
MonAn die 

Handelskammer Bozen 

Südtiroler Straße 60 

39100 BOZEN 

 

 

E R K L Ä R U N G 
 

Der/Die Unterfertigte  Monika Unterthurner, Mitglied des Kammerrats im Zeitraum 2018 – 

2023 

 

E R K L Ä R T 

im Sinne von Art. 14, Absatz 1, Buchstabe d) und e) des G.v.D. N. 33 vom 14. März 2013, 

übernommen vom R.G. Nr. 10 vom 29. Oktober 2014 

 

 die unten angeführten Funktionen in öffentlichen oder privaten Körperschaften 

innezuhaben, mit Ausnahme jener bei der Handelskammer Bozen 
[es wird ersucht, die genaue Funktion anzugeben (z.B. Präsident, Mitglied des Ausschusses, des Kontrollorgans, 

usw.), die entsprechende Körperschaft, sowie die im Jahr 2020 erhaltenen Bezüge] 

Funktion Körperschaft Bezüge 

Aufsichtsrat  Raika Untervinschgau 8.178,07€ 

   

   

   

 folgende von der öffentlichen Verwaltung finanzierte Aufträge erhalten zu haben, mit 
Ausnahme jener für die Handelskammer Bozen 
[es wird ersucht, die genauen Aufträge anzugeben (z.B. Beratertätigkeit, freie Mitarbeit, Führungsauftrag, usw.), die 

entsprechende Körperschaft, sowie die im Jahr 2020 erhaltenen Bezüge] 

Auftrag Körperschaft Bezüge 

   

   

   

   

 

Naturns, 25.062.2021  

 

 

DER/DIE UNTERFERTIGTE 

 

 

 

 

 

Hinweis über die Verarbeitung personenbezogener Daten (GDPR 679/2016, art. 13 e art. 14): Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Daten im Sinne der 
nationalen und regionalen Transparenzbestimmungen erhoben und verarbeitet werden.     
Sie können jederzeit Zugang zu Ihren Daten beantragen, deren Richtigstellung oder Streichung und die anderen Rechte des Betroffenen gemäß GDPR 
679/2016 geltend machen. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite unter www.handelskammer.bz.it unter dem Link „privacy“. 

http://www.handelskammer.bz.it/


 

 

 

Alla 

Camera di commercio di Bolzano 

Via Alto Adige, 60 

39100  BOLZANO 

 

D I C H I A R A Z I O N E 
 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________, componente del 

Consiglio camerale per il quinquennio 2018 – 2023, visto l’art. 14, comma 1, lett. d) ed 

e) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come recepito dalla L.R. 29 ottobre 2014, n. 10, 

 

D I C H I A R A 

 

 di essere titolare delle seguenti cariche presso enti pubblici o privati, escluse quelle 
rivestite presso l’Ente camerale 
[indicare le cariche rivestite (es. Presidente, componente di organi di governo o di controllo, ecc.), specificando l’Ente 

conferente e il compenso corrisposto ossia effettivamente percepito – anno 2020] 

Carica Ente conferente Compenso 

   

   

   

   

 di essere titolare dei seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, escluse 

quelle rivestite presso l’Ente camerale 
[indicare gli incarichi rivestiti (es. dirigenziale, di collaborazione, consulenza, ecc.), specificando l’Ente conferente e 

il compenso teorico spettante – anno 2020] 

Incarico Ente conferente Compenso 

   

   

   

   

 

_________________, __________ 

(luogo, data) 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 

 

 

Informativa breve sul trattamento dei dati personali (GDPR 679/2016, art. 13 e art. 14): Informiamo che i presenti dati vengono raccolti e trattati ai sensi 
della normativa nazionale e regionale nella materia della trasparenza.  
Lei può chiedere in ogni momento l’accesso ai Suoi dati, la correzione o la cancellazione dei dati personali e avvalersi di tutti diritti dell’interessato previsti 
dal GDPR 679/2016. Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito internet www.camcom.bz.it cliccando il link “privacy”. 

http://www.camcom.bz.it/

