
  

 
Visto per il controllo di regolarità contabile 

Sichtvermerk für die Buchhaltungskontrolle 

Il Direttore dell’Ufficio Ragioneria 

Der Leiter des Rechnungsamtes 
Capitolo/Kapitel Esercizio/Finanzjahr Trento, Trient  

 

CONSIGLIO REGIONALE REGIONALRAT 

DEL TRENTINO-ALTO ADIGE TRENTINO-SÜDTIROL 

  

DELIBERAZIONE BESCHLUSS 

DELL'UFFICIO DI 

PRESIDENZA 

DES PRÄSIDIUMS 

  

N.  340/18 Nr. 340/18 

  

SEDUTA DEL SITZUNG VOM 

  

14.03.2018 
 

Presidente Dr. Thomas Widmann Präsident 

Vicepresidente arch. Lorenzo Ossanna  Vizepräsident 

Vicepresidente Dr. Florian Mussner Vizepräsident 

Segretario questore Pietro De Godenz   Präsidialsekretär 

   

Assiste il  Im Beisein des 

Segretario generale Dr. Stefan Untersulzner  Generalsekretärs des 

del Consiglio regionale  Regionalrates 

   

   

Assenti:  Abwesend: 

Segretario questore (giust.) geom. Giacomo Bezzi (entsch.) Präsidialsekretär 

Segretario questore (giust.) Drin Veronika Stirner (entsch.) Präsidialsekretärin 

   

L'Ufficio di Presidenza  Das Präsidium 

delibera sul seguente beschließt zu nachstehendem 

OGGETTO: GEGENSTAND: 
  

Approvazione dell’aggiornamento del Piano 

triennale di prevenzione della corruzione 

riferito al periodo 2018-2020.  

Legge 6 novembre 2012, n. 190 

Genehmigung der Aktualisierung des 

dreijährigen Plans zur Korruptionsvorbeugung 

bezogen auf den Zeitraum 2018-2020.  

Gesetz Nr. 190 vom 6. November 2012 

  

  

  

 



  

 

 
DELIBERAZIONE N. 340/18 BESCHLUSS Nr.  340/18 

  

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 190/2012, prevede che 

le disposizioni di prevenzione della corruzione, 

in quanto di diretta attuazione del principio di 

imparzialità di cui all’articolo 97 della 

Costituzione, siano 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. 190/2012 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 gesetzesvertretenden Dekrets 

vom 30. März 2001, Nr. 165 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 degli 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;  

  

 Dato 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 è provveduto a 

recepire, 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 14 

febbraio 2017, n. 272 inerente il piano triennale 

di prevenzione della corruzione riferito agli 

anni 2017, 2018 e 2019;  

 Nach Einsicht in den Beschluss Nr. 272 

vom 14. Februar 2017 betreffend den 

dreijährigen Plan zur Korruptionsvorbeugung 

bezogen auf die Jahre 2017, 2018 und 2019; 

  



  

 Vista la propria deliberazione n. 

374/2013, con la quale sono stati nominati 

responsabili della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza il Segretario generale dott. 

Stefan Untersulzner e il Vicesegretario generale 

Avv. Marco Dell’Adami con riferimento alle 

due sedi consiliari di Bolzano e Trento;  

 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 

Korruptionsvorbeugung und Transparenz  

jeweils am Sitz in Bozen und Trient ernannt 

worden sind; 

  

 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 2018-2020, elaborata dai 

Responsabili della prevenzione della corruzione 

e 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 2018-

2020, der von den Verantwortlichen für die 

Korruptionsvorbeugung 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; 

 

 Nach Einsicht in die Beschlüsse der 

nationalen Antikorruptionsbehörde (ANAC) 

zum Thema Korruptionsvorbeugung und 

Transparenz; 

  

 Ritenuto quindi, di approvare il piano 

triennale della prevenzione e della corruzione, 

riferito al periodo 2018 – 2019 – 2020, nel testo 

allegato alla presente deliberazione;  

 Nach Dafürhalten demnach, den 

dreijährigen Plan zur Korruptionsvorbeugung 

bezogen auf die Jahre 2018 - 2019 - 2020 in 

dem diesem Beschluss beiliegenden Wortlaut 

zu genehmigen;  

  

Visto l’articolo 33-ter del D.L. 18 

ottobre 2012, n. 179 che istituisce l’Anagrafe 

unica delle stazioni appaltanti (AUSA); 

 

 Nach Einsicht in den Art. 33-ter des 

Gesetzesdekretes Nr. 179 vom 18. Oktober 

2012, mit dem das Einheitliche Verzeichnis der 

Vergabestellen (AUSA) errichtet wurde; 

  

Considerato che ciascuna stazione 

appaltante è tenuta a nominare, con apposito 

provvedimento, il soggetto responsabile 

incaricato della verifica della compilazione e 

del successivo aggiornamento, almeno annuale, 

delle informazioni e dei dati identificativi della 

stazione appaltante stessa nell’Anagrafe Unica 

delle Stazioni Appaltanti (AUSA); 

 In Anbetracht der Tatsache, dass jede 

Vergabestelle verpflichtet ist, mit einer eigenen 

spezifischen Maßnahme die Person zu 

ernennen, die für die Überprüfung der Eingabe 

und mindestens jährliche Aktualisierung der 

Informationen und der Kenndaten der 

Vergabestelle im Einheitlichen Verzeichnis der 

Vergabestellen (AUSA) verantwortlich ist; 

  

 Ritenuto opportuno, in attesa che venga 

ultimato il processo di riorganizzazione degli 

uffici del Consiglio, rinviare la nomina del 

responsabile dell’Anagrafe Unica delle Stazioni 

Appaltanti (RASA) a successivo provvedimento 

 Es als zweckmäßig erachtend, in 

Erwartung des Abschlusses der Neuordnung der 

Ämter des Regionalrats die Ernennung des 

Verantwortlichen für das Verzeichnis der 

Vergabestellen (RASA) auf einen späteren 

Zeitpunkt zu verschieben; 



  

  

 Tutto ciò premesso;  All dies vorausgeschickt;  

  

 Ad unanimità dei voti legalmente 

espressi, 

 Mit rechtmäßig zum Ausdruck 

gebrachter Stimmeneinhelligkeit -  

  

d e l i b e r a b e s c h l i e s s t  

  

 1. Di approvare il piano triennale di 

prevenzione della corruzione riferito al periodo 

2018-2020 nel testo allegato alla presente 

deliberazione.  

 1. Den dreijährigen Plan zur 

Korruptionsvorbeugung für den Zeitraum  

2018-2020 in dem diesem Beschluss 

beiliegenden Wortlaut zu genehmigen.  

  

 2. Di pubblicare il piano triennale di 

prevenzione della corruzione sul sito 

istituzionale del Consiglio regionale Trentino-

Alto Adige nella sezione Amministrazione 

trasparente;  

 2. Den dreijährigen Plan zur 

Korruptionsvorbeugung auf der offiziellen 

Webseite des Regionalrates Trentino-Südtirol, 

Sektion „Transparente Verwaltung“, zu 

veröffentlichen.  

  

3. Di rinviare a successivo 

provvedimento la nomina del responsabile 

dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti 

(RASA). 

 

 3. Die Ernennung des Verantwortlichen 

für das einheitliche Verzeichnis der 

Vergabestellen (RASA) auf einen späteren 

Zeitpunkt zu verschieben. 

IL PRESIDENTE/DER PRÄSIDENT  

Dr. Thomas Widmann - 
firmato-gezeichnet 

 

IL SEGRETARIO GENERALE/DER GENERALSEKRETÄR 

- Dr. Stefan Untersulzner  - 

firmato-gezeichnet 


