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SEDUTA DEL SITZUNG VOM 
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Presidente Roberto Paccher  Präsident 

Vicepresidente Josef Noggler Vizepräsident 

Vicepresidente Luca Guglielmi Vizepräsident 

Segretario questore Alessandro Savoi   Präsidialsekretär 

Segretario questore Helmut Tauber  Präsidialsekretär 

   

Assiste il  Im Beisein des 

Segretario generale Dr. Stefan Untersulzner  Generalsekretärs des 

del Consiglio regionale  Regionalrates 

   

   

Assente:  Abwesend: 

Segretario questore (giust.) Alessandro Urzì (entsch.)  Präsidialsekretär 

   

   

L'Ufficio di Presidenza  Das Präsidium 

delibera sul seguente beschließt zu nachstehendem 

OGGETTO: GEGENSTAND: 

  
Consorzio dei Comuni Trentini - adesione alla 

consulenza in materia di privacy con particolare 

riferimento allo svolgimento delle funzioni e ai 

compiti del Responsabile della protezione dei dati 

personali (RDP) 

Gemeindenverband der Provinz Trient - Beitritt 

zum Beratungsdienst auf dem Sachgebiet des 

Datenschutzes mit besonderem Bezug auf die 

Ausübung der Befugnisse und Aufgaben des 

Datenschutzbeauftragten (DSB)  
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DELIBERAZIONE N. 8/20 BESCHLUSS Nr.  8/20 

  

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO REGIONALE 

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -  

  

Premesso  Vorausgeschickt, 

  

che il Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito 

RGPD) ha introdotto un nuovo assetto 

normativo in materia di privacy,  in base al 

quale le Pubbliche Amministrazioni sono tenute 

ad una serie di adempimenti, la cui gestione 

richiede un costante e puntuale aggiornamento, 

nonché una verifica continua sulla corretta ed 

esaustiva applicazione della normativa rispetto 

ai casi generali e specifici; 

 

 dass die Datenschutz-Grundverordnung 

des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 27. April 2016 (nachfolgend 

Datenschutzverordnung genannt) neue 

Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Privacy 

eingeführt hat, aufgrund der die öffentlichen 

Verwaltungen einer Reihe von Verpflichtungen 

nachkommen müssen, die einer ständigen und 

rechtzeitigen Aktualisierung sowie der 

ständigen Überwachung der korrekten und 

vollständigen Anwendung der Bestimmungen 

hinsichtlich der allgemeinen und spezifischen 

Fälle bedürfen; 

  

che tale RGPD, “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”, all’art. 37, par. 1, lett. A), 

impone l’obbligo per il Titolare ed il 

Responsabile del trattamento dei personali di 

designare il Responsabile dei dati personali 

(RPD) “quando il trattamento è effettuato da 

un’autorità pubblica (…)”; 

 

 dass genannte Datenschutzverordnung 

„zum Schutz natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 

freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 

Richtlinie 95/46/EG“ im Artikel 37 Absatz 1 

Buchstabe a) für den Verantwortlichen und den 

Auftragsverarbeiter die Pflicht vorsieht, auf 

jeden Fall einen Datenschutzbeauftragten 

(DFB) zu benennen, „wenn die Verarbeitung 

von einer Behörde oder öffentlichen Stelle 

durchgeführt wird (…)“; 

  

che la figura del RPD può essere un 

dipendente del titolare del trattamento o del 

responsabile del trattamento ovvero “assolvere i 

suoi compiti in base a un contratto di servizi”, a 

mente dell’art. 37, par. 6 del Regolamento UE 

sopra individuato, e deve essere individuato in 

ragione delle qualità professionali “in 

particolare della conoscenza specialistica della 

normativa e delle prassi in materia di 

protezione dei dati personali , e della capacità 

di assolvere i compiti di cui all'articolo 39”; 

 dass der Datenschutzbeauftragte gemäß 

Artikel 37 Absatz 6 der genannten EU-

Verordnung ein Beschäftigter des 

Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters 

sein kann oder “seine Aufgaben auf der 

Grundlage eines Dienstleistungsvertrags 

erfüllen kann” und auf der Grundlage seiner 

beruflichen Qualifikation „und insbesondere 

des Fachwissens benannt wird, das er auf dem 

Gebiet des Datenschutzrechts und der 

Datenschutzpraxis besitzt, sowie auf der 

Grundlage seiner Fähigkeit zur Erfüllung der 

in Artikel 39 genannten Aufgaben“; 

  

che ai sensi del par. 3 dell’art. 37 del 

Regolamento UE “Qualora il titolare del 

trattamento o il responsabile del trattamento 

sia un'autorità pubblica o un organismo 

pubblico, un unico responsabile della 

protezione dei dati può essere designato per più 

autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto 

conto della loro struttura organizzativa e 

dimensione”; 

 dass Absatz 3 des Artikels 37 der 

Europäischen Datenschutzverordnung 

Folgendes vorsieht: „Falls es sich bei dem 

Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter 

um eine Behörde oder öffentliche Stelle handelt, 

kann für mehrere solcher Behörden oder 

Stellen unter Berücksichtigung ihrer 

Organisationsstruktur und ihrer Größe ein 

gemeinsamer Datenschutzbeauftragter benannt 

werden.“; 
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che, pertanto, sulla base della normativa 

sopra citata, il Consiglio regionale è tenuto alla 

designazione obbligatoria della figura del 

Responsabile della Protezione dei Dati 

personali; 

 dass demnach der Regionalrat auf der 

Grundlage der oben genannten 

Gesetzesbestimmungen verpflichtet ist, einen 

Datenschutzbeauftragten zu ernennen; 

  

che, all’interno della struttura del 

Consiglio regionale non è presente personale 

dotato della formazione specialistica richiesta 

dalla normativa de qua né delle competenze 

necessarie a garantire la corretta applicazione 

del principio di accountability 

(responsabilizzazione); 

 dass innerhalb der Struktur des 

Regionalrates kein Personal zur Verfügung 

steht, das über die laut der genannten 

Bestimmung geforderte berufliche 

Qualifikation und das für die korrekte 

Anwendung des Grundsatzes der accountability 

(Rechenschaftspflicht) notwendige Fachwissen 

verfügt; 

  

che, ad oggi, l’attività di RPD è stata 

effettuata a favore del Consiglio regionale dal 

Consorzio dei Comuni Trentini sulla base di un 

contratto di affidamento stipulato dalla Giunta 

regionale del Trentino – Alto Adige, con 

Deliberazione n. 86 del 16.05.2018, con la 

quale si affidava la consulenza in materia di 

privacy per il biennio 2018 / 2019 “con 

particolare riferimento allo svolgimento delle 

funzioni e dei compiti del Responsabile della 

protezione dei dati personali (RDP)” a favore 

della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige 

“ivi compreso il (…) Consiglio regionale”; 

 dass bis dato die Tätigkeit des 

Datenschutzbeauftragten (DSB) zugunsten des 

Regionalrates vom Gemeindenverband der 

Provinz Trient auf der Grundlage eines von der 

Regionalregierung von Trentino-Südtirol mit 

dem Beschluss Nr. 86 vom 16.05.2018 für den 

Zweijahreszeitraum 2018/2019 erteilten 

Beratungsauftrages auf dem Sachgebiet der 

Privacy „mit besonderem Bezug auf die 

Ausübung der Befugnisse und Aufgaben des 

Datenschutzbeauftragten (DSB) für die 

autonome Region Trentino-Südtirol “und auch 

des …. Regionalrates” ausgeübt worden ist; 

  

che per tale attività il Consiglio 

regionale non ha sopportato oneri finanziari, 

attesa la loro sopportazione a carico del bilancio 

della Regione; 

 dass der Regionalrat für den genannten 

Dienst keine Ausgaben bestritten hat, da diese 

zu Lasten des Haushalts der Region verbucht 

worden sind; 

  

che tale servizio è scaduto col 

31.12.2019 e la Giunta regionale, per le vie 

brevi, ha manifestato la volontà di procedere ad 

incaricare il Consorzio del Comuni Trentini del 

servizio di consulenza privacy e dello 

svolgimento delle funzioni e dei compiti del 

RPD anche per l’anno 2020; 

 dass genannter Beratungsauftrag mit 

dem 31.12.2019 ausgelaufen ist und die 

Regionalregierung ihren Willen bekundet hat, 

dem Gemeindenverband der Provinz Trient 

auch im Jahr 2020 den Beratungsauftrag auf 

dem Sachgebiet der Privacy und zur 

Abwicklung der Funktionen und Aufgaben des 

Datenschutzbeauftragten zu erteilen; 

  

che con nota del Segretario Generale, 

prot. 211 del 20.01.2020, nell’attesa della 

prescritta deliberazione dell’Ufficio di 

Presidenza, preso atto anche che per tale 

servizio non si è evidenziata alcuna particolare 

criticità,  si è manifestata alla Giunta regionale 

la necessità del Consiglio di disporre dello 

stesso servizio alle medesime condizioni, 

acconsentendo di essere inseriti anche per 

l’anno 2020 nella medesima convenzione; 

 dass der Generalsekretär mit dem 

Schreiben Prot. Nr. 211 vom 20. Jänner 2020 in 

Erwartung des vorgeschriebenen Beschlusses 

des Präsidiums und angesichts dessen, dass im 

Zusammenhang mit genannten Dienst keine 

Schwierigkeiten aufgetreten sind, der 

Regionalregierung die Notwendigkeit des 

Regionalrates dargelegt hat, über den genannten 

Dienst zu denselben Bedingungen verfügen zu 

können und seine Zustimmung erklärt hat, auch 

für das Jahr 2020 in der genannte Vereinbarung 

erwähnt zu werden;  
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che con Deliberazione n. 2 del 

29/01/2020 la Giunta regionale del Trentino - 

Alto Adige ha approvato la convenzione con il 

Consorzio dei Comuni Trentini, anche a favore 

del Consiglio regionale; 

 dass die Regionalregierung von 

Trentino-Südtirol mit dem Beschluss Nr. 2 vom 

29. Jänner 2020 die Vereinbarung mit dem 

Gemeindenverband der Provinz Trient auch 

zugunsten des Regionalrates abgeschlossen hat; 

  

che, per tale servizio, non è prevista 

alcuna spesa, che rimane a carico della Giunta 

regionale; 

 dass für genannten Dienst keine 

Ausgabe vorgesehen ist, da diese weiterhin zu 

Lasten der Regionalregierung geht; 

  

che occorre, pertanto, confermare 

l’adesione all’incarico di consulenza de quo, 

come approvato con Deliberazione della Giunta 

regionale sopra specificata. 

 dass es demnach notwendig ist, den 

Beitritt zum bestehenden Beratungsauftrag, so 

wie er mit dem oben genannten Beschluss der 

Regionalregierung genehmigt worden ist, zu 

bestätigen.  

  

Tutto ciò premesso All dies vorausgeschickt, 

  

 udito quanto esposto dal Segretario 

Generale; 

 nach Anhören des vom Generalsekretär 

dargelegten Standpunktes; 

  

 ad unanimità dei voti legalmente 

espressi, 

 

 mit gesetzmäßig zum Ausdruck 

gebrachter Stimmeneinhelligkeit, 

d e l i b e r a b e s c h l i e ß t 

  

 1. Di confermare l’interesse del 

Consiglio al servizio di consulenza in materia di 

privacy, già espresso alla Giunta regionale dal 

Segretario regionale; 

 1. Das Interesse des Regionalrates am 

Beratungsdienst auf dem Sachgebiet der 

Privacy, welches der Generalsekretär der 

Regionalregierung bereits bekundet hat, zu 

bestätigen.  

  

 2. Di prendere atto che con 

Deliberazione n. 2 del 29/01/2020 la Giunta 

Regionale ha disposto la proroga dell’incarico 

di consulenza in materia di privacy con il 

Consorzio dei Comuni Trentini, ex art. 39 

sexies, commi 2 e 2 bis della legge provinciale 

19 luglio 1990, n. 23, anche nell’interesse del 

Consiglio regionale; 

 2. Zur Kenntnis zu nehmen, dass die 

Regionalregierung mit dem Beschluss Nr. 2 

vom 29. Jänner 2020 den mit dem 

Gemeindenverband der Provinz Trient 

unterhaltenen Beratungsauftrag auf dem 

Sachgebiet der Privacy im Sinne des Artikels 

39 sexies, Absätze 2 und 2 bis des 

Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 23 vom 

19. Juli 1990 auch im Interesse des 

Regionalrates verlängert hat. 

  

 3. Di dare atto che la consulenza attuata 

dalla Giunta regionale non comporta oneri a 

carico del Consiglio regionale; 

 3. Hervorzuheben, dass der von der 

Regionalregierung erteilte Beratungsauftrag 

keine Kosten zu Lasten des Regionalrates nach 

sich zieht.  

  

 4. di incaricare il Segretario generale 

degli adempimenti ulteriori e successivi a 

quanto disposto ai punti 1) e 2). 

 4. Den Generalsekretär zu beauftragen, 

die weiteren, für die Umsetzung der Punkte 1) 

und 2) notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. 

  

Contro il presente provvedimento sono 

ammessi alternativamente i seguenti ricorsi: 

Gegen diese Maßnahme können alternativ 

nachstehende Rekurse eingelegt werden:  

a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento 

da parte di chi vi abbia interesse entro 60 

giorni dalla pubblicazione della presente 

a) Rekurs beim Regionalen 

Verwaltungsgericht Trient, der im Sinne 

des Art. 29 und nachfolgende des GvD Nr. 
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deliberazione ai sensi dell’art. 29 del decreto 

legislativo 2 luglio 2010 n. 104; 

104 vom 2. Juli 2010 „Kodex des 

Verwaltungsprozesses“ innerhalb 60 

Tagen ab dem Datum, an dem die 

Maßnahme zur Kenntnis genommen 

wurde, einzulegen ist;  

b) ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica da parte di chi vi abbia interesse 

giuridicamente rilevante entro 120 giorni 

dalla pubblicazione della presente 

deliberazione ai sensi del DPR 24 novembre 

1971 n. 1199. 

b) außerordentlicher Rekurs an den 

Präsidenten der Republik, der im Sinne des 

DPR vom 24.11.1971, Nr. 1199 innerhalb 

120 Tagen ab dem Datum, an dem die 

Maßnahme zur Kenntnis genommen 

wurde, einzulegen ist. 

  

 

IL PRESIDENTE/DER PRÄSIDENT 

- Roberto Paccher - 
firmato-gezeichnet 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE/DER GENERALSEKRETÄR 

- Dr. Stefan Untersulzner  - 
firmato-gezeichnet 


