
ASWE - Agentur für soziale und wirtschaftliche 
Entwicklung  
Landhaus 12, Kanonikus-Michael-Gamper-Straße 1  
39100 Bozen 
E-Mail: aswe.asse@provinz.bz.it 
Zertifizierte E-Mail-Adresse: aswe.asse@pec.prov.bz.it 

Antrag für den Bürgerzugang 

Gemäß Art. 5, Abs. 1 G.v.D. Nr. 33/2013 i.g.F. 

Die/der Unterfertigte Nachname ________________________________Vorname ______________________________ 

geboren in ________________________________ Prov. ________________am _______________________________ 

wohnhaft in _________________ Anschrift ________________________________________________Nr. __________ 

Tel. ____________________________E-Mail ___________________________________________________________ 

PEC: ___________________________________________________________________________________________ 

BEANTRAGT 

gemäß Art. 5, Abs. 1 G.v.D. Nr. 33/2013 i.g.F. die Veröffentlichung von 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________  

und die gleichzeitige Übermittlung der Veröffentlichung, samt Angabe des Hyperlinks. 

Zum diesem Zwecke erklärt sie/er, dass die Übermittlung an folgende Adresse erfolgen soll: 

elektronische Anschrift / E-Mail _____________________________________________________________________

PEC  _________________________________________________________________________________________

Fax  __________________________________________________________________________________________

Postanschrift ___________________________________________________________________________________

Datum  ________________                        Unterschrift der/des Antragstellerin/s ________________________________ 

Anlage: Fotokopie/Scan des Personalausweises (verpflichtend)  

Datenschutz-Hinweis 

Rechtsinhaberin der Datenverarbeitung ist die Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung. Die mitgeteilten Daten werden von 
der Landesverwaltung auch mittels EDV verarbeitet, zum Zwecke der Durchführung des gegenständlichen Verfahrens auf 
Bürgerzugang gemäß Art. 5 des GvD Nr. 33/2013. Die Mitteilung der Daten ist notwendige Voraussetzung für die Durchführung der 
beantragten Verwaltungsaufgaben. Bei fehlender Angabe der erforderlichen Daten kann dem übermittelten Antrag nicht stattgegeben 
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werden. Die Verarbeitung erfolgt seitens der mit der Verarbeitung beauftragten Personen sowie unter Einhaltung geeigneter 
Sicherheitsvorkehrungen, um deren Vertraulichkeit zu gewährleisten. Von den personenbezogenen Daten können Angestellte und 
Mitarbeiter (auch externe) der Rechtsinhaberin sowie Personen, welche Hilfsdienste zum Zwecke der Verarbeitung erbringen, Kenntnis 
erlangen. 

Die personenbezogenen Daten können übermittelt oder verbreitet werden, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist, bzw. in anonymer 
Form verarbeitet werden. 

Verantwortlicher für die Verarbeitung der Daten ist der Direktor der Agentur, in seiner Eigenschaft als Transparenzbeauftragter des 
Landes. Gemäß den Artikeln 7 bis 10 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 196/2003 kann der Antragsteller/die Antragstellerin den 
Zugang zu den eigenen Daten, deren Berichtigung, Ergänzung, Extrapolation und Informationen über dieselben beantragen sowie 
verlangen, falls dafür die gesetzlichen Voraussetzungen bestehen, dass die Daten aktualisiert, gelöscht, anonymisiert oder gesperrt 
werden. 

Ich habe den Datenschutzartikel gelesen und verstanden.

Datum________________ 
Unterschrift der/des Antragstellerin/s 

________________________________ 
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