La sottoscritta Daniela Zadra, nata a Merano Die unterfertigte Daniela Zadra, geboren in
il 5 ottobre 1962, residente a 39012 Merano Meran am 5. Oktober 1962, wohnhaft in
39012 Meran (BZ), Verdistr. 31/B,

(BZ) via Verdi 31/B,
in relazione all’incarico di Direttore della Azienda di Cura,
Soggiorno e Turismo di Merano – Kurverwaltung Meran

consapevole delle sanzioni penali stabilite
dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per
false attestazioni e mendaci dichiarazioni
rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato
D.P.R. 445/2000 e degli effetti previsti dagli
artt.17,19 e 20 del Dlgs.n.39/2013

im Zusammenhang mit der Beauftragung als Direktorin
der Kurverwaltung Meran - Azienda di Cura, Soggiorno e
Turismo di Merano,

im Bewusstsein über die strafrechtliche
Verfolgung laut Artikel 76 des Dekrets des
Präsidenten der Republik vom 28. Dezember
2000, Nr. 445, für Falschbescheinigung und
Falscherklärung im Sinne von Artikel 46 und
47 des genannten Dekrets des Präsidenten
der Republik Nr. 445/2000, sowie über die
Wirkungen von Artikel 17, 19 und 20 des
gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 39/2013,

che non sussiste alla data odierna alcuna
causa di inconferibilità o incompatibilità,
tra quelle di seguito indicate:
 avere subito condanne o sentenze di

dass es zum heutigen Tag keinen Grund
der

Nichterteilbarkeit

oder

Unvereinbarkeit unter den in der Folge
genannten Gründen gibt:

applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444  Verurteilung oder Strafverhängungsurteil
del codice di procedura penale, per i delitti im

Sinne

von

previsti dagli artt. 314, primo comma, 317, Strafprozessordnung

Artikel
für

444

Vergehen

der
laut

318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del capo Artikel 314 Absatz 1, Artikel 317, 318, 319,
I del titolo II del libro II del codice penale (art. 319-ter, 319-quater und 320 von Buch II Titel
3, comma 1, lettera c e al comma 2, del II Abschnitt I des Strafgesetzbuchs (Artikel 3
D.Lgs. 8 aprile 2013 n.39):

Absatz 1 Buchstabe c und Absatz 2 des

gesetzesvertretenden Dekrets vom 8. April
a) a cui sia conseguita la pena 2013, Nr. 39):
accessoria dell’interdizione perpetua
a) auf welche die Zusatzstrafe des
dai pubblici uffici, ovvero che abbia
determinato
rapporto

la

cessazione

del

Dauerverbots

der

Bekleidung

öffentlicher Ämter zurückzuführen ist

di lavoro a seguito di procedimento

oder

disciplinare

Arbeitsverhältnisses

o

la

cessazione

del

rapporto di lavoro autonomo;

die

Einstellung
infolge

eines

oder

die

Disziplinarverfahrens
Einstellung

eines

des

selbstständigen

Arbeitsverhältnisses;
b) a cui sia conseguita la pena
accessoria

dell’interdizione

temporanea

dai

pubblici

b) auf welche die Zusatzstrafe des

uffici,

vorübergehenden

attualmente in esecuzione;

Verbots

der

Bekleidung der derzeit innegehabten

 avere subito, negli ultimi 5 anni, condanne

öffentlicher

o sentenze di applicazione della pena, ai

ist;

Ämter

zurückzuführen

sensi dell’art. 444 del codice di procedura  in den letzten 5 Jahren Verurteilung oder
penale, per i delitti previsti dagli artt. 314, Strafverhängungsurteil im Sinne von Artikel
primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319- 444 der Strafprozessordnung für Vergehen
quater e 320 del capo I del titolo II del libro II laut Artikel 314 Absatz 1, Artikel 317, 318,
del codice penale, a cui non sia conseguita la 319, 319-ter, 319-quater und 320 von Buch II
pena accessoria dell’interdizione perpetua o Titel II Abschnitt I des Strafgesetzbuchs, aus
temporanea dai pubblici uffici (art. 3, comma denen

nicht

die

Zusatzstrafe

1, lettera c e comma 2, D.Lgs. 8 aprile 2013 vorübergehenden

oder

n. 39);

öffentlicher

Bekleidung

des

Dauerverbots

der

Ämter

hervorgegangen ist (Artikel 3 Absatz 1
Buchstabe

c

und

Absatz

2

des

 avere subito condanne o sentenze di gesetzesvertretenden Dekrets vom 8. April
applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 2013, Nr. 39):
del codice di procedura penale, per gli altri
delitti previsti dal capo I del titolo II del libro  Verurteilung oder Strafverhängungsurteil
II del codice penale (art. 3, comma 3, D.Lgs. im
8 aprile 2013 n. 39):

Sinne

von

Artikel

444

der

Strafprozessordnung für Vergehen laut Buch

a) a cui sia conseguita la pena II Titel II Abschnitt I des Strafgesetzbuchs
accessoria dell’interdizione perpetua (Artikel 3 Absatz 3 des gesetzesvertretenden
dai pubblici uffici, ovvero che abbia Dekrets vom 8. April 2013, Nr. 39):
determinato
rapporto

di

procedimento

la

cessazione

lavoro

a

del

seguito

disciplinare

o

a) auf welche die Zusatzstrafe des

di

Dauerverbots

la

öffentlicher Ämter zurückzuführen ist
die

der

cessazione del rapporto di lavoro

oder

autonomo;

Arbeitsverhältnisses

Einstellung

Disziplinarverfahrens
Einstellung

Bekleidung

eines

Arbeitsverhältnisses;

des

infolge

eines

oder

die

selbstständigen

b) a cui sia conseguita la pena
accessoria dell’interdizione
temporanea


dai

b) auf welche die Zusatzstrafe des

pubblici

uffici,

vorübergehenden

Verbots

der

attualmente in esecuzione;

Bekleidung der derzeit innegehabten

avere subito condanne o sentenze di

öffentlicher

applicazione della pena, negli ultimi 5

ist;

anni

o

nel

precedente

periodo
al

Ämter

zurückzuführen

inferiore, Verurteilung oder Strafverhängungsurteil,

conferimento in den letzten 5 Jahren oder in einem

dell’incarico, pari al doppio della geringeren
pena inflitta, ai sensi dell’art. 444 del Auftrags,

Zeitraum
in

Höhe

vor
des

Erteilung

des

Doppelten

der

codice di procedura penale, per gli verhängten Strafe im Sinne von Artikel 444
altri delitti previsti dal capo I del der Strafprozessordnung für Vergehen laut
titolo II del libro II del codice penale, Buch

II

Titel

II

Abschnitt

a cui non sia conseguita la pena Strafgesetzbuchs,

aus

accessoria dell’interdizione perpetua Zusatzstrafe

vorübergehenden

des

denen

I
nicht

des
die
oder

o temporanea dai pubblici uffici (art. Dauerverbots der Bekleidung öffentlicher
3, comma 3, D.Lgs. 8 aprile 2013 n. Ämter hervorgegangen ist (Artikel 3 Absatz 3
39);

des gesetzesvertretenden Dekrets vom 8.
April 2013, Nr. 39)

 essere attualmente dipendente di un Ente
pubblico o privato (art. 53 D.Lgs. 30 marzo
2001 n. 165);

 derzeit Arbeitnehmerin einer öffentlichen
oder privaten Körperschaft zu sein (Artikel



svolgere

un’attività

commerciale, 53 des gesetzesvertretenden Dekrets vom

industriale o professionale (art. 53 D.Lgs. 30 30. März 2001, Nr. 165);
marzo 2001 n. 165);

 eine Tätigkeit im Handels-, Industrie- oder
freiberuflichen Bereich auszuüben (Artikel 53

 trovarsi in situazione di conflitto di des gesetzesvertretenden Dekrets vom 30.
interessi con l’Amministrazione provinciale März 2001, Nr. 165);
e/o regionale (art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001  sich in einer Interessenskonfliktsituation
n.165).

mit der Landes- bzw. Regionalverwaltung zu
befinden

Durante

lo

sottoscritta

svolgimento
si

annualmente
sottoscritta

dell’incarico,

impegna

a

–mediante
consegnata

(Artikel

53

des

la gesetzesvertretenden Dekrets vom 30. März

comunicare 2001, Nr. 165).
dichiarazione Während

o

inviata

der

Ausübung

des

Auftrags

al verpflichtet sich die Unterfertigte jährlich

Presidente del Consiglio di Amministrazione mittels unterzeichneter Erklärung, die dem
dell’Azienda

di

l’insussistenza

Soggiorno
di

una

o

di

Merano

più

cause

incompatibilità, di seguito indicate:

– Verwaltungsratspräsidenten

der

di Kurverwaltung Meran auszuhändigen oder zu
übermitteln

ist,

das

Nichtvorhandensein

eines oder mehrerer der in der Folge
genannten Unvereinbarkeitsgründe bekannt
zu geben:

 svolgere in proprio un’attività
professionale regolata o finanziata o
comunque retribuita dall’Azienda di
Cura Soggiorno e Turismo di Merano

 selbstständige Ausübung einer

(art. 9 D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39);

von

der

Kurverwaltung

geregelten

oder

Meran

finanzierten

 essere componente della Giunta

freiberuflichen Tätigkeit (Artikel 9

regionale o del Consiglio regionale

des

della Regione Autonoma del Trentino

vom 8. April 2013, Nr. 39);

Alto Adige (art. 12 D.Lgs. 8 aprile

 Mitglied des Ausschusses oder

2013 n. 39);

Rates

 essere componente della Giunta o

Trentino-Südtirol zu sein (Artikel 12

del

des

Consiglio

di

una

delle

due

gesetzesvertretenden

der

Dekrets

Autonomen

Region

gesetzesvertretenden

Dekrets

Province autonome di Trento e/o di

vom 8. April 2013, Nr. 39);

Bolzano

della

 Mitglied des Ausschusses oder

Trentino Alto

Rates einer der beiden Autonomen

Adige con popolazione superiore ai

Provinzen Trient oder Bozen oder

15.000

forma

einer der Gemeinden der Autonomen

associativa tra Comuni della Regione

Region Trentino-Südtirol mit mehr

Trentino Alto Adige aventi, nel loro

als 15.000 Einwohnern oder eines

insieme, una popolazione superiore

Verbands zwischen Gemeinden der

ai 15.000 abitanti (art. 12 D.Lgs. 8

Region

aprile 2013 n. 39);

insgesamt über 15.000 Einwohnern

o

di

un

Comune

Regione Autonoma



abitanti

essere

o

di

una

presidente

o

zu

Trentino-Südtirol

sein

(Artikel

12

mit
des

amministratore delegato di un Ente di

gesetzesvertretenden Dekrets vom 8.

diritto

April 2013, Nr. 39);

privato

controllato

dalla

Regione Trentino Alto Adige (art. 12



Präsidentin

oder

D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39);

Geschäftsführerin

einer

Region

Trentino-Südtirol

 essere divenuto dipendente di un

kontrollierten

privatrechtlichen

Ente pubblico o privato (art. 53

Körperschaft zu sein (Artikel 12 des

D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165);

gesetzesvertretenden Dekrets vom 8.

von

der

April 2013, Nr. 39);
 Arbeitnehmerin einer öffentlichen
 avere iniziato a svolgere un’attività

oder privaten Körperschaft geworden

commerciale,

zu

professionale

industriale
(art.

44

L.R.

o
13

sein

(Artikel

53

des

gesetzesvertretenden Dekrets vom

novembre 1998 n. 31 e art. 53 D.Lgs.

30. März 2001, Nr. 165);

30 marzo 2001 n. 165);

 mit der Ausübung einer Handels-,
Industrie-

oder

freiberuflichen

Tätigkeit begonnen zu haben (Artikel
44 des Regionalgesetzes vom 13.
November 1998, Nr. 31, und Artikel
53 des gesetzesvertretenden Dekrets

vom 30. März 2001, Nr. 165);


essersi

venuto

a

trovare

in

situazione di conflitto di interessi con
l’Amministrazione

provinciale

e/o

Regionale.


sich

in

einer

Interessenskonfliktsituation mit der
Landes-

bzw.

Regionalverwaltung

wiedergefunden zu haben.
, infine, di essere informata che, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti
saranno

trattati,

anche

con

strumenti

informatici, esclusivamente nell’ambito del Außerdem
procedimento

per

il

quale

la

dichiarazione viene resa.

, darüber auf dem

presente Laufenden zu sein, dass die eingeholten
personenbezogenen Daten im Sinne und für
die

Wirkungen

laut

Artikel

13

des

Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 39/2013 la gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 196/2003
presente dichiarazione sarà pubblicata nel auch mittels EDV-Zubehör ausschließlich für
sito istituzionale dell’Azienda di Soggiorno di das
Merano di Merano.
presente

digitalmente.

dichiarazione

verarbeitet

werden,

für

welches diese Erklärung abgegeben wird.
Im

La

Verfahren

è

Sinne

von

Artikel

20

des

firmata gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 39/2013
wird diese Erklärung auf der institutionellen
Webseite

der

Kurverwaltung

Meran

veröffentlicht.
Diese Erklärung wird digital unterzeichnet.
ihres gültigen Personalausweises bei.

Meran/o 14.1.2020
(Dr. Daniela Zadra)

Firmato digitalmente da

DANIELA
ZADRA

C = IT

