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Bestätigung 

 

Documento di attestazione  

 
Der Verantwortliche für die 
Korruptionsvorbeugung und für die 
Transparenz bei der Agentur für soziale und 
wirtschaftliche Entwicklung (ASWE), gemäß 
Art. 14, Abs. 4, Bst. g), des G.v.D. Nr. 
150/2009 und Beschlüsse Nr. 1310/2016 und
201/2022 der A.N.A.C., hat die 
Veröffentlichung, die Vollständigkeit, die 
Aktualisierung und die Offenheit des Formats 
eines jeden Dokumentes, die Daten und 
Informationen im Anhang 2.1.A -
Erhebungsraster am 31. Mai 2022 des 
Beschlusses Nr. 201/2022 direkt überprüft. 

 Il Responsabile della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza presso l’Agenzia per lo 
sviluppo sociale ed economico (ASSE) ha 
effettuato direttamente, ai sensi dell’art. 14, co. 4, 
lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere 
ANAC n. 1310/2016 e n. 201/2022, la verifica sulla 
pubblicazione, sulla completezza, 
sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di 
ciascun documento, dato ed informazione elencati 
nell’Allegato 2.1.A – Griglia di rilevazione al 31
maggio 2022 della delibera n. 201/2022. 

   

Der Verantwortliche für die 
Korruptionsvorbeugung und für die 
Transparenz gemäß Art. 14, Abs. 4, Bst. g), 
des G.v.D. Nr. 150/2009; 

 Sulla base di quanto sopra, il Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, 
ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 
150/2009; 
 

   

BESTÄTIGT 
 

ATTESTA CHE 
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• die Agentur hat organisatorische 
Maßnahmen identifiziert, die den
regelmäßigen Austausch von 
Informationen für die Veröffentlichung 
von Daten im Bereich "Transparente 
Verwaltung" gewährleisten; 

• l’Agenzia ha individuato misure 
organizzative che assicurano il regolare 
funzionamento dei flussi informativi per la 
pubblicazione dei dati nella sezione 
“Amministrazione trasparente”; 

   

• Die Agentur hat im Abschnitt 
"Transparenz" der PTPC die 
Verantwortlichen für die Übermittlung 
und Veröffentlichung der Dokumente, 
Informationen und Daten nach Art. 10 
des Gesetzesdekrets 33/2013
identifiziert; 

 

 • l’Agenzia ha individuato nella sezione 
Trasparenza del PTPC i responsabili della 
trasmissione e della pubblicazione dei 
documenti, delle informazioni e dei dati ai 
sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013; 

• Die Agentur hat keine Filter und/oder 
andere technische Lösungen 
bereitgestellt, um zu verhindern, dass 
Websuchmaschinen innerhalb des 
Bereichs "Transparente Verwaltung“ 
indizieren und Suchen durchführen, 
mit Ausnahme der Fällen, die nach 
den geltenden Rechtsvorschriften
zulässig sind. 

• L’Agenzia non ha disposto filtri e/o altre 
soluzioni tecniche atte ad impedire ai 
motori di ricerca web di indicizzare ed 
effettuare ricerche all’interno della sezione 
“Amministrazione trasparente”, salvo le 
ipotesi consentite dalla normativa vigente. 

BESTÄTIGT 
 

ATTESTA 
 

auf der Grundlage des oben Dargelegten 
hiermit die Richtigkeit und Zuverlässigkeit der 
Bestätigung der Angaben im Anhang 2.1.A, 
mit Bezug auf das Veröffentlichte auf der 
Webseite der Agentur. 

 
la veridicità e l’attendibilità, alla data 
dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 
2.1.A rispetto a quanto pubblicato sul sito 
dell’Agenzia.  

 
Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
 

Dott. Eugenio Bizzotto 
(sottoscritto con firma digitale) 
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Papierausdruck für Bürgerinnen und Copia cartacea per cittadine e
Bürger ohne digitales Domizil cittadini privi di domicilio digitale
(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des (articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto

gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82) legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom La presente copia cartacea è tratta dal
Originaldokument in elektronischer Form, das von documento informatico originale, predisposto
der unterfertigten Verwaltung gemäß den dall’Amministrazione scrivente in conformità
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und alla normativa vigente e disponibile presso la
bei dieser erhältlich ist. stessa.
Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten La stampa del presente documento soddisfa
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von gli obblighi di conservazione e di esibizione
Dokumenten gemäß den geltenden dei documenti previsti dalla legislazione
Bestimmungen. vigente.
Das elektronische Originaldokument wurde mit Il documento informatico originale è stato
folgenden digitalen Signaturzertifikaten sottoscritto con i seguenti certificati di firma
unterzeichnet: digitale:

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

certification authority:   InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numero di serie:  d11bbb

unterzeichnet am / sottoscritto il:   08.06.2022

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem *(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
1993, Nr. 39, ersetzt) 39)

Am 08.06.2022 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 08.06.2022
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