
 
Erklärung zum Nichtbestehen von 

Nichtübertragbarkeits- und 
Unvereinbarkeitsgründen gemäß GvD Nr. 

39/2013 
 

Dichiarazione relativa all’insussistenza di 
cause di inconferibilità e incompatibilità ai 

sensi del d.lgs. n. 39/2013 

Ersatzerklärung des Notorietätsaktes  
(Art. 47 D.P.R. 28. Dezember 2000, Nr. 445) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
Die Unterfertigte, KOFLER ASTRID, geboren in 
Meran (BZ) am 3. April 1978, Steuernummer 
KFL SRD 78D43 F132S, 
 

erklärt, 
 

La sottoscritta, KOFLER ASTRID, nata a 
Merano (BZ) in data3 aprile 1978, codice fiscale 
KFL SRD 78D43 F132S, 
  

dichiara, 

im Bewusstsein der in Art. 76 des D.P.R. vom 
28.12.2000, Nr. 445, angeführten 
strafrechtlichen Folgen im Falle von unwahren 
Erklärungen, Ausstellung oder Gebrauch von 
falschen Urkunden, sowie der Sanktionen, 
gemäß Art. 20, Abs. 5, GvD Nr. 39/2013, in 
geltender Fassung, bezugnehmend auf ihre 
Eigenschaft als Präsidentin des 
Verwaltungsrats der SASA AG ohne 
Verwaltungsvollmachten  
 

consapevole delle sanzioni penali prescritte 
dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 
s.m.i. conseguenti a dichiarazioni mendaci o 
alla formazione ed all’utilizzo di atti falsi, nonché 
delle sanzioni di cui all’art. 20, comma 5, d.lgs. 
n. 39/2013 e s.m.i., in relazione alla sua 
designazione quale Presidente del Consiglio di 
amministrazione di SASA S.p.A. senza deleghe 
gestionali  

 und  
 

e 

unter eigener Verantwortung gemäß Art. 47 des 
D.P.R. vom 28.12.2000 Nr. 445: 

sotto la propria personale responsabilità, ai 
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: 
 

sich in keiner der Situationen zu befinden, 
welche Gründe für eine Nichtübertragbarkeit 
und Unvereinbarkeit gemäß GvD Nr. 39/2013, 
in das sie Einsicht genommen hat, darstellen, 
sowie sich den Folgen der Nichteinhaltung der 
genannten Bestimmungen (Nichtigkeit des 
Auftrages), bewusst zu sein; 
 

di non trovarsi in alcuna delle situazioni che, in 
conformità a quanto previsto dal d.lgs. 39/2013, 
di cui ha preso visione, costituiscono cause di 
inconferibilità e incompatibilità, nonché di 
essere a conoscenza delle conseguenze circa il 
mancato rispetto di detta norma (nullità dell’atto 
di conferimento); 

Sie verpflichtet sich 
 

si impegna, 

gemäß Art. 20 des GvD Nr. 39/2013 jährlich die 
Erklärung über das nicht Bestehen von 
Unvereinbarkeit im Sinne des angeführten 
Dekrets abzugeben.  
 

ai sensi dell’art. 20 del d.lgs n. 39/2013 a 
rendere una dichiarazione sulla insussistenza di 
una delle cause di incompatibilità di cui al 
suddetto decreto con cadenza annuale.  

Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
 
Die Unterfertigte erklärt, dass sie gemäß und in 
Übereinstimmung mit den Artikeln 13 und 14 
der Europäischen Verordnung Nr. 679/2016 
darüber informiert ist, dass die erhobenen 
personenbezogenen Daten ausschließlich im 
Rahmen des Verfahrens, für welches diese 
Erklärung abgegeben wird, auch auf 
elektronischem Wege, verarbeitet werden. 

Trattamento dei dati personali 
 
La sottoscritta dichiara di essere informata, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 e 14 del 
Regolamento Europeo n. 679/2016, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

Die vorliegende Erklärung wird gemäß Art. 20, Abs. 
3, GvD Nr. 39/2013 im Bereich „Transparente 
Gesellschaft“ der institutionellen Webseite der SASA 
AG veröffentlicht. 

Ai sensi dell’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 39/2013 la 
presente dichiarazione viene pubblicata nella sezione 
“Società Trasparente” del sito internet istituzionale di 
SASA Spa.  
 
 

Bozen, 27.05.2022 Bolzano, 27/05/2022 
 

Unterschrift / Firma 
___________________ 
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