Erklärung gemäß Art. 47 D.P.R. 445/2000 ,
Veröffentlichung Weitere Ämter, Art. 14, Abs. 1,
Buchst. F), G.v.D 33/2013 „Neuordnung des Rechts auf
Bürgerzugang, der Öffentlichkeitsarbeit, Transparenz
und Kommunikation seitens der öffentlichen
Verwaltung“ sowie der Art. 2, Absatz 1, Punkt 2 und 3
des Gesetzes Nr. 441/1982 „Bestimmungen für die
Veröffentlichung der Vermögenslage von Inhabern von
Wahlämtern und leitenden Ämtern einiger
Körperschaften“)
DIE/DER UNTERFERTIGTE ERKLÄRENDE

Dichiarazione, ai sensi dell´art. 47 D.P.R. 445/2000 su
altre cariche ricoperte, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs.
33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”

Cognome/Nachname

Nome / Vorname

Stato civile/
Familienstand

Piffer

Petra

Data di
nascita/Geburtsdatum
10/07/1970

Comune di Nascita/
Geburtsgemeinde
Brixen/Bressanone

Provincia/Provinz

Comune di residenza/
Wohngemeinde
Brixen/Bressanone

Provincia/Provinz

BZ

Il/LA SOTTOSCRITTA DICHIARANTE

BZ

Ruolo/Rolle
Direttore/Direktor

Azienda/Betrieb
SASA SpA

Data di Nomina/
Zeitpunkt der Ernennung
01.01.2014

Data scadenza incarico/
Ablauf der Beauftragung

im Bewusstsein der in Art. 75 und 76 D.P.R.
445/2000 angeführten strafrechtlichen Folgen im
Falle von unwahren Erklärungen, Ausstellung oder
Gebrauch von falschen Urkunden

consapevole delle responsabilità penali per le
dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 76
D.P.R. 445/2000 e ss. mm., nonché dell’obbligo di
pubblicazione della presente

ERKLÄRT
☒ KEINE Ämter in öffentlichen oder privaten
Körperschaften zu bekleiden, für welche die
jeweiligen Vergütungen vereinbart sind.

DICHIARA
☒ Di NON ricoprire altre cariche presso altri enti
pubblici o privati per le quali sono corrisposti i
compensi.

☐ Folgende Ämter in öffentlichen oder privaten
Körperschaften zu bekleiden, für welche die
jeweiligen Vergütungen vereinbart sind:

☐ Di ricoprire le seguenti altre cariche presso altri
enti pubblici o privati per le quali sono corrisposti i
compensi per ciascuno specificati:

Amt:

Vergütung:

☒ KEINE Beauftragungen zu Lasten der öffentlichen
Finanzen übernommen zu haben.
☐ Folgende Beauftragungen zu Lasten der
öffentlichen Finanzen übernommen zu haben:
Beauftragung:

Carica:

Compenso:

☒ Di NON aver assunto altri incarichi con oneri a
carico della finanza pubblica.
☐ Di aver assunto i seguenti altri incarichi con oneri a
carico della finanza pubblica:

Vergütung:

Incarico:

Gelesen, angenommen und Unterzeichnet
Die/der Unterzeichnende

Letto, accettato e firmato
La/il sottoscritta

Bozen

Bolzano
Firmato digitalmente da PIFFER
PETRA
Data: 2021.01.08 18:13:56 +01'00'

Compenso:

