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Dekrete - 1. Teil - Jahr 2017

Decreti - Parte 1 - Anno 2017

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

DEKRET DES BEREICHSDIREKTORS
vom 3. Januar 2017, Nr. 41

DECRETO DEL DIRETTORE D'AREA
del 3 gennaio 2017, n. 41

Artikel 6 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 5.
Dezember 2012, Nr. 21. Ausschreibung der
Befähigungsprüfungen der Berufe als Fremdenführer/Fremdenführerin und Reiseleiter/
Reiseleiterin.

Articolo 6, comma 1, della legge provinciale 5
dicembre 2012, n. 21. Indizione degli esami di
abilitazione all'esercizio delle attività di guida
turistica e di accompagnatore turistico/accompagnatrice turistica.

DER VERANTWORTLICHE
DES FUNKTIONSBEREICHS

IL RESPONSABILE
DELL’AREA FUNZIONALE

nimmt folgende Rechtsvorschriften und Verwaltungsakte zur Kenntnis:

prende atto dei seguenti atti normativi ed amministrativi:

das Landesgesetz vom 5. Dezember 2012, Nr.
21, „Regelung von Tourismusberufen“,

la legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 21, “Disciplina di professioni turistiche”;

den Artikel 6 Absatz 1 des oben genannten Landesgesetzes,

l’articolo 6, comma 1, della sopra citata legge provinciale;

den Beschluss der Landesregierung Nr. 1404
vom 20.12.2016, „Verfahren zur Erlangung der
Berufsbefähigung Fremdenführer/Fremdenführerin und Reiseleiter/Reiseleiterin“,

la deliberazione di giunta provinciale n. 1404 dd.
20/12/2016, “Procedimento per il conseguimento
delle abilitazioni professionali di guida turistica e
di accompagnatore turistico/accompagnatrice turistica”;

das Dekret des Landeshauptmanns vom 29. Juli
2014, Nr. 531, Übertragung von Befugnissen,

il decreto di delega di funzioni del Presidente della Provincia del 29 luglio 2014, n. 531;

bestätigt mit ausdrücklicher Bezugnahme auf das
obgenannte Delegierungsdekret, den Sichtvermerk im Sinne des Artikels 13 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, sowohl in
fachlicher und buchhalterischer Hinsicht, als auch
im Hinblick auf die Rechtmäßigkeit der Verwaltungsmaßnahme anzubringen,

presa visione del citato decreto di delega, si attesta di apporre il visto ai sensi dell’articolo 13 della
legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sia per
le finalità di regolarità tecnica e contabile che per
le finalità di legittimità;

und

e
verfügt

decreta

die Ausschreibung der Befähigungsprüfungen der
Berufe als Fremdenführer/Fremdenführerin und
Reiseleiter/Reiseleiterin gemäß Anlagen A, B und
C, welche integrierende Bestandteile dieses Dekretes sind.

l’indizione degli esami di abilitazione all’esercizio
delle attività di guida turistica e di accompagnatore turistico/accompagnatrice turistica di cui agli
allegati A, B e C, facenti parte integrante del presente decreto.

DER VERANTWORTLICHE
DES FUNKTIONSBEREICHS
DR. HANSJÖRG HALLER

IL RESPONSABILE
DELL’AREA FUNZIONALE
DOTT. HANSJÖRG HALLER

Anlagen

Allegati
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Art. 1
Ausschreibung der Befähigungsprüfungen der Berufe als Fremdenführer/Fremdenführerin und Reiseleiter/Reiseleiterin

Art. 1
Indizione degli esami di abilitazione
all’esercizio delle attività di guida turistica e di accompagnatore turistico/accompagnatrice turistica

1. Mit vorliegendem Dekret werden die
Befähigungsprüfungen der Berufe als
Fremdenführer/Fremdenführerin und
Reiseleiter/Reiseleiterin, gemäß Art.
6, Absatz 1, des Landesgesetzes
vom 5. Dezember 2012, Nr. 21, „Regelung von Tourismusberufe“, und
gemäß dem Beschluss der Landesregierung Nr. 1404 vom 20.12.2016,
„Verfahren zur Erlangung der Berufsbefähigung
Fremdenführer/Fremdenführerin und Reiseleiter/Reiseleiterin“ ausgeschrieben.

1. Con il presente decreto vengono
indetti gli esami di abilitazione
all’esercizio delle attività di guida turistica e di accompagnatore turistico/accompagnatrice turistica, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge
provinciale 5 dicembre 2012, n.
21,”Disciplina di professioni turistiche”, e ai sensi della deliberazione
di giunta provinciale n. 1404 dd.
20/12/2016, “Procedimento per il
conseguimento delle abilitazioni professionali di guida turistica e di accompagnatore
turistico/accompagnatrice turistica”.

Art. 2
Voraussetzungen

Art. 2
Requisiti

1. Um zu den Befähigungsprüfungen
der
Berufe
als
Fremdenführer/Fremdenführerin und Reiseleiter/Reiseleiterin zugelassen zu werden, sind folgende Voraussetzungen
erforderlich:
a) die italienische Staatsbürgerschaft
oder die Staatsbürgerschaft eines
anderen EU-Staates oder die Staatsbürgerschaft eines nicht zur EU gehörenden Staates, wenn er/sie sich regulär auf dem Staatsgebiet aufhält,
b) das Mindestalter von 18 Jahren,
c) keine strafrechtliche Verurteilung
anhängig zu haben, die das auch nur
zeitweilige Verbot der Ausübung des
Berufs mit sich bringt. Dies gilt nicht,
wenn die Wiedereinsetzung in die
früheren Rechte erfolgt ist,

1. Per essere ammessi agli esami di
abilitazione all’esercizio delle attività
di guida turistica e di accompagnatore turistico/accompagnatrice turistica
è necessario avere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di un altro
Stato dell’UE oppure cittadinanza di
uno Stato non appartenente all’UE, se
risulta regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato;

d) für die Berufstätigkeiten laut Artikel 2 des Landesgesetzes Nr.
21/2012 den Abschluss einer Oberoder Berufsschule oder den Nach-

d) un titolo di studio finale di istruzione secondaria di secondo grado o
professionale per le attività professionali di cui all’articolo 2 della legge pro-

b) età non inferiore ai 18 anni;
c) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della
professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
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vinciale
n.
21/2012
oppure
l’attestazione di analoghi titoli conseguiti all’estero riconosciuti o dichiarati
equipollenti.

Art. 3
Gesuch zur Teilnahme an der Befähigungsprüfung

Art. 3
Domanda d’ammissione all’esame di
abilitazione

1. Um an der Prüfung teilnehmen zu
können, muss der Kandidat/die Kandidatin ein in allen Teilen vollständig
ausgefülltes Gesuch, gemäß dem
Formblatt in der Anlage zu diesem
Dekret, versehen mit der vorgeschriebenen Stempelmarke zu Euro
16,00, sowie den Einzahlungsbeleg
von 100,00 Euro als Beitrag für die
Prüfungsspesen direkt oder mittels
Einschreiben mit Empfangsbestätigung an die Landesabteilung Wirtschaft, Funktionsbereich Tourismus,
Raiffeisenstraße, 5 - 39100 Bozen
einreichen.
Es ist jeweils ein getrenntes Gesuch
um Teilnahme an der Befähigungsprüfung
zum
Fremdenführer/Fremdenführerin bzw. Reiseleiter/Reiseleiterin einzureichen.
Die Kopie des Personalausweises
muss immer beigelegt werden, außer
der Antrag wird vom
Kandidat/von der Kandidatin persönlich eingereicht. In allen übrigen Fällen hat das Fehlen der Kopie des
Ausweises den Ausschluss von der
Prüfung zur Folge.
2. Einreichetermin für das Gesuch zur
Teilnahme an der Befähigungsprüfung ist der 28.02.2017.
Als termingerecht eingereicht gelten
auch Anträge, die innerhalb obgenannter Abgabefrist als Einschreibesendungen abgeschickt werden.
Diesbezüglich ist der Datums- und
Uhrzeitstempel des Annahmepostamts ausschlaggebend.
3. Im Ansuchen muss der Kandidat/die
Kandidatin unter eigener Verantwor-

1. Ai fini dell’ammissione all’esame, il
candidato/la candidata deve presentare direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
alla Ripartizione Economia, Area
funzionale Turismo, via Raiffeisen, 5
– 39100 Bolzano, la relativa domanda redatta in modo completo in tutte
le sue parti in conformità al modulo
allegato al presente decreto, corredata di marca da bollo di euro 16,00
e della ricevuta del versamento di
100,00 euro quale contributo per le
spese d’esame.
Sono da presentare due domande
distinte ai fini della partecipazione
all’esame di abilitazione rispettivamente di guida turistica e di accompagnatore turistico/accompagnatrice
turistica.
La fotocopia di un documento di
riconoscimento è da allegare sempre, tranne in caso di consegna a
mano da parte della/del candidato.
In mancanza la domanda viene esclusa dall’esame.
2. Il termine di presentazione della domanda di partecipazione all’esame
di abilitazione è il 28/02/2017.
Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata entro tale termine.
Data ed ora di accettazione da parte
dell’ufficio postale devono risultare
dal relativo timbro a data.
3. Nella domanda il candidato/la candidata dovrà indicare sotto la propria
2
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personale responsabilità, pena la
non ammissione all’esame:
a) nome e cognome - il luogo e la
data di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza italiana o di altro Stato;
d) di non aver riportato condanne
penali che comportino l’interdizione,
anche temporanea, dall’esercizio
della professione, salvo che non sia
intervenuta la riabilitazione;
e) un titolo di studio finale di istruzione secondaria di secondo grado o
professionale per le attività professionali di cui all’articolo 2 della legge
provinciale n. 21/2012 oppure
l’attestazione di analoghi titoli conseguiti all’estero riconosciuti o dichiarati equipollenti;
f) la lingua nella quale intende dare
l’esame, che può essere la lingua
italiana oppure tedesca;
g) indirizzo al quale vanno inviate tutte le comunicazioni;
h) sottoscrizione della domanda.
4. Chi dimostra di essere in possesso
di un o più certificati che confermano
la conoscenza delle lingue di cui
all’articolo 8, è esonerato dalla prova
di accertamento linguistico; detti certificati, da indicare nella domanda,
sono:
a) diploma di scuola media superiore, purché la lingua prescelta sia stata insegnata tutti i cinque anni, oppure
b) diploma di laurea in lingue, diploma di liceo linguistico, purchè la lingua prescelta sia stata materia di
studio, oppure
c) certificazioni di conoscenza delle
lingue rilasciate dagli enti certificatori
ufficiali e che corrispondono al livello
B2 del Quadro comune europeo di
riferimento per le lingue, oppure

f) Prüfungssprache, welche deutsch
oder italienisch sein kann,
g) Adresse an die sämtliche Mitteilungen übermittelt werden,
h) Unterschrift auf dem Ansuchen.
4. Wer eine oder mehrere der folgenden
Bestätigungen über die Beherrschung der Sprachen gemäß Artikel
8 nachweisen kann, ist von der
Sprachprüfung befreit, wobei diese
im Ansuchen anzugeben sind:
a) Reifezeugnis einer Oberschule, in
der fünf Jahre lang die gewählte
Sprache gelehrt wurde, oder
b) Laureatsdiplom in Sprachen, Reifezeugnis eines Sprachengymnasiums, sofern die gewählte Sprache ein
Unterrichtsfach war, oder
c) Bescheinigung über die Kenntnis
der Sprache, ausgestellt von einer offiziell anerkannten Einrichtung, entsprechend mindestens dem Niveau
B2 des Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmens für Sprachen, oder
3
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tung, Folgendes angeben, anderenfalls wird er/sie von der Prüfung ausgeschlossen:
a) Vor- und Nachname - Geburtsort
und Geburtsdatum,
b) Wohnsitz,
c) italienische Staatsbürgerschaft
oder die eines anderen Staates,
d) keine strafrechtliche Verurteilung
anhängig zu haben, die das, auch nur
zeitweilige, Verbot der Ausübung des
Berufs mit sich bringt. Dies gilt nicht,
wenn die Wiedereinsetzung in die
früheren Rechte erfolgt ist,
e) für die Berufstätigkeiten laut Artikel
2 des Landesgesetzes Nr. 21/2012
den Abschluss einer Ober- oder Berufsschule oder den Nachweis einer
im Ausland erworbenen vergleichbaren Ausbildung, die anerkannt oder
als gleichwertig erklärt wurde,
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d) attestato di bilinguismo di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, riferito al diploma
di scuola secondaria superiore.
5. Alla domanda deve essere allegata
la ricevuta del versamento quale
contributo per le spese d’esame, pari
a 100,00 euro. L’importo, con la
causale “Esame di abilitazione
all’esercizio delle attività di guida turistica” oppure “Esame di abilitazione
all’esercizio delle attività di accompagnatore turistico/accompagnatrice
turistica”, a seconda dell’esame da
sostenere, deve essere versato alla
Tesoreria della Provincia Autonoma
di Bolzano – Alto Adige, Cassa di
Risparmio di Bolzano S.p.A., via Orazio, 4/d – Bolzano, IBAN IT93
N060 4511 6190 0000 0008 000,
B.I.C. CRBZIT 2B 107 – oppure versando l’importo mediante l’utilizzo
del conto corrente postale n. n.
273391, intestato alla Provincia medesima. La predetta somma non verrà rimborsata in caso di mancata
partecipazione all’esame.
6. I requisiti devono essere posseduti
alla data della scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione all’esame.
7. L’Area funzionale turismo si riserva
la facoltà di richiedere ed acquisire la
documentazione di cui ai commi precedenti, ai sensi dell’articolo 5 della
legge provinciale 22 ottobre 1993, n.
17. Verrà comunque verificato il possesso della documentazione di cui ai
commi precedenti in relazione ai
candidati/alle candidate che supereranno positivamente l’esame di abilitazione professionale.

6. Die Voraussetzungen müssen zum
Zeitpunkt des Termins für die Einreichung des Gesuches für die Zulassung zur Prüfung bestehen.
7. Der Funktionsbereich Tourismus behält sich die Möglichkeit vor, die Unterlagen laut den vorhergehenden
Absätzen, gemäß Artikel 5 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993,
Nr. 17, einzufordern und einzuholen.
Es wird auf jedem Fall der Besitz der
Unterlagen laut den vorhergehenden
Absätzen
der
Kandidaten/Kandidatinnen überprüft, welche
die Berufsbefähigungsprüfung positiv
bestehen werden.
Art. 4
Zulassung zur Befähigungsprüfungen und Einberufung der Kandida-

Art. 4
Ammissione agli esami di abilitazione
e convocazione dei candidati/delle
4
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d) Zweisprachigkeitsnachweis bezogen auf den Abschluss der Sekundarschule zweiten Grades, gemäß
Dekret des Präsidenten der Republik
vom 26. Juli 1976, Nr. 752, in geltender Fassung.
5. Dem Gesuch muss die Einzahlungsbestätigung als Beitrag für die Prüfungsspesen über 100,00 Euro beigelegt werden. Die Überweisung des
Betrages, mit Angabe des Grundes
„Befähigungsprüfung des Berufes als
Fremdenführer/Fremdenführerin“
oder „Befähigungsprüfung des Berufes als Reiseleiter/Reiseleiterin“ je
nach abzulegender Prüfung, muss
entweder an das Schatzamt der Autonomen Provinz Bozen – Südtiroler
Sparkasse A.G., Horazstraße, 4/d –
Bozen - IBAN IT93 N060 4511 6190
0000 0008 000, B.I.C. CRBZIT 2B
107, oder auf das Postkontokorrent
Nr. 273391, lautend auf diese Provinz, erfolgen. Die genannte Summe
wird im Falle der nicht erfolgten Teilnahme an der Prüfung nicht rückerstattet.
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candidate

1. Die Maßnahmen bezüglich der Zulassung oder des Ausschlusses von
den Befähigungsprüfungen werden
von der Prüfungskommission getroffen und sind endgültig.
2. Der Vorsitzende der Kommission beruft die Kandidaten/Kandidatinnen zu
den Befähigungsprüfungen ein und
gibt den Ort und den Prüfungstag mittels Einschreiben mit Empfangsbestätigung, und zwar mindestens fünfzehn Tage vor der schriftlichen Prüfung bekannt. Sollte der Rückschein
nicht unterfertigt sein, so nimmt man
als Empfangsdatum das vom Postboten auf dem Briefumschlag oder
Rückschein eingetragenen Datum an.
Die Mitteilung der positiven Prüfungsergebnisse der schriftlichen
Prüfung mit Angabe der Termine der
mündlichen Prüfung erfolgt über die
Veröffentlichung auf nachstehender
Internetseite:

1. I
provvedimenti
relativi
all’ammissione o all’esclusione dagli
esami di abilitazione vengono adottati dalla commissione esaminatrice
e sono definitivi.
2. Il Presidente della commissione
provvede a convocare i candidati/le
candidate a sostenere gli esami di
abilitazione indicandone la data e la
sede tramite raccomandata A.R. almeno quindici giorni prima della prova scritta. In caso di avviso di ricevimento non firmato si presume come
data di ricevimento la data
dell’avviso sottoscritto dall’agente
postale risultante dalla busta o
dall’avviso di ricevimento.
3. La comunicazione degli esiti positivi
dell’esame scritto con indicazione
della data dell’esame orale avviene
mediante pubblicazione sul seguente
sito internet:
http://www.provincia.bz.it/turismomobilita/turismo/professionituristiche.asp

http://www.provinz.bz.it/tourismusmobilitaet/tourismus/touristischeberufe.asp
3. Die Abwesenheit bei der Prüfung
bringt, unabhängig von der Begründung, den Ausschluss von der Prüfung mit sich.
4. Um zur Prüfung zugelassen zu werden,
müssen
die
Kandidaten/Kandidatinnen einen gültigen
Ausweis mitbringen .
5. Sämtliche Informationen können bei
der
Autonomen Provinz Bozen
Funktionsbereich Tourismus
Raiffeisenstraße, 5 – 39100 Bozen

4. L’assenza dall’esame ne comporta
l’esclusione, quale ne sia la causa.
5. Per essere ammessi all’esame, i
candidati/le candidate devono presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
6. Ogni informazione può essere richiesta a:
Provincia Autonoma di Bolzano
Area funzionale turismo,
via Raiffeisen, 5 – 39100 Bolzano

Tel. 0471/41 37 71/80
oder unter E-Mail Adresse:
tourismus@provinz.bz.it
eingeholt werden.

tel. 0471/41 37 71/80
o all’indirizzo di posta elettronica:
turismo@provincia.bz.it

Art. 5

Art. 5
5
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Modalità di effettuazione delle prove
d’esame

1. Die Befähigungsprüfungen bestehen
aus einer schriftlichen und einer
mündlichen Prüfung über die in Art.
6, für die Befähigungsprüfung für
Fremdenführer/Fremdenführerin, und
die in Art. 7, für die Befähigungsprüfung für Reiseleiter/Reiseleiterin, angeführten Fächer, die je nach Wahl
des Kandidaten oder der Kandidatin
in deutscher oder italienischer Sprache abgehalten werden kann.
2. Die schriftliche Prüfung kann auch in
Form eines Fragebogens erfolgen,
entweder:
a) Fragebogen mit 60 Fragen mit
jeweils vier möglichen Antworten,
von denen nur eine richtig ist, bei
einer Prüfungsdauer von insgesamt 60 Minuten
b) oder Fragebogen mit maximal 30
Fragen, auf die kurze Antworten
zu geben sind, welche unter Berücksichtigung der Kriterien laut
Absätze 3 und 4 bewertet werden, bei einer Prüfungsdauer von
insgesamt 120 Minuten.
3. Zur mündlichen Prüfung ist zugelassen, wer bei der schriftlichen Prüfung
eine Note von mindestens 7/10 erhalten hat. Für die Bewertung sind folgende Kriterien ausschlaggebend:
a)
grammatikalisch, syntaktisch und orthographisch korrekte
Sprache
und
angemessener
Ausdruck,
b) Beherrschung des italienischen
und deutschen Wortschatzes
sowie der Fachterminologie für
den jeweiligen Beruf,
c) Schlüssigkeit, Deutlichkeit und
Folgerichtigkeit der Ausführungen zu den behandelten Themen,
d) Vollständigkeit und Genauigkeit,
e) Fähigkeit, das Thema abzugrenzen und ohne Abschwei-

1. Gli esami di abilitazione consistono
in una prova scritta e in una prova
orale sulle materie di cui all’art. 6
per l’esame di abilitazione per guida
turistica e di cui all’art. 7 per l’esame
di abilitazione di accompagnatore turistico/accompagnatrice turistica, che
il candidato/la candidata può sostenere a scelta in lingua italiana o tedesca.
2. La prova scritta può consistere anche nella somministrazione di
a) un questionario composto da 60
domande con quattro possibili risposte, delle quali una sola esatta. Durata della prova: 60 minuti;
b) oppure un questionario composto
da un massimo di 30 domande a
risposta sintetica, che sarà valutato in base ai criteri di cui ai
commi 3 e 4. Durata della prova:
120 minuti.

3. Sono ammessi alla prova orale i
candidati e le candidate che hanno
riportato nella prova scritta una votazione di almeno 7/10. Per la valutazione il punteggio è calcolato sulla
base dei seguenti criteri:
a) correttezza della forma grammaticale, sintattica e ortografica
nonché uso di espressioni appropriate;
b) padronanza del lessico italiano e
tedesco nonché del linguaggio
tecnico richiesto per la professione;
c) coerenza, chiarezza e logicità
dell‘esposizione in ordine ai diversi temi trattati;
d) completezza e precisione;
e) capacità di circoscrivere il tema e
di rispondere concretamente e
6

Dekret Nr./N. Decreto: 41/2017. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Hansjörg Haller, 1265415
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0087

Bollettino Ufficiale n. 2/I-II del 10/01/2017 / Amtsblatt Nr. 2/I-II vom 10/01/2017

0088

senza divagazioni alle domande
poste.
4. La prova orale si intende superata
se il candidato/la candidata ha ottenuto una votazione complessiva di
almeno 6/10 e un punteggio minimo
di 6/10 in ogni singola materia
d’esame nonché nella prova di accertamento linguistico, se previsto.

Art. 6
Prüfungsfächer für den Beruf Fremdenführer/Fremdenführerin

Art. 6
Materie d’esame per guida turistica

1. Sowohl in der schriftlichen als auch in
der mündlichen Prüfung werden folgende Fächer gemäß Beschluss der
Landesregierung Nr. 1404 vom
20.12.2016 geprüft:
a) Kenntnis der Geschichte und der
Kunstgeschichte Italiens, mit Schwerpunkt der Geschichte und Kunstgeschichte des Landes Südtirol,
b) Grundkenntnisse landes- und naturkundlicher Besonderheiten Südtirols und Italiens,
c) Grundkenntnisse der Tourismusgeographie Südtirols und Italiens:
1) geographische, kulturelle, soziale und politische Aspekte des
Reisezieles. Die klimatischen Aspekte,
d) Grundkenntnisse der Rechtsvorschriften und der Organisation im
Tourismus, sowie Aufgaben und Bestimmungen über die Ausübung des
Berufes:
1) Landesgesetz vom 5. Dezember 2012, Nr. 21, „Regelung von
Tourismusberufen“, und Artikel 3
des Gesetzes vom 6. August
2013, Nr. 97,
2) Landesgesetz vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, “Gastgewerbeordnung”: nur Art. 1, Absätze 1 und 2, Art. 2, Art. 3, Art. 5,
Art. 6, Art. 33, Absätze 1, 4 und
7, Art. 35, Art. 43, Art. 44; Lan-

1. Sia la prova scritta che la prova orale
vertono sulle seguenti materie
d’esame, di cui alla deliberazione
della Giunta provinciale n. 1404 dd.
20/12/2016:
a) conoscenza della storia e della
storia dell’arte italiana con approfondimenti sulla storia e sulla storia
dell’arte della provincia di Bolzano;
b) nozioni delle caratteristiche paesaggistiche e naturali del territorio
provinciale e nazionale;
c) nozioni di geografia turistica provinciale e nazionale:
1) analisi delle destinazioni turistiche nelle loro caratteristiche naturalistiche, culturali, sociali. La climatologia;
d) nozioni di legislazione ed organizzazione turistica, compiti e norme di
esercizio della professione:
1) legge Provinciale 5 dicembre
2012, n. 21, "Disciplina di professioni turistiche", ed articolo 3 della
legge 6 agosto 2013, n. 97;
2) legge provinciale 14 dicembre
1988, n. 58, "Norme in materia di
esercizi pubblici": solo l’art.1, commi 1 e 2, l’art. 2, l’art. 3, l’art. 5,
l’art. 6, l’art. 33, commi 1, 4 e 7,
l’art. 35, l’art. 43, l’art. 44; legge
7
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fungen konkret auf die Fragen
einzugehen.
4. Der Kandidat oder die Kandidatin hat
die mündliche Prüfung mit einer Gesamtnote von mindestens 6/10 bestanden, wobei in jedem einzelnen
Prüfungsfach sowie in der Sprachprüfung, sofern vorgesehen, eine Note
von mindestens 6/10 erreicht werden
muss.
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provinciale 7 giugno 1982, n. 22,
“Disciplina dei rifugi alpini – Provvidenze a favore del patrimonio
alpinistico provinciale”: solo gli articoli 1 e 3; legge provinciale 11
maggio 1995, n. 12, “Disciplina
dell’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie”: solo
gli articoli 1 e 2;
3) legge provinciale 18 agosto
1992, n. 33, "Riordinamento delle
organizzazioni turistiche": solo gli
articoli 1, 15, 19, 20, 23;
4) Decreto del Presidente della
Giunta Provinciale 25 novembre
1992, n. 39, "Regolamento di esecuzione della legge provinciale
18 agosto 1992, n. 33, concernente: "Riordinamento delle organizzazioni turistiche"": solo gli articoli
1 e 2; allegato A: articoli 2, 3, 9;
allegato B: articoli 2, 3, 9;
2. Durante la prova orale sarà attentamente vagliata la capacità espressiva e comunicativa del candidato/della
candidata e la sua capacità di gestire
le dinamiche di gruppo:
il/la candidato/a deve essere in grado
di esprimersi adeguatamente a livello
della comunicazione, retorica e della
dinamica nel gruppo illustrando, a propria scelta, attraverso un test pratico,
un sito di particolare interesse e importanza dal punto di vista storico, artistico e architettonico.

Art. 7
Prüfungsfächer für den Beruf Reiseleiter/Reiseleiterin

Art. 7
Materie d’esame per accompagnatore
turistico/accompagnatrice turistica

1. Sowohl in der schriftlichen als auch in
der mündlichen Prüfung werden folgende Fächer gemäß Beschluss der
Landesregierung Nr. 1404 vom
20.12.2016 geprüft:
a) Grundkenntnisse der Geschichte

1. Sia la prova scritta che la prova orale
vertono
sulle
seguenti
materie
d’esame, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1404 dd.
20/12/2016:
a) nozioni di storia e di storia dell’arte
8
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desgesetz vom 7. Juni 1982, Nr.
22, „Bestimmungen über die
Schutzhütten – Maßnahmen zugunsten des alpinen Verrmögens
der Provinz“: nur die Artikel 1 und
3; Landesgesetz vom 11. Mai
1995, Nr. 12, „Regelung der privaten Vermietung von Gästezimmern und möblierten Ferienwohnungen“: nur die Artikel 1 und
2,
3) Landesgesetz vom 18. August
1992, Nr. 33,” Neuordnung der
Tourismusorganisationen“:
nur
die Artikel 1, 15, 19, 20, 23,
4) Dekret des Landeshauptmanns vom 25. November 1992,
Nr. 39, „ Durchführungsverordnung zum Landesgesetz vom 18.
August 1992, Nr. 33, betreffend:
"Neuordnung der Tourismusorganisationen““: nur die Artikel 1
und 2; Anlage A: Artikel 2, 3, 9;
Anlage B: Artikel 2, 3, 9,
2. Bei der mündlichen Prüfung wird
insbesondere auf die Rhetorik und
Kommunikationsfähigkeit des Kandidaten oder der Kandidatin geachtet,
auch unter Berücksichtigung gruppendynamischer Aspekte:
der Kandidat/die Kandidatin muss in
der Lage sein, sich bezüglich Rhetorik, Kommunikation und Gruppendynamik äußern zu können, in dem er
/sie mittels praktischem Test eine bedeutsame Örtlichkeit nach eigener
Wahl in den Bereichen Geschichte,
Kunst und Architektur erläutert.

0089
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dell’Alto Adige, italiana ed europea;
b) conoscenza della legislazione e
dell’ organizzazione turistica, compiti e
norme di esercizio della professione:
1) legge Provinciale 5 dicembre
2012, n. 21, "Disciplina di professioni turistiche", ed articolo 3 della
legge 6 agosto 2013, n. 97;
2) legge provinciale 20 febbraio
2002, n. 3, "Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo";
3) legge provinciale 14 dicembre
1988, n. 58, "Norme in materia di
esercizi pubblici": solo l’art.1, commi 1 e 2, l’art. 2, l’art. 3, l’art. 5,
l’art. 6, l’art. 33, commi 1, 4 e 7,
l’art. 35, l’art. 43, l’art. 44; legge
provinciale 7 giugno 1982, n. 22,
“Disciplina dei rifugi alpini – Provvidenze a favore del patrimonio
alpinistico provinciale”: solo gli articoli 1 e 3; legge provinciale 11
maggio 1995, n. 12, “Disciplina
dell’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie”: solo
gli articoli 1 e 2;
4) legge provinciale 18 agosto
1992, n. 33, "Riordinamento delle
organizzazioni turistiche": solo gli
articoli 1, 15, 19, 20, 23;
5) Decreto del Presidente della
Giunta Provinciale 25 novembre
1992, n. 39, "Regolamento di esecuzione della legge provinciale
18 agosto 1992, n. 33, concernente: “Riordinamento delle organizzazioni turistiche”": solo gli articoli
1 e 2; allegato A: articoli 2, 3, 9;
allegato B: articoli 2, 3, 9;
6) decreto legislativo 23 maggio
2011, n. 79, “Codice della normativa statale in tema di ordinamento
e mercato del turismo, a norma
dell'articolo 14 della legge 28 no9
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und der Kunstgeschichte Südtirols,
Italiens und Europas,
b) Kenntnis der Rechtsvorschriften
und der Organisation im Tourismus,
Aufgaben im Rahmen des Berufs
sowie Bestimmungen für dessen
Ausübung:
1) Landesgesetz vom 5. Dezember
2012, Nr. 21, "Regelung von Tourismusberufen", und Artikel 3 des
Gesetzes vom 6. August 2013, Nr.
97,
2) Landesgesetz vom 20. Februar
2002, Nr. 3, "Regelung der Reisebüros",
3) Landesgesetz vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, “Gastgewerbeordnung”: nur Art. 1, Absätze 1
und 2, Art. 2, Art. 3, Art. 5, Art. 6,
Art. 33, Absätze 1, 4 und 7, Art.
35, Art. 43, Art. 44; Landesgesetz
vom 7. Juni 1982, Nr. 22, „Bestimmungen über die Schutzhütten
– Maßnahmen zugunsten des alpinen Verrmögens der Provinz“:
nur die Artikel 1 und 3; Landesgesetz vom 11. Mai 1995, Nr. 12,
„Regelung der privaten Vermietung
von Gästezimmern und möblierten
Ferienwohnungen“: nur die Artikel
1 und 2,
4) Landesgesetz vom 18. August
1992, Nr. 33,” Neuordnung der
Tourismusorganisationen“: nur die
Artikel 1, 15, 19, 20, 23,
5) Dekret des Landeshauptmanns
vom 25. November 1992, Nr. 39, „
Durchführungsverordnung
zum
Landesgesetz vom 18. August
1992, Nr. 33, betreffend: "Neuordnung der Tourismusorganisationen““: nur die Artikel 1 und 2; Anlage A: Artikel 2, 3, 9; Anlage B:
Artikel 2, 3, 9,
6) Legislativdekret vom 23. Mai
2011, Nr. 79, “Codice della normativa statale in tema di ordinamento
e mercato del turismo, a norma
dell'articolo 14 della legge 28 no-
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vembre 2005, n. 246, nonché attuazione
della
direttiva
2008/122/CE, relativa ai contratti
di multiproprietà, contratti relativi
ai prodotti per le vacanze di lungo
termine, contratti di rivendita e di
scambio”: solo gli articoli dal 32 al
51;
7) Codice Civile: articoli dal 1783
al 1786, articoli dal 1382 al 1386;
c) conoscenze di geografia turistica
provinciale, nazionale, europea ed extraeuropea;
d) conoscenza dei documenti di viaggio e dei mezzi di trasporto:
1) la carta d’identità, il passaporto,
i visti; cenni sui certificati sanitari;
2) Reg. (CE) 23 ottobre 2007, n.
1371/2007, “Regolamento del parlamento europeo e del consiglio
relativo ai diritti e agli obblighi dei
passeggeri nel trasporto ferroviario”;
3) Reg. (CE) 11 febbraio 2004 n.
261/2004, „Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce regole comuni in
materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di
negato imbarco, di cancellazione
del volo o di ritardo prolungato e
che abroga il regolamento (CEE)
n. 295/91”;
4) codice civile: articoli dal 1678 al
1682;
2. Durante la prova orale sarà attentamente vagliata la capacità espressiva e comunicativa del candidato/della
candidata e la sua capacità di gestire
le dinamiche di gruppo:

3) Verordnung (EG) Nr. 261/2004
des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 11. Februar 2004
über eine gemeinsame Regelung
für Ausgleichs und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall
der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung
von Flügen und zur Aufhebung der
Verordnung (EWG) Nr. 295/91,
4) Zivilgesetzbuch: Artikel von
1678 bis 1682;
2. Bei der mündlichen Prüfung wird
insbesondere auf die Rhetorik und
Kommunikationsfähigkeit des Kandidaten oder der Kandidatin geachtet,
auch unter Berücksichtigung gruppendynamischer Aspekte:
der Kandidat/die Kandidatin muss in
der Lage sein, sich bezüglich Rhetorik, Kommunikation und Gruppendynamik äußern zu können, in dem er
/sie mittels praktischem Test eine

il/la candidato/a deve essere in grado
di esprimersi adeguatamente a livello
della comunicazione, retorica e dinamica nel gruppo illustrando attraverso
un test pratico un itinerario di viaggio
10
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vembre 2005, n. 246, nonché attuazione
della
direttiva
2008/122/CE, relativa ai contratti di
multiproprietà, contratti relativi ai
prodotti per le vacanze di lungo
termine, contratti di rivendita e di
scambio”: nur die Artikel von 32 bis
51,
7) Zivilgesetzbuch: Artikel von
1783 bis 1786; Artikel von 1382 bis
1386,
c) Kenntnisse der Tourismusgeographie mit Bezug auf Südtirol, Italien, Europa und außereuropäische
Länder,
d) Kenntnisse im Hinblick auf Reisedokumente und Transportmittel:
1) Personalausweis, Reisepaß, Visum, Grundzüge der Sanitätsausweise,
2) Verordnung (EG) Nr. 1371/2007
des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 23. Oktober 2007
über die Rechte und Pflichten der
Fahrgäste im Eisenbahnverkehr,

0091
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a propria scelta.

Art. 8
Sprachprüfung

Art. 8
Prove di accertamento linguistico

1. Die zu prüfenden Sprachen für den
Beruf
Fremdenführer/Fremdenführerin sind Italienisch
und Deutsch.
2. Die zu prüfenden Sprachen für den
Beruf Reiseleiter/Reiseleiterin sind
Italienisch, Deutsch und Englisch.

1. Le lingue oggetto delle prove di accertamento linguistico per guida turistica sono l’italiano e il tedesco.
2. Le lingue oggetto delle prove di accertamento linguistico per accompagnatore turistico/accompagnatrice turistica sono l’italiano, il tedesco e
l’inglese.
3. Il candidato/La candidata deve dimostrare di sapersi esprimere correttamente nelle lingue indicate ai commi
1 e 2 e nel linguaggio tecnico richiesto
per la rispettiva professione.

3. Der Kandidat oder die Kandidatin
muss sich in den jeweiligen Sprachen
laut Absatz 1 und Absatz 2 korrekt
und in der für den jeweiligen Beruf
notwendigen Fachsprache ausdrücken können.
4. Die Sprachprüfung erfolgt in mündlicher Form.
5. All jene, die die Bestätigungen über
die Beherrschung der Sprache gemäß Art. 3 Absatz 4 besitzen, sind
von den Sprachprüfung befreit.

4. La prova di accertamento linguistico
si svolge in forma orale.
5. Coloro che sono in possesso dei certificati di conoscenza della lingua di
cui all’art. 3, comma 4, sono esonerati
dalla prova di accertamento linguistico.

Art. 9
Hinweis

Art. 9
Rinvio

1. Zur Durchführung der Prüfungen
werden falls in gegenständlichen
Dekret nicht anders festgelegt, die
Bestimmungen zur Durchführung der
öffentlichen
Wettbewerbe
angewandt.

1. Per lo svolgimento delle prove
d’esame si applicano, per quanto non
diversamente disciplinato dal presente
decreto, le norme per l’espletamento
dei pubblici concorsi.
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Reiseroute nach eigener Wahl erläutert.
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An die
Anlage B

AUTONOME PROVINZ

BOZEN
Funktionsbereich Tourismus
Raiffeisenstraße 5
39100 BOZEN

Identifikationsnummer
und
Datum

tourismus.turismo@pec.prov.bz.it
Fax: 0471 41 37 53

der Stempelmarke zu € 16,00.
Die Bezahlung der Stempelmarke kann auch virtuell oder
mittels Vordruck F24 erfolgen.

Ansuchen um Zulassung zur Befähigungsprüfung zum/zur
FREMDENFÜHRER, FREMDENFÜHRERIN
gemäß Landesgesetz vom 5. Dezember 2012, Nr. 21
Der/Die Unterfertigte,
Nachname

Name

Steuernummer
Geburtsdatum

Geburtsort

Provinz

Staat

Staatsbürgerschaft:
PLZ

Gemeinde

Straße

Nr.

Telefon

Fax:

E-Mail

erklärt unter der eigenen Verantwortung keine strafrechtliche Verurteilung anhängig zu haben, die das auch
nur zeitweilige Verbot der Ausübung des Berufs mit sich bringt. Dies gilt nicht, wenn die Wiedereinsetzung in
die früheren Rechte erfolgt ist. Der/Die Unterfertigte erklärt unter der eigenen Verantwortung im Besitz der
folgenden schulischen (A) und sprachlichen (B) Voraussetzungen zu sein:
A) Schulische Voraussetzung:

Ma Reifezeugnis:
Schule
PLZ

Ort

Provinz

Staat

Diplom erlangt am
oder

Ma Abschlusszeugnis der Berufsschule
Art. 2 des LG Nr. 21/2012:

für die Berufstätigkeiten laut

Schule
PLZ

Ort

Provinz

Staat

Diplom erlangt am
oder

Ma Eine im Ausland erworbene Ausbildung, die anerkannt oder als gleichwertig erklärt wurde:
Schule
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Stempelmarke
16,00 €
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Ort

Provinz

Staat

Diplom erlangt am
Anerkennung erlangt am:
B) Sprachliche Voraussetzungen – DEUTSCH - ITALIENISCH:
Reifezeugnis einer Oberschule, in der fünf Jahre lang die gewählte Sprache gelehrt wurde:
Ma
deutsch
italienisch
Ma
Ma
und/oder
Reifezeugnis eines Sprachengymnasiums, sofern die gewählte Sprache fünf Jahre lang ein UnterrichtsMa
fach war:
deutsch
Ma

italienisch
Ma

und/oder
Laureatsdiplom, sofern die gewählte Sprache ein Unterrichtsfach war:
Ma
deutsch
italienisch
Ma
Ma
und/oder
Bescheinigung über die Kenntnis der Sprache, ausgestellt von einer offiziell anerkannten Einrichtung,
Ma
entsprechend mindestens dem Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen
deutsch
italienisch
Ma
Ma
und/oder
Zweisprachigkeitsnachweis bezogen auf den Abschluss der Sekundarschule zweiten Grades, gemäß DeMa
kret des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752, in geltender Fassung:
deutsch
Ma

italienisch
Ma

und/oder
die Beherrschung folgender Sprachen bei der mündlichen Sprachprüfung zu erbringen:
deutsch
Ma

italienisch
Ma

- Die Überweisung von € 100,00 als Beitrag für die Prüfungsspesen wurde durchgeführt. Die Überweisung
des Betrages, mit Angabe des Grundes „Befähigungsprüfung des Berufes Fremdenführer/Fremdenführerin“, erfolgte entweder an das Schatzamt der Autonomen Provinz Bozen – Südtiroler Sparkasse A.G., Horazstraße, 4/d – Bozen - IBAN IT93 N060 4511 6190 0000 0008 000, B.I.C. CRBZIT 2B 107, oder auf das
Postkontokorrent Nr. 273391, lautend auf diese Provinz.
Die Stempelmarke, dessen Identifikationsnummer und Datum in digitaler Form auf dem Ansuchen ange Ma
geben wurde, wird ausschließlich für das gegenständliche Verwaltungsverfahren verwendet.
- Die Mitteilungen sollen an folgende Adresse geschickt werden:

Der Antragsteller, die Antragstellerin teilt des weiteren mit, die Prüfung in einer der folgenden Sprachen able gen zu wollen:
deutsch
Ma

italienisch
Ma

Folgende Anlagen werden beigelegt:
Kopie Identitätskarte (beidseitig)
Ma

Kopie Einzahlungsbestätigung der Überweisung
Ma

Kopie Anerkennung der im Ausland erworbenen Ausbildung
Ma
Bescheinigungen über die Kenntnis der Sprachen, welche von international anerkannten Körperschaften
Ma
ausgestellt wurden und welche im Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen dem Niveau
B2 entsprechen.
Mitteilung gemäß Datenschutzgesetz (LeglD. Nr. 196/2003)
Rechtsinhaber der Daten ist die Autonome Provinz Bozen. Die übermittelten Daten werden von der Landes verwaltung, auch in elektronischer Form, für die Erfordernisse des Landesgesetzes Nr. 21/2012 verarbeitet.
Verantwortlich für die Verarbeitung ist der Direktor des Funktionsbereiches Tourismus.
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__________________________________________________
Datum

Unterschrift
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Die Daten müssen bereitgestellt werden, um die angeforderten Verwaltungsaufgaben abwickeln zu können.
Bei Verweigerung der erforderlichen Daten können die vorgebrachten Anforderungen oder Anträge nicht bearbeitet werden.
Der/die Antragsteller/in erhält auf Anfrage gemäß Artikel 7-10 des LeglD. Nr. 196/2003 Zugang zu seinen/ihren Daten, Auszüge und Auskunft darüber und kann deren Aktualisierung, Löschung, Anonymisierung oder
Sperrung, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, verlangen.
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Allegato B
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Marca da bollo
16,00 €
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Alla
Provincia Autonoma di Bolzano
Area funzionale turismo
Via Raiffeisen, n 5

Numero identificativo
e
data

39100 Bolzano

tourismus.turismo@pec.prov.bz.it
Fax: 0471 41 37 53

della marca da bollo da € 16,00.
Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in modo virtuale o tramite modello F24

Domanda di ammissione all'esame di abilitazione professionale per
GUIDA TURISTICA
ai sensi della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 21,
Il sottoscritto/La sottoscritta,
cognome

nome

codice fiscale
cittadinanza:
luogo di nascita

data di nascita

residente in

CAP

provincia

stato

via

telefono

n.
fax

email
dichiara, sotto la propria responsabilità, di non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione,
anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione e di essere
in possesso dei seguenti requisiti scolastici (A) e linguistici (B):
A) Requisiti scolastici:

Ma diploma di scuola media superiore:
conseguito il
stato

presso l’Istituto
CAP

luogo

,
provincia

oppure

Ma diploma professionale di
colo 2 della legge provinciale n. 21/2012:
conseguito il
stato

per le attività professionali di cui all’arti-

presso l’Istituto
CAP

luogo

,
provincia

oppure

Ma attestazione di analoghi titoli conseguiti all’estero riconosciuti o dichiarati equipollenti:
conseguito il
stato

,
CAP

presso l’Istituto
luogo

,
provincia
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B) Requisiti linguistici – ITALIANO - TEDESCO:
diploma di scuola media superiore, purché la lingua prescelta sia stata insegnata tutti i cinque anni:
Ma
italiano
tedesco
Ma
Ma
e/oppure
diploma di liceo linguistico, purché la lingua prescelta sia stata materia di studio tutti i cinque anni:
Ma
italiano
tedesco
Ma
Ma
e/oppure
diploma di laurea in lingue, purché la lingua prescelta sia stata materia di studio:
Ma
italiano
tedesco
Ma
Ma
e/oppure
certificazioni di conoscenza delle seguenti lingue, rilasciate dagli enti certificatori ufficiali e che corrisponMa
dono al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue:
italiano
tedesco
Ma
Ma
e/oppure
attestato di bilinguismo di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, riferito al diploma
Ma
di scuola secondaria superiore
italiano
Ma

tedesco
Ma

e/oppure
Il/la sottoscritto/a dichiara di dimostrare alla prova orale di accertamento linguistico la conoscenza della seguente lingua:
italiano
Ma

tedesco
Ma

Il/la sottoscritto/a dichiara che:
•
ll bonifico di € 100,00, quale contributo per le spese d’esame, é stato effettuato. L’importo, con la causale “Esami di abilitazione all’esercizio delle attività di guida turistica”, è stato versato alla Tesoreria della
Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., via Orazio, 4/d – Bolzano, IBAN IT93 N060 4511 6190 0000 0008 000, B.I.C. CRBZIT 2B 107 – oppure sul conto corrente postale
n. 273391, intestato alla Provincia medesima;
•
la marca da bollo, della quale il numero identificativo e la data sono state indicati sulla domanda di
contributo, viene esclusivamente utilizzata per il presente procedimento amministrativo.
•

di voler ricevere le comunicazioni che lo/la riguardino al seguente indirizzo

•

di voler sostenere la prova d’esame nella lingua:
italiano
Ma

tedesco
Ma

Il sottoscritto, la sottoscritta allega la seguente documentazione:
fotocopia fronte e retro del docuMa
mento di identità

copia della ricevuta del bonifico
Ma

attestazione di analoghi titoli conseguiti all’estero riconosciuti o dichiarati equipollenti
Ma
certificazioni di conoscenza delle lingue rilasciate dagli enti certificatori ufficiali e che, nel Quadro comune
Ma
europeo di riferimento per le lingue, corrispondono al livello B2 .
Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)3)
Titolare dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione provinciale anche in forma elet tronica, per l’applicazione della legge provinciale n. 21/2012. Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area funzionale turismo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati ri -
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In base agli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003 il/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed informa zioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma ano nima o il blocco.

__________________________________________________
data

firma
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chiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
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Anlage C

An die
AUTONOME PROVINZ BOZEN
Funktionsbereich Tourismus
Raiffeisenstraße 5
39100 BOZEN

Identifikationsnummer
und
Datum

tourismus.turismo@pec.prov.bz.it
Fax: 0471 41 37 53

der Stempelmarke zu € 16,00.
Die Bezahlung der Stempelmarke kann auch virtuell oder
mittels Vordruck F24 erfolgen.

Ansuchen um Zulassung zur Befähigungsprüfung zum
REISELEITER, REISELEITERIN
gemäß Landesgesetz vom 5. Dezember 2012, Nr. 21

Der/Die Unterfertigte,
Nachname

Name

Steuernummer
Geburtsdatum

Geburtsort

Provinz

Staat

Staatsbürgerschaft:
PLZ

Gemeinde

Straße

Nr.

Telefon

Fax:

E-Mail

erklärt unter der eigenen Verantwortung keine strafrechtliche Verurteilung anhängig zu haben, die das auch
nur zeitweilige Verbot der Ausübung des Berufs mit sich bringt. Dies gilt nicht, wenn die Wiedereinsetzung in
die früheren Rechte erfolgt ist. Der/Die Unterfertigte erklärt unter der eigenen Verantwortung im Besitz der
folgenden schulischen (A) und sprachlichen (B) Voraussetzungen zu sein:
A) Schulische Voraussetzung:

Ma Reifezeugnis:
Schule
PLZ

Ort

Provinz

Staat

Diplom erlangt am
oder

Ma Abschlusszeugnis der Berufsschule
Art. 2 des LG Nr. 21/2012:

für die Berufstätigkeiten laut

Schule
PLZ

Ort

Provinz

Staat

Diplom erlangt am
oder

Ma Eine im Ausland erworbene Ausbildung, die anerkannt oder als gleichwertig erklärt wurde:
Schule
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Ort

Provinz

Staat

Diplom erlangt am
Anerkennung erlangt am:
B) Sprachliche Voraussetzungen – DEUTSCH - ITALIENISCH - ENGLISCH:
Reifezeugnis einer Oberschule, in der fünf Jahre lang die gewählte Sprache gelehrt wurde:
Ma
deutsch
italienisch
englisch
Ma
Ma
Ma
und/oder
das Reifezeugnis eines Sprachengymnasiums, sofern die gewählte Sprache fünf Jahre lang ein UnterMa
richtsfach war:
deutsch
Ma

italienisch
Ma

englisch
Ma

und/oder
Laureatsdiplom, sofern die gewählte Sprache ein Unterrichtsfach war:
Ma
deutsch
italienisch
englisch
Ma
Ma
Ma
und/oder
die Bescheinigung über die Kenntnis der Sprache, ausgestellt von einer offiziell anerkannten Einrichtung,
Ma
entsprechend mindestens dem Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen:
deutsch
italienisch
englisch
Ma
Ma
Ma
und/oder
Zweisprachigkeitsnachweis, bezogen auf den Abschluss der Sekundarschule zweiten Grades, gemäß
Ma
Dekret des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752, in geltender Fassung:
deutsch
Ma

italienisch
Ma

und/oder
die Beherrschung folgender Sprachen bei der mündlichen Sprachprüfung zu erbringen:
deutsch
Ma

italienisch
Ma

englisch
Ma

- Die Überweisung von € 100,00 als Beitrag für die Prüfungsspesen wurde durchgeführt. Die Überweisung
des Betrages, mit Angabe des Grundes „Befähigungsprüfung des Berufes Reiseleiter/Reiseleiterin“, erfolgte entweder an das Schatzamt der Autonomen Provinz Bozen – Südtiroler Sparkasse A.G., Horazstraße,
4/d – Bozen - IBAN IT93 N060 4511 6190 0000 0008 000, B.I.C. CRBZIT 2B 107, oder auf das Postkontokorrent Nr. 273391, lautend auf diese Provinz.
Die Stempelmarke, dessen Identifikationsnummer und Datum in digitaler Form auf dem Ansuchen angeMa
geben wurde, wird ausschließlich für das gegenständliche Verwaltungsverfahren verwendet.
- Die Mitteilungen sollen an folgende Adresse geschickt werden:

Der Antragsteller, die Antragstellerin teilt des weiteren mit, die Prüfung in einer der folgenden Sprachen able gen zu wollen:
deutsch
Ma

italienisch
Ma

Folgende Anlagen werden beigelegt:
Kopie Identitätskarte (beidseitig)
Ma

Kopie Einzahlungsbestätigung der Überweisung
Ma

Kopie Anerkennung der im Ausland erworbenen Ausbildung
Ma
Bescheinigungen über die Kenntnis der Sprachen, ausgestellt von international anerkannten KörperschafMa
ten, welche im Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen dem Niveau B2 entsprechen.
Mitteilung gemäß Datenschutzgesetz (LeglD. Nr. 196/2003)
Rechtsinhaber der Daten ist die Autonome Provinz Bozen. Die übermittelten Daten werden von der Landes verwaltung, auch in elektronischer Form, für die Erfordernisse des Landesgesetzes Nr. 21/2012 verarbeitet.
Verantwortlich für die Verarbeitung ist der Direktor des Funktionsbereiches Tourismus.
Die Daten müssen bereitgestellt werden, um die angeforderten Verwaltungsaufgaben abwickeln zu können.
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__________________________________________________
Datum

Unterschrift
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Bei Verweigerung der erforderlichen Daten können die vorgebrachten Anforderungen oder Anträge nicht bearbeitet werden.
Der/die Antragsteller/in erhält auf Anfrage gemäß Artikel 7-10 des LeglD. Nr. 196/2003 Zugang zu seinen/ih ren Daten, Auszüge und Auskunft darüber und kann deren Aktualisierung, Löschung, Anonymisierung oder
Sperrung, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, verlangen.
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Allegato C

Alla
Provincia Autonoma di Bolzano
Area funzionale turismo
Via Raiffeisen, n 5

Numero identificativo
e
data

39100 Bolzano

tourismus.turismo@pec.prov.bz.it
Fax: 0471 41 37 53

della marca da bollo da € 16,00.
Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in modo virtuale o tramite modello F24

Domanda di ammissione all'esame di abilitazione professionale per
ACCOMPAGNATORE TURISTICO / ACCOMPAGNATRICE TURISTICA
ai sensi della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 21,
Il Sottoscritto/La sottoscritta,
cognome

nome

codice fiscale
luogo di nascita

data di nascita

provincia

stato

cittadinanza:
residente in

CAP

via

telefono

n.
fax

email

dichiara, sotto la propria responsabilità, non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione e di essere in
possesso dei seguenti requisiti scolastici (A) e linguistici (B):
A) Requisiti scolastici:

Ma diploma di scuola media superiore:
conseguito il
stato

,
CAP

presso l’Istituto
luogo

,
provincia

oppure

Ma diploma professionale di

per le attività professionali di cui all’arti-

colo 2 della legge provinciale n. 21/2012:
conseguito il
stato

,
CAP

presso l’Istituto
luogo

,
provincia

oppure

Ma attestazione di analoghi titoli conseguiti all’estero riconosciuti o dichiarati equipollenti:
conseguito il
stato

,
CAP

presso l’Istituto
luogo

,
provincia
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B) Requisiti linguistici delle lingue – ITALIANO – TEDESCO – INGLESE:
diploma di scuola media superiore, purché la lingua prescelta sia stata insegnata tutti i cinque anni:
Ma
italiano
tedesco
inglese
Ma
Ma
Ma
e/oppure
diploma di liceo linguistico, purché la lingua prescelta sia stata materia di studio tutti i cinque anni:
Ma
italiano
tedesco
inglese
Ma
Ma
Ma
e/oppure
diploma di laurea in lingue, purché la lingua prescelta sia stata materia di studio:
Ma
italiano
tedesco
inglese
Ma
Ma
Ma
e/oppure
certificazioni di conoscenza delle lingue rilasciate dagli enti certificatori ufficiali e che corrispondono al liMa
vello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue:
italiano
tedesco
inglese
Ma
Ma
Ma
e/oppure
attestato di bilinguismo di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, riferito al diploma
Ma
di scuola secondaria superiore:
italiano
Ma

tedesco
Ma

e/oppure
Il/la sottoscritto/a dichiara di dimostrare alla prova orale di accertamento linguistico la conoscenza della seguente lingua :
italiano
Ma

tedesco
Ma

inglese
Ma

Il/la sottoscritto/a dichiara che:
•
ll bonifico di € 100,00 quale contributo per le spese d’esame é stato effettuato. L’importo, con la causale “Esami di abilitazione all’esercizio delle attività di accompagnatore turistico/accompagnatrice turistica”, è
stato versato alla Tesoreria della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., via Orazio, 4/d – Bolzano, IBAN IT93 N060 4511 6190 0000 0008 000, B.I.C. CRBZIT 2B 107 –
oppure sul conto corrente postale n. 273391, intestato alla Provincia medesima;
•
la marca da bollo, della quale il numero identificativo e la data sono state indicati sulla domanda di
contributo, viene esclusivamente utilizzata per il presente procedimento amministrativo.
•

di voler ricevere le comunicazioni che lo/la riguardino al seguente indirizzo

•

di voler sostenere la prova d’esame nella lingua:
italiano
Ma

tedesco
Ma

Il sottoscritto, la sottoscritta allega la seguente documentazione:
fotocopia fronte e retro del docuMa
mento d'identità

copia della ricevuta del bonifico
Ma

attestazione di analoghi titoli conseguiti all’estero riconosciuti o dichiarati equipollenti
Ma
certificazioni di conoscenza delle lingue rilasciate dagli enti certificatori ufficiali e che, nel Quadro comune
Ma
europeo di riferimento per le lingue, corrispondono al livello B 2 .
Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)3)
Titolare dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione provinciale anche in forma elettronica, per l’applicazione della legge provinciale n. 21/2012. Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area funzionale turismo.
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__________________________________________________
data

firma
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Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati ri chiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.In base agli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003 il/la richie dente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge,
richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.
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Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr.
17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell’art. 13 della L.P. 17/1993
sulla responsabilità tecnica, amministrativa
e contabile

HALLER HANSJOERG

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 26 Seiten, mit
dem digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden
Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf
folgende Personen lauten:

03/01/2017

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 26
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Hansjörg Haller
codice fiscale: IT:HLLHSJ59B03H952X
certification autority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 1265415
data scadenza certificato: 05/10/2018 00.00.00

Am 04/01/2017 erstellte Ausfertigung

Copia prodotta in data 04/01/2017

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate
überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Ausstellungsdatum

Data di emanazione
03/01/2017

Diese Ausfertigung entspricht dem Original
Datum/Unterschrift

Per copia conforme all’originale
Data/firma
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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

Der Bereichsdirektor
Il Direttore d'Area
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