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L'Ufficio di Presidenza  Das Präsidium 

delibera sul seguente beschließt zu nachstehendem 

OGGETTO: GEGENSTAND: 
  
Approvazione del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione riferito al periodo 2020-2022, Legge 6 
novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.. 

Individuazione del Responsabile dell’Anagrafe della 
Stazione Appaltante (RASA), ai sensi dell’art. 33-ter 

del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con 
modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 

Genehmigung des dreijährigen Plans zur 
Korruptionsvorbeugung bezogen auf den Zeitraum 

2020-2022, Gesetz Nr. 190 vom 6. November 2012 in 
geltender Fassung,  

Ernennung des Verantwortlichen für das Verzeichnis 
der Vergabestellen (RASA) im Sinne des Art. 33-ter 

des GD Nr. 179 vom 18. Oktober 2012, umgewandelt 
mit Änderungen in das Gesetz Nr. 221 vom 17. 

Dezember 2012 
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DELIBERAZIONE N. 4/20 BESCHLUSS Nr.  4/20 
  
L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO REGIONALE 

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -  

  
Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 

190, recante “Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione; 
  

Nach Einsicht in das Gesetz Nr. 190 
vom 6. November 2012 betreffend 
„Bestimmungen zur Vorbeugung und 

Bekämpfung der Korruption und der Illegalität 

in der öffentlichen Verwaltung“; 
  
Considerato che l’articolo 1, comma 59, 

della sopra citata Legge prevede che le 
disposizioni di prevenzione della corruzione, in 
quanto di diretta attuazione del principio di 
imparzialità di cui all’articolo 97 della 
Costituzione, sono applicate in tutte le 
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 e successive modificazioni; 

In Anbetracht der Tatsache, dass im 
Artikel 1 Absatz 59 des vorgenannten Gesetzes 
Nr. vorgesehen wird, dass die Bestimmungen 
zur Korruptionsvorbeugung als direkte 
Umsetzung des Grundsatzes der 
Unparteilichkeit laut Artikel 97 der Verfassung 
für alle öffentlichen Körperschaften laut Artikel 
1 Absatz 2 des GvD Nr. 165 vom 30. März 
2001 mit seinen späteren Änderungen gelten; 

  
Visti i commi 60 e 61 della Legge n. 

190/2012 i quali dispongono che, attraverso 
intese in sede di Conferenza unificata, siano 
definiti gli adempimenti attuativi delle 
disposizioni della legge medesima e dei decreti 
legislativi previsti dalla stessa, in capo alle 
Regioni, alle Province autonome di Trento e di 
Bolzano e agli enti locali; 

Nach Einsicht in die Absätze 60 und 61 
des Gesetzes Nr. 190/2012, in denen verfügt 
wird, dass die Tätigkeiten der Regionen, der 
autonomen Provinzen Trient und Bozen und der 
örtlichen Körperschaften zur Umsetzung der 
Bestimmungen dieses Gesetzes und der darin 
vorgesehenen gesetzesvertretenden Dekrete 
aufgrund von Einvernehmen im Rahmen der 
Vereinigten Konferenz festgelegt werden 
müssen; 

  
Preso atto che con l'articolo 1 della 

legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, come 
modificato dall’articolo 1 della legge regionale 
15 dicembre 2016, n. 16, si è provveduto ad 
adeguare la normativa regionale alle 
disposizioni contenute nella Legge n. 190/2012 
sopracitata; 

Festgestellt, dass die regionalen 
Bestimmungen mit Artikel 1 des 
Regionalgesetzes Nr. 10 vom 29. Oktober 2014, 
abgeändert durch Art. 1 des Regionalgesetzes 
Nr. 16 vom 15. Dezember 2016, an die im oben 
genannten Gesetz Nr. 190/2012 enthaltenen 
Bestimmungen angepasst worden sind; 

  
Vista la propria deliberazione n. 122 del 

25 febbraio 2015 con la quale si si sono 
recepite, in quanto compatibili, le disposizioni 
di cui alla legge regionale n. 10/2014; 

Nach Einsicht in den Beschluss Nr. 122 
vom 25. Februar 2015, mit dem die 
Bestimmungen des oben genannten 
Regionalgesetzes Nr. 10/2014 - soweit 
anwendbar - übernommen worden sind; 

  
Vista la propria deliberazione n. 20 del 

4 aprile 2019, con la quale si è approvato il 
piano triennale di prevenzione della corruzione 
riferito agli anni 2019 - 2021; 

Nach Einsicht in den Beschluss Nr. 20 
vom 4. April 2019 betreffend den dreijährigen 
Plan zur Korruptionsvorbeugung bezogen auf 
die Jahre 2019 - 2021; 

  
Vista la propria deliberazione n. 374 del 

26.11.2013, con la quale sono stati nominati 
responsabili della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza il Segretario generale dott. 
Stefan Untersulzner e il Vicesegretario generale 

Nach Einsicht in den Beschluss Nr. 
374/2013, mit dem der Generalsekretär Dr. 
Stefan Untersulzner und der 
Vizegeneralsekretär RA Marco Dell’Adami zu 
Verantwortlichen für die 
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Avv. Marco Dell’Adami con riferimento alle 
due sedi consiliari di Bolzano e Trento; 

Korruptionsvorbeugung und Transparenz  
jeweils am Sitz in Bozen und Trient ernannt 
worden sind; 

  
Preso atto della cessazione dal Servizio 

dell’avv. Marco dell’Adami nell’anno 2019;  
Zur Kenntnis genommen, dass RA 

Marco dell’Adami sein Arbeitsverhältnis im 
Jahr 2019 beendet hat; 

  
Considerato che in applicazione 

dell'articolo 1, comma 8 della legge n. 190/2012 
il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione deve essere adottato e aggiornato 
all’inizio di ogni anno; 

In Anbetracht der Tatsache, dass der 
dreijährige Plan zur Korruptionsvorbeugung in 
Anwendung des Artikels 1 Absatz 8 des 
Gesetzes Nr. 190/2012 am Beginn eines jeden 
Jahres zu aktualisieren und zu genehmigen ist; 

  
Vista, quindi, la proposta del Piano 

triennale della prevenzione e della corruzione 
riferibile al periodo 2020-2022, elaborata dal 
Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, redatta in 
conformità alle risultanze della relazione 
annuale sull'attività svolta; 

Nach Einsichtnahme demnach in den 
Entwurf des dreijährigen Planes zur 
Korruptionsvorbeugung für den Zeitraum 2020-
2022, der vom Verantwortlichen für die 
Korruptionsvorbeugung und Transparenz 
aufgrund der Ergebnisse des Jahresberichtes 
über die durchgeführte Tätigkeit ausgearbeitet 
worden ist;  

  
Viste le determinazioni dell’ANAC in 

tema di prevenzione della corruzione e 
trasparenza, nonché, da ultimo, 
l’aggiornamento 2019 al Piano nazionale 
anticorruzione approvato con Delibera del 
Consiglio ANAC n. 1064 del 13/11/2019; 

Nach Einsicht in die ANAC-
Verfügungen über die Korruptionsvorbeugung 
und –bekämpfung sowie in die Aktualisierung 
2019 des gesamtstaatlichen 
Antikorruptionsplans, genehmigt mit Beschluss 
des ANAC-Rates Nr. 1064 vom 13.11.2019; 

  
Ritenuto di approvare il piano triennale 

della prevenzione e della corruzione, riferito al 
periodo 2020 – 2021 – 2022, nel testo allegato 
alla presente deliberazione; 

Nach Dafürhalten demnach, den 
dreijährigen Plan zur Korruptionsvorbeugung 
bezogen auf die Jahre 2020-2021-2022 in dem 
diesem Beschluss beiliegenden Wortlaut zu 
genehmigen;  

  
Richiamate le proprie deliberazioni 

340/2018 e 20/2019, attraverso le quali sono 
stati approvati i precedenti Piani di prevenzione 
della corruzione 2018-2020 e 2019-2021, nelle 
parti in cui si prende atto delle disposizioni 
dell’art. 33-ter del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito con modificazioni dalla L. 17 
dicembre 2012, n. 221, che istituisce l’Anagrafe 
unica delle stazioni appaltanti (AUSA) e 
prevede, conseguentemente, la nomina per 
ciascuna stazione appaltante del responsabile 
dell’Anagrafe della Stazione Appaltante 
(RASA); 

Nach Einsicht in die Beschlüsse Nr. 
340/2018 und Nr. 20/2019, mit denen die 
vorhergehenden Pläne zur 
Korruptionsvorbeugung 2018-2020 und 2019-
2021 für die Teile, die sich auf Art. 33-ter des 
GD Nr. 179 vom 18. Oktober 2012, 
umgewandelt mit Änderungen in das G. Nr. 221 
vom 17. Dezember 2012, berufen, der das 
Einheitliche Verzeichnis der Vergabestellen 
(AUSA) einführt und demnach für jede 
Vergabestelle die Ernennung eines 
Verantwortlichen für das Verzeichnis der 
Vergabestellen (RASA) vorsieht; 

  
Rilevato come le deliberazioni sopra 

citate rinviino a successivo provvedimento gli 
adempimenti relativi alla nomina del RASA, in 
particolare in attesa che venga ultimato il 
processo di riorganizzazione degli uffici del 
Consiglio; 

Festgestellt, dass die besagten 
Beschlüsse - in Erwartung des Abschlusses der 
Neuorganisation der Ämter des Regionalrats - 
die Ernennung des RASA auf eine 
nachfolgende Maßnahme verschieben; 
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Vista la propria deliberazione n. 334 del 
14 marzo 2018, con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la struttura organizzativa del 
Consiglio regionale, e la deliberazione n. 49 del 
18 settembre 2019 che, ad integrazione dell’art. 
10 del suddetto Regolamento, attribuisce 
all’Ufficio Bilancio la competenza, tra gli altri, 
sugli “atti per la procedura di 

approvvigionamento di servizi e fornitura; in 

merito agli appalti da indire per servizi e 

fornitura “sopra soglia” e per la 

contrattualistica interviene supportato 

dall’ufficio legale”; 

Nach Einsicht in den Beschluss Nr. 334 
vom 14. März 2018, mit dem die 
Ordnungsbestimmungen betreffend die 
Verwaltungsstruktur des Regionalrates 
genehmigt worden sind, und in den Beschluss 
Nr. 49 vom 18. September 2019, der als 
Ergänzung zum Art. 10 der besagten 
Ordnungsbestimmungen, vorsieht, dass das Amt 
für Haushalt unter anderem „die Akten für die 

Ausschreibungen für Dienstleistungen und 

Lieferungen erstellt; Für die Ausschreibungen für 

Dienstleistungen und Lieferungen über den 

Schwellenwert und für die Verträge wird es vom 

Rechtsamt unterstützt.“; 
  
Considerato che il RASA è il soggetto 

incaricato della compilazione / verifica e  
aggiornamento, con cadenza almeno annuale, 
delle informazioni e dei dati identificativi della 
stazione appaltante nell’AUSA; 

Angesichts der Tatsache, dass der 
Verantwortliche für das Verzeichnis der 
Vergabestellen (RASA) für die 
Zusammenstellung/Überprüfung und 
Aktualisierung, mindestens einmal pro Jahr, der 
Informationen und Identifikationsdaten der 
Vergabestelle im Einheitlichen Verzeichnis der 
Vergabestellen (AUSA) verantwortlich ist; 

  
Preso atto che, alla luce del 

Regolamento organizzativo sopraccitato, i 
compiti del RASA fanno capo all’Ufficio 
Bilancio;  

Zur Kenntnis genommen, dass aufgrund 
der oben genannten Ordnungsbestimmungen 
die Aufgaben des RASA unter die 
Zuständigkeit des Amtes für Haushalt fallen; 

  
Tutto ciò premesso; All dies vorausgeschickt, 
  
Ad unanimità dei voti legalmente 

espressi, 
Mit gesetzmäßig zum Ausdruck 

gebrachter Stimmeneinhelligkeit - 
  

d e l i b e r a b e s c h l i e ß t 
  
 1. Di approvare il piano triennale di 
prevenzione della corruzione riferito al periodo 
2020-2022 nel testo allegato alla presente 
deliberazione. 

 1. Den dreijährigen Plan zur 
Korruptionsvorbeugung für den Zeitraum  
2020-2022 in dem diesem Beschluss 
beiliegenden Wortlaut zu genehmigen.  

  
 2. Di pubblicare il piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza 
sul sito istituzionale del Consiglio regionale 
Trentino-Alto Adige, nella sezione 
Amministrazione trasparente. 

 2. Den dreijährigen Plan zur 
Korruptionsvorbeugung und Transparenz auf 
der offiziellen Webseite des Regionalrates 
Trentino-Südtirol, Sektion „Transparente 
Verwaltung“, zu veröffentlichen.  

  
 3. Di individuare il responsabile 
dell’Anagrafe della Stazione Appaltante 
(RASA) nella figura del direttore dell’Ufficio 
Bilancio.  

 3. Den Verantwortlichen für das 
Verzeichnis der Vergabestellen (RASA) in der 
Figur des Leiters des Amtes für Haushalt zu 
bestimmen. 
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 4. Di incaricare il Segretario generale 
degli adempimenti successivi derivanti dal 
punto 3. 

 4. Den Generalsekretär zu beauftragen, 
alle nachfolgenden, aus Punkt 3 erwachsenden 
Maßnahmen zu ergreifen.  

  
 

IL PRESIDENTE/DER PRÄSIDENT 
- Roberto Paccher - 

firmato-gezeichnet 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE/DER GENERALSEKRETÄR 
- Dr. Stefan Untersulzner  - 

firmato-gezeichnet 
 
EL 


