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Nach Einsichtnahme in das Gesetz vom 
6. November 2012, Nr. 190, betreffend 
die Bestimmungen zur Vorbeugung und 
Ahndung der Korruption und der 
Illegalität in der öffentlichen Verwaltung; 

 Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, 
recante “Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 
 

   
Nach Einsichtnahme in das 
Gesetzesvertretende Dekret vom 14. 
März 2013, Nr. 33, betreffend die 
Neuordnung der Bestimmungen über 
das Recht auf Bürgerzugang und die 

Pflichten der öffentlichen Verwaltungen 
zur Veröffentlichung, Transparenz und 
Verbreitung von Informationen; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, recante “Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”;  
 

   
Mit gesetzesvertretendem Dekret vom 
25. Mai 2016, Nr. 97 sind Änderungen 

an den obgenannten Maßnahmen 
vorgenommen worden, unter anderem 
sind die Aufgaben des Verantwortlichen 
für die Korruptionsvorbeugung und des 
Transparenzbeauftragten 
zusammengelegt worden. 

 Con decreto legislativo 25 maggio 
2016, n. 97 sono apportate modifiche 

alla normativa di cui sopra, tra l’altro 
sono stati riuniti i compiti del 
Responsabile della prevenzione della 
corruzione e del Responsabile della 
trasparenza. 

   
Mit Dekret des Landeshauptmanns vom 
4. Dezember 2015, Nr. 32 ist die 
Agentur für Bevölkerungsschutz, in der 
Folge Agentur genannt, gegründet 
worden. 

 Con decreto del Presidente della 
Provincia 4 dicembre 2015, n. 32 è 
stata istituita l’Agenzia per la Protezione 
civile, di seguito denominata Agenzia. 

   
Die Agentur ist eine vom Land 
abhängige Körperschaft des öffentlichen 
Rechts mit Organisations-, Verwaltungs- 
Buchführungs- und 
Vermögensautonomie. 

 L’Agenzia è un ente strumentale della 
Provincia con personalità giuridica di 
diritto pubblico, dotato di autonomia 
organizzativa, amministrativa, contabile 
e patrimoniale. 

   
Mit der Errichtung der Agentur für 
Bevölkerungsschutz wurden die 
Aufgaben des Leitungsorganes an den 
Direktor übertragen.  

 Con l’istituzione dell’Agenzia sono stati 
delegati al direttore i compiti dell’organo 
di indirizzo.  

   

Mit Dekret des Direktors der Agentur Nr. 
104/2016 ist der Direktor der Agentur, 
Rudolf Pollinger, zum Verantwortlichen 
zur Korruptionsvorbeugung und 
Transparenzbeauftragten ernannt 
worden. 

 Con decreto del direttore dell’Agenzia n. 
104/2016 il direttore dell’Agenzia, 
Rudolf Pollinger, è stato nominato il 
responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (RPCT).  

   
Der Direktor der Agentur, Rudolf 
Pollinger, ist mit 01. Juni 2021 in den 
Ruhestand getreten ist. 

 A far data dal 1° giugno 2021 il direttore 
dell’Agenzia, Rudolf Pollinger, è andato 
in pensione. 

   
Es ist daher notwendig, den neuen 
Verantwortlichen für die 

Korruptionsvorbeugung und 
Transparenz der Agentur zu ernennen. 

 Pertanto, è necessario provvedere alla 
nomina del nuovo RPCT dell’Agenzia. 

 

   
Mit Dekret des Landeshauptmanns Nr. 
9056/2021 ist Klaus Unterweger mit 

 Con decreto del Presidente della 
Provincia n. 9056/2021 a Klaus 
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Wirkung vom 01. Juni 2021 die 
Direktion der Agentur anvertraut 
worden. 

Unterweger è stato affidato la direzione 
dell’Agenzia con decorrenza 1° giugno 
2021. 

   
Daher soll Klaus Unterweger zum 
neuen Verantwortlichen für die 

Korruptionsvorbeugung und 
Transparenz der Agentur ernannt 
werden.  

 Pertanto, Klaus Unterweger deve 
essere nominato il nuovo RPCT. 

   
Gemäß Artikel 1 Absatz 7 des Gesetzes 
vom 6. November 2012, Nr. 190, in 

geltender Fassung, ermittelt das 
Leitungsorgan den Verantwortlichen für 
die Korruptionsvorbeugung und 
Transparenz in der Regel unter den 
diensthabenden Führungskräften in 
Planstelle. 

 Ai sensi dell’articolo 1, comma 7 della 
legge 6 novembre 2012, n. 97, e 

successive modifiche, l'organo di 
indirizzo individua, di norma tra i 
dirigenti di ruolo in servizio, il 
Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza. 

   
Laut der staatlichen 
Antikorruptionsbehörde ANAC, zuletzt 
mit Beschluss vom 13. November 2019, 
Nr. 1064 in Bezug auf den Nationalen 
Antikorruptionsplan 2019, ist der Akt der 

Ernennung des Verantwortlichen für die 
Korruptionsvorbeugung und 
Transparenz allen Führungskräften und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu 
kommunizieren, begleitet von einer 
Aufforderung, den Verantwortlichen 

entsprechend zu unterstützen. 

 Secondo l’ANAC, da ultimo con delibera 
13 novembre 2019, n. 1064 relativa al 
Piano Nazionale Anticorruzione 2019, 
l’atto di nomina del RPCT deve essere 
comunicato a tutti dirigenti e 

collaboratrici, accompagnato dall’invito 
a dare allo stesso responsabile la 
necessaria collaborazione. 

   
Dies vorausgeschickt, 
 

 Ciò premesso, 
 

verfügt 

DER DIREKTOR DER AGENTUR 

 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

decreta 

1. Der Direktor der Agentur für 
Bevölkerungsschutz übt die Funktionen 
als Verantwortlicher für die 
Korruptionsvorbeugung und 
Transparenz aus. 

 1. Il direttore dell’Agenzia della 
Protezione civile svolge le funzioni del 
Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e trasparenza. 

   

2. Die Anträge zur Akteneinsicht seitens 
der Bürgerinnen und Bürger sind an die 
jeweilige Führungskraft der 
Organisationseinheiten der Agentur zur 
richten. 

 2. Le istanze di accesso civico da parte 
dei cittadini devono esser presentate al 
rispettivo dirigente delle strutture 
organizzative dell’Agenzia.  

   

3. Falls die Akteneinsicht zur Gänze 
oder teilweise vereint oder wenn nicht 
geantwortet wird, kann der Antragsteller 
einen Antrag um Überprüfung an den 
Direktor der Agentur als 
Verantwortlicher für die 
Korruptionsvorbeugung und 

Transparenz stellen. 

 3. Nei casi di diniego totale o parziale 
dell'accesso o di mancata risposta il 
richiedente può presentare richiesta di 
riesame al direttore dell’Agenzia come 
Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e trasparenza. 

   
4. Das Dekret des Direktors der Agentur 
Nr. 104/2016 ist widerrufen. 

 4. Il decreto del direttore dell’Agenzia n. 
104/2016 è revocato. 
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5. Dieses Dekret ist an die staatliche 
Antikorruptionsbehörde ANAC zu 
übermitteln. 

 5. di inoltrare il presente decreto 
all'Autorità Nazionale Anticorruzione 
ANAC. 

   
6. Dieses Dekret ist auf der 

institutionellen Website der Agentur für 
Bevölkerungsschutz, Sektion 
Transparente Verwaltung, zu 
veröffentlichen. 

 6. di provvedere alla pubblicazione del 

presente decreto sul sito istituzionale 
dell’Agenzia per la Protezione civile 
sotto la sezione amministrazione 
trasparente. 

   
DER DIREKTOR DER AGENTUR  IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

 Klaus Unterweger  
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 Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr.
17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell’art. 13 della L.P. 17/1993
sulla responsabilità tecnica, amministrativa 
e contabile

Der Direktor der Agentur
Il Direttore dell'Agenzia

UNTERWEGER KLAUS 17/08/2021

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 4 Seiten, mit dem

digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 4
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Klaus Unterweger
codice fiscale: TINIT-NTRKLS74H01B160V

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 15461921

data scadenza certificato: 24/10/2022 00.00.00

Am 17/08/2021 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 17/08/2021

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

Datum/Unterschrift

Data di emanazione

Per copia conforme all’originale

Data/firma

17/08/2021

D
ekret N

r./N
. D

ecreto: 93/2021. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: K

laus U
nterw

eger, 15461921




