
   
 

PROTOKOLL DES VERWALTUNGSRATS VERBALE DEL CONSIGLIO 
D‘AMMINISTRAZIONE 

  
Tagesordnungspunkt Nr. 3: Beschlüsse zu 
den Verpflichtungen zu Transparenz und 
Antikorruption 

a. [omissis] 
b. Ernennung des Inhabers der 

Vertretungsbefugnis des 
Verantwortlichen zur Verhinderung 
von Korruption und der Transparenz 

[omissis] 

Ordine del giorno n. 3: Delibere sugli 
obblighi di Trasparenza e Anticorruzione 
a. [omissis]  
b. Nomina del titolare del potere 
sostitutivo del Responsabile della 
Prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 
 
[omissis] 

  

Der Präsident richtet das Wort an Dr. 
Gallmetzer, der die Notwendigkeit der 
Nominierung eines Verantwortlichen mit 
Ersatzbefugnis erklärt, welcher im Falle von 
Missachtung der Verfahrensfristen die 
Befugnis hat, die Verfahren anstelle der 
säumige Person abzuschließen, gemäß 
GvD. Nr. 33/2013, wie vom RA Zojer, dem 
ODV der Gesellschaft, erklärt: 
- Nach Einsichtnahme in das GvD. Nr. 

33/2013, welches ausdrücklich vorsieht, 
dass die Gesellschaft eine interne Person 
ernennen muss, um ihr die 
Ersatzbefugnis im Falle von Missachtung 
der Verfahrensfristen vonseiten des 
Verantwortlichen des Verfahrens 
übertragen wird; 

- in Erwägung, dass diese Ansprechperson 
in der Person des Präsidenten des 
Verwaltungsrates und bei dessen 
Verhinderung in der Person des Vize-
Präsidenten namhaft gemacht werden 
sollte; 

- nach Anhörung des Präsidenten und 
festgestellt, dass das Statut des IIT die 
Funktion de Vize-Präsidenten des 
Verwaltungsrates nicht vorsieht; 

Il presidente passa la parola al dott. Martin 
Gallmetzer, il quale spiega la necessità della 
nomina del responsabile con potere 
sostitutivo in caso di inerzia dei termini da 
parte della del Responsabile della 
Prevenzione della corruzione e della 
trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, 
come spiegato dall’avv. Zojer, ODV della 
Società:  

- Visto il d.lgs. n. 33/2013 che prevede 
espressamente la nomina di una 
persona all’interno della società cui 
attribuire il potere sostitutivo in caso 
di mancata osservanza dei termini 
nella conclusione del procedimento 
da parte della persona obbligata; 

- ritenuto che tale soggetto debba 
essere individuato nella persona del 
presidente del consiglio 
d’amministrazione ed in caso di sua 
impossibilità nella persona del vice-
presidente del consiglio 
d’amministrazione; 

- sentito il presidente consiglio 
d’amministrazione, e tenendo conto 
che lo statuto di IIT non prevede la 
figura del vicepresidente del consiglio 
d’amministrazione; 

  
BESCHLIESST IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 all’unanimità: 
DER VERWALTUNGSRAT  

mit Stimmeneinhelligkeit DELIBERA 
  
  
1. den Präsidenten des Verwaltungsrates 

Herrn Dr. Dieter Theiner mit der 
Ersatzbefugnis laut GvD Nr. 33/2013 zu 
betrauen 

2. eine Abschrift dieses Beschlusses auf der 
Internetseite zu veröffentlichen. 

- di nominare il presidente del consiglio 
d’amministrazione Dr. Dieter Theiner 
quale titolare del potere sostitutivo 
per inerzia del responsabile ai sensi 
del d.lgs. n. 33/2013  

- di pubblicare una copia della presente 
delibera sul sito istituzionale 



   
 

  
Der Präsident des Verwaltungsrates 
unterzeichnet das Protokoll als Bestätigung 
für die Annahme.  

Il presidente del Consiglio d’amministrazione 
firma il presente verbale in segno di 
accettazione dell’incarico.  

 


