
 

 

AGENTUR FÜR DIE VERFAHREN UND DIE 
AUFSICHT IM BEREICH ÖFFENTLICHE 

BAU- DIENSTLEISTUNGS UND 
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                                                         Nummer    34    numero 

   

                                                               vom    24/05/2018    del 

   
   

DEKRET  DECRETO 
   

   
ERNENNUNG VON DR. ANDREA 
AVANZO DES UNTERNEHMENS 

INQUIRIA GMBH ZUM 
DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN (DATA 

PROTECTION OFFICER) 
 

 NOMINA DEL DOTT. ANDREA 
AVANZO, DELL’IMPRESA INQUIRIA 

SRL, A RESPONSABILE DELLA 
PROTEZIONE DEI DATI (DATA 

PROTECTION OFFICER) 
 

   

   

   

   
   
   
   

   
   

   
   

 
  

 



 

 

   
   

Der Direktor der Agentur,  Il Direttore dell’Agenzia, 
   

NACH EINSACHTNAHME IN  VISTI 
   

- den Beschluss der Landesregierung Nr. 311 
vom 13.06.2017 (Satzung der Agentur für die 
Verfahren und die Aufsicht im Bereich 
öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und 
Lieferaufträge); 

 - la Deliberazione della Giunta provinciale n. 
311 del 13.06.2017 (Statuto dell’Agenzia per i 
procedimenti e la vigilanza in materia di 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 

   
- den Art. 5 der Satzung der Agentur, welcher 
die Befugnisse des Direktors regelt; 

 - l’art. 5 dello statuto dell’Agenzia, con il quale 
sono determinate le attribuzioni del Direttore; 
 

   
- die EU-Verordnung 2016/679 des 
europäischen Parlaments und des 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-Grundverordnung), welche am 
24.05.2016 in Kraft getreten ist und ab 
25.05.2018 gilt, die Figur des 
Datenschutzbeauftragten (DSB) vorsieht (Artt. 
37-39); 
 

 - il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 
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), in vigore dal 
24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 
maggio 2018, che introduce la figura del 
Responsabile della protezione dei dati 
personali (RPD) (artt. 37-39); 
 

   
Festgestellt, dass  Preso atto che 
   
- die obengenannte Verordnung für den 
Rechtsinhaber (oder den Auftragsverarbeiter) 
die Verpflichtung der Benennung eines Daten-
schutzbeauftragten vorschreibt, 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); 
 

 - il predetto Regolamento prevede l’obbligo per 
il titolare (o il responsabile del trattamento) di 
designare il Responsabile della protezione dei 
dati personali 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, par. 1, lett. a); 
 

   



 

 

- die obengenannten Bestimmungen vorsehen, 
dass „Der Datenschutzbeauftragte 
Beschäftigter des Rechtsinhabers (oder des 
Auftragsverarbeiters) sein kann oder seine 
Aufgaben auf der Grundlage eines 
Dienstleistungsvertrags erfüllt“ (Art. 37 Abs. 6); 
Der Datenschutzbeauftragte wird auf der 
Grundlage seiner beruflichen Qualifikation und 
insbesondere des Fachwissens benannt, das 
er auf dem Gebiet des Datenschutzrechts und 
der Datenschutzpraxis besitzt, sowie auf der 
Grundlage seiner Fähigkeit zur Erfüllung der in 
Art. 39 genannten Aufgaben (Art. 37 Abs. 5); 
das erforderliche Niveau des Fachwissens 
sollte sich insbesondere nach den 
durchgeführten Datenverarbeitungsvorgängen 
und dem erforderlichen Schutz für die von dem 
Rechtsinhaber (oder dem Auftragsverarbeiter) 
verarbeiteten personenbezogenen Daten 
richten” (Erwägungsgrund Nr. 97 der 
Verordnung); 
 

 - le predette disposizioni prevedono che il 
Responsabile della protezione dei dati 
personali può essere un dipendente del titolare 
del trattamento (o del responsabile del 
trattamento) oppure assolvere i suoi compiti in 
base a un contratto di servizi (art. 37, par. 6) e 
deve essere individuato in funzione delle 
qualità professionali, in particolare della 
conoscenza specialistica della normativa e 
delle prassi in materia di protezione dei dati, e 
della capacità di assolvere i compiti di cui 
all’art. 39 (art. 37, par. 5) e il livello necessario 
di conoscenza specialistica dovrebbe essere 
determinato in base ai trattamenti di dati 
effettuati e alla protezione richiesta per i dati 
personali trattati dal titolare del trattamento (o 
dal responsabile del trattamento) 
(considerando n. 97 del RGPD);  
 

   

Berücksichtigt, dass die Agentur, in ihrer 
Eigenschaft als Rechtsinhaber der 
Verarbeitung gemäß Art. 37, Abs. 1, Buchst. a) 
der Verordnung (EU) 2016/679 verpflichtet ist, 
einen DSB zu benennen; 
 

 Considerato che l’Agenzia, in qualità di titolare 
del trattamento, è tenuta alla designazione 
obbligatoria del RPD nei termini previsti, 
rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, 
par. 1, lett. a) del RGPD; 

   
Festgestellt, dass die Agentur nicht über 
Mitarbeiter verfügt, die das einschlägige 
Fachwissen und die Fachkompetenz besitzen, 
die von Art. 37, Abs. 5 der Verordnung für die 
Benennung als DSB verlangt werden; 
 

 preso atto che l’Agenzia non dispone al proprio 
interno di collaboratori, in possesso del livello 
di conoscenza specialistica e delle 
competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del 
RGPD, per la nomina a RPD;  
 

   
In Anbetracht der von der Agentur in 
Zusammenarbeit mit dem Organisationsamt 
der Autonomen Provinz Bozen durchgeführten 
Marktforschung zur Ernennung eines 
Datenschutzbeauftragten (DPO, Data 
Protection Officer) und festgestellt, dass Herr 
Dr. Andrea Avanzo vom Unternehmen Gruppo 
Inquiria GmbH aus Bozen das erforderliche 
Niveau des Fachwissens und die notwendigen 
Fähigkeiten im Sinne von Artikel 37, Absatz 5 
der Verordnung besitzt, um als DSB benannt zu 
werden und dass keine Interessenskonflikte mit 
diesen Aufgaben vorliegen; 
 
 

 preso atto dell’esito della indagine di mercato 
condotta dall’Agenzia in collaborazione con 
l’Ufficio Organizzazione della Provincia 
Autonoma di Bolzano, per la ricerca di un 
Responsabile della protezione dati (DPO, Data 
Protection Officer), e che questa ha ritenuto 
che il dott. Andrea Avanzo dell’impresa Gruppo 
Inquiria Srl di Bolzano sia in possesso del 
livello di conoscenza specialistica e delle 
competenze richieste dall’art. 37, comma 5, del 
RGPD, per la nomina a RPD e non si trovi in 
situazioni di conflitto di interesse con la 
posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni 
da espletare; 
 

   
Nach Einsichtnahme in den Vertrag, Prot. Nr. 
5049 vom 23.05.2018, mittels welchem das 
Unternehmen Inquiria GmbH mit der DPO-, 
Beratungs- und Prüfungstätigkeit für 10 
Körperschaften/Strukturen der Autonomen 
Provinz Bozen, unter denen auch die Agentur 
selbst, beauftragt wurde; 

 Visto il contratto prot 5049 del 23.5.2018 con 
cui l’impresa Inquiria Srl è stata incaricata 
dell’attività di DPO e attività di consulenza e 
auditing per 10 enti/strutture afferenti alla 
Provincia Autonoma di Bolzano, tra cui 
l’Agenzia stessa; 

   



 

 

Da es aus den dargelegten Gründen 
zweckmäßig ist, Dr. Andrea Avanzo des 
Unternehmens Inquiria GmbH für den Zeitraum 
eines Jahres, als Datenschutzbeauftragen für 
die Agentur zu ernennen; 
 

 Visto che per i motivi più su esposti è 
opportuno designare il dott. Andrea Avanzo 
dell’impresa Inquiria Srl per la durata di un 
anno a Responsabile della protezione dei dati 
personali per l’Agenzia; 
 

 
 

  

VERFÜGT  Il Direttore dell’Agenzia 
   

der Direktor der Agentur:  DECRETA 
   
aufgrund der in den Prämissen angeführten 
Ausführungen Dr. Andrea Avanzo des 
Unternehmens Inquiria GmbH, für den 
Zeitraum eines Jahres, als 
Datenschutzbeauftragen der Agentur zu 
ernennen. 
 

 di designare per i motivi esposti in premessa il 
dott. Andrea Avanzo dell’impresa Inquiria Srl, 
per la durata di un anno quale Responsabile 
della protezione dei dati personali per 
l’Agenzia. 
 

   
Der genannte Datenschutzbeauftragte, nimmt 
gemäß Art. 39, Abs. 1 der Verordnung (EU), die 
folgenden Funktionen und Aufgaben in voller 
Eigenständigkeit und Unabhängigkeit wahr: 
 

 Detto RPD, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 39, par. 1 del RGPD è incaricato di 
svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i 
seguenti compiti e funzioni: 
 

   
a) Unterrichtung und Beratung des 

Rechtsinhabers und der Beschäftigten, 
die Verarbeitungen durchführen, 
hinsichtlich ihrer Pflichten nach dieser 
Verordnung sowie nach sonstigen 
Datenschutzvorschriften der Union bzw. 
der Mitgliedstaaten; 
 

 a) informare e fornire consulenza al titolare 
del trattamento nonché ai dipendenti che 
eseguono il trattamento in merito agli 
obblighi derivanti dal RGPD, nonché da 
altre disposizioni nazionali o dell’Unione 
relative alla protezione dei dati 

 

b) Überwachung der Einhaltung dieser 
Verordnung, anderer 
Datenschutzvorschriften der Union bzw. 
der Mitgliedstaaten sowie der Strategien 
des Rechtsinhabers für den Schutz 
personenbezogener Daten einschließlich 
der Zuweisung von Zuständigkeiten, der 
Sensibilisierung und Schulung der an den 
Verarbeitungsvorgängen beteiligten 
Mitarbeiter und der diesbezüglichen 
Überprüfungen; 

 

 b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di 
altre disposizioni nazionali o dell’Unione 
relative alla protezione dei dati nonché 
delle politiche del titolare del trattamento 
in materia di protezione dei dati personali, 
compresi l’attribuzione delle 
responsabilità, la sensibilizzazione e la 
formazione del personale che partecipa 
ai trattamenti e alle connesse attività di 
controllo; 

 

c) Beratung, auf Anfrage, im 
Zusammenhang mit der Datenschutz-
Folgenabschätzung und Überwachung 
ihrer Durchführung laut Art. 35; 

 

 c) fornire, se richiesto, un parere in merito 
alla valutazione d’impatto sulla 
protezione dei dati e sorvegliarne lo 
svolgimento ai sensi dell’art. 35 del 
RGPD; 

 
d) Zusammenarbeit mit der 

Aufsichtsbehörde; 
 

 d) cooperare con il Garante per la 
protezione dei dati personali; 

 



 

 

e) Tätigkeit als Anlaufstelle für die 
Datenschutzbehörde mit der 
Verarbeitung zusammenhängenden 
Fragen, einschließlich der vorherigen 
Konsultation laut Art. 36 und 
gegebenenfalls Beratung zu allen 
sonstigen Fragen; 

 

 e) fungere da punto di contatto con il 
Garante per la protezione dei dati 
personali per questioni connesse al 
trattamento, tra cui la consultazione 
preventiva di cui all’art. 36, ed effettuare, 
se del caso, consultazioni relativamente 
a qualunque altra questione; 

 
f) Unterstützung des Rechtsinhabers bei 

der Führung des Registers der 
Verarbeitungsaktivitäten. 
 

 f) coadiuvare il titolare del trattamento nella 
tenuta del registro delle attività di 
trattamento. 

 
Die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten 
betreffen den gesamten Verarbeitungsbereich 
personenbezogener Daten der Agentur. 
 

 I compiti del Responsabile della Protezione dei 
Dati personali attengono all’insieme dei 
trattamenti di dati effettuati dall’Agenzia. 
 
 

   
Die Agentur verpflichtet sich: 
 

 L’Agenzia si impegna a: 
 

a) dem Datenschutzbeauftragten folgende 
Ressourcen zur optimalen Erfüllung der 
übertragenen Aufgaben/Pflichten zur 
Verfügung zu stellen: 

 

 a) mettere a disposizione del RPD le 
seguenti risorse al fine di consentire 
l’ottimale svolgimento dei compiti e delle 
funzioni assegnate: 

 
- Aus- und Weiterbildung des 

Personals, Erteilung von 
Informationen an die eigenen 
Mitarbeiter mittels Mitteilungen oder 
Rundschreiben; 

 

 - formazione del personale, 
informazione del proprio personale a 
mezzo di comunicazioni e circolari; 

 

b) den Datenschutzbeauftragten auf Grund 
der Erfüllung der übertragenen Aufgaben 
nicht zu entfernen oder zu bestrafen; 

 

 b) non rimuovere o penalizzare il RPD in 
ragione dell’adempimento dei compiti 
affidati nell’esercizio delle sue funzioni; 

 
c) zu gewährleisten, dass der 

Datenschutzbeauftragte ihre Aufgaben in 
Unabhängigkeit und in Eigenständigkeit 
ausüben kann, insbesondere ihm keine 
Aufgaben oder Tätigkeiten zu übertragen, 
die im Widerspruch stehen oder zu einem 
Interessenskonflikt führen könnten. 

 

 c) garantire che il RPD eserciti le proprie 
funzioni in autonomia e indipendenza e in 
particolare, non assegnando allo stesso 
attività o compiti che risultino in contrasto 
o conflitto di interesse. 

 

   
   

Der Direktor der Agentur  Il Direttore dell’Agenzia 
   

Thomas Mathà 
   

(digital unterzeichnet / sottoscritto in formato digitale) 
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