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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 Zusatzvereinbarung mit 
dem Bergrettungsdienst im Alpenverein 

Südtirol EO, Steuernummer 01620100212, 
und mit dem „Soccorso Alpino e Speleolo-

gico Alto Adige del CNSAS“ EO, Steuer-
nummer 80012120210, zur Übertragung des 

Bergrettungsdienstes mit Erhöhung des 
Maximalbetrages der rückvergütbaren Aus-

gaben für das Jahr 2022 

 Stipulazione di una convenzione integra-
tiva con il “Bergrettungsdienst im Alpenve-

rein Südtirol“ ODV, codice fiscale 
01620100212, e con il Soccorso Alpino e 
Speleologico Alto Adige del CNSAS ODV, 
codice fiscale 80012120210, per l’affida-

mento del Servizio di soccorso alpino con 
aumento dell’importo massimo rimborsa-

bile per l’anno 2022 
   
   
   

DER DIREKTOR DER 
AGENTUR FÜR BEVÖLKERUNGSSCHUTZ 

 IL DIRETTORE DEL- 
L’AGENZIA PER LA PROTEZIONE CIVILE 

   
nimmt in folgende Rechtsakte und Doku-
mente Einsicht: 

 prende visione dei seguenti atti normativi e 
documenti: 

• Artikel 56 Absatz 1 des gesetzesvertreten-
den Dekretes vom 3. Juli 2017, Nr. 117 (Ko-
dex des Dritten Sektors), welcher vorsieht, 
dass öffentliche Verwaltungen mit den eh-
renamtlichen Organisationen und den Ver-
einen zur Förderung des Gemeinwesens, 
die seit mindestens sechs Monaten im 
staatlichen Einheitsregister des Dritten Sek-
tors eingetragen sind, Vereinbarungen zur 
Durchführung sozialer Tätigkeiten oder 
Dienstleistungen von allgemeinem Inte-
resse zugunsten Dritter abschließen kön-
nen, wenn diese günstiger sind als sonst am 
Markt erhältlich; 

 • articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 
3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo set-
tore) che 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; 

• Artikel 56 Absatz 2 des gesetzesvertreten-
den Dekretes vom 3. Juli 2017, Nr. 117 (Ko-
dex des Dritten Sektors), welcher vorsieht, 
dass die in Absatz 1 genannten Vereinba-
rungen nur die Erstattung der tatsächlich 
entstandenen und nachgewiesenen Ausga-
ben an ehrenamtliche Organisationen und 
Vereine zur Förderung des Gemeinwesens 
vorsehen dürfen; 

 • articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 
3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo set-
tore) che 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), welcher vorsieht, 
dass die Ermittlung der ehrenamtlichen Or-
ganisationen und der Vereine zur 

 • articolo 56, comma 3, del decreto legislativo 
3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo set-
tore) che prevede che l'individuazione delle 
organizzazioni di volontariato e delle asso-
ciazioni di promozione sociale con cui 
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Förderung des Gemeinwesens, mit denen 
die Vereinbarung abgeschlossen werden 
soll, durch vergleichende Auswahlverfahren 
nach den Grundsätzen der Unparteilichkeit, 
Öffentlichkeit, 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; 

stipulare 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; 

• Artikel 1 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 
10. Dezember 2007, Nr. 13 über die Rege-
lung des Bergrettungsdienstes, welcher vor-
sieht, dass die Agentur für Bevölkerungs-
schutz den Bergrettungsdienst durch Ab-
schluss einer Vereinbarung an die Organi-
sation "Bergrettungsdienst im Alpenverein 
Südtirol", im Folgenden BRD-AVS genannt, 
und an die Organisation "Soccorso Alpino e 
Speleologico Alto Adige del CNSAS", im 
Folgenden CNSAS Südtirol genannt, über-
trägt; 

 • articolo 1, comma 1, della legge provinciale 
10 dicembre 2007, Nr. 13 sulla Disciplina 
del Servizio di soccorso alpino, che prevede 
che l'Agenzia per la protezione civile affida 
il Servizio di soccorso alpino, tramite la sti-
pulazione di una convenzione, all'organiz-
zazione "Bergrettungsdienst im Alpenverein 
Südtirol", di seguito denominata BRD-AVS, 
e all'organizzazione "Soccorso Alpino e 
Speleologico Alto Adige del CNSAS", di se-
guito denominata CNSAS Alto Adige; 

• Artikel 1 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 
10. Dezember 2007, Nr. 13 über die Rege-
lung des Bergrettungsdienstes, welcher die 
Aufgaben definiert, welche vom BRD-AVS 
und vom CNSAS Südtirol in Berggebieten, 
in unwegsamem und in unterirdischem Ge-
lände des Landes Südtirol durchgeführt 
werden; 

 • articolo 1, comma 2, della legge provinciale 
10 dicembre 2007, Nr. 13 sulla Disciplina 
del Servizio di soccorso alpino, che defini-
sce i compiti svolti dal BRD-AVS e dal 
CNSAS Alto Adige nelle zone montane, im-
pervie e sotterranee della provincia di Bol-
zano; 

• Artikel 1 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 
10. Dezember 2007, Nr. 13 über die Rege-
lung des Bergrettungsdienstes, welcher vor-
sieht, dass der BRD-AVS und der CNSAS 
Südtirol ausschließliche Zuständigkeit ha-
ben, wenn die Aufgaben laut Absatz 2 in 
Gebieten durchgeführt werden, die von La-
winen betroffen oder schwer zugänglich 
sind oder allgemein in einem Gelände 
durchgeführt werden, in welchem der Ein-
satz eine spezifische Ausbildung und eine 
geeignete Bergausrüstung sowie bergret-
tungstechnische Kenntnisse erfordert; 

 • articolo 1, comma 4, della legge provinciale 
10 dicembre 2007, Nr. 13 sulla Disciplina 
del Servizio di soccorso alpino, che prevede 
che la competenza è esclusiva del BRD-
AVS e del CNSAS Alto Adige, se i compiti di 
cui al comma 2 sono svolti in zone colpite 
da valanghe, in zone ostiche o, in generale, 
in zone ove gli interventi richiedano una for-
mazione specifica e un'idonea attrezzatura 
alpinistica nonché conoscenze tecniche di 
soccorso alpino; 

• Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 
10. Dezember 2007, Nr. 13 über die 

 • articolo 2, comma 1, della legge provinciale 
10 dicembre 2007, Nr. 13 sulla Disciplina 
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Regelung des Bergrettungsdienstes, wel-
cher vorsieht, dass die Agentur für Bevölke-
rungsschutz den Bergrettungsdiensten 
BRD-AVS und CNSAS Südtirol für die 
Durchführung der übertragenen Aufgaben 
die jährlich laufenden Ausgaben rückvergü-
ten kann und die diesbezüglichen Modalitä-
ten in der Vereinbarung laut Artikel 1 gere-
gelt werden; 

del Servizio di soccorso alpino, che prevede 
che l'Agenzia per la protezione civile può 
rimborsare ai Soccorsi alpini BRD-AVS e 
CNSAS Alto Adige, per lo svolgimento dei 
compiti affidati, le spese correnti annuali e 
che le relative modalità sono disciplinate 
nella convenzione di cui all’articolo 1; 

• Vereinbarungen Nr. 480 vom 29.12.2020 
und Nr. 481 vom 23.12.2020, mit welchen
der Bergrettungsdienst, im Sinne des Lan-
desgesetzes vom 10. Dezember 2007, Nr. 
13, an den BRD-AVS und an den CNSAS
Südtirol für den Zeitraum vom 1.1.2021 bis 
zum 31.12.2023 übertragen wurde und die 
Rückvergütung der laufenden Ausgaben 
geregelt wurde; 

 • Convenzioni n. 480 del 29/12/2020 e n. 481 
del 23/12/2020, con le quali il Servizio di 
soccorso alpino, ai sensi della legge provin-
ciale 10 dicembre 2007, n. 13, è stato affi-
dato al BRD-AVS ed al CNSAS Alto Adige
per il periodo dall’1/1/2021 al 31/12/2023 ed 
è stato disciplinato il rimborso delle spese 
correnti; 

• Finanzierungsansuchen des gesetzlichen 
Vertreters des BRD-AVS vom 14.02.2022 
zur Umsetzung des operativen Planes der 
für das Jahr 2022 vorgesehenen außeror-
dentlichen Ankäufe, welches die Notwen-
digkeit von laufenden Ausgaben über einen 
Betrag von 60.000,00 € und von Investiti-
onsausgaben über einen Betrag über 
423.806,22 € vorsieht; 

 • Domanda di finanziamento del legale rap-
presentante del BRD-AVS di data 
14/02/2022 per la realizzazione del Piano 
operativo degli acquisti straordinari previsti 
per l’anno 2022, che prevede la necessità di 
spese correnti per un importo di 60.000,00 
€ e di spese d’investimento per un importo 
di 423.806,22 €; 

• Finanzierungsansuchen des gesetzlichen 
Vertreters des CNSAS Südtirol vom 
18.02.2022 zur Umsetzung des operativen 
Planes der für das Jahr 2022 vorgesehenen 
außerordentlichen Ankäufe, welches die 
Notwendigkeit von laufenden Ausgaben 
über einen Betrag von 99.771,25 € und von 
Investitionsausgaben über einen Betrag 
über 219.403,15 € vorsieht; 

 • Domanda di finanziamento del legale rap-
presentante del CNSAS Alto Adige di data 
18/02/2022 per la realizzazione del Piano 
operativo degli acquisti straordinari previsti 
per l’anno 2022, che prevede la necessità di 
spese correnti per un importo di 99.771,25 
€ e di spese d’investimento per un importo 
di 219.403,15 €; 

   
und stellt fest, dass:  e constata che: 
   
• laut E-Mail des Amtes für Außenbeziehun-

gen und Ehrenamt vom 24.05.2022 sind so-
wohl der Bergrettungsdienst im Alpenverein 
Südtirol EO, Steuernummer 01620100212 
(ursprünglich in das Landesverzeichnis der 
ehrenamtlich tätigen Organisationen mit 
DLH 118/1.1 vom 05.06.1997 eingetragen) 
als auch der „Soccorso Alpino e Speleolo-
gico Alto Adige del CNSAS“ EO, Steuer-
nummer 80012120210 (ursprünglich in das 
Landesverzeichnis der ehrenamtlich tätigen 
Organisationen mit DLH 329/1.1 vom 
22.09.2014 eingetragen) aus dem Landes-
verzeichnis der ehrenamtlich tätigen Orga-
nisationen in die Sektion ehrenamtliche Or-
ganisationen  des staatlichen Einheitsregis-
ters des Dritten Sektors transmigriert und 

 • secondo l’e-mail dell’Ufficio Relazioni estere 
e volontariato di data 24/05/2022 sia il “Ber-
grettungsdienst im Alpenverein Südtirol“ 
ODV, codice fiscale 01620100212, (origina-
riamente iscritto nel registro provinciale 
delle organizzazioni di volontariato con de-
creto DPP 118/1.1 del 05/06/1997) che il 
Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige 
del CNSAS ODV, codice fiscale 
80012120210, (originariamente iscritto nel 
registro provinciale delle organizzazioni di 
volontariato con decreto DPP 329/1.1 del 
22/09/2014) sono stati trasmigrati dal regi-
stro provinciale delle organizzazioni di vo-
lontariato nella sezione organizzazioni di 
volontariato nel registro unico nazionale del 
Terzo settore e si trovano attualmente nella 
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befinden sich derzeit in der Phase der Kon-
solidierung der Eintragung ins staatliche 
Einheitsregister; 

fase di consolidamento dell’iscrizione nel re-
gistro unico nazionale; 

• laut E-Mail des Amtes für Außenbeziehun-
gen und Ehrenamt vom 24.05.2022 genie-
ßen die transmigrierten Organisationen im
Sinne des Artikels 54 Absatz 4 des geset-
zesvertretenden Dekretes vom 3. Juli 2017, 
Nr. 117 (Kodex des Dritten Sektors) auf je-
den Fall bis zum Abschluss der Konsolidie-
rungsphase die Vorteile, die sich aus der 
Eintragung in die jeweilige Sektion des Ein-
heitsregisters ergeben, in diesem Fall der 
Eintragung als ehrenamtliche Organisatio-
nen; 

 • secondo l’e-mail dell’Ufficio Relazioni estere 
e volontariato di data 24/05/2022 le organiz-
zazione trasmigrate in base all’articolo 54, 
comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 
2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) fino 
al termine della fase di consolidamento con-
tinuano a beneficiare dei diritti derivanti 
dalla rispettiva qualifica, in questo caso 
dell’iscrizione come organizzazioni di volon-
tariato; 

• es sich beim Bergrettungsdienst laut Artikel 
2 Absatz 1 Buchstabe h) des Landesgeset-
zes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, um 
eine Einrichtung des Zivilschutzdienstes 
und somit um Dienstleistungen von allge-
meinem Interesse zugunsten Dritter han-
delt; 

 • che il servizio di soccorso alpino in base 
all'articolo 2 comma 1 lettera h) della legge 
provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è una 
struttura del Servizio per la protezione civile 
e quindi si tratta dello svolgimento in favore 
di terzi di attività di interesse generale; 

• der Bergrettungsdienst unentgeltlich von ca. 
1.700 freiwilligen Helfern des BRD-AVS und 
des CNSAS Südtirol durchgeführt wird, 
diese jährlich im Schnitt zu ca. 2.400 Berg-
rettungseinsätzen ausrücken und dabei ca. 
23.000 Einsatzstunden leisten, diese jähr-
lich im Schnitt ca. 31.000 Ausbildungsstun-
den leisten, lediglich die Personalkosten für 
Verwaltungs- und Ausbildungstätigkeiten 
rückvergütet werden können und somit 
diese Dienstleistung günstiger als sonst am 
Markt erhältlich ist; 

 • che il Servizio di soccorso alpino viene 
svolto a titolo gratuito da ca. 1.700 volontari 
del BRD-AVS e del CNSAS Alto Adige, che 
questi vengono chiamati annualmente in 
media per ca. 2.400 interventi e prestano 
così facendo ca. 23.000 ore d’intervento; 
che questi ogni anno, inoltre, svolgono in 
media ca. 31.000 ore di formazione, che 
possono essere rimborsati solo i costi di 
personale per attività di amministrazione e 
di formazione e che di conseguenza questo 
servizio è più favorevole rispetto al ricorso 
al mercato; 

• der BRD-AVS zur Umsetzung des operati-
ven Planes der für das Jahr 2022 vorgese-
henen außerordentlichen Ankäufe laut An-
suchen vom 14.02.2022 um einen Gesamt-
betrag von 483.806,22 € angesucht hat; 

 • il BRD-AVS, per la realizzazione del Piano 
operativo degli acquisti straordinari previsti 
per l’anno 2022, in base alla domanda del 
14/02/2022 ha chiesto un importo totale di 
483.806,22 €; 

• der CNSAS Südtirol zur Umsetzung des 
operativen Planes der für das Jahr 2022 
vorgesehenen außerordentlichen Ankäufe
laut Ansuchen vom 18.02.2022 um einen 
Gesamtbetrag von 319.174,40 € angesucht 
hat; 

 • il CNSAS Alto Adige, per la realizzazione 
del Piano operativo degli acquisti straordi-
nari previsti per l’anno 2022, in base alla do-
manda del 18/02/2022 ha chiesto un im-
porto totale di 319.174,40 €; 

• es notwendig ist, dass der BRD-AVS und 
der CNSAS Südtirol zur Wahrnehmung aller 
mit den zitierten Vereinbarungen übertrage-
nen Aufgaben und der damit verbundenen 
Gewährleistung des Dienstes, auf einsatz-
technischer und administrativer Ebene, die 
vorgesehenen außerordentlichen Ankäufe 
in den oben angeführten operativen Plänen

 • è necessario che il BRD-AVS e il CNSAS 
Alto Adige per poter svolgere tutti i compiti 
assegnati dalle convenzioni citate e per ga-
rantire il servizio a livello operativo e ammi-
nistrativo eseguano gli acquisti straordinari 
previsti nei piani operativi sopra elencati e 
che le spese stimate per questo vengono ri-
tenute congrue; 
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tätigen und dass die dafür geschätzten Aus-
gaben als angemessen erscheinen; 

• in Vergangenheit die Landesregierung und 
die Agentur für Bevölkerungsschutz die 
Geldmittel zwischen den zwei Bergrettungs-
diensten BRD-AVS und CNSAS Südtirol ge-
mäß dem auf die Zehnerstelle gerundetem 
Prozentsatz aufgeteilt haben, welcher sich 
auf der Grundlage der Anzahl der Rettungs-
stellen beider Organisationen (35 Rettungs-
stellen des BRD-AVS und 22 Rettungsstel-
len des CNSAS Südtirol) ergibt; 

 • in passato la Giunta provinciale e l’Agenzia 
per la Protezione civile hanno suddiviso i 
fondi finanziari tra i Soccorsi alpini BRD-
AVS e CNSAS Alto Adige secondo la per-
centuale, arrotondata alle decine, che viene 
calcolata in base al rapporto del numero 
delle stazioni di soccorso delle due organiz-
zazioni (35 stazioni di soccorso del BRD-
AVS e 22 stazioni di soccorso del CNSAS 
Alto Adige); 

• sich demzufolge eine Zuweisung von 60% 
der Geldmittel an den BRD-AVS und 40% 
der Geldmittel an den CNSAS Südtirol
ergibt; 

 • di conseguenza risulta una assegnazione 
del 60% dei fondi finanziari al BRD-AVS e
del 40% dei fondi finanziari al CNSAS Alto 
Adige; 

• aufgrund der unterschiedlichen Bedürfnisse 
des BRD-AVS und des CNSAS Südtirol in 
der Umsetzung ihrer operativen Pläne für 
das Jahr 2022 es für zweckmäßig erscheint,
die Aufteilung der Geldmittel auf die bean-
tragten Gesamtausgaben und nicht ge-
trennt nach laufenden Ausgaben und nach 
Investitionsausgaben zu berechnen. 

 • in base alle diverse esigenze del BRD-AVS 
e CNSAS Alto Adige nell’attuazione dei loro 
piani operativi per l’anno 2022 viene ritenuto 
appropriato calcolare la suddivisione dei 
fondi finanziari sul totale generale delle 
spese previste e non singolarmente in base 
alle spese correnti ed alle spese d’investi-
mento. 

   
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 den BRD-AVS eine Zusatzvereinbarung 

zur Übertragung des Bergrettungsdienstes 
mit einer Erhöhung des Maximalbetrages 
der rückvergütbaren Ausgaben abzuschlie-
ßen und die Erstattung der tatsächlich ent-
standenen und nachgewiesenen laufenden 
Ausgaben zur Umsetzung des operativen 
Planes der für das Jahr 2022 vorgesehenen 
außerordentlichen Ankäufe bis zu einem 
Höchstbetrag von 60.000,00 € vorzusehen; 

 1. di stipulare con il BRD-AVS una conven-
zione integrativa per l’affidamento del Servi-
zio di soccorso alpino con aumento dell’im-
porto massimo rimborsabile per l’anno 2022
e di prevedere il rimborso delle spese cor-
renti effettivamente sostenute e documen-
tate per l’espletamento di questi compiti fino 
ad un importo massimo di 60.000,00 €; 

2. mit den CNSAS Südtirol eine Zusatzverein-
barung zur Übertragung des Bergrettungs-
dienstes mit einer Erhöhung des Maximal-
betrages der rückvergütbaren Ausgaben 
abzuschließen und die Erstattung der tat-
sächlich entstandenen und nachgewiese-
nen laufenden Ausgaben zur Umsetzung 
des operativen Planes der für das Jahr 2022
vorgesehenen außerordentlichen Ankäufe
bis zu einem Höchstbetrag von 99.771,25 € 
vorzusehen; 

 2. di stipulare con il CNSAS Alto Adige una 
convenzione integrativa per l’affidamento 
del Servizio di soccorso alpino con aumento 
dell’importo massimo rimborsabile per 
l’anno 2022 e di prevedere il rimborso delle 
spese correnti effettivamente sostenute e 
documentate per l’espletamento di questi 
compiti fino ad un importo massimo di 
99.771,25 €; 

3. dem BRD-AVS Beitragsansuchen um In-
vestitionsausgaben gemäß Artikel 1 Absatz 
4 des Landesgesetzes vom 12. Juli 19775, 
Nr. 34, zur Umsetzung des operativen Pla-
nes der für das Jahr 2022 vorgesehenen 

 3. di riconoscere al BRD-AVS domande di 
contributo per spese d’investimento in base 
all’articolo 1, comma 4, della legge provin-
ciale 12 luglio 1975, nr. 34, per la realizza-
zione del Piano operativo degli acquisti 
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außerordentlichen Ankäufe bis zu einem 
Höchstbetrag von 418.761,60 € anzuerken-
nen; 

straordinari previsti per l’anno 2022 per un 
importo massimo di 418.761,60 €; 

4. dem CNSAS Südtirol Beitragsansuchen um 
Investitionsausgaben gemäß Artikel 1 Ab-
satz 4 des Landesgesetzes vom 12. Juli 
19775, Nr. 34, zur Umsetzung des operati-
ven Planes der für das Jahr 2022 vorgese-
henen außerordentlichen Ankäufe bis zu ei-
nem Höchstbetrag von 219.403,15 € anzu-
erkennen; 

 4. di riconoscere al CNSAS Alto Adige do-
mande di contributo per spese d’investi-
mento in base all’articolo 1, comma 4, della 
legge provinciale 12 luglio 1975, nr. 34, per 
la realizzazione del Piano operativo degli 
acquisti straordinari previsti per l’anno 2022 
per un importo massimo di 219.403,15 €; 

5. 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. 

 5. 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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