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Dekret  Decreto 
   

   
 

     

   

Nr.  N. 

 152/2017  

  

   

   

    
    
  

Betreff:  Oggetto: 
    

Bestätigung der Ernennung des 
Verantwortlichen für die Korruptions- und 
Transparenzvorbeugung in der Agentur im 
Sinne des Artikels 1, Absatz 7 des Gesetzes 
vom 06. November 2012, Nr. 190.  
Nichtanwendung des Beschlusses  des 
Verwaltungsrates der Agentur für soziale und 
wirtschaftliche Entwicklung vom 17 
Dezember 2013 Nr. 10. 

 
 
Conferma della nomina del Responsabile 
della prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza per l’Agenzia per lo sviluppo
sociale ed economico, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 
190 e disapplicazione della deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia 
per lo sviluppo sociale ed economico del 17
dicembre  2013, n. 10. 
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Der Direktor der Agentur für soziale und 
wirtschaftliche Entwicklung hat folgende 
Überlegungen angestellt: 

 Il direttore dell’Agenzia per lo sviluppo sociale 
ed economico ha preso in considerazione 
quanto segue: 
 

mit Landesgesetz vom 22. Dezember 2009, Nr. 11 
wurde die Agentur für soziale und wirtschaftliche 
Entwicklung der Autonomen Provinz Bozen, kurz 
A.S.W.E. genannt, als Körperschaft des Landes, 
mit öffentlicher Rechtspersönlichkeit sowie 
Verwaltungs-, Buchhaltungs- und 
Vermögensautonomie errichtet; 

 con legge provinciale 22 dicembre 2009, n. 11, è 
stata istituita l’Agenzia per lo sviluppo sociale ed 
economico della Provincia autonoma di Bolzano, 
in forma abbreviata ASSE, quale ente strumentale 
della Provincia, con personalità giuridica di diritto 
pubblico dotato di autonomia amministrativa, 
contabile e patrimoniale; 
 

mit Beschluss der Landesregierung vom 7. Juli 
2015, Nr. 816, wurde das Statut der Agentur für 
soziale und wirtschaftliche Entwicklung genehmigt; 
 

 con deliberazione della Giunta provinciale del 7 
luglio 2015, n. 816 è stato approvato lo Statuto 
dell’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico; 

Bis Juli 2015 hatte die Agentur einen 
Verwaltungsrat, dessen Präsident auch 
gesetzlicher Vertreter der Körperschaft war. Mit 
der Genehmigung des neuen Statutes vom 7. Juli 
2015, Nr. 816,, die durch die Abänderung der
“Verordnung der Organisation der Körperschaften, 
Agenturen oder Organismen, die vom Land 
abhängen“ (D.LH Nr. 13/2014) notwendig war, 
stellte sich die Person des Direktors pro tempore 
als monokratisches Verwaltungsorgan der 
Behörde heraus; 

 Sino al mese di luglio 2015 l’Agenzia era dotata di 
un Consiglio di Amministrazione con un 
Presidente che svolgeva funzioni di 
rappresentante legale dell’ente. Con 
l’approvazione del nuovo statuto del 7 luglio 2015, 
n. 816, resasi necessaria in seguito all’avvenuta 
modifica del “Regolamento concernente l’assetto 
organizzativo degli enti, agenzie o organismi 
dipendenti dalla Provincia” (DPP n. 13/2014), 
l’organo di amministrazione è stato identificato in 
forma monocratica nella persona del direttore pro 
tempore dell’ente. 

 

Den Artikel 1 Absatz 7 des Gesetzes 190/2012 
„Bestimmungen für die Prävention und 
Vermeidung der Korruption  und der Illegalität in 
der öffentlichen Verwaltung“ welcher vorsieht, dass 
der Verantwortliche der Korruptionsverbeugung in 
der höchsten Führungskraft der Körperschaft 
bestimmt wird;  

 

Den Artikel 43 des Legislativdekretes Nr. 33/2013 
welcher vorsieht, dass der Verantwortliche für die 
Korruptionsvorbeugung auch der Verantwortliche  
der Transparenz ist; 

 Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, 
recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione” ed in particolare l'art. 1, 
comma 7 ai sensi del quale il responsabile per la 
prevenzione della corruzione va individuato nella 
figura apicale dell’ente; 
 
 
Visto l’art. 43 del Decreto legislativo n. 33/2013 
che prevede che il responsabile della prevenzione 
della corruzione sia, di norma, anche il 
responsabile per la trasparenza; 

   
Den Beschluss des Verwaltungsrates der Agentur 
für soziale und wirtschaftliche Entwicklung vom 17 
Dezember 2013 Nr. 10 mit welchem der Direktor 
der Agentur als Verantwortlicher für die 
Korruptionsprävention und der Transparenz  
bestimmt wurde und die Ersatztätigkeit im Falle 
von Untätigkeit laut Artikel 5 Absatz 4 des 
Legislativdekretes 33/2013 dem damaligen 
gesetzlicher Vertreter der Agentur sowie Präsident 
des Verwaltungsrates zugesprochen wurde; 
 
Mit dem Legislativdekret Nr. 97 vom 2015 wurde 
den obengenannten Artikel 5 des 
Legislativdekretes 33/2013 mit Artikel 6 Absatz 1
des Legislativdekretes Nr. 97 vom 2016 ersetzt; 

 Vista la deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione del 17 dicembre 2013 n. 10 con 
cui è stato nominato responsabile della corruzione 
e della trasparenza il Direttore dell’Agenzia e che 
ha previsto che l’esercizio del potere sostitutivo di 
cui all’art 5 comma 4 del decreto legislativo 
33/2013 fosse esercitato dall’allora rappresentante 
legale dell’Agenzia nonché Presidente del 
Consiglio di Amministrazione; 
 
 
Considerato che con decreto legislativo n. 97 del 
2015 l’art 5 sopra citato del D.lgs 33/2013 è stato 
sostituito dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 97 del 
2016; 
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Den Beschluss der Agentur „ANAC“ Nr. 1310 vom 
28 Dezember 2016, der die ersten Richtlinien über 
die geltenden Veröffentlichungspflichten im 
Bereich Transparenz enthält, und zwar infolge des 
Legislativdekret Nr. 97/2016, mit dem die 
Bestimmungen in Sachen Verbeugung der 
Korruption, Öffentlichkeit und Transparenz 
überarbeitet und vereinfacht wurden, 

 vista la delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 
2016 contenente le prime linee guida recanti
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 
pubblicità,  a seguito dell’entrata in vigore del
d.lgs. 97/2016, con il quale le disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità 
e trasparenza sono state revisionate e 
semplificate; 
 

Den Artikel 4/bis Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 22. Oktober 1993 Nr. 17 über die Regelung
des Verwaltungsverfahren, „Bei Verwaltungs-
verfahren, die in die Zuständigkeit der anderen 
Körperschaften laut Artikel 1/ter Absatz 1 fallen, 
hat die ranghöchste Führungskraft der 
Körperschaft die Ersatzbefugnis“; 

  vista la legge provinciale n. 17 del 1993 sulla 
disciplina del procedimento amministrativo nello 
specifico  l’art. 4/bis comma 2 “Nel caso di 
procedimenti amministrativi di competenza degli 
altri enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, il potere 
sostitutivo spetta al dirigente apicale dell’ente”; 
 
 

 
verfügt 

 
- die Funktionen als Verantwortlichen für die 
Korruptionsprävention und für die 
Transparenzbestimmungen dem Direktor der 
Agentur zu bestätigen; 
 
 
- Dr. Günther Götsch, Stellvertreter, für das Institut 
des Bürgerzugangs in der Agentur zu beauftragen; 
 
 
- dass der Direktor der Agentur, als 
Verantwortlicher für die Korruptions- und 
Transparenzvorbeugung, falls der Antragsteller 
keine zeitgerechte Antwort erhält, die 
Ersatzbefugnis ausübt;  
 
 
- den Beschluss des Verwaltungsrates der Agentur 
für soziale und wirtschaftliche Entwicklung vom 17 
Dezember 2013 Nr. 10 nicht mehr anzuwenden. 
 

  
decreta 

 
- di confermare il Direttore dell’Agenzia quale 
Responsabile della prevenzione della corruzione 
dell’Agenzia e contestualmente responsabile 
anche per la trasparenza; 
 
 
- di delegare la trattazione delle richieste di diritto 
di accesso all’interno dell’Agenzia al Dott. 
Günther Götsch, direttore sostituto; 
 

- di prevedere che il potere sostitutivo in caso di 
ritardo o mancata risposta o diniego di accesso 
sia attribuito al RPCT, Direttore dell’Agenzia; 
 
 

 

 

- di disapplicare la deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione ASSE del 17 dicembre  2013, n. 
10. 

 
   

Der Direktor der Agentur  Il direttore dell’Agenzia 
   

 
 

dott. Eugenio Bizzotto 
 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
 
 
 
as/gg  31.03.2017   
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

 Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

           
 

   

 Laufendes Haushaltsjahr  Esercizio corrente  

 zweckgebunden  impegnate  

    

 vorgemerkt  prenotate  

    

 als Einnahmen ermittelt  accertate in entrata  

    

 auf Kapitel  su capitolo  

    

 Vorgang  operazione  

 Der Direktor
des Amtes für Ausgaben/Einnahmen

 Il direttore 
dell'ufficio spese/entrate 

 

 
 

  

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    
     
 

   

    
    
   

 
    Diese Abschrift

entspricht dem Original
 Per copia 

conforme all'originale 
 

 
 

  

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    
     

Abschrift ausgestellt für:  Copia rilasciata a:  
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Kopie des mit folgenden Zertifikaten digital unterzeichneten Copia cartacea tratta dal documento informatico originale
(von der Landesverwaltung gesetzeskonform erstellten und costituito da  4 pagine, predisposto e conservato ai sensi  
verwahrten) elektronischen Originaldokuments, welches aus di legge presso l'Amministrazione provinciale e sottoscritto
4 Seiten besteht: digitalmente con i seguenti certificati di firma:

Name und Nachname / nome e cognome: EUGENIO BIZZOTTO
Steuernummer / codice fiscale: IT:BZZGNE65E19A952E

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numeri di serie: bd75c
unterzeichnet am / sottoscritto il: 31.03.2017

Artikel 3 Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Dezember 1993, Nr. 39 / articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39

Am 31.03.2017 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 31.03.2017
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