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 DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER 
REGION 

 

Disposizioni urgenti relativamente 
all’apertura al pubblico degli uffici centrali, 
sedi di Trento e Bolzano 

Dringende Maßnahmen für den 
Parteienverkehr der Zentralämter in Trient 
und Bozen 

 
IL PRESIDENTE 

 
 

Vista la deliberazione della Giunta 
regionale del 12 giugno 2019, Nr. 146 
“Determinazioni in merito all’orario di lavoro 
del personale regionale”, con la quale, fra 
l’altro, è stato stabilito l’orario di apertura al 
pubblico degli uffici centrali, sedi di Trento e 
Bolzano; 
 

Aufgrund des Beschlusses der 
Regionalregierung vom 12. Juni 2019, Nr. 
146 „Entscheidungen bezüglich der 
Arbeitszeit des Personals der Region“, mit 
dem unter anderem die Öffnungszeiten der 
Zentralämter in Trient und Bozen für den 
Parteienverkehr festgelegt wurden; 

Tenuto conto dell’attuale situazione di 
emergenza sanitaria da Covid-19 che ha 
portato all’adozione da parte del Governo di 
ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica applicabili sull’intero 
territorio nazionale, da ultimo il D.P.C.M 11 
marzo 2020, si ritiene di dover adottare 
alcune disposizioni urgenti relativamente 
all’apertura al pubblico degli uffici centrali, 
sedi di Trento e Bolzano; 
 

Unter Berücksichtigung des derzeitigen 
Covid-19-Gesundheitsnotstands, aufgrund 
dessen die Regierung weitere dringende 
Maßnahmen zur Eindämmung und 
Bewältigung des epidemiologischen 
Notstandes erlassen hat, die für das 
gesamte Staatsgebiet gelten – zuletzt das 
Dekret des Präsidenten des Ministerrates 
vom 11. März 2020 – wird es für notwendig 
erachtet, einige dringende Maßnahmen 
betreffend die Öffnungszeiten für den 
Parteienverkehr der Zentralämter in Trient 
und Bozen zu ergreifen; 
 

d i s p o n e 
 

v e r f ü g t 
DER PRÄSIDENT: 

 
- l'accesso del pubblico agli uffici centrali 

sedi di Trento e Bolzano è 
temporaneamente sospeso;  

- il personale degli uffici risponde 
esclusivamente per mail, pec e telefono 
(tramite contatti reperibili sul sito della 
Regione); 

- è possibile fissare un appuntamento solo 
per necessità urgenti e indifferibili, che 
saranno comunque preventivamente 
valutate telefonicamente. 

- Der Parteienverkehr der Zentralämter in 
Trient und Bozen wird vorübergehend 
ausgesetzt. 

- Das Personal der Ämter antwortet 
ausschließlich per E-Mail, PEC und 
Telefon (die Kontakte sind auf der 
Website der Region zu finden). 

- Termine können nur aus dringenden und 
unaufschiebbaren Gründen vereinbart 
werden, die jedoch zuvor am Telefon 
abgeschätzt werden.  

IL PRESIDENTE / DER PRÄSIDENT 

Firmato digitalmente / digital signiert 
 
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di 
legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 
82/05). L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma 
autografa (art. 3 D. Lgs.39/93). 
 

Falls dieses Dokument in Papierform übermittelt wird, stellt es die für alle 
gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten 
Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben 
aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der 
unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 
des GvD Nr. 39/1993). 
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