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1. PREMESSA  1. EINFÜHRUNG 

  

La legge 6 novembre 2012 n. 190 

(Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità 

nelle pubbliche amministrazioni) è stata 

introdotta dal legislatore nazionale con lo 

scopo di rendere più efficace la lotta alla 

corruzione e all’illegalità nella pubblica 

amministrazione statale e locale. 

Für eine wirksame Bekämpfung der 

Korruption und der Illegalität in der 

öffentlichen Verwaltung auf staatlicher und 

lokaler Ebene hat der staatliche Gesetzgeber 

das Gesetz vom 6. November 2012, Nr. 190 

(Bestimmungen zur Vorbeugung und 

Bekämpfung der Korruption und der 

Illegalität in der öffentlichen Verwaltung) 

eingeführt. 

  

Il Consiglio della Regione Trentino-Alto 

Adige, seguendo quanto stabilito 

dall’Amministrazione regionale, dà attuazione 

alla legge 6 novembre 2012, n. 190 attraverso 

l’approvazione del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione, nel pieno 

rispetto del DPR 31 agosto 1972, n. 670 e 

relative norme di attuazione. 

Mit der Genehmigung des dreijährigen Plans 

zur Korruptionsvorbeugung hat der 

Regionalrat der Autonomen Region Trentino-

Südtirol - dem Beispiel der 

Regionalverwaltung folgend - das Gesetz vom 

6. November 2012, Nr. 190 unter voller 

Beachtung des Dekrets des Präsidenten der 

Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 und 

der entsprechenden Durchführungs-

bestimmungen umgesetzt. 

  

Il presente documento è stato elaborato tenuto 

conto degli obblighi introdotti dalla legge 

190/2012 nonché dalle indicazioni scaturite 

dalla Conferenza Unificata con l’intesa sancita 

il 24 luglio 2013 e in linea con il Piano 

Nazionale Anticorruzione approvato dalla 

CIVIT in data 11 settembre 2013 nonché delle 

disposizioni contenute nella legge regionale 

29 ottobre 2014, n. 10, emanate per adeguare 

la normativa regionale a quella nazionale. 

Das Dokument wurde unter Einhaltung der 

mit Gesetz Nr. 190/2012 eingeführten 

Pflichten sowie des am 24. Juli 2013 in der 

Vereinigten Konferenz erzielten 

Einvernehmens und entsprechend den 

Richtlinien des von der CIVIT am 11. 

September 2013 genehmigten nationalen 

Antikorruptionsplan und den im 

Regionalgesetz Nr. 10 vom 29. Oktober 2014 

enthaltenen Bestimmungen ausgearbeitet, 

wobei letztere erlassen worden sind, um die 

regionale Gesetzgebung an die staatliche 

Gesetzgebung anzupassen. 

  

Il presente documento tiene conto di quanto 

risulta dalla relazione annuale predisposta dai 

Responsabili della prevenzione della 

corruzione e concernente l’attività svolta 

nell’anno 2016 in tema di corruzione della 

prevenzione. 

Das vorliegende Dokument berücksichtigt den 

von den Verantwortlichen für die 

Korruptionsvorbeugung erstellten 

Jahresbericht über die 2016 auf dem 

Sachgebiet der Korruptionsvorbeugung 

durchgeführte Tätigkeit.  

  

2. OBIETTIVI 2. ZIELE  

  

Il Consiglio della Regione Autonoma 

Trentino-Alto Adige ritiene fondamentale che 

le proprie attività istituzionali vengano svolte 

con trasparenza, integrità, onestà nonché nel 

rispetto dell’ordinamento vigente. 

Der Regionalrat der Autonomen Region 

Trentino-Südtirol legt besonderen Wert 

darauf, dass seine institutionelle Tätigkeit mit 

Transparenz, Integrität, Fairness und unter 

Beachtung der geltenden Rechtsordnung 

durchgeführt wird. 

  

Il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione approvato con deliberazione 

Der vorliegende dreijährige Plan zur 

Korruptionsvorbeugung, genehmigt mit 



 

dell’Ufficio di Presidenza xxxxx costituisce 

un atto programmatico volto ad assicurare 

l’attuazione coordinata delle strategie di 

prevenzione e repressione della corruzione. 

Präsidiumsbeschluss …… ist ein 

Programmdokument zur koordinierten 

Umsetzung der Maßnahmen zur Vorbeugung 

und Bekämpfung von Korruption. 

  

L’adozione di questo documento, pertanto, 

non deve considerarsi un’attività conclusiva di 

un procedimento, bensì un processo ciclico 

con possibilità di affinare periodicamente gli 

strumenti di prevenzione della corruzione. 

Es handelt sich nicht um ein 

Abschlussdokument, sondern um ein 

regelmäßig wiederkehrendes Verfahren, mit 

dem regelmäßig und systematisch die Mittel 

zur Korruptionsvorbeugung optimiert werden 

können. 

  

Il concetto di corruzione rilevante ai fini del 

piano anticorruzione, così come definito dal 

Piano Nazionale Anticorruzione, è un 

concetto ampio “comprensivo delle varie 

situazioni in cui, nel corso dell’attività 

amministrativa, si riscontri l’abuso da parte 

di un soggetto del potere a lui affidato al fine 

di ottenere vantaggi privati. Le situazioni 

rilevanti sono quindi evidentemente più ampie 

della fattispecie penalistica e sono tali da 

comprendere non solo l’intera gamma dei 

delitti contro la pubblica amministrazione ma 

anche le situazioni in cui, a prescindere dalla 

rilevanza penale, venga in evidenza un 

malfunzionamento dell’amministrazione a 

causa dell’uso a fini privati delle funzioni 

attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione 

amministrativa ab externo, sia che tale azione 

abbia successo sia nel caso in cui rimanga a 

livello di tentativo”. 

Laut dem Gesamtstaatlichem 

Antikorruptionsplan ist der Begriff Korruption 

für die Zwecke des Plans zur 

Korruptionsvorbeugung besonders weitläufig 

und „zieht eine Reihe verschiedener 

Situationen in Betracht, bei denen Personen 

im Zuge der Verwaltungstätigkeit ihr Amt 

missbrauchen können, um sich einen privaten 

Vorteil zu verschaffen. Demnach gehen die 

relevanten Situationen über die strafrechtlich 

vorgesehenen Fälle hinaus und umfassen 

nicht nur die Gesamtheit der Verbrechen 

gegen die öffentliche Verwaltung, sondern 

auch jene Fälle, die unabhängig von ihrer 

strafrechtlichen Relevanz Verwaltungs-

missstände infolge der Nutzung der 

anvertrauten Aufgaben zu privaten Zwecken 

bzw. eine versuchte oder tatsächliche 

Verzerrung der Verwaltungstätigkeit seitens 

Außenstehender nach sich ziehen“. 

  

Le strategie di prevenzione devono perseguire 

i seguenti obiettivi: 

Die Ziele der Strategien zur 

Korruptionsvorbeugung sind Folgende: 

- ridurre i rischi di corruzione; - Reduzierung des Eintretens von 

Korruptionsfällen;  

- aumentare la capacità di scoprire casi di 

corruzione; 

- effizientere Aufdeckung von 

Korruptionsfällen; 

- creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione. 

- Schaffung eines für Korruption 

ungünstigen Umfelds. 

  

3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

DELL’ENTE 

3. ORGANISATIONSSTRUKTUR DER 

KÖRPERSCHAFT 

  

Per comprendere come le iniziative 

anticorruzione operino all’interno della 

Regione è indispensabile conoscerne gli 

assetti organizzativi. 

Es ist unerlässlich, den organisatorischen 

Aufbau der Region zu kennen, um zu 

verstehen, wie die 

Antikorruptionsmaßnahmen innerhalb der 

Körperschaft wirken. 

  

Gli organi regionali previsti dallo Statuto 

sono: 

Die laut Statut vorgesehenen Organe der 

Region sind: 

- il Consiglio regionale - der Regionalrat 

- la Giunta regionale - die Regionalregierung 



 

- il Presidente della Regione. - der Präsident der Region. 

  

Il Consiglio regionale è composto dai membri 

dei Consigli provinciali di Trento e Bolzano. 

Esso esercita le potestà legislative attribuite 

alla Regione. 

Der Regionalrat setzt sich aus den 

Abgeordneten des Trentiner und des 

Südtiroler Landtags zusammen. Ihm obliegen 

die der Region übertragenen 

Gesetzgebungsbefugnisse. 

  

La Giunta regionale è l’organo esecutivo della 

Regione. E’ composta dal Presidente, da due 

vice Presidenti e da Assessori, eletti dal 

Consiglio regionale. La composizione della 

Giunta regionale deve adeguarsi alla 

consistenza dei gruppi linguistici quali sono 

rappresentati nel Consiglio regionale. 

Die Regionalregierung ist das Vollzugsorgan 

der Region. Sie setzt sich aus dem 

Präsidenten, zwei Stellvertretern und den vom 

Regionalrat gewählten Assessoren zusammen. 

Die Zusammensetzung der Regionalregierung 

muss dem Bestand der im Regionalrat 

vertretenen Sprachgruppen entsprechen. 

  

Il Presidente della Regione ha la 

rappresentanza legale e istituzionale dell’Ente. 

Al pari della Giunta regionale resta in carica 

finché dura il Consiglio regionale e dopo la 

scadenza di questo sia il Presidente che la 

Giunta provvedono solo agli affari di 

ordinaria amministrazione fino alla nomina 

del Presidente e dei componenti la Giunta da 

parte del nuovo Consiglio.  

Dem Präsidenten der Region obliegt die 

gesetzliche und institutionelle Vertretung der 

Körperschaft. Die Amtszeit entspricht – wie 

die der Regionalregierung – jener des 

Regionalrats. Nach Ende der 

Legislaturperiode sorgen der Präsident und die 

Regionalregierung bis zur Ernennung des 

neuen Präsidenten und der Mitglieder der 

Regionalregierung seitens des neuen 

Regionalrats lediglich für die laufenden 

Verwaltungsgeschäfte. 

La struttura organizzativa del Consiglio 

regionale è così articolata: 

Die Organisationsstruktur des 

Regionalrates ist folgendermaßen 

gegliedert: 

Segreteria del Consiglio regionale che è 

strutturata nei seguenti uffici e servizi: 

Sekretariat des Regionalrates, unterteilt in 

folgende Ämter und Dienste: 

a) Ufficio affari generali e legislativi; a) Amt für allgemeine Angelegenheiten und 

Gesetzgebung; 

b) Ufficio affari legali e del personale; b) Amt für Rechtsangelegenheiten und 

Personal; 

c) Ufficio ragioneria; c) Rechnungsamt; 

d) Settore linguistico e traduzioni; d) Dienst für Sprachangelegenheiten und 

Übersetzungen; 

e) Servizio studi, ricerche ed informatica. e) Dienst für Studien, Forschungsarbeiten 

und Informatik. 

  

La Segreteria del Consiglio regionale supporta 

l’attività del Presidente e degli Organi del 

Consiglio come meglio precisato nel 

regolamento per la struttura organizzativa del 

Consiglio medesimo. 

Das Sekretariat des Regionalrates unterstützt 

den Präsidenten und die Organe des 

Regionalrates, so wie es in den 

Ordnungsbestimmungen betreffend die 

Organisationsstruktur des Regionalrates 

vorgesehen ist. 

  

Il Regolamento organico del personale del 

Consiglio regionale prevede anche le 

Segreterie particolari con funzioni di supporto 

all’attività politica del Presidente e dei 

Vicepresidenti. 

Die Personaldienstordnung des Regionalrates 

sieht auch Sondersekretariate vor, welche die 

politische Tätigkeit des Präsidenten und der 

Vizepräsidenten unterstützen. 



 

  

Con deliberazione del Consiglio regionale 10 

dicembre 2015, n. 22 sono state introdotte 

modifiche al regolamento interno ed in 

particolar modo è stata disposta la gestione 

giuridica ed economica delle risorse del 

Consiglio regionale da parte del personale 

dirigenziale e per la gestione del bilancio del 

Consiglio in generale sono stati introdotti i 

principi contabili allegati al decreto legislativo 

n. 118/2011.  

Mit Beschluss des Regionalrates Nr. 22 vom 

10.12.2015 ist die Geschäftsordnung 

abgeändert worden, im Besonderen sind die 

Führungskräfte mit der juridischen und 

wirtschaftlichen Verwaltung der Ressourcen 

des Regionalrates betraut und für die 

allgemeine Haushaltsgebarung sind die im 

Legislativdekret Nr. 118/2011 enthaltenen 

Buchhaltungsgrundsätze eingeführt worden.  

  

Nella Figura 1 viene presentato 

l’organigramma dell’Amministrazione in 

vigore: 

Im Bild 1 ist das Organigramm des 

Regionalrates dargestellt: 



ORGANIGRAMMA DEL CONSIGLIO REGIONALE/ORGANIGRAMM DES REGIONALRATES 
 

 

 

 
Addetto stampa/ 

Pressereferent 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE/ 

PRÄSIDIUM DES REGIONALRATES 

Segreterie della 

Presidenza di TN 

e BZ/Sekretariate 

des Präsidenten in 

TN u. BZ 

Segretario generale/ 

Generalsekretär 

Vicesegretario generale/ 

Vizegeneralsekretär 

 

 

Ufficio ragioneria/ 

Rechnungsamt 

Ufficio affari generali e 

legislativi/Amt für 

allg. Angelegenheiten u. 

Gesetzgebung 

 

Ufficio affari legali e del 

personale/Amt für 

Rechtsangelegenheiten u. 

Personal 

Servizio linguistico e 

traduzioni/ 

Dienst für Sprach-

angelegenheiten u. 

Übersetzungen 

Servizio studi, ricerche e 

informatica/ 

Dienst für Studien, 

Forschungsarbeiten und 

Informatik 
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4. SOGGETTI DELLA STRATEGIA 

ANTICORRUZIONE 

4. AKTEURE IM RAHMEN DER 

STRATEGIE ZUR 

KORRUPTIONSVORBEUGUNG  

  

I soggetti del Consiglio regionale coinvolti 

nella strategia di prevenzione della corruzione 

sono: 

Die Akteure des Regionalrates, die eine Rolle 

in der Strategie zur Korruptionsvorbeugung 

spielen, sind:  

 L’Ufficio di Presidenza che designa il 

responsabile per la prevenzione della 

corruzione, adotta il Piano di prevenzione 

della corruzione ed i relativi 

aggiornamenti; 

 Das Präsidium, das den 

Verantwortlichen für die 

Korruptionsvorbeugung ernennt, den 

dreijährigen Plan zur 

Korruptionsvorbeugung (PzKv) erstellt 

und sämtliche Aktualisierungen des 

Planes vornimmt.  

 I Responsabili della prevenzione della 

corruzione, dott. Stefan Untersulzner e 

avv. Marco dell’Adami, nominati 

dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio 

con deliberazione 26 novembre 2013, n. 

374, tenuti: 

 Die Verantwortlichen für die 

Korruptionsvorbeugung sind der 

Generalsekretär Dr. Stefan Untersulzner 

und der Vizegeneralsekretär RA Marco 

Dell’Adami, die mit Beschluss Nr. 374 

vom 26. November 2013 ernannt 

wurden. Ihnen obliegen folgende 

Aufgaben: 

- ad elaborare entro il 31 dicembre di 

ogni anno la proposta all’Ufficio di 

Previdenza del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione; 

- innerhalb 31. Dezember eines jeden 

Jahres den Entwurf des dreijährigen 

Planes zur Korruptionsvorbeugung 

(PzKv) auszuarbeiten; 

- a curarne  la pubblicazione sul sito 

istituzionale del Consiglio; 

- den PzKv auf der Web-Seite des 

Regionalrates zu veröffentlichen; 

- a verificare l’efficace attuazione del 

Piano reprimendo i fenomeni di 

corruzione e di illegalità; 

- die effektive Umsetzung des PzKv zu 

überprüfen und die Situationen von 

Korruption und Illegalität zu 

bekämpfen; 

- ad accertarne la sua idoneità ad 

impedire corruzione; 

- die Angemessenheit des Plans zur 

Vorbeugung der Korruption zu 

überwachen; 

- ad avanzare proposte di modifica del 

medesimo in caso di violazioni di 

rilievo, di risultati insufficienti dalla 

sua attuazione, di variazione 

dell’organizzazione o dell’attività 

dell’Amministrazione e di 

aggiornamento in collaborazione con 

la Regione Trentino-Alto Adige; 

- Änderungen zum Plan vorzuschlagen, 

wenn bedeutende Verstöße festgestellt 

wurden oder sich die vorgesehenen 

Maßnahmen als unzureichend 

erwiesen haben bzw. wesentliche 

Änderungen in der Organisation 

und/oder Tätigkeit der Körperschaft 

und in der Anpassung des PzKv in 

Zusammenarbeit mit der Region 

Trentino-Südtirol eingetreten sind; 

- ad individuare procedure appropriate 

per la selezione e formazione del 

personale addetto ad operare in settori 

particolarmente esposti alla 

corruzione; 

- angemessene Verfahren zur Auswahl 

und Schulung des Personals, das in 

besonders korruptionsgefährdeten 

Bereichen tätig ist, festzulegen;  

 I dipendenti e collaboratori a qualsiasi 

titolo dell’Amministrazione, sono tenuti 

ad osservare le misure contenute nel Piano 

di prevenzione della corruzione, a 

partecipare ai processi di gestione del 

rischio, a proporre misure di prevenzione, 

segnalare le situazioni di illecito secondo 

 Alle Bedienstete und Mitarbeiter der 

Verwaltung müssen die im PzKv 

enthaltenen Maßnahmen einhalten, an den 

Verfahren zum Risikomanagement 

teilnehmen, Vorbeugungsmaßnahmen 

vorschlagen, gesetzwidrigen Fälle nach 

den gesetzlich vorgesehenen Modalitäten 
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le modalità stabilite da legge e dalle 

norme di procedura interna, a comunicare 

le situazioni di conflitto di interessi. 

und internen Verfahrensbestimmungen 

melden sowie Fälle von 

Interessenkonflikten mitteilen. 

  

5. PROCEDIMENTO DI ADOZIONE 

DEL PIANO 

5. VERFAHREN ZUR ERSETZUNG DES 

PLANES 

  

Il Piano è stato elaborato in conformità alla 

determinazione ANAC del 28 ottobre 2015, n. 

12 con la quale sono state impartite 

indicazioni operative relative all’adozione del 

processo di gestione del rischio della 

corruzione.  

Presupposto del Piano è un’analisi della 

struttura organizzativa del Consiglio 

regionale, l’individuazione delle aree di 

rischio e della valutazione del rischio 

medesimo.  I Responsabili della prevenzione 

della corruzione, a tale scopo, hanno sondato e 

programmato gli adempimenti da inserire nel 

Piano, gli adempimenti a cui è tenuta ciascuna 

struttura organizzativa del Consiglio in base a 

scelte concordate, hanno dato esecuzione e 

coordinato il procedimento di formazione del 

Piano, promuovendo incontri con i dipendenti 

e collaborazione con il personale della 

Regione Trentino-Alto Adige.  

Preso atto che l’introduzione di nuove schede 

di descrizione e di analisi dei rischi di ciascun 

procedimento amministrativo si è resa 

impossibile per la gravosità degli 

adempimenti che essa avrebbe comportato per 

le strutture del Consiglio regionale, si è 

ritenuto di non ricorrere attualmente a nuove 

schede per la redazione del Piano. I sistemi di 

analisi dei rischi corruttivi, di determinazione 

delle misure di prevenzione della corruzione e 

di monitoraggio collimano di conseguenza, 

con quelli adottati per il Piano 2016-2018. 

Der PzKv wurde in Übereinstimmung mit 

dem Beschluss der Nationalen 

Antikorruptionsbehörde vom 28. Oktober 

2015, Nr. 12, mit dem die  Leitlinien 

betreffend die Verwaltungsabläufe des 

Risikomanagement in Hinsicht auf die 

Korruptionsvorbeugung festgelegt wurden, 

erarbeitet. 

Der Plan selbst beruht auf der Analyse der 

Organisationsstruktur des Regionalrates, der 

Festlegung der korruptionsgefährdeten 

Bereiche und auf der  Risikobewertung selbst. 

Die Verantwortlichen für die 

Korruptionsvorbeugung haben zu diesem 

Zweck die im Plan aufzunehmenden 

Maßnahmen und Pflichten jeder 

Organisationsstruktur des Regionalrates, die 

gemeinsam vereinbart wurden, geprüft und 

geplant, das Verfahren zur Ausarbeitung des 

Planes eingeleitet und koordiniert, Treffen mit 

den Mitarbeitern organisiert sowie die 

Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der 

Region Trentino-Südtirol gefördert. 

In Anbetracht dessen, dass die Einführung 

neuer Bögen zur Beschreibung und Analyse 

der Risiken für jedes Verwaltungsverfahren 

aufgrund des hohen Verwaltungsaufwandes 

für die Strukturen des Regionalrates nahezu 

unmöglich ist, wurde beschlossen, die neuen 

Bögen nicht in den Plan mit einzuschließen. 

Die Vorgänge zur Analyse der 

Korruptionsrisiken, zur Festlegung der 

Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung und 

zu deren Überwachung entsprechen demnach 

denen, die im PzKv 2016-2018 enthalten sind.  

  

Per la metodologia utilizzata si è proceduto in 

particolare a: 

Bei der hierfür angewendeten Methodik 

wurde folgendermaßen vorgegangen: 

- individuare le aree di rischio; 
- Festlegung der korruptionsgefährdeten 

Bereiche; 

- valutare il rischio della corruzione 
- Bewertung des Korruptionsrisikos; 

- rilevare le misure di prevenzione già 

adottate dall’Amministrazione; 
- Ermittlung der von der Körperschaft 

bereits getroffenen Gegenmaßnahmen; 

- identificare ulteriori azioni di 

prevenzione; 
- Festlegung von weiteren 

Vorbeugungsmaßnahmen; 

- coinvolgere le Organizzazioni 

sindacali. 
- Miteinbeziehung der Gewerkschaften. 
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Ai fini della prevenzione della corruzione nel 

corso dell’anno 2017 si procederà alla 

mappatura dei procedimenti amministrativi.  

Im Laufe des Jahres 2017 wird zum Zwecke 

der Korruptionsvorbeugung die Erfassung der 

Verfahrensabläufe vorgenommen. 

  

6. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI 

RISCHIO 

6. ERMITTLUNG DER KORRUP-

TIONSGEFÄHRDETEN BEREICHE 

  

I Responsabili della prevenzione della 

corruzione previa ricognizione delle attività di 

competenza dei singoli uffici consiliari hanno 

selezionato, in base alle disposizioni del 

comma 16 della Legge 6 novembre 2012 n. 

190 ed alla determinazione dell’ANAC 

12/2015, le aree del Consiglio regionale più 

esposte a rischio, dove è più facile l’effetto 

dell’incertezza sul corretto perseguimento 

dell’interesse pubblico e quindi sull’obiettivo 

istituzionale dell’Amministrazione consiliare 

per evento. Per “evento” si intende il 

verificarsi o la modificazione di un insieme di 

circostanze che si frappongono o si 

oppongono al perseguimento dell’obiettivo 

istituzionale del Consiglio.  

In quanto aree di rischio esse devono essere 

presidiate e soggette più di altre, a misure di 

prevenzione. 

Die Verantwortlichen für die 

Korruptionsvorbeugung haben nach Erfassung 

der den einzelnen Ämtern zustehenden 

Aufgaben aufgrund der Bestimmungen gemäß 

Absatz 16 des Gesetzes Nr. 190 vom 6. 

November 2012 und des Beschlusses der 

nationalen Antikorruptionsbehörde 12/2015 

die korruptionsgefährdeten Bereiche des 

Regionalrates ermittelt, wo die Ungewissheit 

über das rechtmäßige Erreichen des 

öffentlichen Interesses und demnach der 

institutionellen Ziele der Körperschaft im 

Sinne eines Korruptionsfalles am größten ist. 

Als „Korruptionsfall“ ist der Eintritt oder die 

Veränderung einer Reihe von Umständen, die 

das Erreichen der institutionellen 

Zielsetzungen der Körperschaft be- bzw. 

verhindern, zu verstehen.  

Da es sich um korruptionsgefährdete Bereiche 

handelt, müssen sie besonders überwacht und 

die Vorbeugungsmaßnahmen verstärkt 

werden. 

  

Fanno parte delle aree del Consiglio regionale 

particolarmente esposte ai rischi di corruzione 

le seguenti strutture organizzative: 

Im Regionalrat gibt es folgende besonders 

korruptionsgefährdete Bereiche im Rahmen 

der verschiedenen Organisationsstrukturen: 

- Segreteria Generale; - Generalsekretariat: 

- Ufficio ragioneria; - Rechnungsamt; 

- Ufficio affari legali e del personale; - Amt für Rechtsangelegenheiten und 

Personal; 

- Servizio informatico. - Dienst für Informatik.  

 
 

I procedimenti a peculiare rischio di 

corruzione sono: 

Die besonders korruptionsgefährdeten 

Verfahren sind: 

- attività di acquisizione e progressione 

del personale; 

- Bereich der Einstellungen und der 

Laufbahnentwicklung des Personals; 

- incarichi e nomine; - Aufträge und Ernennungen; 

- stipulazione ed esecuzione di contratti 

pubblici; 

- Abschluss und Umsetzung von 

öffentlichen Verträgen; 

- attività oggetto di autorizzazione e 

concessione; 

- Tätigkeiten, die einer Ermächtigung 

oder Konzession bedürfen; 

- attività di erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari, 

nonché attribuzioni di vantaggi 

economici di qualunque genere a 

soggetti pubblici e privati; 

- Tätigkeiten in Zusammenhang mit 

Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, 

finanziellen Hilfen sowie 

Zuerkennung von finanziellen 

Vergünstigungen jeglicher Art für 

private und öffentliche 

Rechtssubjekte; 

- gestione delle entrate, delle spese e 

del patrimonio; 

- Gebarung der Einnahmen, Ausgaben 

und des Vermögens; 
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- controlli, verifiche, ispezioni e 

sanzioni; 

- Kontrollen, Prüfungen, Inspektionen 

und Sanktionen; 

- affari legali e contenzioso; - Rechtsangelegenheiten und –

streitigkeiten; 

- gestioni finanziarie - Finanzgebarungen; 

  

7. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 7. RISIKOBEWERTUNG 

  

Al fine della valutazione dei rischi è 

programmata l’introduzione nel corso 

dell’anno 2017 della mappatura di tutti i 

procedimenti amministrativi delle strutture del 

Consiglio regionale: ciascuna struttura 

redigerà una scheda di analisi del rischio della 

corruzione per ciascun processo dalla stessa 

gestito, in applicazione del modello di analisi 

allegato alla deliberazione dell’Ufficio di 

Presidenza, di approvazione del presente 

Piano. 

Nelle more della relativa esecuzione, l’analisi 

dei rischi della corruzione nelle strutture 

consiliari  è stata aggiornata tenendo conto 

delle modifiche organizzative intervenute. 

Sono stati presi in considerazione, in 

particolare, rischi di comportamenti scorretti e 

conseguenti ad indebite interferenze nei 

processi connessi all’accesso al pubblico 

impiego, all’accesso a servizi e strutture 

pubbliche, al conferimento di vantaggi e 

benefici economici sia a titolo di erogazione 

di sovvenzione, contributi, alla stipulazione ed 

esecuzione di contratti, al rilascio di 

concessioni ed autorizzazioni, al conferimento 

di incarichi di consulenza, di collaborazione e 

di patrocinio legale, a gestione di banche dati 

informatici. 

 

Im Jahr 2017 wird in den Strukturen des 

Regionalrates zum Zwecke der 

Risikobewertung die Erfassung aller 

Verfahrensabläufe vorgenommen: jede 

Struktur wird einen Analysebogen über das 

Korruptionsrisiko für jedes von ihr 

eingeleitete Verfahren erstellen, und zwar 

unter Anwendung des Analysevordruckes, der 

dem Präsidiumsbeschluss betreffend die 

Genehmigung dieses PzKv beigelegt ist.  

Bis zur Umsetzung dieses Vorhabens wurden 

bei der Risikoanalyse der Korruption alle 

eingetretenen Organisationsänderungen in den 

Strukturen des Regionalrates berücksichtigt, 

sodass diese aktualisiert ist. 

Es wurden außerdem die Risiken von 

Fehlverhalten aufgrund von ungebührlicher 

Einflussnahme bei den Verfahren in 

Zusammenhang mit dem Zugang zum 

öffentlichen Dienst, Zugang zu 

Dienstleistungen und öffentlichen Strukturen, 

Zuerkennung von Vorteilen und finanziellen 

Vergünstigungen bei Subventionen, 

Beiträgen, Abschluss und Umsetzung von 

Verträgen, Erteilung von Konzessionen und 

Ermächtigungen, Vergabe von Aufträgen für  

Beratung, Zusammenarbeit und 

Rechtsbeistand sowie Verwaltung von EDV-

Datenbanken berücksichtigt.  

 

  

8. RILEVAZIONE DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE GIA’ ADOTTATE 

DAL CONSIGLIO REGIONALE 

8. ERFASSUNG DER BEREITS VOM 

REGIONALRAT ERGRIFFENEN 

VORBEUGUNGSMAßNAHMEN 

  

Il Consiglio regionale intende innanzi tutto 

valorizzare a fine anticorruzione gli strumenti 

già in essere. 

Al fine di assicurare piena trasparenza e 

pubblicità di atti e dati, omogeneità di 

valutazione nelle procedure di selezione e 

rispetto dei principi di segretezza e 

riservatezza, è programmata particolare 

attenzione allo sviluppo e peculiare vigilanza 

alla esecuzione di: 

Der Regionalrat möchte vor allem die bereits 

dem Regionalrat zur Verfügung stehenden 

Mittel zur Korruptionsvorbeugung zur 

Geltung bringen.  

Um die volle Transparenz und 

Veröffentlichung von Akten und Daten, 

Homogenität der Bewertung bei den 

Auswahlverfahren und Achtung der 

Geheimhaltungs- und 

Vertraulichkeitspflichten zu gewährleisten, 

wird der Entwicklung und achtsamen 

Einhaltung folgender Maßnahmen besondere 

Aufmerksamkeit geschenkt: 

a) misure organizzative di carattere a) allgemeine organisatorische 
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generale: Maßnahmen: 

 Regolamento riguardante i criteri generali 

e i compensi massimi spettanti ai 

componenti degli organi e delle 

Commissioni del Consiglio regionale, 

emanato con il D.P.C.R. 31ottobre 2008, 

n. 729, in esecuzione dell’art. 7, comma 2 

della L.R. 5 dicembre 2006, n. 3; 

 die Verordnung im Sinne des Art. 7 Abs. 

2 des Regionalgesetzes vom 5. 

Dezember 2006, Nr. 3 betreffend die 

allgemeinen Kriterien und das 

Höchstausmaß der Vergütungen an die 

Mitglieder der beim Regionalrat 

eingesetzten Organe und Kommissionen, 

erlassen mit DPRR vom 31. Oktober 

2008, Nr. 729; 

 Regolamento per l’uso di automezzi per 

viaggi di servizio degli amministratori e 

del personale del Consiglio, emanato con 

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 

28 agosto 2013, n. 347; 

 die Verordnung für die Benutzung von 

Kraftfahrzeugen für Dienstreisen der 

Mandatare und der Bediensteten der 

Regionalverwaltung, erlassen mit 

Beschluss des Präsidiums Nr. 347 vom 

28. August 2013; 

 Regolamento concernente le 

caratteristiche e l’uso del vestiario per il 

personale addetto a particolari servizi, 

emanato con deliberazione dell’Ufficio di 

Presidenza 22 dicembre 2014, n. 105; 

 die Verordnung betreffend die 

Beschaffenheit der Dienstkleidung für 

das Personal, das besonderen Diensten 

zugeteilt ist, und die Vorschriften für 

deren Benutzung, die mit Beschluss des 

Präsidiums Nr. 105 vom 22. Dezember 

2014 genehmigt worden ist; 

 Documento programmatico sulla 

sicurezza; 

 der Sicherheitsplan; 

 Incentivazione della pubblicazione di dati 

e atti sul sito internet istituzionale; 

 Förderung der Veröffentlichung von 

Akten und Daten auf der offiziellen 

Web-Seite; 

  

b) misure per l’area relativa 

all’acquisizione, organizzazione e 

progressione del personale:  

b) Maßnahmen für den Bereich 

betreffend die Einstellung, 

Organisation und Laufbahn des 

Personals: 

 Regolamento previsto dall’art. 5, comma 

5 della L.R. 21 luglio 2000, n. 3, di data 

21 ottobre 2004, concordato con le 

OO.SS., riguardante le modalità di 

accesso all’impiego a servizio del 

Consiglio regionale tramite selezione 

pubblica, mobilità inter-enti, nonché 

relativo alle procedure per il reclutamento 

del personale a tempo determinato e la 

composizione delle Commissioni 

esaminatrici con la conseguente vigilanza 

degli uffici competenti per garantirne la 

corretta applicazione;  

 Verordnung vom 21. Oktober 2004 gemäß 

Art. 5 Abs. 5 des Regionalgesetzes vom 

21. Juli 2000, Nr. 3, vereinbart mit den 

Gewerkschaften,  betreffend die 

Modalitäten für den Zugang zum Dienst 

beim Regionalrat durch öffentliche 

Auswahlverfahren und durch Einführung 

der Mobilität zwischen Körperschaften, 

die Verfahren für die Aufnahme von 

Personal mit befristetem Arbeitsverhältnis 

und die Zusammensetzung der 

Prüfungskommissionen mit 

entsprechender Aufsicht der zuständigen 

Ämter, um deren korrekte Anwendung zu 

gewährleisten; 

 Regolamento previsto dall’art. 5, comma 

5 della L.R. 21 luglio 2000, n. 3 

riguardante i profili professionali, i 

requisiti e le relative modalità di accesso, 

emanato con deliberazione dell’Ufficio di 

Presidenza 17 giugno 2008, n. 661; 

 Verordnung laut Art. 5 Abs. 5 des 

Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 

betreffend die Berufsbilder, die 

Voraussetzungen und die Modalitäten für 

den Zugang, die mit Beschluss des 

Präsidiums Nr. 661 vom 17. Juni 2008 

erlassen worden ist; 

 Aggiornamento della modulistica  Aktualisierung der Vordrucke für die 
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riportante la dichiarazione dei membri 

delle Commissioni di concorso/selezione 

per escludere persone condannate per i 

reati previsti dal capo I del Titolo II del 

codice penale;  

Erklärungen der Mitglieder von 

Prüfungskommissionen, um 

Verurteilungen wegen strafbarer 

Handlungen laut I. Abschnitt II. Titel des 

Strafgesetzbuchs auszuschließen; 

 Regolamento in materia di incarichi e 

attività compatibili con il rapporto di 

impiego presso il Consiglio regionale, 

emanato con il D.P.C.R. 3 ottobre 2016, 

n. 345 ai sensi dell’art. 6, comma 2 della 

L.R. 21 luglio 2000, n. 3;  

 Verordnung betreffend Bestimmungen auf 

dem Sachgebiet der mit dem 

Dienstverhältnis beim Regionalrat  

vereinbaren Aufträge und Tätigkeiten im 

Sinne des Art. 6 Abs. 2 des 

Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 

3, erlassen mit DPRR vom 3. Oktober 

2016, Nr. 345; 

 Obbligo di astensione in caso di conflitto 

di interessi per il quale tutto il personale 

in servizio presso il Consiglio, dovendo 

curare i soli interessi 

dell’Amministrazione, deve astenersi dal 

compiere attività inerenti alle proprie 

mansioni ogni qualvolta di trovi in una 

situazione di conflitto anche 

semplicemente potenziale, di interessi del 

Consiglio con: 

 Enthaltungspflicht im Falle von 

Interessenkonflikt, so dass alle 

Bediensteten des Regionalrates  die 

Interessen des Regionalrates jeder anderen 

Situation voranstellen müssen und sich 

der in ihren Aufgabenbereich fallenden 

Tätigkeiten enthalten müssen, wenn sie 

sich – auch potentiell – in einer Situation 

befinden, in der die Interessen des 

Regionalrates im Konflikt stehen mit: 

- interessi personali, del coniuge, dei 

conviventi, dei parenti entro il quarto 

grado, degli affini entro il secondo 

grado oppure di persone con le quali 

abbia rapporti di frequentazione 

abituale; 

- den eigenen Interessen oder den 

Interessen des Ehepartners oder der im 

selben Haushalt lebenden Personen, 

Verwandter bis zum 4. Grad und 

Verschwägerter bis zum 2. Grad, oder 

den Interessen von Personen, mit denen 

sie gewöhnlich verkehren; 

- interessi di soggetti o organizzazioni 

con cui il dipendente o il coniuge 

abbia causa pendente o grave 

inimicizia o rapporti di credito o 

debito significativi; 

- den Interessen von Personen oder 

Organisationen, mit denen sie oder ihre 

Ehepartner einen Streitfall anhängig 

haben oder schwer verfeindet sind, bzw. 

mit denen bedeutende Gläubiger- oder 

Schuldnerverhältnisse bestehen; 

- di soggetti o organizzazioni di cui di 

cui il dipendente sia tutore o curatore 

o procuratore oppure agente; 

- den Interessen von Personen oder 

Organisationen, die sie als Vormund, 

Beistand/Kurator, Bevollmächtigter 

oder Agent vertreten; 

- di interessi di enti, associazioni anche 

non riconosciute, comitati o società in 

cui il dipendente ricopra  posizioni di 

vertice; 

- den Interessen von Körperschaften und 

– auch nicht anerkannten – Vereinen, 

Komitees oder Gesellschaften, in denen 

sie Führungspositionen innehaben; 

- in ogni altro caso in cui esistano gravi 

ragioni di convenienza per il 

dipendente.  

Il conflitto che possa risultare di 

pregiudizio per il Consiglio può 

insorgere tra interessi di qualsiasi 

natura, anche non patrimoniali, come 

quelli di voler assecondare pressioni 

politiche, sindacali o dei superiori 

gerarchici.  

E’ obbligo del dipendente che si trovi 

in situazione di conflitto anche 

potenziale, la segnalazione al 

- die Bediensteten enthalten sich 

außerdem in jedem anderen Fall, in dem 

schwerwiegende Gründe vorliegen, die 

eine Mitwirkung als unschicklich 

erscheinen lassen. 

Der Konflikt, der dem Regionalrat zum 

Nachteil gereicht, kann jedwede 

Interessen auch nicht 

vermögensrechtlicher Natur betreffen, z. 

B. das Interesse, politischem oder 

gewerkschaftlichem Druck oder dem 

Druck der Vorgesetzten nachzugeben. 

Der Bedienstete, der sich – auch 
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dirigente della struttura di 

appartenenza;  

potentiell – in einer Konfliktsituation 

befindet,  ist verpflichtet, dies dem 

leitenden Beamter der 

Zugehörigkeitsstruktur zu melden. 

 Codice di comportamento - emanato 

dall’Ufficio di Presidenza con la 

deliberazione del 15 ottobre 2014 n. 77 - 

in cui sono indicati gli obblighi di 

diligenza, lealtà, imparzialità e buona 

condotta che qualificano il corretto 

adempimento della prestazione lavorativa 

del personale in servizio presso il 

Consiglio; 

 Verhaltenskodex - vom Präsidium mit 

Beschluss Nr. 77 vom 15. Oktober 2014 

genehmigt -, in dem für das beim 

Regionalrat Dienst leistende Personal die 

Pflicht zur Sorgfalt, Loyalität, 

Unparteilichkeit und zum korrekten 

Verhalten als Voraussetzung für die 

korrekte Erbringung der Arbeitsleistung 

vorgesehen ist;  

 Organizzazione della formazione e 

aggiornamento del personale sulle 

seguenti tematiche: 

 Organisation von Schulungen zu den 

aktuellen Antikorruptionsbestimmungen 

für das Personal über folgende Themen:  

1. conoscenza e modalità di applicazione 

del Codice di comportamento e del 

Piano triennale di prevenzione della 

corruzione della cui conoscenza gli 

addetti ad attività particolarmente 

esposte al rischio corruzione, devono 

dare specifica attestazione; 

1. Kenntnis und Einzelvorschriften für 

die Umsetzung des 

Verhaltenskodexes und des 

dreijährigen Planes zur 

Korruptionsvorbeugung, wobei die 

Kenntnis desselben von den 

Zuständigen für besonders 

korruptionsgefährdete Bereiche 

eigens zu belegen ist;  

2. gli incarichi vietati; 2. unterlaubte Aufträge; 

3. la fattispecie del conflitto di interessi; 3. Fälle von Interessenkonflikt; 

4. la fattispecie di responsabilità 

disciplinare; 

4. Fälle von Disziplinarhaftung; 

5. la fattispecie di reato contro la 

pubblica amministrazione. 

5. Fälle von strafbaren Handlungen 

gegen die öffentliche Verwaltung; 

 Attuazione  delle disposizioni di legge 

riguardanti l’autorizzazione ad incarichi 

esterni assunti dal personale dipendente, 

così come modificate dal comma 42 

dell’art. 1 della Legge 190/2012;  

 Umsetzung der Bestimmungen auf dem 

Sachgebiet der Ermächtigungen an 

Bedienstete, externe Aufträge 

anzunehmen, so wie sie durch Art. 1 

Absatz 42 des Regionalgesetzes Nr. 

190/2012 abgeändert worden sind; 

 Regolamento previsto dall’art. 5, comma 

5 della L.R. 21 luglio 2000, n. 3 in 

materia di comandi, distacchi, emanato 

con D.P.C.R. 31 ottobre 2008, n. 727; 

 Verordnung gemäß Art. 5 Abs. 5 des 

Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 

betreffend Abordnungen und 

Abstellungen, erlassen mit DPRR Nr. 727 

vom 31. Oktober 2008; 

 Rotazione del personale da attuare 

peraltro nelle misure consentite dalla 

contenuta struttura, l’elevata specificità, 

varietà e settorialità delle competenze 

devolute al Consiglio regionale che 

richiedono il possesso da parte del 

personale addetto di specifiche 

competenze tecniche e specialistiche 

acquisibili mediante processi formativi di 

lunga durata. Considerando altresì le 

ridotte dimensioni del Consiglio 

regionale, si deve tener conto anche di 

quanto la rotazione del personale si 

ripercuoterebbe negativamente 

sull’attività e sull’efficienza degli Uffici. 

 Rotation des Personals unter 

Berücksichtigung der  kleinen Struktur, 

der hohen Spezifität, der vielfältigen, 

unterschiedliche Bereiche umfassenden 

Befugnisse des Regionalrates, die 

vonseiten der jeweils dafür zuständigen 

Mitarbeiter spezifische technische und 

fachliche Fähigkeiten erfordern, die nur 

im Rahmen eines längeren 

Ausbildungsprozesses erworben werden 

können. Angesichts der bescheidenen 

Größe der Körperschaft Regionalrat muss 

berücksichtigt werden, dass eine Rotation 

des Personals sich negativ auf die 

Effizienz und Tätigkeit der Ämter  



15 
 

auswirken könnte. 

 Modalità di segnalazione di condotte 

illecite da parte del dipendente che ne 

abbia conoscenza e garanzia di tutela 

dello stesso stabilite con al circolare n. 7 

del 3 ottobre 2016, pubblicata sul sito 

istituzionale del Consiglio regionale nella 

sezione Amministrazione trasparente – 

Altri contenuti – Corruzione.  

 Modalitäten für die Meldung 

rechtswidriger Verhalten seitens der 

Bediensteten, die davon Kenntnis 

bekommen, und für deren Eigenschutz, 

gemäß den Vorgaben des Rundschreibens 

Nr. 7 vom 3. Oktober 2016, veröffentlicht 

auf der Web-Seite des Regionalrates unter 

der Sektion Transparente Verwaltung – 

Verschiedenes – Korruption. 

  

c) misure per l’area affidamento lavori, 

servizi, forniture:  

c) Maßnahmen im Bereich der Vergaben 

von Bau-, Dienstleistungs- und 

Lieferaufträgen: 
Le azioni intraprese in esecuzione delle 

disposizioni dell’Ufficio di Presidenza per 

prevenire i rischi di scarsa trasparenza, 

alterazione della concorrenza, disomogeneità 

di valutazione nell’individuazione del 

contraente, scarso controllo del possesso dei 

requisiti dichiarati, scarso controllo del 

servizio erogato, pericolo di infiltrazioni 

mafiose, violazione del principio di segretezza 

e riservatezza, sono le seguenti: 

Die in Anwendung der Weisungen des 

Präsidiums ergriffenen Maßnahmen zur 

Vorbeugung der Gefahr einer ungenügenden 

Transparenz, Wettbewerbsverzerrung, 

uneinheitlichen Bewertung bei der 

Bestimmung von Vertragspartnern, 

ungenügenden Überprüfung der in den 

Erklärungen angegebenen Voraussetzungen, 

ungenügenden Kontrolle des geleisteten 

Dienstes, Gefahr einer Mafia-

Unterwanderung, Verletzung der 

Geheimhaltungs- und Vertraulichkeitspflicht 

sind: 

  

1) procedura formalizzata che garantisca 

l’effettuazione di tutte le attività previste 

dalle norme; 

1) formalisiertes Verfahren, das die 

Umsetzung sämtlicher in den 

Bestimmungen vorgesehener 

Handlungen gewährleistet; 

2)  pubblicazione sul sito internet dell’Ente 

dei dati relativi all’attribuzione di 

corrispettivi e compensi a persone, 

professionisti, imprese ed enti privati 

(artt. 7 legge regionale 13 dicembre 

2012, n. 8); 

2) Veröffentlichung auf der Web-Seite der 

Körperschaft der Daten betreffend die 

Zuweisung von Entgelten und 

Vergütungen an Personen, Freiberufler, 

Betriebe und private Körperschaften (Art. 

7 des Regionalgesetzes vom 13. 

Dezember 2012, Nr. 8); 

3) pubblicazione sul sito internet del 

Consiglio regionale dei dati relativi al 

procedimento di scelta del contraente 

secondo quanto previsto dalla normativa 

nazionale, regionale e provinciale in 

merito (art. 1, co. 32 della legge n. 

190/2012) 

3) Veröffentlichung auf der Web-Seite der 

Körperschaft der Daten betreffend das für 

die Auswahl des Vertragspartners 

herangezogene Verfahren im Sinne der 

einschlägigen Bestimmungen des Staates, 

der Region und der Provinz (Art. 1 Abs. 

32 des Gesetzes Nr. 190/2012); 

4) creazione di parametri il più possibile 

definiti e specifici per la valutazione 

delle offerte economicamente più 

vantaggiose; 

4) Festsetzung von möglichst genau 

definierten und spezifischen Parametern 

zur Bewertung der wirtschaftlich 

günstigsten Angebote; 

5) definizione dei criteri e limiti di importo 

per l’effettuazione delle spese in 

economia ai sensi dell’art. 32 legge 

provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e 

5) Festsetzung der Kriterien und der 

Höchstbeträge für die Ausgaben in 

Eigenregie im Sinne des Art. 32 des 

Landesgesetzes vom 19. Juli 1990, Nr. 23 
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dell’art. 52 della legge provinciale 10 

luglio 1993, n. 26 al fine di individuare 

regole per l’applicazione uniforme dei 

principi di economicità, trasparenza, 

rotazione, parità di trattamento nonché 

modalità per garantire in modo oggettivo 

la congruità del prezzo;  

und des Art. 52 des Landesgesetzes vom 

10. Juli 1993, Nr. 26 zwecks Festlegung 

der Regeln für die einheitliche 

Umsetzung der Grundsätze der 

Wirtschaftlichkeit, Transparenz, 

Rotation, Gleichbehandlung sowie von 

Modalitäten, die auf objektive Weise die 

Angemessenheit der Preise garantieren; 

6) indicazione dei compiti e le attività da 

svolgere da parte dei componenti la 

commissione di gara e predisposizione 

della relativa modulistica; 

6) Angabe der Aufgaben und Tätigkeiten, 

die die Mitglieder von 

Vergabekommissionen ausführen müssen 

und Erstellung der entsprechenden 

Vordrucke; 

7) adesione agli strumenti attuati dalla 

Provincia Autonoma di Trento per la 

fornitura di beni, servizi e lavori quali il 

Mercato elettronico locale, la centrale 

unica di committenza per il contenimento 

della spesa pubblica e la 

razionalizzazione delle procedure 

attraverso la stipula di una convenzione 

con l’Agenzia Provinciale per gli Appalti 

e Contratti (deliberazione Ufficio di 

Presidenza 20 giugno 2013,  n. 339); 

7) Übernahme seitens des Regionalrates der 

von der Autonomen Provinz Trient 

angewandten Verfahren für Bau-, 

Dienstleistungs- und Lieferaufträge, wie 

z. B. des lokalen elektronischen Marktes, 

der Einheitlichen Auftragszentrale für die 

Eindämmung der öffentlichen Ausgaben 

und der Rationalisierung der Verfahren 

mittels Unterzeichnung einer 

Vereinbarung mit der Landesagentur für 

Vergaben und Verträge (Beschluss des 

Präsidiums vom  20. Juni 2013, Nr. 339). 

8) estensione del Codice di Comportamento 

nei confronti dei collaboratori o 

consulenti, con qualsiasi tipologia di 

contratto o incarico, ai titolari di 

commissioni e di incarichi, nonché nei 

confronti dei collaboratori, a qualsiasi 

titolo, di imprese fornitrici di beni o 

servizi e che realizzano opere in favore 

dell’amministrazione; 

8) Ausdehnung der Verhaltensregeln auf die 

Mitarbeiter bzw. Berater, unabhängig 

von ihrem Arbeitsvertrag oder Auftrag, 

auf Kommissionsmitglieder und 

Beauftragte sowie auf sämtliche 

Mitarbeiter von Unternehmen, die Güter 

oder Dienste liefern oder Arbeiten für die 

Verwaltung ausführen; 

  

Le azioni da valorizzare ulteriormente sono le 

seguenti: 

Die noch weiter auszubauenden Maßnahmen 

sind folgende: 

1) costante monitoraggio sull’applicazione 

delle disposizioni che devono essere 

osservate dai componenti delle 

commissioni di gara e formalizzazione, 

con dichiarazione individuale, 

dell’assenza di cause di possibili conflitti 

di interesse che determinano l’obbligo di 

astensione; 

1) Ständige Überwachung über die 

Anwendung der von den Mitgliedern der 

Vergabekommissionen einzuhaltenden 

Bestimmungen sowie Bestätigung - 

mittels formeller Einzelerklärungen - des 

Nichtvorhandenseins eventueller 

Interessenkonflikte, die die 

Enthaltungspflicht nach sich ziehen; 

2) costante monitoraggio sulla 

pubblicazione di tutti i provvedimenti 

adottati nonché dei dati relativi 

all’attribuzione di sovvenzioni o vantaggi 

economici a imprese, ad enti pubblici e 

privati, di corrispettivi a persone, 

professionisti (artt. 7 e 8 legge regionale 

13 dicembre 2012, n. 8 e succ. mod. e 

int.); 

2) Ständige Überwachung über die 

Veröffentlichung sämtlicher von den 

Ämtern der Region getroffenen 

Maßnahmen sowie der Daten betreffend 

die Zuweisung von Subventionen oder 

finanziellen Vergünstigungen an Betriebe 

und an öffentliche und private 

Körperschaften sowie von Vergütungen 

an Personen und Freiberufler (Art. 7 und 
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8 des Regionalgesetzes vom 13. 

Dezember 2012, Nr. 8 m.s.s.Ä.); 

3) costante monitoraggio circa la 

pubblicazione dei dati relativi ai 

procedimenti di scelta del contraente per 

l’affidamento di lavori, forniture e servizi 

(art. 1 comma 32 della legge 190/2012). 

3) Ständige Überwachung über die 

Veröffentlichung der Daten betreffend 

das für die Auswahl des Vertragspartners 

für die Vergabe von Bau-, 

Dienstleistungs- und Lieferaufträgen 

herangezogene Verfahren (Art. 1 Abs. 32 

des Gesetzes Nr. 190/2012). 

  

d) misure per l’area relativa all’erogazione 

di contributi e benefici economici: 

d) Maßnahmen im Bereich der Gewährung 

von Beiträgen und finanziellen 

Vergünstigungen 

 Esecuzione del regolamento 

riguardante le spese di rappresentanza 

emesso con la deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza n. 371 del 

2013; 

 Umsetzung der Ordnungsbestimmungen 

betreffend die Repräsentationsspesen, 

genehmigt mit Präsidiumsbeschluss Nr. 

371 von 2013; 

 Pubblicazione sul sito internet del 

Consiglio regionale nella sezione 

Amministrazione trasparente – 

Sovvenzioni, contributi, sussidi, 

vantaggi economici e nella sezione 

Amministrazione trasparente – 

Consulenti e collaboratori, dei 

provvedimenti e dei dati relativi 

all’attribuzione di sovvenzioni, 

vantaggi economici, di corrispettivi e 

compensi a persone, professionisti, 

imprese ed enti pubblici e privati in 

esecuzione degli artt. 7 e 8 della L.R. 

13 dicembre 2012, n. 8; 

 Veröffentlichung auf der institutionellen 

Web-Seite in der Sektion Transparente 

Verwaltung „Subventionen, Beiträge, 

Zuschüsse, finanzielle 

Vergünstigungen“ und in der Sektion 

Transparente Verwaltung „Berater und 

Mitarbeiter“  aller Akten und Daten 

betreffend die Zuerkennung von 

Subventionen, finanziellen 

Vergünstigungen, Zuweisung von 

Entgelten und Vergütungen an 

Personen, Freiberufler, Betriebe, 

öffentliche  und private Körperschaften 

(Art. 7 und 8 des Regionalgesetzes vom 

13. Dezember 2012, Nr. 8);  

  

e) misure ai fini di trasparenza: e) Maßnahmen zum Zwecke der 

Transparenz: 

 In esecuzione della L.R. 29 ottobre 

2014, n. 10 e della deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza n. 122/15 

del 25 febbraio 2015 sul sito internet 

del Consiglio regionale è stata aperta 

la sezione “Amministrazione 

trasparente” con le indicazione di dati, 

informazioni, documenti relativi 

all’organizzazione e all’attività svolta 

dal Consiglio previsti dalla normativa 

in materia; 

 In Anwendung des Regionalgesetzes 

Nr. 10 vom 29. Oktober 2014 und des 

Präsidiumsbeschlusses Nr. 122/15 vom 

25. Februar 2015 wurde auf der Web-

Seite des Regionalrates die Sektion 

„Transparente Verwaltung“ eröffnet, die 

die Daten, Informationen, Dokumente 

betreffend die von den entsprechenden 

Bestimmungen auf diesem Sachgebiet 

vorgesehene Organisation und Tätigkeit 

des Regionalrates enthält; 

 L’Ufficio di Presidenza ha recepito gli 

obblighi ai fini della trasparenza, di 

garantire l’accessibilità a 

provvedimenti sul proprio sito 

internet, previsti dagli artt. 26 e 27 del 

d.lgs. 33/2013, contenuti nell’art.7 

della L.R. 13 dicembre 2012, n. 8, con 

la deliberazione n. 319 del 13 marzo 

2013. 

 Zum Zwecke der Transparenz ist das 

Präsidium mit Beschluss Nr. 319 vom 

13. März 2013 den Verpflichtungen 

betreffend den Zugang zu den Akten auf 

ihrer Web-Seite nachgekommen, so wie 

von Art. 26 und 27 des 

Legislativdekrets 33/2013 vorgesehen 

und im Art. 7 des RG Nr. 8 vom 13. 

Dezember 2012 enthalten.   
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9. MISURE DI CUI SI PROGRAMMA 

L’ADOZIONE 

9. GEPLANTE MAßNAHMEN, DIE 

NOCH ERGRIFFEN WERDEN 

 
 

Al fine di garantire il rispetto della legalità, 

dell’efficienza e dell’efficacia dell’attività 

dell’Amministrazione, allo scopo di impedire 

scarsa trasparenza, insufficiente controllo 

dell’attività svolta e/o del servizio prestato; 

per impedire infiltrazioni mafiose e violazioni 

dei principi di segretezza e riservatezza, si 

programma l’adozione delle seguenti misure 

preventive di: 

Um die Achtung der Legalität, der Effizienz 

und Wirksamkeit der Tätigkeit des 

Regionalrates zu gewährleisten und eine 

unzureichende Transparenz und Kontrolle der 

verrichteten Tätigkeit und/oder des erbrachten 

Dienstes, Mafia-Unterwanderung und 

Verletzungen des Grundsatzes  der 

Geheimhaltung und Vertraulichkeit zu 

vermeiden, werden folgende vorbeugende 

Maßnahmen ergriffen: 

 informatizzazione entro il 30 settembre 

2017 di tutti i procedimenti svolti dagli 

Uffici del Consiglio regionale; 

 Informatisierung innerhalb 30. 

September 2017 aller Verfahren, für die 

die Ämter des Regionalrates zuständig 

sind; 

 mappatura dei processi ai fini di 

prevenzione della corruzione. E’ 

programmata l’introduzione nel corso 

dell’anno 2017 della mappatura di tutti i 

procedimenti amministrativi delle 

strutture del Consiglio regionale, 

predisponendo una scheda – il cui 

modello è allegato alla deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza di 

approvazione del presente Piano - di 

descrizione ed analisi dei rischi 

corruttivi per ciascun procedimento 

mappato, dei mezzi per prevenire la 

corruzione e dei tempi per attuarli. I 

Responsabili della prevenzione della 

corruzione promuoveranno e 

coordineranno l’introduzione della 

mappa in ciascun Ufficio, in cui saranno 

segnalate le procedure svolte al suo 

interno, chi ne dia l’input, il risultato 

atteso, il responsabile del processo, il 

termine entro cui il processo deve essere 

svolto, il livello della discrezionalità di 

cui gode il responsabile del processo, la 

descrizione dei rischi che la procedura 

comporti, le misure di prevenzione ed il 

relativo termine della relativa messa in 

opera; 

 Erfassung aller Verfahrensabläufe zum 

Zwecke der Korruptionsvorbeugung. Im 

Laufe von 2017 ist eine Erfassung aller 

Verwaltungsabläufe in den Strukturen 

des Regionalrates geplant, wobei ein 

Bogen – dessen Vordruck dem 

Präsidiumsbeschluss betreffend die 

Genehmigung des PzKv beigelegt wird 

– mit der Beschreibung und Analyse des 

Korruptionsrisikos für jedes erfasste 

Verfahren, der Instrumente zur 

Korruptionsvorbeugung und deren 

Umsetzungszeiten  ausgearbeitet wurde. 

Die Verantwortlichen für die 

Korruptionsvorbeugung werden die 

Erfassung in jedem Büro fördern und 

koordinieren und die abgewickelten 

Verfahren, die für das Input zuständigen 

Subjekte, das erwartete Ergebnis, den 

Verantwortlichen des Verfahrens, die 

Frist, innerhalb welcher das Verfahren 

abgewickelt werden muss, das Ausmaß 

an Ermessensfreiheit der 

Verantwortlichen des Verfahrens, die 

Beschreibung der Risiken, die mit dem 

Verfahren verbunden sind, die 

Vorbeugungsmaßnahmen und die 

entsprechende Frist zur Umsetzung 

derselben aufzeigen; 

 interventi volti all’attuazione delle 

disposizioni riguardanti l’inconferibilità 

e incompatibilità degli incarichi anche 

successivamente alla cessazione del 

servizio o al termine dell’incarico, in 

esecuzione dei commi 49 e 50 dell’art. 1 

della L. 190/2012; 

 Maßnahmen zur Umsetzung der 

Bestimmungen betreffend die 

Unzuweisbarkeit und Unvereinbarkeit 

von Aufträgen auch nach der Auflösung 

des Dienstverhältnisses oder nach Ende 

des Auftrags in Anwendung der Absätze 

49 und 50 des Art. 1 des Gesetzes 

190/2012; 

 incentivazione della pubblicazione di  Förderung der Veröffentlichung von 
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dati e atti nel sito internet istituzionale; Daten und Akten auf der Web-Seite des 

Regionalrates; 

 formalizzazione dei criteri da adottare 

per l’esecuzione di controlli a campione 

su atti di procedure amministrative; 

 Festsetzung der Kriterien für die 

Durchführung von 

Stichprobenkontrollen über die 

Verfahren; 

 monitoraggio del rispetto dei termini per 

la conclusione dei procedimenti da 

attuarsi valorizzando le relative 

informazioni; 

 Monitoring der Verfahrensfristen für 

den Abschluss der durchzuführenden 

Verfahren durch optimale Nutzung der 

entsprechenden Informationen; 

 diffusione della conoscenza e dell’uso 

della mappatura dei processi al fine del 

miglioramento dell’attività 

amministrativa con le modalità indicate 

nel monitoraggio sullo stato di 

attuazione del Piano di prevenzione 

della corruzione; 

 Verbreitung der Kenntnis und Erfassung 

der Abläufe nach den Modalitäten, die 

durch das Monitoring über den Stand 

der Umsetzung des Plans zur 

Korruptionsvorbeugung vorgegeben 

wurden, um die Verwaltungstätigkeit zu 

verbessern; 

 adozione delle misure finalizzate 

all’accesso ai dati in formato aperto; 

 Ergreifen von Maßnahmen für den 

Zugang zu offenen Datenformaten;  

 adozione delle misure finalizzate al 

monitoraggio dei tempi procedimentali; 

 Ergreifen von Maßnahmen für das 

Monitoring der Verfahrensfristen; 

 regolazione dell’esercizio della 

discrezionalità. 

 Regeln über die Ausübung der 

Ermessensfreiheit. 

 
 

 


