
Note Allegato I 
 
 
ANMERKUNGEN 
(1) Minderjährige Bewerber/Bewerberinnen haben bei der Auswahlprüfung in Allgemeinbildung 

und/oder logisch-schlussfolgerndem Denken die bei der ersten Wettbewerbsprüfung die von 
beiden Eltern oder von dem das Sorgerecht ausübenden Elternteil oder gegebenenfalls vom 
Vormund unterschriebene Einwilligungserklärung zur freiwilligen Rekrutierung eines/r 
Minderjährigen (siehe Formular im Anhang „F” dieses Dekrets) sowie eine Ablichtung eines 
von einer italienischen Behörde ausgestellten gültigen mit Lichtbild versehenen 
Ausweisdokuments des/der unterschreibenden Personen vorzulegen. 

(2) Die Gesuche sind ausschließlich online über die Website www.carabinieri.it – area concorsi –  
zu übermitteln, wobei den Anweisungen des automatisierten Systems zu folgen ist. Die 
Teilnahmegesuche, auch wenn sie elektronisch auf anderen in der Ausschreibung nicht 
vorgesehenen Wegen eingereicht wurden, werden nicht berücksichtigt, und der/die 
Bewerber/Bewerberin wird nicht zum Wettbewerb zugelassen. Für die Angehörigen der 
Streitkräfte im Dienst ist die Vorlage des Gesuchs durch die eigenen 
Einheiten/Kommandos nicht zugelassen. 
Zum Zwecke der Erledigung der für die im Art. 4 angeführten Obliegenheiten ist eine 
Ablichtung des online übermittelten Teilnahmegesuchs dem Kommando der 
Zugehörigkeitsabteilung (wenn er/sie im Dienst ist) oder der Dokumentationsstelle (Centro 
documentale) (vormals Militärdistrikt/Marine-Departement/Hafenkommandantur/der 
territorialen Direktion der Luftwaffe) (wenn er/sie entlassen wurde) zu übergeben. 
Die Bewerber/innen haben eine Ablichtung der Bestätigung der erfolgten Vorlage des Online-
Gesuchs bei sich zu führen und eventuell bei der ersten Auswahlprüfung zum Thema 
Allgemeinbildung vorlegen. 

(3) Den zeitlich zuletzt erworbenen Schul-/Studienabschluss angeben. 
(4) Im Falle einer Doppelstaatsbürgerschaft mit einer eigenen zum Zeitpunkt des Erscheinens bei 

den körperlichen Leistungsprüfungen abzugebenden Erklärung die zweite Staatsbürgerschaft 
anführen und auch anführen, in welchem Staat er/sie der Wehrpflicht unterliegt bzw. die 
Wehrpflicht abgeleistet hat.  

(5) Im Falle der Nichteintragung mit einer eigenen zum Zeitpunkt des Erscheinens bei der 
Auswahlprüfung in Allgemeinbildung und/oder logisch-schlussfolgerndem Denken 
abzugebenden Erklärung den Grund dafür angeben.  

(6) Der/Die Bewerber/Bewerberin kann zum Zeitpunkt des Erscheinens bei den körperlichen 
Leistungsprüfungen eventuelle Unterlagen, auch in Form von für zweckdienlich erachteten 
Ersatzerklärungen betreffs Vorzugstitel vorlegen. 

(7) Die geleisteten Dienste und die Auflösungsgründe der vorherigen Arbeitsverhältnisse im 
öffentlichen Dienst angeben. 

 


