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E N T S C H E I D U N G  D E R  
F Ü H R U N G S K R A F T  

 D E T E R M I N A  D E L  
D I R I G E N T E  

   
   
   

Abschluss einer Vereinbarung 
mit dem Landesverband für 
Wasserrettung Südtirol EO 

zur Mitarbeit im 
Fachdienst „Bergungsdienst“ 

 Stipulazione di una convenzione 
con la Federazione Provinciale 

Soccorso Acquatico ODV 
per la collaborazione nel- 

l’Unità specializzata “servizio salvataggio” 
   
   
   

DER DIREKTOR DER 
AGENTUR FÜR BEVÖLKERUNGSSCHUTZ 

 IL DIRETTORE DEL- 
L’AGENZIA PER LA PROTEZIONE CIVILE 

   
nimmt in folgende Rechtsakte und Dokumente 
Einsicht: 

 prende visione dei seguenti atti normativi e do-
cumenti: 

• Artikel 13 Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 18. Dezember 2002, Nr. 15 sieht vor, 
dass zur Gewährleistung der Mitarbeit von 
organisierten Gruppen von Freiwilligen bei 
Zivilschutzeinsätzen, insbesondere im Not-
standsfall, die Agentur für Bevölkerungs-
schutz mit solchen Organisationen, auf der 
Grundlage von Richtlinien der Landesregie-
rung, gemäß Artikel 6 des Landesgesetzes 
vom 1. Juli 1993, Nr. 11 Vereinbarungen ab-
schließen kann, vorausgesetzt, diese Orga-
nisationen sind im Landesverzeichnis der 
ehrenamtlich tätigen Organisationen, das 
von Artikel 5 desselben Landesgesetzes 
vorgesehen ist, eingetragen; 

 • l’articolo 13, comma 1, della legge provin-
ciale 18 dicembre 2002, n. 15 prevede che 
al fine di garantire la partecipazione di 
gruppi organizzati di volontariato agli inter-
venti per la protezione civile, specialmente 
in occasione di calamità, l'Agenzia per la 
Protezione civile, in base ai criteri generali 
fissati dalla Giunta provinciale, può stipulare 
convenzioni ai sensi dell'articolo 6 della 
legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11, con 
organizzazioni iscritte nel registro provin-
ciale delle organizzazioni di volontariato, 
previsto dall'articolo 5 della medesima legge 
provinciale. 

• Artikel 6 des Landesgesetzes vom 1. Juli 
1993, Nr. 11 wurde mit Artikel 4 des Landes-
gesetzes vom 7. August 2018, Nr. 18, auf-
gehoben; 

 • l’articolo 6 della legge provinciale 1° luglio 
1993, n. 11 è stato abrogato con l’articolo 4 
della legge provinciale 7 agosto 2018, n. 18;

• Artikel 56 Absatz 1 des gesetzesvertreten-
den Dekretes vom 3. Juli 2017, Nr. 117 (Ko-
dex des Dritten Sektors) sieht vor, dass öf-
fentliche Verwaltungen mit den ehrenamtli-
chen Organisationen und den Vereinen zur 
Förderung des Gemeinwesens, die seit min-
destens sechs Monaten im staatlichen Ein-
heitsregister des Dritten Sektors eingetra-
gen sind, Vereinbarungen zur Durchführung 
sozialer Tätigkeiten oder Dienstleistungen 
von allgemeinem Interesse zugunsten 

 • l’articolo 56, comma 1, del decreto legisla-
tivo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo 
settore) prevede che le amministrazioni 
pubbliche possono sottoscrivere con le or-
ganizzazioni di volontariato e le associa-
zioni di promozione sociale, iscritte da al-
meno sei mesi nel Registro unico nazionale 
del Terzo settore, convenzioni finalizzate 
allo svolgimento in favore di terzi di attività o 
servizi sociali di interesse generale, se più 
favorevoli rispetto al ricorso al mercato; 
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Dritter abschließen können, wenn diese 
günstiger sind als sonst am Markt erhältlich;

• Artikel 56 Absatz 2 des gesetzesvertreten-
den Dekretes vom 3. Juli 2017, Nr. 117 (Ko-
dex des Dritten Sektors) sieht vor, dass die 
in Absatz 1 genannten Vereinbarungen nur 
die Erstattung der tatsächlich entstandenen 
und nachgewiesenen Ausgaben an ehren-
amtliche Organisationen und Vereine zur 
Förderung des Gemeinwesens vorsehen 
dürfen; 

 • l’articolo 56, comma 2, del decreto legisla-
tivo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo 
settore) prevede che le convenzioni di cui al 
comma 1 possono prevedere esclusiva-
mente il rimborso alle organizzazioni di vo-
lontariato e alle associazioni di promozione 
sociale delle spese effettivamente soste-
nute e documentate; 

• Artikel 56 Absatz 3 des gesetzesvertreten-
den Dekretes vom 3. Juli 2017, Nr. 117 (Ko-
dex des Dritten Sektors) sieht vor, dass die 
Ermittlung der ehrenamtlichen Organisatio-
nen und der Vereine zur Förderung des Ge-
meinwesens, mit denen die Vereinbarung 
abgeschlossen werden soll, durch verglei-
chende Auswahlverfahren nach den 
Grundsätzen der Unparteilichkeit, Öffent-
lichkeit, Transparenz, Beteiligung und 
Gleichbehandlung erfolgt und die ehrenamt-
lichen Organisationen und die Vereine zur 
Förderung des Gemeinwesens die Voraus-
setzungen der beruflichen Zuverlässigkeit 
besitzen und eine angemessene Eignung 
nachweisen müssen, die anhand ihrer 
Struktur, der konkret ausgeübten Tätigkeit, 
der verfolgten Ziele, der Anzahl der Mitglie-
der, der zur Verfügung stehenden Mittel und 
der technischen und fachlichen Fähigkeit –
im Sinne der konkreten Fähigkeit zu han-
deln und die vereinbarte Tätigkeit auszu-
üben – zu bewerten ist, wobei auch die Er-
fahrung, die Organisation, die Ausbildung 
und die Fortbildung der ehrenamtlichen Mit-
arbeiter zu berücksichtigen sind; 

 • l’articolo 56, comma 3, del decreto legisla-
tivo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo 
settore) prevede che l'individuazione delle 
organizzazioni di volontariato e delle asso-
ciazioni di promozione sociale con cui stipu-
lare la convenzione è fatta nel rispetto dei 
principi di imparzialità, pubblicità, traspa-
renza, partecipazione e parità di tratta-
mento, mediante procedure comparative ri-
servate alle medesime e che le organizza-
zioni di volontariato e le associazioni di pro-
mozione sociale devono essere in possesso 
dei requisiti di moralità professionale, e di-
mostrare adeguata attitudine, da valutarsi in 
riferimento alla struttura, all'attività concre-
tamente svolta, alle finalità perseguite, al 
numero degli aderenti, alle risorse a dispo-
sizione e alla capacità tecnica e professio-
nale, intesa come concreta capacità di ope-
rare e realizzare l'attività oggetto di conven-
zione, da valutarsi anche con riferimento 
all'esperienza maturata, all'organizzazione, 
alla formazione e all'aggiornamento dei vo-
lontari; 

• Beschluss der Landesregierung Nr. 2510 
vom 19.10.2009, veröffentlicht im Amtsblatt 
der Region Nr. 46/I-II vom 10.11.2009, über 
die Richtlinien für den Abschluss von Ver-
einbarungen mit den Freiwilligenorganisati-
onen für den Zivilschutz; 

 • deliberazione della Giunta provinciale n. 
2510 del 19/10/2009, pubblicata sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione n. 46/I-II del 
10.11.2009, sui criteri generali per la stipu-
lazione di convenzioni con le organizzazioni 
di volontariato per la protezione civile; 

• Ansuchen des gesetzlichen Vertreters des 
Landesverbandes für Wasserrettung Südti-
rol EO vom 11.10.2021, um Erneuerung der 
Vereinbarung mit der Agentur für Bevölke-
rungsschutz zur Mitarbeit im Fachdienst 
„Bergungsdienst“ und zur Übernahme fol-
gender Aufgaben: „Suche und Rettung von 
Menschen und Tieren in Gewässern“, „Ber-
gung von Personen, Tieren und Sachgüter 
in Gewässern“ sowie „Durchführung von Zi-
vilschutzeinsätzen bei Hochwasserereignis-

 • domanda del legale rappresentante della 
Federazione Provinciale Soccorso Acqua-
tico ODV di data 11/10/2021 di rinnovo della 
convenzione con l’Agenzia per la Prote-
zione civile per la collaborazione nell’unità 
specializzata “servizio salvataggio” con l’as-
sunzione dei seguenti compiti: “ricerca e 
soccorso in acqua di persone e di animali”, 
“recupero di persone, di animali e di cose in 
acqua” cosi come “effettuazione di interventi 
di protezione civile in occasione di inonda-
zioni” per la durata dall’01/01/2022 al
31/12/2024; 
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sen“ für die Dauer vom 01.01.2022 bis 
31.12.2024; 

• Erklärung des gesetzlichen Vertreters des 
Landesverbandes für Wasserrettung Südti-
rol EO vom 11.10.2021, dass der Landes-
verband derzeit über vier Einsatzgruppen 
(Bozen, Meran, Eisacktal und Puster-
tal/Bruneck) mit insgesamt 66 Mitgliedern 
verfügt, die in den Fachbereichen „Tau-
chen“, „Fließwasserrettung“ und „Nautik“ 
ausgebildet sind und über die erforderlichen 
Ausbildungen und Voraussetzungen für ein-
satzfähige Mitglieder; 

 • dichiarazione del legale rappresentante 
della Federazione Provinciale Soccorso Ac-
quatico ODV di data 11/10/2021 che la fe-
derazione dispone attualmente di quattro 
gruppi d’intervento (Bolzano, Merano, Valle 
d’Isarco e Val Pusteria/Brunico) con com-
plessivamente 66 membri, che sono adde-
strati nei settori “immersione”, “soccorso flu-
viale” e “nautica” e sulla necessaria forma-
zione nonché sui necessari requisiti per 
membri operativi; 

• Tabellen über den aktuellen Ausbildungs-
stand aller 66 Mitglieder der vier Einsatz-
gruppen des Landesverbandes für Wasser-
rettung Südtirol EO; 

 • Tabelle sullo stato di formazione attuale di 
tutti i 66 membri dei quattro gruppi d’inter-
vento della Federazione Provinciale Soc-
corso Acquatico ODV; 

• Erklärung des gesetzlichen Vertreters des 
Landesverbandes für Wasserrettung Südti-
rol EO vom 11.10.2021, über die Standorte 
der Sitze der taktischen Einheiten mit An-
gabe über die Anzahl an freiwilligen Helfern 
und deren Ausrüstung; 

 • dichiarazione del legale rappresentante 
della Federazione Provinciale Soccorso Ac-
quatico ODV di data 11/10/2021 sulla collo-
cazione delle sedi delle unità tattiche con in-
dicazione del numero di volontari e della ri-
spettiva dotazione; 

• Tätigkeitsberichte des Landesverbandes für 
Wasserrettung Südtirol EO und seiner Ein-
satzgruppen, über die wesentlichen Eins-
ätze, die in den letzten drei Jahren (2018, 
2019 und 2020) im Bereich des Fachdiens-
tes „Bergungsdienst“ durchgeführten wur-
den; 

 • Relazioni sulle attività svolte dalla Federa-
zione Provinciale Soccorso Acquatico ODV 
e dai suoi gruppi d’intervento, sui principali 
interventi effettuati nell’ambito dell’unità 
specializzata “servizio salvataggio” nel 
corso degli ultimi tre anni (2018, 2019 e 
2020); 

• Erklärung des gesetzlichen Vertreters des 
Landesverbandes für Wasserrettung Südti-
rol EO vom 11.10.2021, über die Bereit-
schaft des Landesverbandes und dessen 
Einsatzgruppen mit der Agentur für Bevöl-
kerungsschutz zusammenzuarbeiten und 
für den entsprechenden Fachdienstbereich 
sich der Kontrolle sowie der Koordinierung 
durch die Behörden des Zivilschutzdienstes 
laut Artikel 2 Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, zu unter-
ziehen; 

 • dichiarazione del legale rappresentante 
della Federazione Provinciale Soccorso Ac-
quatico ODV di data 11/10/2021 sulla dispo-
nibilità della Federazione provinciale e dei 
suoi gruppi d’intervento a sottostare al con-
trollo dell’Agenzia per la Protezione civile e 
al coordinamento da parte delle autorità del 
Servizio per la protezione civile di cui all'ar-
ticolo 2, comma 2, della legge provinciale 18 
dicembre 2002, n. 15 per quanto riguarda 
l’ambito dell’unità specializzata; 

• Schreiben des Landesverbandes für Was-
serrettung Südtirol EO vom 10.11.2021, in 
welchem der notwendige Betrag zur Erstat-
tung der tatsächlich entstandenen und 
nachgewiesenen Ausgaben für die Wahr-
nehmung der mit der Vereinbarung übertra-
genen Aufgaben mit 110.000,00 € pro Jahr
geschätzt wurde; 

 • lettera della Federazione Provinciale Soc-
corso Acquatico ODV di data 10/11/2021, 
nella quale è stato stimato l’importo mas-
simo per il rimborso delle spese effettiva-
mente sostenute e documentate per l’esple-
tamento dei compiti trasferiti con la conven-
zione in 110.000,00 € all’anno; 

   
und stellt fest, dass:  e constata che: 
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• nur der Landesverband für Wasserrettung 
Südtirol EO, gemäß Richtlinien für den Ab-
schluss von Vereinbarungen, genehmigt mit 
Beschluss der Landesregierung Nr. 2510 
vom 19.10.2009 und veröffentlicht im Amts-
blatt der Region Nr. 46/I-II vom 10.11.2009, 
Interesse bekundet hat, die folgenden Auf-
gaben: „Suche und Rettung von Menschen 
und Tieren in Gewässern“, „Bergung von 
Personen, Tieren und Sachgüter in Gewäs-
sern“ sowie „Durchführung von Zivilschutz-
einsätzen bei Hochwasserereignissen“ des 
Fachdienstes „Bergungsdienst“ zu überneh-
men; 

 • solo la Federazione Provinciale Soccorso 
Acquatico ODV ha manifestato interesse in 
base ai criteri generali per la stipulazione di 
convenzioni con le organizzazioni di volon-
tariato per la protezione civile, approvati con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 
2510 del 19/10/2009 e pubblicati sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione n. 46/I-II del 
10.11.2009, all’assunzione dei seguenti 
compiti: “ricerca e soccorso in acqua di per-
sone e di animali”, “recupero di persone, di 
animali e di cose in acqua” cosi come “effet-
tuazione di interventi di protezione civile in 
occasione di inondazioni” dell’unità specia-
lizzata “servizio salvataggio”; 

• laut E-Mail des Amtes für Außenbeziehun-
gen und Ehrenamt vom 10.12.2021 der Lan-
desverband für Wasserrettung Südtirol EO 
mit Dekret Nr. 27/1.1. vom 17.02.2003 in 
das Landesverzeichnis der ehrenamtlich tä-
tigen Organisationen eingetragen wurde; 

 • secondo l’e-mail dell’Ufficio Relazioni estere 
e volontariato la Federazione Provinciale 
Soccorso Acquatico ODV risulta iscritta nel 
registro provinciale delle organizzazioni di 
volontariato con decreto n. 27/1.1. del 
17/03/2003; 

• mit 23.11.2021 das Verfahren zur Übertra-
gung der Ehrenamtlichen Organisationen 
(EO) und Vereine zur Förderung des Ge-
meinwesens (VFG), die im Register der eh-
renamtlich tätigen Organisationen des Am-
tes für Außenbeziehungen und Ehrenamt
eingetragen sind, in das Einheitliche Natio-
nale Register des Dritten Sektors (RUNTS) 
begonnen hat und die erste Phase des 
Transmigrationsverfahrens innerhalb 
21.02.2022 abgeschlossen werden soll; 

 • con il 23/11/2021 è stato avviato il processo 
di trasferimento di organizzazioni di volonta-
riato (ODV) e associazioni di promozione 
sociale (APS) iscritte nel registro delle orga-
nizzazioni di volontariato dell’Ufficio Rela-
zioni estere e volontariato del registro unico 
nazionale del Terzo settore (RUNTS) e che
la prima fase del procedimento di trasmigra-
zione dovrà essere conclusa entro il 
21/02/2022; 

• gemäß Artikel 101 Absatz 3 des gesetzes-
vertretenden Dekretes vom 3. Juli 2017, Nr. 
117 (Kodex des Dritten Sektors), gilt die von 
diesem Dekret vorgesehene Voraussetzung 
der Eintragung in das staatliche Einheitsre-
gister des Dritten Sektors für die Vereins-
netzwerke und Körperschaften des Dritten 
Sektors bis zur Einrichtung dieses Registers 
durch die Eintragung in eines der bisher für 
den jeweiligen Sektor vorgesehenen Regis-
ter als erfüllt; 

 • secondo l’articolo 102, comma 3, del de-
creto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Co-
dice del Terzo settore), il requisito dell'iscri-
zione al Registro unico nazionale del Terzo 
settore previsto dal presente decreto, nelle 
more dell'istituzione del Registro medesimo, 
si intende soddisfatto da parte delle reti as-
sociative e degli enti del Terzo settore attra-
verso la loro iscrizione ad uno dei registri at-
tualmente previsti dalle normative di settore;

• es sich bei der Mitarbeit von organisierten 
Gruppen von Freiwilligen bei Zivilschutzein-
sätzen, insbesondere im Notstandsfall, um 
die Durchführung von sozialen Tätigkeiten 
und Dienstleistungen von allgemeinem Inte-
resse zugunsten Dritter handelt; 

 • nella partecipazione di gruppi organizzati di 
volontariato agli interventi per la protezione 
civile, specialmente in occasione di cala-
mità, si tratta dello svolgimento in favore di 
terzi di attività e servizi sociali di interesse 
generale; 

• die Mitarbeit im Fachdienst „Bergungs-
dienst“ unentgeltlich von ehrenamtlichen 
Mitgliedern des Landesverbandes für Was-
serrettung Südtirol EO durchgeführt wird 
und somit diese Dienstleistungen günstiger 
sind als sonst am Markt erhältlich; 

 • la collaborazione nell’unità specializzata 
“servizio salvataggio” viene svolta a titolo 
gratuito dai membri volontari della Federa-
zione Provinciale Soccorso Acquatico ODV
e di conseguenza questo servizio è più fa-
vorevoli rispetto al ricorso al mercato; 
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• die Richtlinien für den Abschluss von Ver-
einbarungen mit den Freiwilligenorganisati-
onen für den Zivilschutz, genehmigt mit Be-
schluss der Landesregierung Nr. 2510 vom 
19.10.2009 und veröffentlicht im Amtsblatt 
der Region Nr. 46/I-II vom 10.11.2009, die-
selben Grundsätze des Artikel 56 Absatz 3 
des gesetzesvertretenden Dekretes vom 3. 
Juli 2017, Nr. 117 (Kodex des Dritten Sek-
tors) vorsehen; 

 • i criteri generali per la stipulazione di con-
venzioni con le organizzazioni di volonta-
riato per la protezione civile, approvati con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 
2510 del 19/10/2009 e pubblicati sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione n. 46/I-II del 
10.11.2009, prevedono gli stessi principi 
dell’articolo 56, comma 3, del decreto legi-
slativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del 
Terzo settore); 

• der Landesverband für Wasserrettung Süd-
tirol EO eine ausreichende Anzahl an Refe-
renzen für den Nachweis der Fachkompe-
tenz vorlegt hat und alle Voraussetzung ge-
mäß Punkt B) der Richtlinien für den Ab-
schluss von Vereinbarungen mit den Frei-
willigenorganisationen für den Zivilschutz, 
genehmigt mit Beschluss der Landesregie-
rung Nr. 2510 vom 19.10.2009 und veröf-
fentlicht im Amtsblatt der Region Nr. 46/I-II 
vom 10.11.2009, sowie gemäß Artikel 56 
des gesetzesvertretenden Dekretes vom 3. 
Juli 2017, Nr. 117 (Kodex des Dritten Sek-
tors), erfüllt; 

 • la Federazione Provinciale Soccorso Ac-
quatico ODV ha presentato un numero sod-
disfacente di referenze a dimostrazione 
della competenza specifica e possiede tutti 
i requisiti di cui al punto B) dei criteri generali 
per la stipulazione di convenzioni con le or-
ganizzazioni di volontariato per la prote-
zione civile, approvati con deliberazione 
della Giunta provinciale n. 2510 del 
19/10/2009 e pubblicati sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione n. 46/I-II del 10.11.2009 
nonché quelli di cui all’articolo 56 del de-
creto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Co-
dice del Terzo settore); 

• der vom Landesverband für Wasserrettung 
Südtirol EO im Schreiben vom 10.11.2021 
geschätzte Höchstbetrag zur Erstattung der 
tatsächlich entstandenen und nachgewiese-
nen laufenden Ausgaben für die Wahrneh-
mung der mit der Vereinbarung übertrage-
nen Aufgaben bis zu einem jährlichen 
Höchstbetrag von 110.000,00 € als ange-
messen erscheint. 

 • l’importo massimo annuo di 110.000,00 €, 
stimato dalla Federazione Provinciale Soc-
corso Acquatico ODV nella sua lettera del 
10/11/2021 per il rimborso delle spese effet-
tivamente sostenute e documentate per 
l’espletamento dei compiti trasferiti con la 
convenzione, viene ritenuto congruo; 

   
Aufgrund der oben angeführten Prämissen  Sulla base delle sopra elencate premesse 
   

b e s c h l i e ß t  d e r  U n t e r f e r t i g t e   i l  s o t t o s c r i t t o  d e c i d e  
   
1. mit dem Landesverband für Wasserrettung 

Südtirol EO, Steuernummer 94036080219, 
eine Vereinbarung zur Mitarbeit im Fach-
dienst „Bergungsdienst“ und zur Über-
nahme folgender Aufgaben: „Suche und 
Rettung von Menschen und Tieren in Ge-
wässern“, „Bergung von Personen, Tieren 
und Sachgüter in Gewässern“ sowie 
„Durchführung von Zivilschutzeinsätzen bei 
Hochwasserereignissen“ für die Dauer vom 
01.01.2022 bis 31.12.2024 abzuschließen 
und die Erstattung der tatsächlich entstan-
denen und nachgewiesenen laufenden Aus-
gaben für die Wahrnehmung dieser Aufga-
ben bis zu einem jährlichen Höchstbetrag 
von 110.000,00 € vorzusehen; 

 1. di stipulare con la Federazione Provinciale 
Soccorso Acquatico ODV una convenzione 
per la collaborazione nell’unità specializzata 
“servizio salvataggio” con l’assunzione dei 
seguenti compiti: “ricerca e soccorso in ac-
qua di persone e di animali”, “recupero di 
persone, di animali e di cose in acqua” cosi 
come “effettuazione di interventi di prote-
zione civile in occasione di inondazioni” per 
la durata dall’01/01/2022 al 31/12/2024 e di 
prevedere il rimborso delle spese effettiva-
mente sostenute e documentate per l’esple-
tamento di questi compiti fino ad un importo 
massimo annuo di 110.000,00 €; 

2. die Eintragung des Landesverbandes für 
Wasserrettung Südtirol EO, Steuernummer 

 2. di provvedere all’iscrizione della Federa-
zione Provinciale Soccorso Acquatico ODV, 
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94036080219, für die Dauer der Vereinba-
rung gemäß Punkt 1 in das Register der 
Freiwilligenorganisationen für den Zivil-
schutz gemäß Artikel 13 Absatz 3 des Lan-
desgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 
15, vorzunehmen; 

codice fiscale 94036080219, per la durata 
della convenzione di cui al punto 1 nel regi-
stro provinciale delle organizzazioni di vo-
lontariato per la protezione civile in base 
all’articolo 13, comma 3, della legge provin-
ciale 18 dicembre 2002, n. 15; 

3. diese Maßnahme gemäß Artikel 56 Absatz 
3-bis des gesetzesvertretenden Dekretes 
vom 3. Juli 2017, Nr. 117 (Kodex des Dritten 
Sektors), im Abschnitt „Transparente Ver-
waltung“ der Agentur für Bevölkerungs-
schutz zu veröffentlichen. 

 3. di pubblicare questo provvedimento in base 
all’articolo 56, comma 3-bis, del decreto le-
gislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del 
Terzo settore), nella sezione “Amministra-
zione trasparente” dell’Agenzia per la Prote-
zione civile. 

   
Bozen, den (siehe Datum der digitalen Unterschrift)  Bolzano, il (vedi data della firma digitale) 
   
   

Direktor der Agentur / Direttore dell’Agenzia 
Klaus Unterweger 

(unterzeichnet mit digitaler Unterschrift / sottoscritto con firma digitale) 
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