
 

 
 
 
 
Bozen, 12.2.2020  Bolzano, 12/20/2020 
   

SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 15/Februar/20  n. 15/febbraio/20 

eingebracht vom Landtagsabgeordneten   presentata dal consigliere provinciale  
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 

am 22.1.2020  in data 22/1/2020 
   
   

Implementierung des Zugangs  
mit elektronischer Identitätskarte 

 Implementazione accesso  
con CIE 

 
Bezug nehmend auf die Anfrage, welche anläss-
lich der „aktuellen Fragestunde“ der letzten Land-
tagssitzung nicht behandelt werden konnte, wird 
nun gemäß Geschäftsordnung des Südtiroler 
Landtags Folgendes schriftlich mitgeteilt:  

 In riferimento all'interrogazione che non è stata 
trattata nell'ambito delle „interrogazioni sui temi di 
attualità svolte nel corso dell'ultima seduta, ri-
spondo in forma scritta, secondo quanto previsto 
dal regolamento del Consiglio della Provincia Au-
tonoma di Bolzano: 

   
1) Wann wird es möglich sein, sich über den 
neuen elektronischen Personalausweis in die 
Dienste für die Identitäts- und Zugangsverwal-
tung „myCivis“ einzuloggen? 

 1) Quando sarà possibile loggarsi ai servizi 
connessi all'identità and access management 
provinciale "myCivis" tramite la nuova carta 
d'Identità Elettronica (CIE)? 

Wir sind dabei die bestmögliche Strategie für die 
Umsetzung der erforderlichen Integration gemäß 
der vom Innenministerium bereitgestellten techni-
schen Dokumentation zu definieren. 

 Stiamo procedendo con la definizione dell'architet-
tura più adeguata all' implementazione dell'inte-
grazione richiesta in accordo alla documentazione 
tecnica fornita direttamente dal Ministero dell'In-
terno. 

   
2) Ob und wann dieser Zugang in deutscher 
Sprache zur Verfügung stehen wird: 

 2) Se e quando saranno disponibili in tedesco:

a) Das gesamtstaatliche Portal mit Informatio-
nen über den elektronischen Personalausweis

 a) Il portale nazionale contenente informazioni 
sulla CIE 

Die Verwaltung hat sich für die Übersetzungen zur 
Verfügung gestellt. Wir warten auf die Übermitt-
lung der Texte für die Übersetzung. 

 L'amministrazione ha data la disponibilità per le 
traduzioni. Siamo in attesa che ci venga fornito il 
materiale da tradurre. 

b) Die Agenda für den elektronischen Perso-
nalausweis zwecks Vormerkung der Ausstel-
lung des Ausweises 

 b) La "agenda CIE" per prenotare il rilascio del 
documento 

Der Gemeindenverband hat das Projekt vorange-
trieben, indem er die Übersetzungen bereitgestellt 
und Vereinbarungen rund um die letzte Testphase 
vor Beginn der endgültigen Ausstellung getroffen 
hat. 

 Il Consorzio dei comuni ha portato avanti il proget-
to fornendo le traduzioni e prendendo accordi per 
avviare la fase di collaudo finale prima di procede-
re con la messa in produzione. 

   



 

 

2 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 12.2.2020 eingegangen, Prot. Nr. 765/KB/pp 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
12/2/2020, n. prot. 765/bb 

c) Die Anwendung „CIE ID“  c) La applicazione "CIE ID" 
Ähnlich wie bei Punkt (a) wartet die Autonome 
Provinz Bozen auf das Material, welches übersetzt 
werden muss. 

 Analogamente al punto a), la PAB è in attesa del 
materiale da tradurre. 

   
3) Wie viele und welche Gemeinden werden die 
Vormerkung der Ausstellung des Ausweises 
über die Website „CIE-Agenda„ für die ermög-
lichen? 

 3) Quanti e quali comuni utilizzeranno il sito 
"agenda CIE" per prenotare il rilascio del do-
cumento 

Das Portal wird allen Gemeinden des Landes 
gleichermaßen zur Verfügung gestellt. Dann wird 
jede Gemeinde in Übereinstimmung mit ihrer in-
ternen Planung dafür sorgen, dass sie es zeitnah 
und in angemessener Art und Weise nutzen wird. 

 La disponibilità dell'utilizzo del portale verrà fornita 
indistintamente a tutti i comuni del territorio. Poi, 
ogni comune, in accordo con la propria program-
mazione interna, provvederà ad utilizzarlo nei 
tempi e nelle modalità più opportune. 

   
4) Sind Informationsmaßnahmen für die Bür-
gerinnen und Bürger geplant, um ihnen die 
Nutzung des elektronischen Personalauswei-
ses als Zugangsschlüssel für Online-Dienste 
zu erklären. Wenn ja, welche? 

 4) Se e quali iniziative di formazione per i cit-
tadini sono previste per spiegare l'uso della 
CIE quale strumento di autenticazione forte ai 
servizi online. 

Es ist derzeit noch zu früh, diesbezüglich Pläne zu 
machen. Sicherlich werden, wie es bereits beim 
SPID der Fall war, entsprechende Schritte unter-
nommen, sobald die Rahmenbedingungen festge-
legt sind. 

 Attualmente i tempi sono prematuri per effettuare 
qualsiasi pianificazione a riguardo. Sicuramente, 
per come avvenuto già per lo SPID, si procederà 
iniziative opportune appena il quadro si sarà deli-
neato. 

 
   
   
Der Landeshauptmann 
Arno Kompatscher 

 Il presidente della Provincia 
Arno Kompatscher 

 
 


