
Autonome Provinz Bozen - Südtirol  
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG 
vom 14. April 2015, Nr. 442  

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
del 14 aprile 2015, n. 442  

Vorläufige Akkreditierung von Bildungsträ-
gern, die Arbeitssicherheitskurse im Sinne 
des gesetzesvertretenden Dekrets vom 9. A-
pril 2008, Nr. 81 durchführen: Abänderung der
mit Beschluss der Landesregierung vom
07.10.2013, Nr. 1469, genehmigten Leitlinien
zur vorläufigen Akkreditierung für Bildungs-
maßnahmen im Bereich Arbeitssicherheit. 

Accreditamento provvisorio dei Soggetti for-
matori che intendono realizzare corsi di sicu-
rezza sul lavoro ai sensi del decreto legislati-
vo del 9 aprile 2008, n. 81: Modifica della Gui-
da per l'accreditamento provvisorio per inter-
venti formativi nell'ambito della sicurezza sul 
lavoro approvata con Delibera della Giunta 
provinciale Nr. 1469 del 07.10.2013.  

DIE LANDESREGIERUNG  LA GIUNTA PROVINCIALE 

hat folgenden Sachverhalt ermittelt und stellt un-
ter Beachtung der einschlägigen Rechtsvor-
schriften folgende Erwägungen an: 

 valuta le seguenti ragioni di fatto e di diritto: 

Mit Beschluss der Landesregierung vom 07.10.
2013, Nr. 1469, wurden die Kriterien und Be-
stimmungen betreffend die provisorische Akkredi-
tierung von Bildungsträgern, die Arbeitssicher-
heitskurse im Sinne des gesetzesvertretenden 
Dekrets vom 9. April 2008, Nr. 81 durchführen,
genehmigt. 

 La Giunta Provinciale ha approvato con delibera 
n. 1469 del 07.10.2013 i criteri e le modalità rela-
tive all’accreditamento provvisorio dei Soggetti 
formatori che intendono realizzare corsi di sicu-
rezza sul lavoro ai sensi del decreto legislativo 
del 9 aprile 2008, n. 81. 

Der Besitz obgenannter Akkreditierung berechtigt 
die Bildungsträger, Aus- und Weiterbildungsnah-
men anzubieten für a) Mitarbeiter und Leiter des
Arbeitsschutzdienstes (MDAS und LDAS) b) Ar-
beitgeber mit Aufgaben in den Bereichen Sicher-
heit und Gesundheitsschutz c) Beschäftigte, die
Arbeitsgeräte verwenden, für die eine Sonderbe-
fähigung erforderlich ist. 

 Il possesso dell’accreditamento per la formazione 
alla sicurezza sul lavoro consente ai Soggetti for-
matori di offrire interventi formativi per a) Addetti 
e Responsabili del Servizio Prevenzione e Prote-
zione (ASPP e RSPP) b) Datori di lavoro (DL 
SPP) con compiti di prevenzione e protezione dai 
rischi, c) Operatori che utilizzano attrezzature di 
lavoro per le quali è richiesta una specifica abili-
tazione. 

Von Seiten der Bildungsträger besteht inzwischen 
dringende Notwendigkeit, zusätzliche Kurse im 
Bereich Arbeitssicherheit für Unternehmen in
Südtirol anzubieten, für die der Gesetzgeber
ebenfalls eine Akkreditierung im Sinne des geset-
zesvertretenden Dekrets vom 9. April 2008, Nr.
81 und der Abkommen der ständigen Konferenz 
für die Beziehungen zwischen Staat, den Regio-
nen und autonomen Provinzen Trient und Bozen
mit nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen
vorsieht.  

 I Soggetti formatori hanno ormai l’urgente neces-
sità di offrire alle imprese sudtirolesi ulteriori corsi 
nell’ambito della sicurezza sul lavoro, per i quali il 
legislatore prevede un apposito accreditamento ai 
sensi del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e degli 
Accordi della Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome 
di Trento e Bolzano e successive modifiche e 
integrazioni.  

In obgenannten Kriterien und Bestimmungen be-
treffend die provisorische Akkreditierung ist ver-
ankert, dass die Berufsbildungsbereiche der Au-
tonomen Provinz Bozen die Leitlinien ergänzen

 I suddetti criteri e le modalità relative all’accre-
ditamento provvisorio prevedono che le Aree alla 
formazione professionale della Provincia Auto-
noma di Bolzano possano integrare le linee gui-
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können, falls der Gesetzgeber zusätzliche Bil-
dungsbereiche ausweist, für die ein Bildungsträ-
ger eine entsprechende Akkreditierung beantra-
gen muss. 

da, nel caso in cui il legislatore provveda ad ema-
nare ulteriori ambiti formativi per i quali venga 
richiesto l’accreditamento del Soggetto formatore.

In diesem Sinne soll die gemäß Beschluss der
Landesregierung vom 7. Oktober 2013, Nr. 1469
an Bildungsträger erteilte provisorische Akkredi-
tierung auf alle Bildungsmaßnahmen im Bereich 
Arbeitssicherheit ausgedehnt werden, für die das 
gesetzesvertretende Dekret vom 9. April 2008,
Nr. 81 und die Abkommen der ständigen Konfe-
renz für die Beziehungen zwischen Staat, den
Regionen und autonomen Provinzen Trient und
Bozen mit nachfolgenden Änderungen und Er-
gänzungen eine solche vorsieht.  

Weiters soll diese aus zeit- und verwaltungstech-
nischen Gründen zukünftig solange gelten, bis ein
endgültiges Akkreditierungsmodell in Zusammen-
arbeit mit dem ESF-Amt der Landesverwaltung 
erarbeitet ist. Letzteres wurde von der Landesre-
gierung in ihrer Sitzung vom 2. September 2013
beauftragt, mit den Bereichen der deutschen und
italienischen Berufsbildung alle operativen Mög-
lichkeiten und Synergien ausfindig zu machen,
um ein endgültiges Akkreditierungssystem zu ent-
wickeln. 

 In tal senso l’accreditamento provvisorio rilasciato 
ai sensi della delibera della Giunta Provinciale del 
7 ottobre 2013, n. 1469, deve essere esteso a 
tutti gli interventi formativi in ambito di sicurezza 
sul lavoro, per i quali il D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 
81 e degli Accordii della Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province 
Autonome di Trento e Bolzano e successive mo-
difiche e integrazioni lo prevedano.  

Inoltre detto accreditamento, per motivi sia tem-
porali, che di tipo tecnico ed amministrativo, deve 
avere in futuro validità fino a quando sia stato 
elaborato, in collaborazione con l’Ufficio FSE del-
l’Amministrazione provinciale, un modello definiti-
vo di accreditamento. Quest’ultimo è stato incari-
cato dalla Giunta Provinciale nella seduta del 2 
settembre 2013, di individuare tutte le possibili 
sinergie e le modalità operative che orientino la 
definizione di un modello di accreditamento defi-
nitivo dei Soggetti formatori. 

Dies vorausgeschickt und gestützt auf: Ciò premesso e visti: 

- den Art. 1 des Landesgesetzes vom 10. Au-
gust 1977, Nr. 29; 

- die Art. 1, 2 und 4 des Landesgesetzes vom
12. November 1992, Nr. 40;

- den Art. 2 des Landesgesetzes vom 22. Ok-
tober 1993, Nr. 17; 

- das D.L.H. vom 23. August 2011, Nr. 31; 
- das gesetzesvertretende Dekret vom 9. April

2008, Nr. 81; 
- das Ministerialdekret vom 25. Mai 2001, Nr.

166; 
- die Niederschrift über die Sitzung der Lan-

desregierung vom 02. September 2013. 
- beigelegte Dokumentation betreffend die

„Leitlinien zur vorläufigen Akkreditierung für
Bildungsmaßnahmen im Bereich Arbeitssi-
cherheit gemäß gesetzesvertretendem Dek-
ret vom 9. April 2008, Nr. 81 und der Ab-
kommen der ständigen Konferenz für die Be-
ziehungen zwischen Staat, den Regionen
und autonomen Provinzen Trient und Bozen
mit nachfolgenden Änderungen und Ergän-
zungen“.  

 - l’art. 1 della Legge Provinciale 10 agosto 
1977, n. 29; 

- gli artt. 1, 2 e 4 della Legge Provinciale 12 
novembre 1992, n. 40;  

- l’art. 2 della Legge Provinciale 22 ottobre 
1993, n. 17; 

- il D.P.G.P. 23 agosto 2011, n. 31; 
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

- il Decreto Ministeriale 25 maggio 2001, n. 
166; 

- il verbale della seduta della Giunta Provincia-
le del 2 settembre 2013; 

- l’allegata documentazione riguardante la 
“Guida per l’accreditamento provvisorio per 
interventi formativi nell’ambito della Sicurezza 
sul lavoro così come previsto dal D.Lgs. del 9 
aprile 2008, n. 81 e dagli Accordi della Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Sta-
to, le Regioni e Province Autonome di Trento 
e Bolzano e successive modifiche e integra-
zioni”. 
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beschließt 

DIE LANDESREGIERUNG 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

delibera 

einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: 

1. Die gemäß Beschluss der Landesregierung
vom 07.10.2013, Nr. 1469 an Bildungsträger
erteilte provisorische Akkreditierung auf alle
Bildungsmaßnahmen im Bereich Arbeitssi-
cherheit auszudehnen, für die das gesetzes-
vertretende Dekret vom 9. April 2008, Nr. 81
und die Abkommen der ständigen Konferenz
für die Beziehungen zwischen Staat, den
Regionen und autonomen Provinzen Trient
und Bozen mit nachfolgenden Änderungen
und Ergänzungen eine solche vorsieht;

2. Die vorläufige Akkreditierung ist solange gül-
tig, bis in Zusammenarbeit mit dem ESF-Amt
des Landes ein endgültiges Akkreditierungs-
system erarbeitet ist;

3. beiliegende „Leitlinien zur vorläufigen Akkre-
ditierung für Bildungsmaßnahmen im Bereich
Arbeitssicherheit gemäß gesetzesvertreten-
dem Dekret vom 9. April 2008, Nr. 81 und der
Abkommen der ständigen Konferenz für die
Beziehungen zwischen Staat, den Regionen
und autonomen Provinzen Trient und Bozen
mit nachfolgenden Änderungen und Ergän-
zungen“, welche wesentlicher Bestandteil
des vorliegenden Beschlusses sind, zu ge-
nehmigen;

1. Di estendere l’accreditamento provvisorio
concesso ai Soggetti formatori in base alla
delibera della Giunta Provinciale del 7 ottobre
2013, n. 1469, a tutti gli interventi formativi in
ambito di sicurezza sul lavoro, per i quali il
D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e gli Accordi
della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome
di Trento e Bolzano e successive modifiche e
integrazioni lo prevedano;

2. Che detto accreditamento provvisorio ha va-
lidità fino a quando sia stato elaborato in col-
laborazione con l’Ufficio FSE dell’Amministra-
zione provinciale un modello definitivo di ac-
creditamento;

3. Di approvare l´allegata “Guida per l’accredi-
tamento provvisorio per interventi formativi
nell’ambito della Sicurezza sul lavoro così
come previsto dal D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.
81 e dagli Accordi della Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
Province Autonome di Trento e Bolzano e
successive modifiche e integrazioni” che rap-
presenta parte integrante della presente deli-
bera;

4. Die vorliegende Verwaltungsmaßnahme be-
inhaltet keine Ausgabenzweckbindung.

4. Il presente atto non comporta impegno di
spesa.

Der vorliegende Beschluss wird im Amtsblatt der
Region Trentino-Südtirol veröffentlicht. 

 La presente deliberazione sará pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto 
Adige/Südtirol.  

DER LANDESHAUPTMANN 
DR. ARNO KOMPATSCHER 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
DOTT. ARNO KOMPATSCHER 

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. 
DR. EROS MAGNAGO 

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
DOTT. EROS MAGNAGO 
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(Stempelmarke zu € 16,00) 

AUTONOME PROVINZ BOZEN 
Deutsches Bildungsressort 

Bereich deutsche Berufsbildung 
Dantestraße 3 
39100 BOZEN 

Antrag auf vorläufige Akkreditierung für Bildungsmaßnahmen im Bereich Arbeitssicherheit: gemäß 
gesetzesvertretendem Dekret vom 9. April 2008, Nr. 81 und der Abkommen der ständigen Konferenz 
für die Beziehungen zwischen Staat, den Regionen und autonomen Provinzen Trient und Bozen mit 
nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen.  

Der/die Unterzeichnete ___________________________, geboren in __________, am __________, 

Steuernummer __________________________, wohnhaft in _____________, Straße __________ Nr. 

__________, als rechtlicher Vertreter des Bildungsträgers__________________________, Bezeichnung 

___________________________, Geschäftssitz in __________, Straße ___________ Nr. __________ 

Steuer-/Mehrwertsteuernummer _____________________________________, Tel.Nr.___________, Fax 

__________, E-Mail _________________________, PEC ___________________________________, 

BEANTRAGT 

mit Bezug auf die mit Beschluss der Landesregierung vom ___/___/2015, Nr.____, genehmigten “Leitlinien 

zur vorläufigen Akkreditierung für Bildungsmaßnahmen im Bereich Arbeitssicherheit gemäß 

gesetzesvertretendem Dekret vom 9. April 2008, Nr. 81 und der Abkommen der ständigen Konferenz für die 

Beziehungen zwischen Staat, den Regionen und autonomen Provinzen Trient und Bozen mit nachfolgenden 

Änderungen und Ergänzungen“ das Verfahren für eine vorläufige Akkreditierung in der Autonomen Provinz 

Bozen für folgende Bildungsmaßnahmen einzuleiten:  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Er erklärt: 

a) alle in den „Leitlinien für die vorläufige Akkreditierung für Bildungsmaßnahmen im Bereich
Arbeitssicherheit“ enthaltenen Anweisungen gelesen und verstanden zu haben, insbesondere was
folgende Voraussetzungen betrifft:

i) die Eignung und Vertrauenswürdigkeit des Bildungsträgers und seines rechtlichen Vertreters
ii) das Vorhandensein von „beruflicher Bildung/Weiterbildung o.ä.“ als eine der Zielsetzungen in der

Satzung des Bildungsträgers
iii) die Verfügbarkeit einer oder mehrerer Bildungsstätten in Südtirol

b) dass Herr/Frau

Familien- und Vorname _____________________________

Steuernummer ____________________________________

Geburtsort und -datum ______________________________

Wohnsitz _________________________________________

als Bezugsperson für die vorläufige Akkreditierung ernannt ist,
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c) dass der Bildungsträger bereits beim ESF-Amt der Autonomen Provinz Bozen akkreditiert ist und die
entsprechenden Vorgaben gemäß „Leitlinien zur Akkreditierung von Bildungs- und Orientierungs-
einrichtungen“ des ESF-Amtes, welche mit Beschluss der Landesregierung vom 14. September 2009,
Nr. 2263, genehmigt wurden, erfüllt.

(beziehungsweise) 

dass der Bildungsträger beim ESF-Amt der Autonomen Provinz Bozen nicht akkreditiert ist, 

d) dass er über___________Jahre Erfahrung in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Sicherheit am
Arbeitsplatz sowie in der Ausbildung für besondere Arbeitsgeräte verfügt und zwar bezugnehmend auf
die geplanten Bildungsmaßnahmen und Durchführungsabkommen gemäß gesetzesvertretendem Dekret
81/2008.

e) dass er sich verpflichtet, sein Bildungsangebot mit Lehrkräften umzusetzen, die über die erforderliche
Erfahrung in den Bereichen Bildung, Vorbeugung, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie in
der Ausbildung für besondere Arbeitsgeräte gemäß Durchführungsabkommen des gesetzesvertretenden
Dekrets 81/2008 verfügen. Zu diesem Zweck verpflichtet sich der Bildungsträger, ein vollständiges
Verzeichnis mit den beauftragten Lehrkräften samt mit Datum und Unterschrift versehenen Lebensläufen
zu erstellen; weiters verpflichtet er sich, den jeweiligen Beginn und Zeitplan der durchzuführenden
Bildungsmaßnahmen sowie die Namen der mit den Kursen beauftragten Lehrkräfte dem Bereich
(deutsche; italienische)________________Berufsbildung vorab zu übermitteln.

Er erklärt weiters zu wissen, dass seine Erklärungen gemäß Artikel 71 des D.P.R. 445/2000 auf ihren 
Wahrheitsgehalt hin überprüft werden können. 

Datenschutzerklärung (unbefristete Regierungsverordnung Nr. 196/2003) 
Die Daten gehören dem Land Südtirol. Die Landesverwaltung verarbeitet die Daten gemäß Landesgesetz Nr. 40 vom 12.11.1992 und 
Landesgesetz Nr. 29 vom 10.8.1977 auch in elektronischer Form. Für die Verarbeitung ist der Bereich deutsche Berufsbildung - Dr. 
Hartwig Gerstgrasser – verantwortlich. Die Daten werden benötigt, um die erforderlichen Verwaltungsaufgaben durchführen zu können. 
Sollten die erforderlichen Daten verweigert werden, können die entsprechenden Anträgen und Ansuchen nicht bearbeitet werden. 
Gemäß unbefristeter Regierungsverordnung 196/2003, Artikel 7 – 10, erwirkt der Antragsteller auf Anforderung Zugang zu seinen 
Daten, zu Auszügen und Informationen darüber. Er kann laut Gesetz beantragen, sie aktualisieren, löschen, in anonyme Form oder 
einen Block umwandeln zu lassen. 

Datum ________________ 

Unterschrift ________________________ 
(Fotokopie eines gültigen Personalausweises beilegen) 

Anlagen zum gegenständlichen Antrag auf vorläufige Akkreditierung: 

i) eine anstelle einer Notorietätsurkunde vom rechtlichen Vertreter unterzeichnete Ersatzerklärung (1)

ii) Abschrift der Satzung, die unter anderem auch die berufliche Bildung und/oder Weiterbildung als
Zielsetzung vorsehen muss (1)

iii) Abschrift der vom zuständigen Sanitätsbetrieb ausgestellten technisch-medizinischen Unbe-
denklichkeitsbescheinigung, in der ausgewiesen ist, dass die architektonischen Barrieren in der
Geschäftsstelle, im Sekretariat, in den Unterrichts- und Nebenräumen abgebaut wurden (1)

iv) Abschrift der Nutzbarkeitsbescheinigung für die Geschäftsstelle, das Sekretariat, die Unterrichts- und
Nebenräume in Südtirol (1)

v) Abschrift der Zweckbestimmungsbescheinigung als Büroräume für den Geschäftssitz, in den das
Sekretariat, die Gemeinschafts- und Unterrichtsräume sowie Werkstätten eingeschlossen sind (1)

vi) das Curriculum des Bildungsträgers oder ein vollständiges Verzeichnis mit den vom Bildungsträger
federführend geplanten und/oder durchgeführten Bildungsprojekten (2)

(1) nur für noch nicht beim ESF-Amt der Autonomen Provinz Bozen akkreditierte Bildungsträger 
(2) für alle antragstellenden Bildungsträger 
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ERKLÄRUNG 

Der/die Unterzeichnete ____________________________, geboren in __________, am __________, 

Steuernummer ______________________________, wohnhaft in __________, Straße_________________ 

Nr. __________, als rechtlicher Vertreter des Bildungsträgers ___________________________, 

Bezeichnung ___________________________, Geschäftssitz in _______________, Straße 

___________________________ Nr. ______ Steuer-/Mehrwertsteuernummer 

______________________________ 

erklärt eigenverantwortlich und gemäß Artikel 46 des D.P.R. 445/2000 

i) dass eine den in Italien geltenden Bestimmungen gemäß ausgefertigte Betriebsbilanz vorliegt,
ii) dass gegen den Antragsteller kein Konkurs, keine Zwangsauflösung, kein Vergleich stattfinden und auch

nicht beantragt sind,
iii) dass er Steuern und Abgaben den in Italien geltenden Bestimmungen gemäß abgeführt hat,
iv) dass er die Sozialbeiträge und alle anderen Pflichtaufwendungen den in Italien geltenden Bestimmungen

gemäß abgeführt hat,
v) sich an die im Bereich Arbeitsrecht für Behinderte (Gesetz Nr. 68 vom 12. März 1999, Artikel 17)

geltenden Bestimmungen zu halten,
vi) dass der rechtliche Vertreter nicht wegen schwerer Vergehen gegen den Staat oder das Gemeinwesen,

wegen Zugehörigkeit zu einer kriminellen Organisation oder Vereinigung wie die Mafia, wegen
Bestechung, Betrug oder Geldwäsche verurteilt wurde,

vii) dass gegen den rechtlichen Vertreter kein Konkurs, keine Zwangsauflösung, kein Vergleich stattfinden
und auch nicht beantragt sind,

viii) dass seine Einrichtungen und die Ausstattung den geltenden Sicherheitsbestimmungen entsprechen,
ix) dass seine Geschäftsstelle und Unterrichtsräume den in den Bereichen Gesundheit und

Arbeitssicherheit geltenden Bestimmungen entsprechen und vorschriftsmäßig zugänglich sind.

Datenschutzerklärung (unbefristete Regierungsverordnung Nr. 196/2003) 
Die Daten gehören dem Land Südtirol. Die Landesverwaltung verarbeitet die Daten gemäß Landesgesetz Nr. 40 vom 12.11.1992 und 
Landesgesetz Nr. 29 vom 10.8.1977 auch in elektronischer Form. Für die Verarbeitung ist der Bereich deutsche Berufsbildung - Dr. 
Hartwig Gerstgrasser – verantwortlich. Die Daten werden benötigt, um die erforderlichen Verwaltungsaufgaben durchführen zu können. 
Sollten die erforderlichen Daten verweigert werden, können die entsprechenden Anträgen und Ansuchen nicht bearbeitet werden. 
Gemäß unbefristeter Regierungsverordnung 196/2003, Artikel 7 – 10, erwirkt der Antragsteller auf Anforderung Zugang zu seinen 
Daten, zu Auszügen und Informationen darüber. Er kann laut Gesetz beantragen, sie aktualisieren, löschen, in anonyme Form oder 
einen Block umwandeln zu lassen. 

Datum ______________________ 

Unterschrift __________________________ 
(Fotokopie eines gültigen Personalausweises beilegen)
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(marca da bollo da € 16,00) 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
Dipartimento istruzione e formazione italiana 

Area Formazione professionale italiana 
Via S.Geltrude, 3 

39100  BOLZANO 

Richiesta avvio procedura di accreditamento provvisorio per interventi formativi nell’ambito della 
Sicurezza sul lavoro ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e degli Accordi della 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e 
Bolzano e successive modifiche e integrazioni.  

Il/la sottoscritto/a _________________________nato/a a __________ il __________ codice fiscale 

_________________________ residente in __________, via _____________________ n. __________ 

nella qualità di legale rappresentante del Soggetto formatore _________________________ denominato 

_____________, con sede legale in _______________ via ___________ n. __________ codice 

fiscale/partita IVA n. __________, tel. nr. ________________, fax nr. __________, e-mail: ___________, 

pec ___________________, in riferimento alla “Guida per l’accreditamento provvisorio per interventi 

formativi nell’ambito della Sicurezza sul lavoro così come previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 

e dagli Accordi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di 

Trento e Bolzano e successive modifiche e integrazioni”, approvata con deliberazione della Giunta 

provinciale n. __________ del __/__/2015, 

CHIEDE 

l’avvio della procedura di accreditamento provvisorio presso la Provincia Autonoma di Bolzano per gli 
interventi formativi relativi a  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

e specifica quanto segue: 

a) di aver letto e compreso tutte le indicazioni contenute nella “Guida per l’accreditamento provvisorio per
interventi formativi nell’ambito della Sicurezza sul lavoro”, in particolare per quel che riguarda i requisiti
di seguito indicati:

i) adeguatezza e affidabilità del Soggetto formatore e del suo legale rappresentante
ii) esercizio di “attività di formazione” o definizione equivalente tra le finalità esplicitate nello statuto del

Soggetto formatore
iii) disponibilità di una o più sedi formative in provincia di Bolzano

b) che il referente interno per l’accreditamento provvisorio risulta essere il sig./la sig.ra:

cognome e nome ____________________________

codice fiscale _______________________________

luogo e data di nascita ________________________

residenza __________________________________

Bollettino Ufficiale n. 17/I-II del 28/04/2015 / Amtsblatt Nr. 17/I-II vom 28/04/2015 45



c) che il Soggetto formatore risulta accreditato presso il FSE della Provincia Autonoma di Bolzano ed in
regola con la normativa in materia così come previsto dalla “Guida per l’accreditamento degli organismi
di formazione e orientamento” realizzata dal Servizio FSE della Provincia Autonoma di Bolzano e
approvata con delibera della Giunta provinciale n. 2263 del 14 settembre 2009

(ovvero) 

che il Soggetto formatore risulta non accreditato presso il FSE della Provincia Autonoma di Bolzano 

d) che ha maturato _________anni di esperienza nel settore della formazione, nel settore della
prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero nella formazione per le specifiche
attrezzature coerentemente alle tipologie formative da realizzare ed a quanto previsto dagli Accordi
attuativi del D.lgs 81/2008.

e) di impegnarsi a realizzare la propria offerta formativa mediante docenti in grado di dimostrare il previsto
numero di anni di esperienza maturata nel settore della formazione, nel settore della prevenzione, salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero nelle tecniche per l’utilizzazione delle specifiche attrezzature
secondo gli Accordi attuativi del D.lgs 81/2008. A tale scopo il Soggetto formatore si impegna a costituire
un proprio elenco dei docenti incaricati completo di curricula datati e firmati; si impegna inoltre a
comunicare preventivamente all’Area Formazione professionale (italiana; tedesca) __________ le date
di avvio e il calendario di svolgimento delle attività formative, nonché i nominativi dei docenti incaricati
nei corsi avviati.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicitá di 
quanto dichiarato ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. 

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) 
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 12.11.1992, n. 40 e la legge provinciale 10.08.1977, n. 29. Responsabile del 
trattamento è il Direttore dell’Area Formazione professionale italiana, Dott. Renzo Roncat. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo 
svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti 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 richiedente 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 in blocco. 

Data ___________________ 

Firma per esteso ________________ 
(allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validitá) 

Allegati alla presente domanda di accreditamento provvisorio: 

i) dichiarazione del Soggetto formatore in forma sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale
rappresentante (1)

ii) copia dello Statuto, che deve comprendere, tra le attività previste, la formazione e/o l’aggiornamento
professionale (1)

iii) copia del nulla osta tecnico sanitario, con evidenza dell’eliminazione delle barriere architettoniche,
rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria Locale, per la sede, la segreteria, le aule ed i locali
accessori (1)

iv) copia del certificato agibilità/abitabilità per la sede, la segreteria, le aule ed i locali accessori siti in
provincia di Bolzano (1)

v) copia dei certificati di destinazione ad uso ufficio per la sede che comprende la segreteria ed i locali ad
uso comune ad uso didattico per le aule ed i laboratori (1)

vi) il curriculum del Soggetto formatore o la sua presentazione completo dell’elenco dei progetti formativi
progettati e/o realizzati a propria titolarità (2)

(1) solo per i Soggetti formatori richiedenti non già accreditati presso il FSE della Provincia Autonoma di Bolzano 
(2) per tutti i Soggetti formatori richiedenti 

Bollettino Ufficiale n. 17/I-II del 28/04/2015 / Amtsblatt Nr. 17/I-II vom 28/04/2015 46



DICHIARAZIONE 

Il/la sottoscritto/a __________nato/a a __________ il __________ codice fiscale ___________ residente in 

__________, via __________ n. __________ nella qualitá di legale rappresentante del Soggetto formatore 

__________ denominato __________, con sede legale in __________ via ___________ n. __________, 

codice fiscale/partita IVA n. __________, 

dichiara sotto la propria responsabilità e ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000. 

i) l’esistenza di un bilancio di esercizio in base alla normativa italiana relativo al Soggetto attuatore
ii) l’assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di procedimenti per la

dichiarazione di una di tali situazioni nei confronti del Soggetto formatore
iii) il rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione

nazionale
iv) il rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti
v) il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68 del 12 Marzo 1999,

articolo 17)
vi) l’assenza, per il legale rappresentante, di sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in

danno dello Stato o della comunità, nonché per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
associazione di tipo mafioso, di corruzione, di frode, di riciclaggio

vii) l’assenza, per il legale rappresentante, di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, e di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni

viii) il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza di arredi e attrezzature costituenti la/le sede/i
formativa/e

ix) il rispetto della normativa vigente in termini di salute e sicurezza sul lavoro e agibilità dei locali di sede e
aule

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) 
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 12.11.1992, n. 40 e la legge provinciale 10.08.1977, n. 29. Responsabile del 
trattamento è il Direttore dell’Area Formazione professionale italiana, Dott. Renzo Roncat. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo 
svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti 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 richiedente 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 in blocco. 

Data _________ 

Firma per esteso __________ 
(allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validitá) 
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Guida per l’accreditamento provvisorio per interventi formativi nell’ambito della Sicurezza 
sul lavoro così come previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e dagli Accordi della 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di 
Trento e Bolzano e successive modifiche e integrazioni  

1.0 Generalità 

Il possesso dell’accreditamento per la “formazione alla sicurezza sul lavoro” consente ai Soggetti formatori di 

offrire e realizzare interventi formativi in tutti gli ambiti previsti ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 

81 e degli Accordi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

Autonome di Trento e Bolzano e successive modifiche e integrazioni che prevedono che, accanto ai Soggetti 

formatori già individuati ed elencati le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono altresì 

autorizzare o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in 

conformità a modello di accreditamento definito in ogni Regione o Provincia autonoma in coerenza con 

quanto previsto dal D.M. 166/01 e dall’intesa sottoscritta in data 20 marzo 2008 in sede di Conferenza Stato 

Regioni e Province Autonome. 

2.0 Criteri per l’accreditamento provvisorio 

In provincia di Bolzano possono perciò svolgere attività di formazione Soggetti formatori non elencati negli 
accordi sopra citati purché in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere Soggetto riconosciuto/accreditato dalla Provincia Autonoma di Bolzano nel cui ambito intende

operare, in conformità al presente modello di accreditamento provvisorio

b) dimostrare di possedere gli anni di esperienza maturata nel settore della formazione, nel settore della

prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero nella formazione per le specifiche

attrezzature così come indicato dagli accordi sopra citati

c) all’atto della realizzazione dei corsi disporre di docenti con gli anni di esperienza maturata nel settore

della formazione, nel settore della prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero nelle

tecniche per l’utilizzazione delle specifiche attrezzature cosi come indicato dagli accordi sopra citati.

Si ritiene assolto il requisito indicato dal punto a per tutti i Soggetti formatori che risultino in regola con la 

normativa in materia di accreditamento FSE così come previsto dalla “Guida per l’accreditamento degli 

organismi di formazione e orientamento” realizzata dal Servizio FSE della Provincia Autonoma di Bolzano e 

approvata con delibera della Giunta provinciale n. 2263 del 14 settembre 2009, coerentemente a quanto 

definito dal D.M. 166/2001 e dall’intesa sottoscritta in data 20 marzo 2008 in sede di Conferenza Stato 

Regioni e PP.AA 

Con specifico riferimento al punto a, i Soggetti formatori che richiedono l’accreditamento provvisorio come 

condizione per poter organizzare corsi di sicurezza sul lavoro nella Provincia Autonoma di Bolzano dovranno 

dimostrare di possedere i requisiti di seguito riportati: 

2.1 Adeguatezza e affidabilità del soggetto giuridico 

La richiesta di accreditamento può essere presentata da qualsiasi Soggetto giuridico, indipendentemente 

dalla propria natura (società di persone, società di capitali, associazioni con o senza personalità giuridica, 

consorzi, Enti, etc.). 

Tra le finalità del Soggetto, esplicitate nello statuto, si deve ritrovare l’esercizio di “attività di formazione” o 

definizione equivalente, anche a titolo non esclusivo. (Il soggetto giuridico può quindi esercitare anche altre 

attività oltre quella formativa) 
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Il Soggetto formatore in accreditamento deve inoltre comprovare la propria affidabilità economico finanziaria 

e quella del suo legale rappresentante; è da comprovare infine l’integrità e correttezza personale del legale 

rappresentante 

2.2 Disponibilità di una o più sedi formative sul territorio della provincia di Bolzano 

Il soggetto formatore che intende accreditarsi deve disporre almeno di: 

i) una sede formativa ubicata nel territorio della provincia di Bolzano. La sede formativa è uno spazio dove

vengono svolte le attività di direzione, coordinamento, progettazione ed amministrazione degli interventi

formativi realizzati sul territorio provinciale; essa non corrisponde necessariamente con la sede legale e

non coincide con l’aula didattica, potendo però ricomprenderla

ii) almeno un’aula (anche disconnessa dalla stessa sede formativa) nel territorio della provincia di Bolzano.

L’aula didattica è il locale destinato all’erogazione dei servizi formativi

La disponibilità di sede formativa deve essere comprovata da un titolo di proprietà, da un contratto di 

locazione o da un altro titolo di godimento riferito all'intero periodo di durata dell'accreditamento. 

La sede formativa, deve garantire conformità alla normativa vigente in merito ai seguenti elementi: 

adeguatezza nella destinazione d’uso dei locali, sicurezza sul luogo di lavoro, superamento ed eliminazione 

delle barriere architettoniche, rintracciabilità e visibilità dei locali (possesso di adeguata segnaletica visibile 

all’utenza, riportante la denominazione del Soggetto formatore, di una linea telefonica di rete fissa, una 

connessione ad internet, un indirizzo e-mail) 

L’ aula didattica deve garantire conformità alla normativa vigente in merito ai seguenti elementi: adeguatezza 

nella destinazione d’uso dei locali, sicurezza sul luogo di lavoro, superamento ed eliminazione delle barriere 

architettoniche, rintracciabilità e visibilità dei locali. 
Nel caso in cui un soggetto formatore si accrediti per più sedi formative, ognuna di esse dovrà rispettare i 
parametri sopra indicati. 

3.0 Modalità per l’accreditamento provvisorio 

3.1 La domanda di accreditamento provvisorio 

Il Soggetto formatore che intende accreditarsi presenta domanda (con bollo, data, firma e timbro del legale 

rappresentante) rispettivamente alla: 

i) Area Formazione professionale italiana ; Via S. Geltrude 3; 39100 Bolzano
(www.provincia.bz.it/formazione-professionale) 

indirizzo PEC: formazioneprofessionale.berufsbildung@pec.prov.bz.it 

ii) Bereich Deutsche Berufsbildung ; Dantestraße, 3; 39100 Bozen

(www.provinz.bz.it/berufsbildung) 
indirizzo PEC: berufsbildung.formazioneprofessionale@pec.prov.bz.it 

Il modello della domanda, da compilare in tutte le sue parti e corredata dalla documentazione prevista, è 

reperibile sul sito www.provincia.bz.it/formazione-professionale) 

Il Soggetto formatore che intende accreditarsi può presentare domanda entro le seguenti tre scadenze 

annuali: 30 aprile, 31 agosto e 30 dicembre .  

L’esito delle richieste di accreditamento provvisorio presentate verrà comunicato al soggetto formatore 

richiedente entro 30 giorni dalle 3 scadenze annuali di presentazione.   

Si ritiene assolto il requisito indicato dal punto a per i Soggetti formatori che risultino in regola con la 

normativa in materia di accreditamento FSE così come previsto dalla “Guida per l’accreditamento degli 
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organismi di formazione e orientamento” realizzata dal Servizio FSE della Provincia Autonoma di Bolzano e 

approvata con delibera della Giunta provinciale n. 2263 del 14 settembre 2009 

Nella domanda il Soggetto formatore deve dichiarare in ogni caso: 

- i dati anagrafici del soggetto giuridico, 

- i dati relativi alla sede dell’organismo (indirizzo, n. telefono, n. fax, e-mail, sito internet, ecc.) 

- la persona incaricata come referente per l’accreditamento 

Il Soggetto formatore non già accreditato presso il FSE della PA di Bolzano deve invece dichiarare in forma 

sostitutiva di atto notorio sottoscritto dal legale rappresentante: 

i) l’esistenza di un proprio bilancio di esercizio in base alla normativa italiana

ii) l’assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di procedimenti per la

dichiarazione di una di tali situazioni nei confronti del Soggetto formatore

iii) il rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione

nazionale

iv) il rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti

v) il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68 del 12 Marzo 1999,

articolo 17)

vi) l’assenza, per il legale rappresentante, di sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in

danno dello Stato o della comunità, nonché per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,

associazione di tipo mafioso, di corruzione, di frode, di riciclaggio

vii) l’assenza, per il legale rappresentante, di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato

preventivo, e di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni

viii) il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza di arredi e attrezzature in suo possesso

ix) il rispetto della normativa vigente in termini di salute e sicurezza sul lavoro e agibilità dei locali sede e

aule

Il Soggetto formatore non già accreditato presso il FSE della Provincia autonoma di Bolzano deve allegare 

alla domanda di accreditamento provvisorio: 

i) copia dello Statuto, che deve comprendere, tra le attività previste, la formazione e/o l’aggiornamento

professionale

ii) copia del nulla osta tecnico sanitario, con evidenza dell’eliminazione delle barriere architettoniche,

rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria Locale, per la sede, la segreteria, le aule ed i locali

accessori

iii) copia del certificato agibilità/abitabilità per la sede, la segreteria, le aule ed i locali accessori siti in

provincia

iv) copia dei certificati di destinazione ad uso ufficio per la sede che comprende la segreteria ed i locali ad

uso comune ad uso didattico per le aule ed i laboratori

Con riferimento al punto 2.0 lettera b della presente Guida il Soggetto formatore deve dichiarare in forma 

sostitutiva di atto notorio, sottoscritto dal legale rappresentante, il numero di anni di esperienza maturata nel 

settore della formazione, nel settore della prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero nella 

formazione per le specifiche attrezzature. 

In questo caso allegherà alla formale domanda di accreditamento il curriculum del Soggetto formatore o la 

sua presentazione completo dell’elenco dei progetti formativi progettati e/o realizzati a propria titolarità. 

Con riferimento al punto 2.0 lettera c il Soggetto formatore, inoltre, deve formalmente dichiarare l’impegno di 

realizzare la propria offerta formativa mediante docenti in grado di dimostrare gli anni di esperienza maturata 

nel settore della formazione, nel settore della prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero 
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nelle tecniche per l’utilizzazione delle specifiche attrezzature previsti dagli Accordi citati nella presente 

Guida. A tale scopo il Soggetto formatore costituisce un proprio elenco dei docenti incaricati completo di 

curricula datati e firmati. 

3.2 Ammissibilitá della domanda 

Le Formazioni professionali provinciali provvedono congiuntamente al controllo di ammissibilità della 

domanda di accreditamento. 

La domanda è ammissibile quando il Soggetto formatore possiede tutti i requisiti richiesti dalla presente 

Guida ha inviato la documentazione corretta e completa. 

La domanda non è ammissibile quando il Soggetto richiedente non possiede i requisiti previsti dalla Guida e 

quando la documentazione richiesta non è corretta e completa nonostante la richiesta di eventuali 

integrazioni. L’inammissibilità della domanda viene comunicata al Soggetto richiedente dalla Formazione 

professionale provinciale.  

3.3 Rilascio dell’accreditamento provvisorio 

Le Formazioni professionali provinciali dopo aver preso visione della domanda e della documentazione 

allegata e verificata l’ammissibilità della domanda, comunicano al Soggetto richiedente il rilascio 

dell’accreditamento provvisorio. 

L’elenco dei Soggetti formatori accreditati provvisoriamente secondo tali modalità è unico e viene riportato 

sui siti internet della Formazione professionale italiana e della Formazione professionale tedesca agli 

indirizzi: 

www.provincia.bz.it/formazione-professionale 

www.provinz.bz.it/berufsbildung 

La veridicità delle dichiarazioni verrà verificate tramite controlli. 

Nel caso in cui il legislatore provveda ad emanare ulteriori ambiti formativi a quelli contemplati nella presente 

guida e per i quali venga richiesto l’accreditamento del Soggetto formatore, la Formazione professionale 

provinciale provvederà ad integrare il presente documento fissando, eventualmente, ulteriori requisiti. 

Il Soggetto formatore è tenuto a comunicare preventivamente all’Area Formazione professionale italiane e 

rispettivamente all’Area Formazione professionale tedesca le date di avvio e il calendario di svolgimento 

delle attività formative, nonché i nominativi dei docenti incaricati nei corsi avviati. 

Con l’acquisizione dell’accreditamento provvisorio il Soggetto formatore si impegna ad operare negli specifici 

ambiti e processi formativi nel rispetto tutti gli elementi normati che caratterizzano la loro realizzazione; nel 

caso in cui il Soggetto formatore realizzi la formazione in violazione alle norme ed agli accordi citati nella 

presente Guida verrà cancellato dall’elenco dei Soggetti accreditati. 

L’accreditamento provvisorio acquisito con tali modalità si intende tacitamente rinnovato fino  alla definizione 

di un sistema di accreditamento definitivo. 
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Leitlinien zur vorläufigen Akkreditierung für Bildungsmaßnahmen im Bereich 
Arbeitssicherheit gemäß gesetzesvertretendem Dekret vom 9. April 2008, Nr. 81 und der 
Abkommen der ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, den Regionen 
und autonomen Provinzen Trient und Bozen mit nachfolgenden Änderungen und 
Ergänzungen .  

1.0 Einführung 

Der Besitz der Akkreditierung für „Ausbildungen im Bereich Arbeitssicherheit“ berechtigt die Bildungsträger, 

in allen vom gesetzesvertretendem Dekret vom 9. April 2008, Nr. 81 und der Abkommen der ständigen 

Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, den Regionen und autonomen Provinzen Trient und Bozen 

mit nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen vorgesehenen Bereichen Bildungsmaßnahmen 

anzubieten. Diese Abkommen sehen vor, dass die Regionen sowie die autonomen Provinzen Bozen und 

Trient zusätzlich zu den schon ermittelten und aufgelisteten Bildungsträgern weitere im Bereich 

Berufsbildung tätige Träger zulassen oder in Anspruch nehmen können, die nach dem in der jeweiligen 

Region oder autonomen Provinz gemäß MD 166/01 und der am 20. März 2008 auf der Konferenz für Staat, 

Regionen und autonome Provinzen unterzeichneten Vereinbarung geltenden Akkreditierungsmodell befähigt 

sind. 

2.0 Richtlinien für die vorläufige Akkreditierung 

In der Autonomen Provinz Bozen können folglich auch nicht in den nach den oben angeführten Abkommen 

erstellten Verzeichnissen geführte Bildungsträger Bildungstätigkeiten durchführen, sofern sie folgende 

Voraussetzungen nachweisen können: 

a) ein von der Autonomen Provinz Bozen anerkannter/akkreditierter Bildungsträger für den Bereich, in dem

dieser zu arbeiten gedenkt und zwar nach dem gegenständlichen Modell für die vorläufige

Akkreditierung

b) Nachweis über die laut obgenannten Abkommen erforderliche Erfahrung in den Bereichen Bildung,

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie in der Ausbildung zur Benutzung besonderer

Arbeitsgeräte

c) zum Zeitpunkt der Durchführung der Kurse über Referenten zu verfügen, welche die laut obgenannten

Abkommen erforderliche Erfahrung in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Sicherheit am

Arbeitsplatz sowie in der Ausbildung zur Benutzung besonderer Arbeitsgeräte besitzen

Die unter Punkt a) angeführten Voraussetzungen gelten als erfüllt, wenn die Bildungsträger den Vorgaben 

für die ESF-Akkreditierung gemäß „Leitlinien zur Akkreditierung von Bildungs- und 

Orientierungseinrichtungen“ des ESF-Amtes der Autonomen Provinz Bozen entsprechen, welche mit 

Beschluss der Landesregierung vom 14. September 2009, Nr. 2263, auf der Grundlage des MD 166/2001 

und dem am 20. März 2008 vom Staat, den Regionen und autonomen Provinzen unterzeichneten 

Abkommen genehmigt wurde. 

Jene Bildungsträger hingegen, welche bezugnehmend auf Punkt a) die vorläufige Akkreditierung 

beantragen, um Kurse im Bereich Arbeitssicherheit in der Autonomen Provinz Bozen durchführen zu 

können, müssen die nachstehend angeführten Voraussetzungen nachweisen: 

2.1 Eignung und Vertrauenswürdigkeit des Rechtssubjekts 

Jedes Rechtssubjekt ist berechtigt, den Antrag auf vorläufige Akkreditierung unabhängig von der Rechtsform 

(Personengesellschaft, Kapitalgesellschaft, Vereinigungen ohne oder mit Rechtspersönlichkeit, Konsortien, 

Körperschaften usw.) zu stellen. 
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In der jeweiligen Satzung muss die „Berufliche Bildung/Weiterbildung o.ä.“ als Zielsetzung aufscheinen, auch 

wenn das Rechtssubjekt berechtigt ist, neben der Bildungstätigkeit auch andere Tätigkeiten auszuführen. 

Der Bildungsträger muss weiters seine wirtschaftliche und finanzielle Vertrauenswürdigkeit und die seines 

rechtlichen Vertreters nachweisen und den Beweis erbringen, dass es sich bei Letzterem um einen redlichen 

und korrekten Menschen handelt. 

2.2 Verfügbarkeit einer oder mehrerer Bildungsstätten in Südtirol 

Bildungsträger, welche die vorläufige Akkreditierung beantragen, müssen mindestens über folgende 

Einrichtungen verfügen: 

i) Eine Bildungsstätte in Südtirol. Die Bildungsstätte ist ein Raum, in dem die Bildungstätigkeit geleitet,

koordiniert, geplant und verwaltet wird. Sie entspricht nicht notwendigerweise dem Rechtssitz und den

Unterrichtsräumen, kann diese aber einschließen.

ii) Mindestens einen Unterrichtsraum (muss sich nicht in der Bildungsstätte befinden) in Südtirol. Im

Unterrichtsraum (Klassenzimmer) kommen die Bildungsmaßnahmen zur Ausführung.

Die Verfügbarkeit einer Bildungsstätte ist mit einem Eigentumsnachweis, einem Mietvertrag oder einem 

anderen Nutzungsanspruch für die gesamte Dauer der Akkreditierung nachzuweisen. 

Die Bildungsstätte muss den geltenden Bestimmungen in folgenden Punkten entsprechen: 

Zweckbestimmung, Sicherheitsbestimmungen, architektonische Barrieren. Der Standort muss sich in gut 

auffindbarer und sichtbarer Lage befinden (zweckmäßige Beschilderung mit Namen des Bildungsträgers), 

über eine Telefon-Festnetzleitung, einen Internet-Anschluss und eine E-Mail-Anschrift verfügen. 

Die Unterrichtsräume müssen den geltenden Bestimmungen in folgenden Punkten entsprechen: 

Zweckbestimmung, Sicherheitsbestimmungen, architektonische Barrieren, gut auffindbare und sichtbare 

Lage. 

Falls ein Bildungsträger die vorläufige Akkreditierung für mehrere Bildungsstätten beantragt, muss jede 

dieser Stätten den oben angeführten Vorgaben genügen. 

3.0 Die vorläufige Akkreditierung – Verfahren 

3.1 Der Antrag auf vorläufige Akkreditierung 

Der Antragsteller muss ein Gesuch mit Stempelmarke, Datum, Unterschrift und Stempel des rechtlichen 

Vertreters einreichen bei: 

i) Bereich deutsche Berufsbildung  – Dantestraße 3, 39100 Bozen

(www.provinz.bz.it/berufsbildung) 

PEC-Adresse: berufsbildung.formazioneprofessionale@pec.prov.bz.it 

ii) Bereich italienische Berufsbildung  - St.-Gertraud-Weg 3, 39100 Bozen

(www.provincia.bz.it/formazione-professionale) 

PEC-Adresse: formazioneprofessionale.berufsbildung@pec.prov.bz.it 

Das Gesuchsformular, welches auf der Homepage www.provinz.bz.it/berufsbildung erhältlich ist, ist 

vollständig auszufüllen und mit allen erforderlichen Unterlagen zu versehen. 

Der Antragsteller kann das Gesuch innerhalb der drei im Jahr vorgesehenen Fälligkeiten einreichen: 30. 

April, 31. August  und 30. Dezember.  Das Ergebnis der eingereichten Ansuchen um vorläufige 

Akkreditierung wird den Antragstellern innerhalb 30 Tagen ab dem jeweiligen Fälligkeitstermin mitgeteilt.  

Die unter Punkt a) angeführten Voraussetzungen gelten als erfüllt, wenn die Bildungsträger den Vorgaben 

für die ESF-Akkreditierung gemäß „Leitlinien zur Akkreditierung von Bildungs- und 
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Orientierungseinrichtungen“ des ESF-Amtes der Autonomen Provinz Bozen entsprechen, welche mit 

Beschluss der Landesregierung vom 14. September 2009, Nr. 2263, genehmigt wurden. 

Der Antragsteller muss im Gesuch in jedem Fall erklären : 

- die Kenndaten zum Rechtssubjekt, 

- die Angaben zur Geschäftsstelle (Anschrift, Rufnummer, Faxnummer, E-Mail-Anschrift, Homepage usw.) 

- wer als Bezugsperson für die Akkreditierung beauftragt ist. 

Ein nicht bereits beim ESF-Amt der Autonomen Provinz Bozen akkreditierter Bildungsträger ist hingegen 

verpflichtet, in einer anstelle einer Notorietätsurkunde vom rechtlichen Vertreter unterzeichneten 

Ersatzerklärung anzugeben: 

i) dass eine den in Italien geltenden Bestimmungen gemäß ausgefertigte Betriebsbilanz vorliegt,

ii) dass gegen den Bildungsträger kein Konkurs, keine Zwangsauflösung, kein Vergleich stattfinden und

auch nicht beantragt sind,

iii) dass er Steuern und Abgaben gemäß den in Italien geltenden Bestimmungen abgeführt hat,

iv) dass er die Sozialbeiträge und alle anderen Pflichtaufwendungen gemäß den in Italien geltenden

Bestimmungen abgeführt hat,

v) sich an die im Bereich Arbeitsrecht für Behinderte (Gesetz Nr. 68 vom 12. März 1999, Artikel 17)

geltenden Bestimmungen zu halten,

vi) dass der rechtliche Vertreter nicht wegen schwerer Vergehen gegen den Staat oder das Gemeinwesen,

wegen Zugehörigkeit zu einer kriminellen Organisation oder Vereinigung nach Mafiaart, wegen

Bestechung, Betrug oder Geldwäsche verurteilt wurde,

vii) dass gegen den rechtlichen Vertreter kein Konkurs, keine Zwangsauflösung, kein Vergleich stattfinden

und auch nicht beantragt sind,

viii) dass seine Einrichtungen und die Ausstattung den geltenden Sicherheitsbestimmungen entsprechen,

ix) dass seine Geschäftsstelle und Unterrichtsräume den in den Bereichen Gesundheit und

Arbeitssicherheit geltenden Bestimmungen entsprechen und vorschriftsmäßig zugänglich sind.

Weiters verpflichtet sich ein nicht bereits beim ESF-Amt der Autonomen Provinz Bozen akkreditierter 

Bildungsträger, dem Antrag auf vorläufige Akkreditierung folgende Unterlagen beizulegen: 

i) Abschrift der Satzung, die unter anderem auch die berufliche Bildung und/oder Weiterbildung als

Tätigkeit vorsehen muss,

ii) Abschrift der vom zuständigen Sanitätsbetrieb ausgestellten technisch-medizinischen

Unbedenklichkeitsbescheinigung, in der ausgewiesen ist, dass die architektonischen Barrieren in der

Geschäftsstelle, im Sekretariat, in den Unterrichts- und Nebenräumen abgebaut wurden,

iii) Abschrift der Nutzbarkeitsbescheinigung für die Geschäftsstelle, das Sekretariat, die Unterrichts- und

Nebenräume in Südtirol,

iv) Abschrift der Zweckbestimmungsbescheinigung als Büroräume für den Geschäftssitz, in den das

Sekretariat, die Gemeinschafts- und Unterrichtsräume sowie Werkstätten eingeschlossen sind.

Bezugnehmend auf Punkt 2.0, Buchstabe b) ist der Bildungsträger verpflichtet, in einer anstelle einer 

Notorietätsurkunde vom rechtlichen Vertreter unterzeichneten Ersatzerklärung anzugeben, wie viele Jahre 

Erfahrung in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie in der Ausbildung für 

besondere Arbeitsgeräte nachweisbar sind. 

In diesem Falle fügt der Bildungsträger seinem Antrag auf Akkreditierung sein Curriculum oder das 

vollständige Verzeichnis mit den von ihm federführend geplanten und/oder durchgeführten Bildungsprojekten 

bei. 
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Bezugnehmend auf Punkt 2.0, Buchstabe c, verpflichtet sich der Bildungsträger außerdem ausdrücklich, 

seine Bildungsmaßnahmen mit Lehrkräften durchzuführen, die über die erforderliche Erfahrung in den 

Bereichen Bildung, Vorbeugung, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie in der Ausbildung für 

besondere Arbeitsgeräte gemäß der in gegenständlichen Leitlinien erwähnten Abkommen verfügen. Zu 

diesem Zweck erstellt der Bildungsträger ein vollständiges Verzeichnis der beauftragten Lehrkräfte versehen 

mit unterschriebenen und datierten Lebensläufen. 

3.2 Zulässigkeit 

Die Berufsbildungsbereiche der Landesverwaltung überprüfen gemeinsam die Akkreditierungsanträge auf 

ihre Zulässigkeit. 

Ein Gesuch ist zulässig, wenn der Bildungsträger alle in den vorliegenden Leitlinien angeführten 

Anforderungen erfüllt sowie die Unterlagen vollständig und korrekt übermittelt hat. 

Das Gesuch gilt als nicht zulässig, wenn der Bildungsträger die in den vorliegenden Leitlinien angeführten 

Anforderungen nicht erfüllt sowie die Unterlagen nicht vollständig und korrekt übermittelt hat und dies trotz 

Anfrage nach eventuellen Ergänzungen. Die Berufsbildungsbereiche teilen dem Bildungsträger mit, dass 

sein Gesuch als nicht zulässig befunden wurde. 

3.3 Die vorläufige Akkreditierung 

Die Berufsbildungsbereiche der Landesverwaltung teilen dem Antragsteller mit, dass die vorläufige 

Akkreditierung genehmigt wurde, sobald sie Einsicht in den Antrag und die Anlagen genommen und 

festgestellt haben, dass der Antrag zulässig ist. 

Das gemeinsame Verzeichnis der Bildungsträger, denen auf diesem Weg die vorläufige Akkreditierung 

zuerkannt wurde, wird auf der jeweiligen Homepage der Berufsbildungsbereiche in deutscher und 

italienischer Sprache veröffentlicht: 

www.provinz.bz.it/berufsbildung 

www.provincia.bz.it/formazione-professionale 

Mittels Kontrollen wird überprüft, ob die Erklärungen der Wahrheit entsprechen. 

Falls der Gesetzgeber zusätzliche Bildungsbereiche ausweist, die in diesen Leitlinien nicht berücksichtigt 

sind und für die ein Bildungsträger eine entsprechende Akkreditierung beantragen muss, werden die 

Berufsbildungsbereiche in Südtirol das vorliegende Dokument ergänzen und bei Bedarf zusätzliche 

Anforderungen festlegen. 

Der Bildungsträger ist angehalten, dem Bereich Berufsbildung deutscher oder in italienischer Sprache den 

Beginn und den Zeitplan der Bildungstätigkeit zu übermitteln und die Namen der Lehrkräfte mitzuteilen, 

welche damit beauftragt wurden. 

Vorläufig akkreditierte Bildungsträger verpflichten sich, in den zulässigen Bereichen und Bildungsprozessen 

tätig zu sein und sich dabei an alle vorgegebenen Standards zu halten. Falls Bildungsträger gegen die in 

vorliegenden Leitlinien erwähnten Bestimmungen und Abkommen verstoßen, werden sie aus dem 

Verzeichnis der akkreditierten Träger gestrichen. 

Die mit diesen Modalitäten erworbene Akkreditierung gilt bis zur Definition eines endgültigen 

Akkreditierungssystems als stillschweigend erneuert. 
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