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quidazione del contributo, si è limitato a presen-
tare la documentazione di spesa fino all’ammon-
tare del contributo concesso; 

kannten Kosten, wenn der Gesuchsteller für die 
Beitragsabrechnung die Vorlage der Ausgabenbele-
ge auf den gewährten Beitrag begrenzt hat; 

d) la documentazione riguardante le prestazioni di
volontariato, conteggiate per la copertura di una 
parte della spesa ammessa. 

   d) die Dokumentation der geleisteten ehrenamtlichen 
Tätigkeit, welche für die Abdeckung eines Teils der 
anerkannten Kosten verwendet worden ist. 

    
6. Fatto salvo quanto previsto nei capoversi pre-

cedenti del presente articolo, il direttore d’ufficio 
competente può disporre altre verifiche ritenute ne-
cessarie. 

  6. Unbeschadet der vorhergehenden Bestimmun-
gen dieses Artikels, kann der zuständige Amtsdirektor 
weitere Überprüfungen, die er für notwendig erach-
tet, durchführen. 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
28 dicembre 2007, n. 4549  

  BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG  
vom 28. Dezember 2007, Nr. 4549  

    
Introduzione della comunicazione obbligato-
ria unificata dei rapporti di lavoro in provincia 
di Bolzano  

  Einführung der vereinheitlichten Pflichtmittei-
lung von Arbeitsverhältnissen in Südtirol  

   
 

 

omissis   ..... 
    

LA GIUNTA PROVINCIALE    beschließt 
    

delibera   DIE LANDESREGIERUNG 
    
1. di introdurre per i soggetti obbligati con sede in 

provincia di Bolzano la comunicazione unificata a 
partire dal 1 dicembre 2008; 

  1. Für die verpflichteten Subjekte mit Sitz in Südti-
rol die vereinheitlichte Pflichtmitteilung von Ar-
beitsverhältnissen ab 1. Dezember 2008 einzu-
führen; 

2. di mantenere sino ad allora per gli stessi soggetti
l’obbligo di comunicazione secondo le regole e 
modalità antecedenti l’entrata in vigore del de-
creto ministeriale del 30 ottobre 2007; 

   2. Bis zu diesem Zeitpunkt für dieselben Subjekte 
die Pflicht zur Mitteilung nach den vor Inkraft-
treten des Ministerialdekrets vom 30. Oktober 
2007 geltenden Regeln und Bestimmungen auf-
recht zu erhalten; 

3. di incaricare la Ripartizione informatica della 
realizzazione dell’adattamento dell’attuale si-
stema informatico di comunicazione elettronica 
ai nuovi standard definiti per la comunicazione 
obbligatoria unificata e di considerare la realiz-
zazione come prioritaria. 

  3. Die Abteilung Informationstechnik mit der Aus-
führung der Anpassung des derzeitigen Informa-
tiksystems für die elektronische Mitteilung an 
die neu definierten Standards für die vereinheit-
lichte Pflichtmitteilung von Arbeitsverhältnissen 
zu beauftragen und dessen Realisierung als vor-
rangig umzusetzen. 

4. Le associazioni datoriali e i consulenti del lavoro
sono da coinvolgere nella fase di test del nuovo 
sistema. 

   4. Die Arbeitgeberverbände und die Arbeitsrechts-
berater sind in die Testphase des neuen Systems 
mit einzubinden. 

    
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  

L. DURNWALDER 
 

 DER LANDESHAUPTMANN 
L. DURNWALDER 

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
A. AUCKENTHALER 

  DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. 
A. AUCKENTHALER 

 
 
 
 




