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ERKLÄRUNG ÜBER DAS NICHTVORHANDENSEIN VON NICHTERTEILBARKEITS- UND 

UNVEREINBARKEITSGRÜNDEN 

abgegeben im Sinne von Artikel 20 des GvD Nr. 39/2013 und der “Verordnung betreffend 

die Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Aufträgen“ (DLH vom 27. April 2018, Nr. 

12, in geltender Fassung) 

 

 

Der/Die unterfertigte HUGO MORODER unter Bezugnahme auf den Auftrag als 

Geschäftsführender Direktor der RAS 

 

ERKLÄRT UNTER PERSÖNLICHER VERANTWORTUNG 

 

im Sinne der Bestimmungen über die Ersatzbescheinigungen und Ersatzerklärungen gemäß 

Artikel 46 und 47 des D.P.R. Nr. 445/2000 und im Bewusstsein der strafrechtlichen 

Verantwortung, auf die Artikel 76 des genannten D.P.R. Nr. 445/2000 für den Fall der 

Herstellung oder des Gebrauchs von Falschurkunden und der Abgabe von unwahren 

Erklärungen verweist, sowie der von den Artikeln 17, 19 und 20 des GvD Nr. 39/2013 

vorgesehenen zivil- und verwaltungsrechtlichen Sanktionen 

 

 

 

Kenntnis zu haben von den Nichterteilbarkeitsgründen laut GvD Nr. 39/2013 und sich, 

zum heutigen Datum, IN KEINER DER BETREFFENDEN SITUATIONEN ZU BEFINDEN, 

insbesondere: 

 

- nicht wegen einer der Straftaten laut dem II. Buch 2. Titel I. Abschnitt des Strafgesetzbuchs (also 

wegen Straftaten gegen die öffentliche Verwaltung) verurteilt worden zu sein, auch wenn es sich um ein 

noch nicht rechtskräftiges Urteil oder ein Urteil zum Zwecke der Strafzumessung auf Antrag im Sinne 

von Art. 444 der Strafprozessordnung handelt [Art. 3, Absatz 1, Buchstabe a) und c), sowie Absatz 7 

des GvD Nr. 39/2013]  

 

- in den vorhergehenden zwei Jahren in Körperschaften des privaten Rechts, die von der Autonomen 

Provinz Bozen geregelt oder finanziert werden, keine Aufträge durchgeführt oder Ämter bekleidet zu 

haben [Art. 4, Absatz 1, des GvD Nr. 39/2013]  
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- in den vorhergehenden zwei Jahren keine selbständigen beruflichen Tätigkeiten ausgeübt zu haben, 

die von der Autonomen Provinz Bozen geregelt, finanziert oder wie auch immer vergütet werden [Art. 

4, Absatz 1, des GvD Nr. 39/2013] 

 

- in den vorhergehenden zwei Jahren weder Mitglied der Landesregierung noch des Landtags der 

Autonomen Provinz Bozen gewesen zu sein [Art. 7, Absatz 1, des GvD Nr. 39/2013]  

 

 - im vorhergehenden Jahr weder Mitglied des Ausschusses noch des Rates einer Südtiroler Gemeinde 

mit über 15.000 Einwohnern oder einer Form zwischengemeindlichen Zusammenschlusses von 

Südtiroler Gemeinden mit insgesamt über 15.000 Einwohnern gewesen zu sein [Art. 7, Absatz 1, des 

GvD Nr. 39/2013] 

 

 - im vorhergehenden Jahr in einer von der Autonomen Provinz Bozen oder von einer der im 

vorhergehenden Punkt genannten örtlichen Körperschaften (also eine Südtiroler Gemeinde mit über 

15.000 Einwohnern oder eine Form zwischengemeindlichen Zusammenschlusses von Südtiroler 

Gemeinden mit insgesamt über 15.000 Einwohnern) kontrollierten Körperschaft des privaten Rechts 

weder das Amt des Präsidenten noch jenes des Geschäftsführers bekleidet zu haben [Art. 7, Absatz 1, 

des GvD Nr. 39/2013] 

 

 

Der/Die Unterfertigte  

 

verpflichtet sich 

 

weiters, jede eventuelle Änderung der oben erklärten Daten unverzüglich mitzuteilen, sowie, 

im Laufe des Auftrages, jährlich eine Erklärung bezüglich des Nichtbestehens von 

Unvereinbarkeitsgründen, wie vom Gesetzesvertretenden Dekret Nr. 39/2013 vorgesehen, 

vorzulegen 

 

 

Informationen zum Datenschutz: 

Rechtsinhaberin der Daten ist die RAS Rundfunk - Anstalt Südtirol  

Verantwortlich für die Verarbeitung ist der Direktor der RAS – Rundfunk Anstalt Südtirol.  

Dem Antragsteller stehen die Rechte nach Artikel 16,17 und 18 der Europäischen 

Datenschutz-Grundverordnung 2016/679, d.h. er kann sich zu seinen Daten Zugang 

verschaffen, um deren Korrektur oder Ergänzung, und – sofern die gesetzlichen 

Voraussetzungen vorliegen – deren Löschung oder Sperrung zu verlangen. 

 

 

Bozen, am 14.02.2022 

 

 

Hugo Moroder 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
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DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÁ 

resa ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. 39/2013 e del “Regolamento in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi” di cui al DPP n. 12 del 27 aprile 2018 e 

successive modifiche ed integrazioni  

 

 

Il/La sottoscritto/a HUGO MORODER, in relazione all’incarico di Direttore tecnico reggente 
della RAS 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445 del 2000 e consapevole delle sanzioni civili e 
amministrative previste dagli articoli 17, 19 e 20 del d.lgs. n. 39/2013  

 

di essere a conoscenza delle cause di inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013, e DI NON 
TROVARSI, alla data odierna, in alcuna causa di esse, ed in particolare: 

- di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 
nel capo I del titolo II del libro II del c.p. (cioè i reati contro la P.A.), cui è equiparata la sentenza di 
applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. [art. 3, comma 1 lett. a) e c), e comma 7 del d.lgs. n. 
39/2013] 

- di non aver svolto, nei due anni precedenti, incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati 
o finanziati dalla Provincia Autonoma di Bolzano [art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 39/2013] 

- di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o 
comunque retribuite dalla Provincia Autonoma di Bolzano [art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 39/2013] 

 - di non essere stato/a, nei due anni precedenti, componente della Giunta o del Consiglio provinciale 
della Provincia Autonoma di Bolzano [art. 7, comma 1, d.lgs. n. 39/2013]  

- di non essere stato/a, nell’anno precedente, componente della Giunta o del Consiglio di un Comune 
con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della Provincia Autonoma di Bolzano o di una forma 
associativa tra Comuni della medesima Provincia aventi, nel loro insieme, una popolazione superiore ai 
15.000 abitanti [art. 7, comma 1, d.lgs. n. 39/2013] 

Dichiarazione da sottoscrivere prima del conferimento di un 
incarico da dirigente o di un incarico amministrativo di vertice 
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 - di non essere stato/a, nell’anno precedente, presidente o amministratore delegato di un ente di diritto 
privato in controllo pubblico da parte dalla Provincia Autonoma di Bolzano o da parte di uno degli enti 
locali menzionati al punto precedente (ossia di un Comune della Provincia autonoma di Bolzano con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni della medesima 
Provincia aventi, nel loro insieme, una popolazione superiore ai 15.000 abitanti) [art. 7, comma 1, d.lgs. 
n. 39/2013] 

 

l/la sottoscritto/a 

si impegna 

altresì a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati 
nonché a presentare annualmente nel corso dell'incarico una dichiarazione sulla insussistenza 
di una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs n. 39/2013. 

 

Informativa in merito alla protezione dei dati: 
Titolare dei dati è la RAS Radiotelevisione Azienda Speciale. 
Responsabile del trattamento è il Direttore della RAS – Radiotelevisione Azienda Speciale.  
Al richiedente competono i diritti previsti dagli artt.16,17 e 18 del Regolamento Europeo 
2016/679 sulla protezione dei dati, e quindi potrà accedere ai suoi dati chiedendone la 
correzione, l’integrazione e – ricorrendone gli estremi di legge – la cancellazione o il blocco. 
 
Bolzano, 17.02.2022 

 

Hugo Moroder 

(sottoscritto con firma digitale) 

 

 

 


