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OGGETTO/BETREFF:

IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO -  C.I.G.:Z212864268  - IMPORTO DI EURO 15.225,60

AUSGABENVERPFLICHTUNG FÜR DIE ERNEUERUNG DER DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN UND 
FÜR DIE VERGABE DER DAMIT ZUSAMMENHÄNGENDEN DIENSTLEISTUNGEN IM SINNE VON 
ART. 37 DER EU-VERORDNUNG 2016/679 DURCH DIREKTE VERGABE - C.I.G.:Z212864268  - 
BETRAG EURO 15.225,60
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Visti: Es wurde Einsicht genommen in:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 
del 17.12.2018 con la quale è stato approvato 
il Documento Unico di Programmazione per gli 
esercizi finanziari  2019 – 2021;

- den Gemeinderatsbeschluss Nr. 92 vom 
17.12.2018, mit welchem das einheitliche 
Strategiedokument für die Haushaltsjahre 
2019 – 2021 genehmigt worden ist;

- la deliberazione del Consiglio comunale  n. 
93 del 20.12.2018 immediatamente esecutiva 
di approvazione del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2019-2021;

- den sofort vollstreckbaren Beschluss Nr. 93 
vom 20.12.2018, mit welchem der 
Gemeinderat den Haushaltsvoranschlag für 
die Geschäftsjahre 2019-2021 genehmigt 
hat;

- il vigente Regolamento di Organizzazione 
approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 98/48221 del 02.12.2003 e 
ss.mm.ii.;

- die geltende Organisationsordnung der 
Stadtgemeinde Bozen, die mit 
Gemeinderatsbeschluss Nr.98/48221 vom 
02.12.2003 i.g.F. genehmigt wurde;

- il vigente “Regolamento di contabilità” del 
Comune di Bolzano approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 
del 21.12.2017;

- die geltende „Gemeindeordnung über das 
Rechnungswesen“ der Gemeinde Bozen, die 
mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 94 vom 
21.12.2017 genehmigt wurde;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 
del 18.02.2019 con la quale è stato approvato 
il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il 
periodo 2019 – 2021;

- den Stadtratsbeschluss Nr. 57 vom 
18.02.2019, mit welchem der 
Haushaltsvollzugsplan (HVP) für den 
Zeitraum 2019 – 2021 genehmigt worden 
ist;

- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e successive 
modifiche (Codice dei contratti pubblici) ed in 
particolare l’art. 36;

- das Gv.D. Nr. 50 vom 18.04.2016 i.g.F. 
(Gesetzbuch über öffentliche Aufträge) im 
Besonderen in den Art. 36;

- la L.P. n. 16 del 17.12.2015 così come 
modificate dalla L.P. n. 1/2017 e in 
particolare gli artt. 38, 55 e seguenti;

- das L.G. Nr. 16 vom 17.12.2015, sowie die 
Abänderungen laut L.G. Nr. 1/2017 im 
Besonderen in die Art. 38, 55 ff;

- il vigente “Regolamento comunale per la 
disciplina dei Contratti” approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 
25.01.2018;

- die geltende „Gemeindeverordnung über 
das Vertragswesen“, die mit Gemeinderats-
beschluss Nr. 3 vom 25.01.2018 genehmigt 
wurde;

- le linee guida dell’ANAC di cui alla 
deliberazione n. 1097 del 26.10.2016, 
richiamate dall’art. 36, c. 7 del D.Lgs. n. 
50/2016;

- die Richtlinien des ANAC, siehe Beschluss 
Nr. 1097 vom 26.10.2016, auf welche im 
Art. 36, Abs. 7 des Gv.D. Nr. 50/2016 
verwiesen wird;

- l’art. 36 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L che 
individua e definisce il contenuto delle 
funzioni dirigenziali, modificato con il D.P.G.R. 
03/04/2013 n. 25 e ss.mm.ii.;

- den Art. 36 des D.P.Reg Nr. 3/L vom 
01.02.2005, abgeändert mit D.P.Reg Nr. 25 
vom 03.04.2013 i.g.F, mit welchem die 
Aufgaben festgelegt und beschrieben werden, 
die den leitenden Beamten obliegen;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 
410 del 15.06.2015, con la quale vengono 

- den Stadtratsbeschluss Nr. 410 vom 
15.06.2015, womit die Verwaltungsakte 
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individuati gli atti devoluti o delegati alla 
competenza dei dirigenti;

festgelegt werden, die in den 
Zuständigkeitsbereich der leitenden Beamten 
fallen oder diesen übertragen werden;

- la determinazione dirigenziale n. 4772 del 
15.05.2017 del Direttore della Ripartizione 
Affari Generali e Personale di delega di 
attività ai sensi del IV comma dell’art. 22 del 
vigente Regolamento di Organizzazione;

- die Verfügung des leitenden Beamten Nr. 
4772 vom 15.05.2017, mit welcher der 
Direktor der Abteilung für Allgemeine 
Angelegenheiten und Personalwesen laut Art. 
22, Abs. 4 der geltenden Personal- und 
Organisationsordnung Befugnisse übertragen 
kann;

- la determinazione dirigenziale n. 4387 del 
2.05.2018 con la quale il Direttore della 
Ripartizione Affari Generali e Personale ha 
nominato la dott.ssa Cristina Caravaggi quale 
RUP - Responsabile Unico del Procedimento ai 
sensi degli artt. 3 e 4 del vigente 
Regolamento comunale per la disciplina dei 
contratti;

- die Verfügung Nr. 4387 vom 02.05.2018, 
mit welcher der Direktor der Abteilung für 
Allgemeine Angelegenheiten und 
Personalwesen Frau Dr. Cristina Caravaggi 
zur Verfahrensverantwortlichen im Sinne der 
Art. 3 und 4 der geltenden Gemeindeordnung 
über das Vertragswesen ernannt hat.

premesso che il Regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 «relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale 
sulla protezione dei dati)» di seguito 
denominato GDPR, ha introdotto a partire dal 
25 maggio 2018 la figura del Responsabile dei 
dati personali (RDP) (artt. 37-39); 

Mit der EU-Verordnung Nr. 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Euro-
päischen Rates vom 27. April 2016 "zum 
Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz Grund-
verordnung)”, im Folgenden DSGVO genannt, 
und die ab 25. Mai 2018 anwendbar ist, ist  
der sog. Datenschutzbeauftragte eingeführt 
(Art. 37-39) worden. 

che il predetto Regolamento prevede l’obbligo 
per il titolare o responsabile del trattamento 
di designare il RPD «quando il trattamento è 
effettuato da un’autorità pubblica o da un 
organismo pubblico, eccettuate le autorità 
giurisdizionali quando esercitano le loro 
funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, 
lett a)); 

Die obengenannte Verordnung sieht vor, dass 
der Verantwortliche oder der Auftragsverar-
beiter einen Datenschutzbeauftragten ernen-
nen muss, wenn "die Verarbeitung von einer 
Behörde oder öffentlichen Stelle durchgeführt 
wird, mit Ausnahme von Gerichten, die im 
Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit handeln" 
(Art. 37, Abs. 1, Buchst. A)).

considerato che il Comune di Bolzano è 
tenuto alla designazione obbligatoria del RPD 
nei termini previsti, rientrando nella 
fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) 
del RGPD;

Die Stadtgemeinde Bozen ist verpflichtet, 
innerhalb der vorgegebenen Fristen eine/n 
Datenschutzbeauftragte/n zu ernennen, da 
die Gemeindeverwaltung eine Behörde gemäß 
Art. 37, Abs. 1, Buchst. a) der DSGVO ist.

considerate le attuali strutture organizzative 
del Comune, le attività e relative priorità di 
obiettivi programmati ed in corso, le risorse 
umane presenti ed il necessario ruolo di 
coordimento interno in materia di trattamento 
dei dati personali;

Es wurde die geltende Organisationsstruktur 
der Gemeindeverwaltung analysiert, die 
Tätigkeiten der Dienststellen und die jewei-
ligen Prioritäten bei den Zielsetzungen, die 
derzeit verwirklicht bzw. künftig umgesetzt 
werden. Weiters wurden die Qualifikationen 
des Personals begutachtet, und die Maßnah-
men analysiert, die für die interne Koordinie-
rung der Tätigkeiten im Bereich des 
Datenschutzes notwendig sind.
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considerato in particolare il requisito 
d’indipendenza richiesto dal regolamento 
europeo per lo svolgimento del ruolo e delle 
connesse attività di Responsabile della 
protezione dei dati;

Es wurde insbesondere festgestellt, dass laut 
DSGVO der/die Datenschutzbeauftragte 
seine/ihre Aufgaben und Pflichten in vollstän-
diger Unabhängigkeit ausüben können muss.

appurato che nel 2018 a seguito della 
pubblicazione di un avviso di manifestazione 
d’interesse per valutare eventuali soggetti 
esterni interessati a ricoprire il predetto ruolo 
e servizio, nonchè a seguito delle domande 
pervenute, dopo attenta valutazione e 
comparazione delle medesime con particolare 
riguardo alla professionalità posseduta dai 
vari soggetti ed alle specifiche modalità di 
espletamento del servizio, la domanda per il 
servizio di Responsabile della protezione dei 
dati del Comune di Bolzano, valutata più 
conveniente e maggiormente adeguata alle 
esigenze dell’ente, è stata quella presentata 
dall’avv. Valentina Carollo, così come risulta 
dalla determinazione dirigenziale nr. 5113 del 
22.05.2018;

Es ist daher im Jahr 2018 eine Markterhebung 
durchgeführt worden, um festzustellen, ob 
verwaltungsexterne Fachleute oder Rechts-
personen, daran interessiert waren, die 
Aufgaben eines/einer Datenschutzbeauftrag-
ten zu übernehmen. Die eingegangenen 
Interessensbekundungen wurden einer 
eingehenden Prüfung unterzogen, insbe-
sondere hinsichtlich der Fachkompetenz der 
Interessenten und angesichts der Beson-
derheiten der zu erbringenden Dienstleistung  
und unter der Berücksichtigung dieser Fakten  
wurde eine Interessensbekundung ausge-
wählt, die günstiger und am besten die 
Vorgaben der Gemeinde Bozen erfüllt. Es 
handelte sich um das Angebot von RAin 
Valentina Carollo, wie aus der Verfügung des 
leitenden Beamten Nr. 5113 vom 22.05.2018 
hervorgeht. 

che conseguentemente il Titolare del 
trattamento dei dati, nella persona del 
Sindaco, con proprio decreto sindacale nr. 
11/S/2018 del 22.05.2019 ha provveduto alla 
nomina alla nomina dell’avv. Valentina Carollo 
a Responsabile per la protezione dei dati per 
un anno dalla data della firma del contratto di 
servizio per un importo complessivo di Euro 
12.000 netto;

Demzufolge hat der Bürgermeister als  
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 
der Gemeinde Bozen mit eigenem Dekret Nr. 
11/S/2018 vom 22.05.2018 RAin Valentina 
Carollo zur Datenschutzbeauftragten der 
Gemeinde Bozen für ein Jahr ab dem Datum 
der Unterzeichnung des Vertrages und für 
einen Nettogesamtbetrag von Euro 12.000 
ernannt.  

che come specificato nell’avviso per la 
domanda di manifestazione d’interesse ad 
effettuare il servizio di Responsabile per la 
protezione dei dati, l’affidamento del servizio 
poteva essere prorogato per un ulteriore anno 
alle medesime condizioni;

Wie in der Bekanntmachung für die 
Markterhebung angegeben war, kann die 
Dauer der Dienstleistung als Datenschutz-
beauftragte um ein weiteres Jahr zu den 
gleichen Bedingungen verlängert werden. 

appurato che la figura del Responsabile della 
Protezione dei dati è un ruolo nuovo e 
delicato e che la completa e puntuale prima 
applicazione del nuovo regolamento europeo 
in materia di trattamento dei dati personali è 
complessa e richiede tempi relativamente 
lunghi; 

Es wurde festgestellt, dass der/die 
Datenschutzbeauftragte eine neue Figur ist, 
dem/der heikle Aufgaben obliegen, und dass 
die vollständige und genaue Umsetzung der 
neuen europäischen Datenschutzverordnung 
ein komplexes Unterfangen ist, das längere 
Zeiten erfordert. 

accertato che il servizio di Responsabile della 
Protezione dei dati, quale servizio di natura 
intellettuale e “fiduciario”, comporta che il 
medesimo sia in grado di garantire anche una 
pronta disponibilità per le molteplici e non 
sempre previdibili problematiche relative al 
trattamento dei dati personali, come pure la 

Der/Die Datenschutzbeauftragte, der/die eine 
geistige Arbeitsleistung auf „Vertrauensbasis“ 
erbringt, muss stets bereit sein, seinen/ihren 
Beistand für die Lösung der verschiedenen 
und nicht immer vorhersehbaren Probleme zu 
leisten, die mit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten zusammenhängen. 
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capacità d’instaurare un buon clima 
collaborativo con il Comune;

Außerdem wird von ihm/ihr erwartet, dass 
er/sie gut mit der Stadtverwaltung 
zusammenarbeitet.     

verificato inoltre che sono in corso attività 
connesse all’analisi dei rischi e alle 
valutazione d’impatto relative a situazioni 
evidenziate solo recentemente da alcuni 
settori e che abbisognano di approfondimenti;

In der Gemeinde werden gegenwärtig 
Tätigkeiten ausgeübt, die Risikoanalysen und 
Verträglichkeitsprüfungen von Sachverhalten 
betreffen, die erst kürzlich in einigen 
Dienstbereichen hervorgehoben wurden und 
nun vertieft werden müssen.

accertato che il servizio svolto dal 25 maggio 
2018 ad oggi dall’avv. Valentina Carollo in 
qualità di Responsabile per la protezione dei 
dati del Comune di Bolzano, sulla base del 
relativo contratto di servizio è stato 
professionale, puntuale, preciso e molto 
proficuo, raccordandosi al meglio con l’attività 
interna di coordinamento in materia di 
privacy, così come risulta anche dalla varia 
documentazione agli atti;

Wie aus den verschiedenen, zu den Akten 
gelegten Dokumenten hervorgeht, zeichnen 
sich die seit dem 25. Mai 2018 bis dato von 
RAin Dr. Valentina Carollo als 
Datenschutzbeauftragte der Stadtgemeinde 
Bozen gemäß Dienstvertrag erbrachten 
Dienstleistungen durch Professionalität, 
Pünktlichkeit, Genauigkeit und Wirksamkeit 
aus und sind optimal auf die 
verwaltungsinternen Koordinierungs-
tätigkeiten im Bereich des Datenschutzes 
abgestimmt.

che l’avv. Carollo è stato contattato e 
consultato direttamente con esito positivo da 
molti Uffici comunali per risolvere 
problematiche e quesiti connessi al 
trattamento dei dati personali;

RAin Carollo wurde von vielen Ämtern der 
Gemeinde kontaktiert, die sich an sie 
wendeten, um Fragen und Probleme in Bezug 
auf die Datenschutzverarbeitung zu lösen.

appurato quindi che è interesse dell’ente e si 
rende opportuno avvalersi della facoltà di 
proroga del servizio di Responsabile della 
protezione dei dati di un ulteriore anno; 

Es liegt daher im Interesse der Gemeinde, die 
Verlängerung des Dienstes als 
Datenschutzbeauftragte  um ein weiteres Jahr 
zu verfügen.

visto l’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e 
ss.mm. “Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia sulla tracciabilità 
finanziaria”, e la determinazione dell’AVCP 
d.d. 7 luglio 2011, n. 4, “Linee guida sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari”, così come 
modificata e sostituita dalla deliberazione 556 
d.d. 31.05.2017 che nel precisare l’ambito di 
applicazione del predetto articolo, assoggetta 
agli obblighi di tracciabilità e di acquisizione di 
Smart CIG gli acquisti dei servizi di 
formazione;

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 3 
des G. Nr. 136 vom 13.08.2010 i.g.F. ("Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega 
al Governo in materia di normativa antimafia 
sulla tracciabilità finanziaria") und die 
Verfügung der Aufsichtsbehörde über die 
öffentlichen Vergaben von Arbeiten, Diensten 
und Lieferungen Nr. 4 vom 07. Juli 2011 
(“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari”). Die Verfügung wurde durch den 
Beschluss Nr. 556 vom 31.05.2017 ersetzt, 
der den Anwendungsbereich des vorgenan-
nten Artikels definiert und festlegt, dass die 
Pflicht zur Rückverfolgbarkeit der Finanzflüsse 
auch für Dienstleistungen im Bereich der Aus- 
und Weiterbildung gilt, für welche auch der 
sog. Smart CIG angefordert werden muss.

visto il codice identificativo di gara CIG 
semplificato (Smart CIG Z212864268) 
comunicato dal Sistema Informativo di 
Monitoraggio delle Gare dell’Avcp (Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici) ai sensi 
del Comunicato del Presidente d.d. 2 maggio 

Es wurde Einsicht genommen in den sog. 
"codice identificativo di gara CIG semplificato 
(Smart CIG Z212864268)", der vom 
Kontrollsystem "Sistema Informativo di Moni-
toraggio delle Gare" der Aufsichtsbehörde im 
Sinne der Mitteilung des Präsidenten vom 2. 
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2011; Mai 2011 weitergeleitet worden ist.

Appurato che è rispettato il principio di 
rotazione;

Es wurde festgestellt, dass das Rotationsprin-
zip beachtet worden ist.

vista la dichiarazione del 20.05.2019 
presentata dall’avv. Valentina Carollo e fatti 
salvi i controlli da eseguirsi ai sensi del CAPO 
V del D.P.R. 25 dicembre 2000, n. 445 in 
relazione al possesso dei requisiti di cui 
all’art. 80 del Codice dei Contratti, oltre ad 
altri requisiti relativi ad aspetti fiscali e 
previdenziali;

Es wird auf die von RAin Valentina Carollo 
vorgelegte Erklärung vom 20.05.2019 
verwiesen sowie auf die Kontrollen, die im 
Sinne von Abschnitt V des D.P.R. Nr. 445 vom 
25. Dezember 2000 hinsichtlich des Besitzes 
der Anforderungen gemäß Art. 80 des Kodex 
durchgeführt werden müssen, sowie der 
anderen Anforderungen hinsichtlich der 
Steuerpflicht und der Vor- und Fürsorge.

preso atto della circostanza che, trattandosi di 
acquisto di beni di importo inferiore a Euro 
40.000,00, per effetto dell’art. 38, comma 2 
della L.P. 17 dicembre 2015, n. 16, non 
sussiste l’obbligo di acquisto tramite il 
Mercato Elettronico della P.A. MePA di cui 
all’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 
e ss.mm., o analoghi mercati elettronici 
istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 
05.10.2001, n. 207 e ss.mm.;

Es wird festgestellt, dass der Betrag für den 
Erwerb der Güter unter Euro 40.000,00 liegt. 
Es muss daher gemäß Art. 38, Abs. 2 des 
L.G. Nr. 16 vom 17. Dezember 2015 kein 
Ankauf über den elektronischen Markt MePA 
(Art. 1, Abs. 450 des G. 296/2006 i.g.F.) oder 
über einen ähnlichen elektronischen Markt 
(eingerichtet im Sinne von Art. 328 des 
D.P.R. Nr. 207 vom 05.01.2001) durchgeführt 
werden.

ritenuto in ragione dell’importo complessivo 
preventivato di Euro 12.000,00 nette per il 
servizio di responsabile della protezione dei 
dati di poter procedere mediante affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera 
a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e 
dell’art. 8 del “Regolamento comunale per la 
disciplina dei Contratti”;

Angesichts des vorgesehenen Gesamtbetrags 
von Euro 12.000,00 netto für die 
Dienstleistungen des/der Datenschutzbeauf-
tragten wird befunden, im Sinne von Art. 36, 
Absatz 2, Buchstabe a) des GvD Nr. 50/2016 
i.g.F. und von Art. 8 der “Gemeindeordnung 
über das Vertragswesen" den Auftrag direkt 
zu vergeben.

appurato che, in ragione dell’attività che tale 
servizio prevede come impegno complessivo 
da dedicare all’ente ed in considerazione 
anche di costi di prestazioni similari, si 
considera congrua la spesa;

Mit Rücksicht auf die gesamten Tätigkeiten, 
die für die Gemeinde erbracht werden 
müssen, und auf die Kosten von ähnlichen 
Dienstleistungen wird die vorgeschlagene 
Ausgabe für angemessen befunden.

ritenuto quindi di impegnare, secondo quanto 
sopra premesso, la spesa complessiva di Euro 
15.225,60 (IVA al 22% ed oneri fiscali e 
previdenziali al 4% compresi) per il rinnovo 
da parte del Titolare del trattamento a dei 
dati all’avv. Valentina Carollo del servizio di 
Responsabile della protezione dei dati per un 
ulteriore anno;

Es wird daher für angebracht erachtet, aus 
den oben erwähnten Gründen die 
Gesamtausgabe von Euro 15.225,60 (einschl. 
22% MwSt. und 4% Für- und 
Vorsorgebeiträge) zu verpflichten, damit der 
Verantwortliche für die Datenverarbeitung 
den an RAin Valentina Carollo erteilten Dienst 
als Datenschutzbeauftragte um ein weiteres 
Jahr erneuern kann. 

Ciò premesso e considerato Dies alles vorausgeschickt und

espresso quindi il parere di regolarità tecnica; Nach Abgabe des eigenen Gutachtens 
bezüglich der verwaltungstechnischen 
Ordnungsmäßigkeit

IL DIRETTORE D’UFFICIO Verfügt
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determina DER AMTSDIREKTOR,

1. di impegnare l’importo complessivo di Euro 
15.225,60 per il rinnovo mediante 
affidamento diretto del servizio di 
Responsabile della protezione dei dati del 
Comune di Bolzano all’avv. Valentina Carollo, 
della durata annuale, ovvero dal 25.05.2019 
al 24.05.2020, che nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD dovrà 
svolgere, in piena autonomia e indipendenza, 
i compiti e funzioni come specificati nel 
successivo decreto sindacale di proroga a 
responsabile della protezione dei dati e nel 
successivo contratto di affidamento del 
servizio;

1. den Gesamtbetrag von Euro 15.225,60 für 
die Erneuerung der Dienstleistung als 
Datenschutzbeauftragte der Stadtgemeinde 
Bozen an RAin Valentina Carollo für ein Jahr, 
und zwar vom 25.05.2019 bis 24.05.2020, zu 
verpflichten. Im Sinne von Art. 39, Abs. 1 der 
DSGVO wird die Datenschutzbeauftragte in 
vollständiger Unabhängigkeit die Aufgaben 
und Funktionen ausüben, die aus dem Dekret 
des Bürgermeisters, mit dem die Dauer der 
Dienstleistung als Datenschutzbeauftragte 
verlängert wird, sowie aus dem für die 
Vergabe des Dienstes abzuschließenden 
Vertrag hervorgehen.

2. di subordinare l’efficacia del seguente 
impegno di spesa alla designazione da parte 
del Titolare del Responsabile della protezione 
dei dati;

2. Die Ausgabenverpflichtung wird erst nach 
der Ernennung der Datenschutzbeauftragten 
durch den Verantwortlichen wirksam.

3. di imputare la spesa conseguente totale di 
Euro 15. 225,60 come da allegato;

3. Die Gesamtausgabe von Euro 15.225,60 
wird gemäß beiliegender Tabelle angelastet.

4. di rinviare a successivi atti la liquidazione 
delle relative fatture;

4. Die Bezahlung der Rechnungen wird mit 
späteren Maßnahmen verfügt.
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2019 U 2902 01101.03.021100002 Prestazioni professionali e 

specialistiche

11.419,20
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specialistiche
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