica dovesse interessare 
i dati e le informazioni oggetto della presente 
lettera di adesione. 
 
 
 
 

   
ERNENNUNG ZUM EXTERNEN 
VERANTWORTLICHEN FÜR DIE 
VERARBEITUNG 
PERSONENBEZOGENER DATEN 

 NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO 
DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

   
Der/Die unterzeichnete Dr. Martina Rainer 
gesetzliche/r Vertreter/in / zur 
Unterzeichnung delegiert im Namen und für 
Schulsprengel Mals (produzierende 
Körperschaft) als Rechtsinhaber der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, die 
in den von dieser verfassten Dokumenten 
enthalten sind, kraft des Abkommens zur 
Zusammenarbeit abgeschlossen am 24. 
November 2015 zwischen der Autonomen 
Provinz Bozen und dem l’Istituto per i Beni 
Artistici, Culturali e Naturali (IBACN) und mit 
Unbedenklichkeitserklärung der 
Archivoberintendanz / Südtiroler 
Landesarchiv der Autonomen Provinz Bozen 
(Prot. n. 559952 vom 6. Oktober 2015) 
genehmigt 
 

 Il/La sottoscritto/a dott. Rainer Martina 
Rappresentante Legale / Delegato alla firma 
in nome e per conto di Istituto comprensivo 
Malles (Ente Produttore), in qualità di titolare 
del trattamento dei dati personali contenuti 
nei documenti dallo stesso prodotti in forza 
dell’Accordo di collaborazione siglato tra la 
Provincia autonoma di Bolzano e l’Istituto 
per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della 
Regione Emilia-Romagna in data 24 
novembre 2015 e approvato con nulla osta 
della Soprintendenza archivistica / Archivio 
provinciale della Provincia autonoma di 
Bolzano (prot. n. 559952 del 6 ottobre 2015) 

   
ERNENNT  NOMINA 
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das Istituto per i Beni Artistici, Culturali e 
Naturali della Regione Emilia-Romagna 
(IBACN) und die Südtirol Informatik AG 
(jeweils in Bezug auf die eigene Funktionen 
und Aufgaben) zum externen 
Verantwortlichen für die Verarbeitung jener 
personenbezogener Daten, die nötig sind zur 
Ausübung der Funktionen für den 
Aufbewahrungsprozess der digitalen 
Dokumente von seiten des Servizio Polo 
archivistico Regionale (ParER) und zur 
Ausübung der daraus folgenden Tätigkeiten. 

 l’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e 
Naturali della Regione Emilia-Romagna 
(IBACN) e la società Informatica Alto Adige 
SpA (ognuno in relazione ai propri ruoli e 
compiti) Responsabile esterno del 
trattamento dei dati personali necessari 
all’erogazione delle funzioni relative allo 
svolgimento del processo di conservazione 
dei documenti informatici da parte del 
Servizio Polo archivistico Regionale (ParER) 
e al compimento delle attività conseguenti. 

   
Die Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten muss unter Einhaltung der 
Vorschriften des Legislativdekrets vom 30. 
Juni 2003 „Datenschutzkodex“ erfolgen, vor 
allem in Hinblick auf das Ergreifen von 
angebrachten und präventiven 
Sicherheitsmaßnahmen. 

 Il trattamento dei dati personali dovrà essere 
svolto nel rispetto di quanto previsto dal D. 
Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., recante il 
“Codice in materia di protezione dei dati 
personali” in particolare per quanto concerne 
l’adozione di idonee e preventive misure di 
sicurezza. 

   
Bei Verfall des genannten Abkommens zur 
Zusammenarbeit, d. h. zu dessen 
Beendigung aus welchem Grund auch 
immer, verfällt automatische auch die 
Ernennung zum externen Verantwortlichen 
für die Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten. 

 Alla scadenza del predetto Accordo di 
collaborazione, ovvero al suo termine per 
qualsivoglia causa, la designazione a 
responsabile esterno del trattamento dei dati 
personali decade automaticamente. 

   
   
Der gesetzliche Vertreter (oder  die zur 
Unterzeichnung ermächtigte Person) der 
produzierenden Körperschaft 

 Il legale rappresentante (o soggetto 
autorizzato alla firma) dell’Ente Produttore 

   
(mit digitaler Unterschrift unterschrieben)  (firmato digitalmente) 

 
Firmato da:Martina Rainer
Data: 11/10/2016 19:45:39


