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VORWORT

PREMESSA

Mit dem vorliegenden Bericht, erstellt im Sinne
von Artikel 24, Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 23. April 1992, Nr. 10, werden Landtag und
Landesregierung über die Tätigkeit der
Prüfstelle im Jahr 2018 informiert. Die Prüfstelle
übt ihre Aufgaben und Kontrollbefugnisse
gegenüber dem Land und den von ihm
abhängigen Körperschaften auf der Grundlage
der Absätze 1 und 3 des genannten
Landesgesetzes sowie des Gesetzes vom 6.
November
2012,
Nr.
190
und
des
Gesetzesvertretenden Dekrets vom 14. März
2013, Nr. 33 aus.

La presente relazione, predisposta ai sensi
dell’art. 24, co. 2, della legge provinciale 23
aprile 1992, n. 10 per informare il Consiglio
provinciale e la Giunta provinciale, illustra
l’attività svolta dall’Organismo di valutazione
nel corso del 2018, nell’esercizio delle funzioni
e dei compiti in materia di controlli
sull’amministrazione provinciale e sugli enti da
essa dipendenti. Tali funzioni e compiti sono
attribuiti dai commi 1 e 3 della medesima legge
provinciale, nonché dalla legge statale
190/2012 e dal relativo decreto legislativo di
attuazione 33/2013.

Das erste Kapitel ist den normativen,
organisatorischen und abwicklungsspezifischen
Aspekten gewidmet.
Kapitel 2 beschreibt die Tätigkeiten in Erfüllung
der institutionellen Aufgaben wie sie von Artikel
24, Absätze 1 und 3 des genannten
Landesgesetzes vorgegeben sind.
In Kapitel 3 werden jene Tätigkeiten erläutert,
die die Prüfstelle anstelle der auf Staatsebene
vorgesehenen
unabhängigen
Bewertungsorgane (OIV) ausübt, sowie jene, die von
anderen normativen oder Verwaltungsakten des
Landes zugewiesen wurden.

Il primo capitolo è dedicato alla descrizione dei
profili normativi, organizzativi e di gestione.
Il secondo capitolo descrive le attività svolte
nell’ambito dei compiti istituzionali elencati
nell’art. 24, co. 1 e 3 della legge provinciale
10/1992.
Nel capitolo terzo, infine, sono illustrate le
attività svolte in qualità di organismo analogo
agli Organismi indipendenti di valutazione
(d’ora in poi OIV) previsti dalla normativa
nazionale oppure attività attribuite da altri atti
normativi o deliberativi provinciali.
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NORMATIVE, ORGANISATORISCHE
UND ABWICKLUNGSSPEZIFISCHE
ASPEKTE

PROFILI NORMATIVI,
ORGANIZZATIVI E DI GESTIONE

RECHTLICHE GRUNDLAGEN

IL QUADRO NORMATIVO

Die Befugnisse und Aufgaben der Prüfstelle
sind in erster Linie in den Absätzen 1 und 3 des
Artikels 24 des Landesgesetzes Nr. 10/1992
aufgelistet:
Absatz 1
a) Überwachung der Funktionsweise des
Internen Kontrollsystems innerhalb der
Landesverwaltung,
b) Begutachtung
des
Berichts
zur
Performance
der
Strukturen
der
Landesverwaltung,
c) Bestätigung des Systems für die
Anerkennung der Prämien an die
Bediensteten der Landesverwaltung,
d) Bestätigung
der
Erfüllung
der
Verpflichtungen
in
den
Bereichen
Transparenz und Integrität,
e) Erstellung eines Berichtes über die
Gesetzmäßigkeit, die Unparteilichkeit und
die
reibungslose
Abwicklung
der
Verwaltungstätigkeit des Landes und der
von ihr abhängigen Körperschaften,
f) Überprüfung der vom Gesetzeseinbringer
vorgelegten Berichte zu den Folgekosten,

Le funzioni e i compiti dell’Organismo di
valutazione sono elencati in primis nei commi 1
e 3 dell’articolo 24 della legge provinciale
10/1992:
comma 1
a) monitoraggio sul funzionamento del
sistema
dei
controlli
interni
all’amministrazione provinciale;
b) parere in merito alla relazione sulla
performance;
c) validazione del sistema di attribuzione dei
premi ai dipendenti;
d) attestazione in merito all’adempimento
degli obblighi in materia di trasparenza e
integrità;
e) redazione di una relazione sulla
legittimità, l’imparzialità e il buon
andamento dell’azione amministrativa
della Provincia e degli enti dipendenti;
f)

Absatz 3
• Aufsicht über die Erreichung der Ziele der
öffentlichen Finanzen betreffend die
Körperschaften laut Artikel 79, Abs. 3 des
Autonomiestatutes.

analisi delle relazioni sui costi successivi
presentate dai proponenti di proposte di
legge;
comma 3
• attività di vigilanza sul raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica con
riferimento agli enti previsti dall’art. 79, c.
3, dello Statuto di autonomia.

Diese werden durch weitere Aufgaben ergänzt,
deren
Wahrnehmung
die
staatlichen
Vorschriften den OIV überträgt:
• Prüfung
des
Jahresberichtes
des
Verantwortlichen für die Vorbeugung der
Korruption
der
Südtiroler
Landesverwaltung (Art. 1, Abs. 8-bis des
Gesetzes 190/2012),
• Prüfung
des
Jahresberichtes
des
Verantwortlichen für die Vorbeugung der
Korruption des Südtiroler Landtages (Art.

Ad essi si affiancano altri compiti, il cui
esercizio è affidato dalla normativa statale agli
OIV:
• verifica della relazione annuale del
responsabile per la prevenzione della
corruzione
dell’Amministrazione
provinciale (art.1, co. 8-bis, della legge
190/2012);
• verifica della relazione annuale del
responsabile per la prevenzione della
corruzione del Consiglio provinciale
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•

1, Abs. 8-bis des Gesetzes 190/2012 und
Beschluss des Präsidiums Nr. 47 vom
26/04/2017);
Gutachten zum Verhaltenskodex für das
Personal der Autonomen Provinz Bozen
(Art. 54, Abs. 5 des GvD 165/2001).

Schließlich werden weitere Befugnisse von
anderen Landesvorschriften und -beschlüssen
eingeräumt:
• Überprüfung der Abrechnungen der für
die Wahlkampagne getätigten Ausgaben
für
Wahlwerbung
anlässlich
der
Landtagswahlen
(Art.
11
des
Landesgesetzes 14/2017);
• Überprüfung
der
Einhaltung
der
Datenschutzbestimmungen (Art. 11 des
D. LH. 16. Juni 1994, Nr. 21);
•

Monitoring des Plans zur Stärkung der
Verwaltung (piano di rafforzamento
amministrativo - PRA) für die Umsetzung
der Europäischen Investitions- und
Strukturfonds
(Beschlüsse
der
Landesregierung Nr. 59 vom 20/01/2015
und Nr. 1082 vom 23/10/2018).

•

(art.1, co. 8-bis, della legge 190/2012 e
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.
47 del 26/04/2017);
parere sul Codice di comportamento per
il personale della Provincia autonoma di
Bolzano (art. 54, co. 5, del d.lgs.
165/2001).

Infine, ulteriori specifiche funzioni sono
attribuite da altre disposizioni e delibere
provinciali:
• verifica dei rendiconti delle spese per la
campagna elettorale in occasione di
elezioni provinciali (art. 11 della legge
provinciale 14/2017);
•

•

verifica del rispetto delle disposizioni in
materia di protezione dei dati personali
(art. 11 del D.P.P. 16 giugno 1994, n.
21);
monitoraggio del Piano di rafforzamento
amministrativo per la gestione dei
Programmi dei Fondi strutturali e di
investimento europei (deliberazioni della
Giunta provinciale n. 59 del 20/01/2015 e
n. 1082 del 23/10/2018).

INTERNE ORGANISATIONSAKTE

ATTI ORGANIZZATIVI INTERNI

Im Sinne von Artikel 24, Abs. 5 des L.G.
Nr.10/1992 legt die Prüfstelle mit eigenen,
internen Akten ihre Funktionsweise fest. Auf der
Grundlage dieser Bestimmung hat sich die
Prüfstelle
mit
einer
Geschäftsordnung
ausgestattet, welche die Planung und
Abwicklung der Tätigkeit festlegt, indem sie die
Orientierung an den internationalen Standards
für die Prüfungs- und Beratungstätigkeit
vorschreibt.
Wie in der Geschäftsordnung vorgesehen, hat
die Prüfstelle Leitlinien erlassen, welche die
Grundsätze,
Verfahren,
Methoden
und
Arbeitsinstrumente beschreiben, die für die
Prüfungs- und Beratungsarbeit verwendet
werden. Unter den wichtigsten sind folgende zu
nennen: die operative und funktionale
Unabhängigkeit, die Orientierung an den
Internationalen Standards für die berufliche
Praxis des IIA (Institute of Internal Auditors) und

L’art. 24, co. 5, della legge provinciale 10/1992
prescrive che l’Organismo di valutazione
definisca con atti interni le modalità
concernenti il proprio funzionamento. Sulla
base di tale disposizione, l’Organismo si è
dotato di un regolamento interno che stabilisce
le procedure di programmazione e gestione
delle attività, fissando l’orientamento agli
standard internazionali per le attività di
controllo e consulenza.
Come previsto nel Regolamento, l’Organismo
ha poi adottato linee guida che descrivono i
principi, le procedure, le metodologie e gli
strumenti di lavoro utilizzati per la propria
attività di audit e di consulenza. Tra i più
importanti vale la pena di richiamare
l’indipendenza
operativa
e
funzionale,
l’orientamento agli standard professionali
dell’IIA (Institute of Internal Auditors) e alle
norme di controllo dell’INTOSAI (International
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an
den
Kontrollnormen
von
INTOSAI
(International Organisation of Supreme Audit
Institutions), die Annahme eines Ethikkodex,
der
sich
auf
die
Grundsätze
der
Rechtschaffenheit, Objektivität, Vertraulichkeit
und Fachkompetenz stützt.
Der Mehrwert der geleisteten Arbeit besteht in
der Unterstützung der Verantwortungsträger in
der Verwaltung bei der kontinuierlichen
Verbesserung
der
Governance-,
Risikomanagement- und Kontrollprozesse.
Um die Objektivität und die Qualität der
ausgeführten
Tätigkeiten
sicherzustellen,
arbeiten die Mitglieder der Prüfstelle in Teams,
die zumindest aus zwei Personen bestehen.

Organisation of Supreme Audit Institutions),
l’adozione di un Codice etico ispirato ai principi
di integrità, obiettività, riservatezza e
competenza.

Das Verfahren einer Prüfung wird in folgender
Abbildung schematisch dargestellt:

La procedura di effettuazione di un audit può
essere così schematizzata:

Il valore aggiunto del lavoro svolto risiede nel
supporto al costante miglioramento dei
processi di governance, di gestione del rischio
e di controllo da parte dei responsabili delle
amministrazioni.
A garanzia dell’obiettività e della qualità delle
attività espletate, i componenti dell’Organismo
lavorano in team composti da almeno due
persone.
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HUMANRESSOURCEN

LE RISORSE UMANE

Die Prüfstelle ist ein Kollegialorgan, das sich
aus fünf Mitgliedern zusammensetzt. Ein
Mitglied übt Koordinierungsfunktionen aus.
Im Jahr 2018 gab es keine personellen
Veränderungen, da dieselben Mitglieder wie im
vorangehenden Jahr im Dienst waren.
Zur Unterstützung der Prüfstelle wurde vom
Gesetzgeber ein Personalkontingent von fünf
Einheiten vorgesehen; davon wurde bisher die
Stelle einer Sekretariatskraft besetzt.

L’Organismo di valutazione è un organo
collegiale composto da cinque componenti, di
cui uno svolge funzioni di coordinamento.
Nel corso del 2018 non si sono registrate
variazioni rispetto al 2017, essendo rimasti in
servizio gli stessi componenti.
Per sostenere l’Organismo nell’esercizio delle
proprie funzioni, la legge provinciale istitutiva
prevede un contingente di personale non
superiore a 5 unità. Finora è stato coperto solo
il posto di una collaboratrice di segreteria.

Die aktuelle Personalsituation
folgendermaßen darstellen:

L’attuale situazione del personale si può
illustrare come segue:

lässt

sich
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Für die wirksame Erfüllung der Aufgaben eines
Kontrollorgans, und um sinnvolle Empfehlungen
auszusprechen und Verbesserungsprozesse
anzustoßen, ist eine besondere berufliche
Qualifizierung der Prüferinnen und Prüfer
unabdingbar.

Eine gezielte berufliche Weiterbildung ist somit
ein entscheidender Faktor für den Erfolg der
Prüfstelle und zugleich wesentlich für die
Weiterentwicklung der Prüferinnen und Prüfer.
Der Erwerb und die Aktualisierung von
Fachwissen
und
eine
entsprechende
Wissenssicherung
dienen
somit
der
Weiterentwicklung
der
Prüfstelle
und
gewährleisten,
dass
Abläufe
und
Arbeitsinstrumente aktuell, transparent und
wirksam sind.
Die
Weiterbildung
erfolgt
durch
die
Inanspruchnahme von
• Seminarangeboten
spezialisierter
Einrichtungen;
• Seminaren und Kursen des Landes;

Un
elevato
livello
di
qualificazione
professionale rappresenta una precondizione
necessaria per un efficace svolgimento
dell‘attività da parte di un organismo di
controllo e, dunque, per la formulazione di
raccomandazioni significative e l’avvio di
processi di miglioramento da parte delle realtà
oggetto di verifica.
Un aggiornamento professionale mirato
costituisce pertanto un fattore di successo
fondamentale per l’Organismo di valutazione e
un elemento essenziale dello sviluppo del
personale.
La cura costante del patrimonio conoscitivo
all’interno dell’Organismo serve allo sviluppo
continuo di questo potenziale così come alla
garanzia che le procedure e gli strumenti
applicati siano attuali, trasparenti ed efficaci.

La formazione avviene attraverso svariati
canali:
• corsi organizzati da enti specializzati
•

seminari

e

corsi

organizzati

dalla
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•

Fachliteratur.

•

Provincia
fruizione della letteratura specialistica.

In Übereinstimmung mit den Leitlinien des IIA
betreffend
die
regelmäßige
fachliche
Weiterbildung müssen die Prüferinnen und
Prüfer jährlich mindestens 20 Stunden ihrer
beruflichen Weiterentwicklung widmen.
Wie aus der folgenden graphischen Darstellung
hervorgeht, wurde diese Vorgabe in den letzten
drei Jahren erreicht und sogar übertroffen.

In conformità con la direttiva dell’IIA in materia
di formazione professionale continua, i revisori
interni devono impiegare almeno 20 ore
all’anno per lo sviluppo professionale.

DIE INTERNETSEITEN

IL SITO INTERNET

Die Prüfstelle verfügt über vier eigene
Internetseiten innerhalb der Homepage des
Landtages. Eine Seite ist den institutionellen
Zuständigkeiten gewidmet, eine zweite den von
der Prüfstelle erstellten Berichten und
Gutachten, eine weitere den Regelungen zur
Tätigkeit der Prüfstelle, und die vierte den
Mitarbeiterinnen
und
Mitarbeitern.
Von
besonderem Interesse ist die Seite mit den
Prüfberichten, von denen in den letzten drei
Jahren insgesamt 39 erstellt wurden.

L’Organismo di valutazione dispone di quattro
proprie pagine web all’interno del sito del
Consiglio provinciale. Una pagina è dedicata
alle competenze istituzionali, una seconda alle
relazioni e pareri redatti dall’Organismo,
un’altra alla documentazione che ne disciplina
l’attività e, infine, una ai collaboratori e alle
collaboratrici che vi lavorano. Particolare
interesse riveste la pagina in cui sono
pubblicati i rapporti curati dall’Organismo, in cui
sono presenti 39 documenti, frutto del lavoro
dell’ultimo triennio.
In termini di numero di accessi alle pagine
web, nel corso del 2018 sono state registrate
ca. 3.200 visite solo per le pagine in lingua
tedesca (a causa di un problema tecnico non

Im Jahr 2018 wurden ca. 3.200 Zugriffe zu den
Webseiten in deutscher Sprache registriert (die
Zugänge zu jenen in italienischer Sprache
konnten aufgrund eines technischen Problems

Come si può evincere dal grafico sottostante,
tale obiettivo è stato rispettato e, anzi, superato
negli ultimi 3 anni.
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nicht erhoben werden). Die Einstiegsseite (42%
der besuchten Seiten) stellt natürlich den
Zugang zu den anderen Seiten dar. Besonders
hohe Besucherzahlen konnten für die Seite der
Berichte (756) verzeichnet werden.

sono stati purtroppo monitorati gli accessi alle
pagine in lingua italiana). La pagina iniziale
(42% delle pagine visitate) costituisce
chiaramente il punto di accesso alle altre.
Valori particolarmente elevati in termini di visite
si sono registrati per la pagina delle relazioni
(756).

2018 AUF EINEN BLICK

IL 2018 IN BREVE

 Bericht
über
Gesetzmäßigkeit,
Unparteilichkeit
und
reibungslose
Abwicklung der Verwaltungstätigkeit
des Landes

 relazione su legittimità, imparzialità e
buon
andamento
dell'azione
amministrativa della Provincia

 Bericht
über
Gesetzmäßigkeit,
Unparteilichkeit
und
reibungslose
Abwicklung der Verwaltungstätigkeit bei
ausgewählten
abhängigen
Körperschaften

 relazione su legittimità, imparzialità e
buon
andamento
dell'azione
amministrativa di alcuni enti dipendenti

 Bericht über das System der internen
Kontrollen
bei
öffentlich-privaten
Partnerschaften am Beispiel des
Schülerheims Fürstenburg

 rapporto sul sistema dei controlli interni
nei partenariati pubblico-privati, con
riferimento all’esempio dello studentato
Fürstenburg

 Bericht über das System der internen
Kontrollen in den Verwaltungsämtern
für Umwelt und für Landschaft und
Raumentwicklung

 rapporto sul sistema dei controlli interni
nell'ufficio amministrativo dell’ambiente
e
nell’ufficio
amministrativo
del
paesaggio e sviluppo del territorio

 Überprüfung der Governance der
Beteiligungen
des
Landes
an
Gesellschaften
und
anderen
Einrichtungen

 valutazione
della
governance
esercitata da parte della Provincia sulle
proprie società e organismi partecipati

 Prüfung des Jahresberichtes 2017 des
Verantwortlichen für die Vorbeugung
der Korruption der Landesverwaltung

 verifica della Relazione annuale 2017
del Responsabile della prevenzione
della corruzione della Provincia

 Prüfung des Jahresberichtes 2017 des
Verantwortlichen für die Vorbeugung
der Korruption des Landtages

 verifica della Relazione annuale 2017
del Responsabile della prevenzione
della
corruzione
del
Consiglio
provinciale

 Bestätigung
zur
Erfüllung
Veröffentlichungsverpflichtungen
Seiten der Landesverwaltung

der
von

 attestazione sull’assolvimento degli
obblighi di pubblicazione da parte della
Provincia

 Bestätigung
zur
Erfüllung
Veröffentlichungsverpflichtungen
Seiten des Landtages

der
von

 attestazione sull’assolvimento degli
obblighi di pubblicazione da parte del
Consiglio provinciale

die

 analisi

 Organisationsprüfung

über

organizzativa

sull'istituzione

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 2018

14
Errichtung
der
Bildungsdirektion

deutschen

della Direzione istruzione e formazione
tedesca

 Gutachten zum Performance-Bericht
2017 der Landesverwaltung

 parere in merito alla relazione sulla
performance
2017
dell’amministrazione provinciale

 Gutachten zum Verhaltenskodex für
das Personal der autonomen Provinz
Bozen

 parere sul Codice di comportamento
per il personale della Provincia

 Prüfung über die Einhaltung der
Maßnahmen zur Eindämmung der
öffentlichen Ausgaben für die Jahre
2016 und 2017 von Seiten der
Körperschaften
des
erweiterten
territorialen Systems

 verifica sul rispetto delle misure di
contenimento della spesa pubblica per
gli anni 2016-2017 da parte degli enti
del sistema territoriale integrato

 Vereinbarung mit dem Präsidenten des
Landtages über die Prüfung der
Abrechnungen
der
für
die
Wahlkampagne getätigten Ausgaben

 convenzione con il Presidente del
Consiglio provinciale per la verifica dei
rendiconti relativi alle spese per la
campagna elettorale
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DAS ARBEITSPROGRAMM 2018

IL PROGRAMMA DI CONTROLLO 2018

Das Arbeitsprogramm für das Jahr 2018, vom
Kollegialorgan am 29. Januar 2018 genehmigt,
gliederte sich gemäß den im Abschnitt
„Rechtliche
Grundlagen“
dargelegten
Funktionen und Aufgaben in folgende
Handlungsfelder:

Il programma di lavoro per l’anno 2018,
approvato dal collegio in data 29 gennaio
2018, si è articolato, secondo le funzioni e i
compiti dell’Organismo illustrati nel paragrafo
“Il quadro normativo”, nelle seguenti attività:

1. Überwachung der Funktionsweise des
Systems der internen Kontrollen innerhalb
der Landesverwaltung, insbesondere mit
Bezug auf die Verwaltungsämter der
Landesagentur für Umwelt und der
Abteilung
Natur,
Landschaft
und
Raumentwicklung sowie auf Public Private
Partnerships,
2. Begutachtung
des
Berichts
zur
Performance
der
Strukturen
der
Landesverwaltung,
3. Bestätigung
der
Erfüllung
der
Verpflichtungen im Bereich Transparenz
und Integrität nach den inhaltlichen und
zeitlichen Vorgaben der ANAC sowohl für
die Landesverwaltung als auch für den
Südtiroler Landtag,
4. Im Bereich der Aufgaben zur Überprüfung
der Gesetzmäßigkeit, der Unparteilichkeit
und der reibungslosen Abwicklung der
Verwaltungstätigkeit des Landes und der
von
ihr
abhängigen
Körperschaften,
Prüfung
bestimmter
Strukturen,
Körperschaften
und/oder
Thematiken
aufgrund einer risikoorientierten Planung
und unter Anwendung der eigenen
professionellen Erfahrungen,
5. Aufsicht über die Erreichung der Ziele der
öffentlichen Finanzen für das Jahr 2017
betreffend die Körperschaften laut Artikel 79
des Autonomiestatuts, mit Ausnahme der
örtlichen Körperschaften,
6. Überprüfung des Berichts mit den
Ergebnissen
der
vom
Antikorruptionsbeauftragten durchgeführten
Tätigkeit im Hinblick auf die Ziele für die
Korruptionsvorbeugung
und
die
Transparenz, gemäß Art. 1, Abs. 8/bis des
Gesetzes Nr. 190/2012 sowohl für die
Landesverwaltung als auch für den
Südtiroler Landtag,
7. Vereinbarung mit dem Präsidium des
Landtages
zur
Überprüfung
der

1. monitoraggio sul funzionamento del
sistema
dei
controlli
interni
all’amministrazione
provinciale,
con
particolare
riferimento
agli
uffici
amministrativi dell’Agenzia per l’ambiente
e della Ripartizione Natura, paesaggio e
sviluppo del territorio nonché ai progetti di
partenariato pubblico-privato;
2. parere in merito alla relazione sulla
performance delle strutture provinciali;
3. attestazione
dell’adempimento
degli
obblighi in materia di trasparenza e
integrità, in conformità alle indicazioni
temporali e di contenuto dell’ANAC, sia per
l’amministrazione provinciale che per il
Consiglio provinciale;
4. nell’ambito dei compiti concernenti il
controllo della legittimità, dell’imparzialità e
del
buon
andamento
dell’azione
amministrativa della Provincia e degli enti
da essa dipendenti, esame di determinate
strutture provinciali, enti e/o tematiche,
sulla base di una programmazione
orientata ai rischi e all’esperienza
professionale pregressa;
5. vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi
di finanza pubblica, riferiti all’anno 2017,
relativi agli enti individuati dall’articolo 79,
comma 3, dello Statuto, ad eccezione degli
enti locali;
6. verifica dei contenuti della Relazione
recante i risultati dell'attività svolta dal
responsabile
di
prevenzione
della
corruzione in rapporto agli obiettivi inerenti
alla prevenzione della corruzione e alla
trasparenza, ai sensi dell’art. 1, comma
8/bis della legge n. 190/2012 sia per
l’amministrazione provinciale che per il
Consiglio provinciale;
7. convenzione con l’Ufficio di Presidenza del
Consiglio provinciale per la verifica dei
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Abrechnungen betreffend die Ausgaben der
Wahlkampagne,
8. Durchführung
der
im
Jahr
2017
angekündigten Follow-up – Prüfungen.

rendiconti concernenti le spese per la
propaganda elettorale;
8. esecuzione dei follow-up annunciati nel
2017.

Einige der Aufgaben, welche der Prüfstelle
zugewiesen
sind,
wurden
in
das
Arbeitsprogramm 2018 nicht aufgenommen.
Was die Überprüfung der Einhaltung der
Datenschutzbestimmungen anbelangt, wurde
die Tätigkeit an der Schwelle des Jahres 2017
zum Jahre 2018 im Zuge der Analyse über die
Gesetzmäßigkeit, die Unparteilichkeit und die
reibungslose
Abwicklung
der
Verwaltungstätigkeit durchgeführt.
Im Hinblick auf die Bestätigung des Systems für
die Anerkennung der Prämien an die
Bediensteten wurde hingegen im Jahr 2017
eine
vorerst
letzte
Aktualisierung
vorgenommen, wobei eine umfassende neue
Prüfung erst bei einer Änderung der normativen
und organisatorischen Rahmenbedingungen
des Systems geplant ist, welche bisher nicht
erfolgt ist.
Eine
weitere
Funktion,
die
in
das
Arbeitsprogramm nicht aufgenommen wurde, ist
die Überprüfung der vom Gesetzeseinbringer
vorgelegten Berichte zu den Folgekosten. Für
die Wahrnehmung dieser Aufgabe ist die
Schaffung
der
gesetzlichen
bzw.
verwaltungstechnischen Voraussetzungen noch
ausständig.
Die Ergebnisse der im Laufe des Jahres 2018
durchgeführten Tätigkeiten sind nachstehend
zusammengefasst. Zur weiteren Vertiefung wird
auf die vollständigen Berichte hingewiesen,
welche auf der institutionellen Webseite
veröffentlicht sind.

Alcuni dei compiti intestati all’Organismo di
valutazione non sono stati inclusi nel
programma di lavoro 2018.
Per quanto concerne l’accertamento del
rispetto delle disposizioni in materia di
protezione dei dati personali, l’attività in realtà
è stata svolta a cavallo del 2017 e 2018 nel
quadro delle verifiche in merito alla legittimità,
imparzialità e buon andamento dell’azione
amministrativa.
In ordine, invece, alla validazione del sistema
di attribuzione dei premi ai dipendenti, nel 2017
si era effettuato un ultimo aggiornamento,
subordinando l’effettuazione di una nuova
verifica su larga scala al caso di una modifica
delle condizioni normative e organizzative del
sistema, che finora non è avvenuta.

INSTITUTIONELLE AUFGABEN LAUT
ART. 24 DES L.G. NR. 10/1992

COMPITI ISTITUZIONALI EX ART. 24
DELLA L. P. N. 10/1992

ÜBERWACHUNG DER FUNKTIONSWEISE
DES
SYSTEMS
DER
INTERNEN
KONTROLLEN
INNERHALB
DER
LANDESVERWALTUNG

IL MONITORAGGIO SUL FUNZIONAMENTO
DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
NELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Die Prüfstelle überwacht die Funktionsweise
des Systems der internen Kontrollen (im

L'Organismo di valutazione monitora il
funzionamento del sistema dei controlli interni

Altra attività non ricompresa nel programma è
l’analisi delle relazioni sui costi successivi
presentate dai proponenti di proposte di legge.
Per la presa in carico di questa funzione
mancano, infatti, a tutt’oggi i necessari
presupposti di carattere giuridico ovvero
amministrativo.
Di seguito si riportano per estratto gli esiti delle
attività svolte nel corso del 2018. Per
approfondimenti si rimanda ai rapporti completi
pubblicati sulla pagina web istituzionale.
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Folgenden IKS genannt) innerhalb der
Landesverwaltung. Ein IKS umfasst alle
Überwachungsmaßnahmen, die unmittelbar
oder mittelbar mit den Arbeits- und
Betriebsabläufen
zusammenhängen
und
sowohl von den Führungskräften als auch von
den Mitarbeitenden durchgeführt werden. Ziel
ist es, die Arbeitsabläufe zu überwachen sowie
die damit verbundenen Risiken aufzuzeigen
und zu managen. In öffentlichen Institutionen
dient das IKS insbesondere dem Schutz der
öffentlichen Ressourcen sowie der Feststellung
bzw. Vermeidung von Missbräuchen und
Fehlern bei der Verwendung öffentlicher Mittel.

all'amministrazione provinciale (di seguito
denominato SCI). Un SCI comprende tutte le
misure di vigilanza legate direttamente o
indirettamente ai processi lavorativi/operativi e
messe in atto sia dai dirigenti che dai
collaboratori. Il suo scopo è di presidiare i
processi, evidenziando e gestendo i rischi in
essi insiti. Nelle istituzioni pubbliche, il SCI
serve soprattutto a tutelare le risorse pubbliche
e a rilevare e scongiurare abusi ed errori nel
loro impiego.

DAS
SYSTEM
DER
INTERNEN
KONTROLLEN IN DEN VERWALTUNGSÄMTERN
FÜR
UMWELT
UND
FÜR
LANDSCHAFT UND RAUMENTWICKLUNG

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
NELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO DELL’AMBIENTE E NELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO
DEL PAESAGGIO E SVILUPPO DEL
TERRITORIO

Begründung der Erhebung
Nachdem im Jahr 2015 eine allgemeine IKS Prüfung (einschließlich IKS bei Direktvergaben),
2016 eine IKS - Prüfung mit Bezug auf die
Förderungen in den Bereichen Wohnungsbau,
Landwirtschaft und Wirtschaft und 2017 mit
Bezug auf die deutsche und italienische
Kulturförderung erfolgt sind, wurde im Jahre
2018 - im Sinne einer Diversifizierung der zu
prüfenden Bereiche - das IKS in den
Verwaltungsämtern für Umwelt und für
Landschaft
und
Raumentwicklung
einer
vertieften Betrachtung unterzogen.

Motivazioni dell’audit
Dopoché nel 2015 è stato espletato un audit
sul SCI in generale (compreso il SCI negli
affidamenti diretti), seguito nel 2016 da un
audit sul SCI nell’ambito della concessione di
contributi provinciali nei settori dell’edilizia
abitativa, dell’agricoltura e dell’economia, e nel
2017 da un audit sul SCI nella promozione
della cultura italiana e tedesca, nell’ottica di
una diversificazione dei settori analizzati, nel
2018 si è sottoposto ad un’approfondita
valutazione il SCI nell’ambito degli uffici
amministrativi dei settori ambiente e paesaggio
e sviluppo del territorio.

Umfang und methodischer Ansatz
Die Prüfung betraf die Einrichtung des IKS mit
Bezug auf die Abwicklung der institutionellen
Aufgaben
der
Verwaltungsämter;
einen
Schwerpunkt stellten dabei die von den Ämtern
betreuten Förderungen dar.
Auf der Grundlage der Interviews mit den
Direktoren wurde konkret geprüft, ob bei der
Organisation
und
Abwicklung
der
Verwaltungstätigkeit die IKS - relevanten
Elemente vorhanden und auch entsprechend
formalisiert waren.

Ambito e approccio metodologico
L’audit ha interessato l’istituzione del SCI con
riferimento
all’espletamento
dei
compiti
istituzionali degli uffici amministrativi; una delle
tematiche di particolare rilievo ha riguardato i
contributi gestiti dagli uffici.
Basandosi sulle interviste con i direttori degli
uffici, si è verificato in concreto se, in sede di
organizzazione e svolgimento dell’attività
amministrativa, gli elementi significativi ai fini
del SCI fossero presenti e risultassero inoltre
opportunamente formalizzati.
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Bewertung und Empfehlungen
Verwaltungsamt für Umwelt
In der Abwicklung der Verwaltungstätigkeit
wurden die IKS - relevanten Grundsätze
teilweise berücksichtigt. In Hinblick auf die
Ausgestaltung eines wirksamen IKS im
Rahmen der Tätigkeit des Amtes wurden die
folgenden
Optimierungsvorschläge
zum
Ausdruck gebracht.
Zum Zwecke der Wissenssicherung, aber auch
für
eine
transparente
Regelung
der
Arbeitsabläufe, sollten für alle Mitarbeitenden
Aufgaben- und Stellenbeschreibungen verfasst
und die Prozessbeschreibungen für alle
Verfahren in einem Handbuch, wie im Falle der
Ankäufe für die Labors, aufgezeichnet werden.
Dies würde die Standardisierung und Qualität
der
Prozesse
unterstützen
und
zur
Rechtssicherheit beitragen.

Valutazioni e raccomandazioni
Ufficio amministrativo dell’ambiente
Nello svolgimento dell’attività amministrativa si
è in parte tenuto conto dei principi rilevanti ai
fini del SCI. In vista dello sviluppo di un SCI
efficiente con riguardo all’attività dell’ufficio, si
sono espresse le seguenti proposte di
miglioramento.

Da das Prinzip der Funktionstrennung
(beispielsweise bei der Betreuung der
Genehmigungs- und Abrechnungsphase) nicht
durchgängig implementiert war, sollte die
Möglichkeit einer periodischen Rotation der
Mitarbeitenden erwogen werden.

l principio della separazione delle funzioni non
è stato applicato in tutti i settori in modo
sistematico (ad esempio nell’assistenza alla
fase di approvazione e di rendicontazione).
Pertanto andrebbe presa in considerazione la
possibilità di introdurre una rotazione periodica
del personale.

Auf der Grundlage einer Risikoanalyse und als
Ausdruck
eines
angemessenen
Risikomanagements sollte der systematische
Einbau von Kontrollen in den Arbeitsabläufen,
sei es IT-gestützt oder durch Gegenkontrollen
im Sinne des Vier-Augen-Prinzips, geplant und
umgesetzt werden.

È inoltre necessario prevedere e attuare
controlli negli iter operativi sulla base di
un’analisi del rischio e di un'adeguata gestione
del rischio, su base informatica o mediante
controlli incrociati secondo il principio “dei
quattro occhi”.

Der Amtsdirektor hat im Zuge der Diskussion
des Berichtsentwurfs die Formalisierung der
Befangenheitsprüfung
von
Seiten
der
Mitarbeitenden zugesagt.

Nel corso della discussione della bozza di
relazione, il direttore dell’ufficio si è dichiarato
disposto a far sì che il personale proceda alla
formalizzazione dell’esame di incompatibilità.

Die
Einführung
eines
EDV-gestützten
Standardverfahrens
für
die
Förderungsabwicklung
(E-Government
Lösung,
einschließlich
Monitoring
der
Verfahrenszeiten) sollte, zumindest für den
Bereich
der
Umweltinvestitionen,
in
Übereinstimmung mit den normativen Vorgaben
zur Digitalisierung, ins Auge gefasst werden.

È necessario, almeno per il settore degli
investimenti nella tutela ambientale, prendere
in considerazione l’introduzione di una
procedura informatica standardizzata per
l’evasione delle domande di contributi
(soluzione
e-government,
incluso
il
monitoraggio delle tempistiche) in conformità
alle prescrizioni normative in materia di
digitalizzazione.

Ai fini della salvaguardia delle conoscenze, ma
anche di una regolamentazione trasparente
degli iter operativi, è necessario predisporre i
mansionari per ogni dipendente e raccogliere
in un manuale le descrizioni dei processi per
tutti i procedimenti, come già avvenuto nel
caso degli acquisti per i laboratori. Ciò
contribuirebbe a favorire la standardizzazione
e la qualità dei processi, e quindi a garantire la
certezza del diritto.
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Was schließlich die zahlreichen und für die
technischen Ämter sehr wichtigen administrativbuchhalterischen und Rechtsberatungen des
Verwaltungsamtes betrifft, sollten soweit
möglich Standards definiert und die Inhalte bzw.
Ergebnisse dieser Beratungen im Rahmen
einer
systematischen
Wissenssicherung
festgehalten werden.
Im Zuge der Diskussion des Berichtsentwurfs
sagte der Amtsdirektor die Umsetzung der
Empfehlungen betreffend die Aufgaben- und
Stellenbeschreibungen der Mitarbeitenden und
die Wissenssicherung der Inhalte/Ergebnisse
der Beratungen innerhalb des Jahres zu; eine
periodische Rotation der Mitarbeitenden sei
aber aufgrund des Personalstands und der
erforderlichen Spezialisierung in einzelnen
Bereichen nur beschränkt möglich und würde
wie bisher wo möglich durchgeführt.

Per quanto concerne infine le numerose
consulenze
dell’ufficio
in
materia
amministrativa, contabile e giuridica, che
rivestono grande importanza per gli uffici
tecnici, è necessario definire, per quanto
possibile, degli standard e documentare gli
esiti di tali consulenze nell’ambito di un
processo sistematico di salvaguardia delle
conoscenze.
Nel corso della discussione della bozza di
relazione, il direttore dell’ufficio ha acconsentito
a mettere in pratica entro un anno le
raccomandazioni relative ai mansionari del
personale
e
alla
salvaguardia
delle
conoscenze riguardanti i contenuti e gli esiti
delle consulenze; egli ritiene tuttavia che la
rotazione periodica del personale sia attuabile
soltanto entro certi limiti a causa dell’organico
disponibile e del grado di specializzazione
richiesta in alcuni settori. Si continuerà
pertanto ad attuarla laddove possibile, come è
stato fatto fino ad ora.

Verwaltungsamt
für
Landschaft
und
Raumentwicklung
In der Abwicklung der Verwaltungstätigkeit sind
die IKS - relevanten Grundsätze in
wesentlichen Punkten berücksichtigt.

Ufficio amministrativo del paesaggio e
sviluppo del territorio
Nello svolgimento dell’attività amministrativa,
gli aspetti di rilievo ai fini del SCI risultano
rispettati nei punti essenziali.

In Hinblick auf die Weiterentwicklung des IKS in
der Verwaltungstätigkeit des Amtes wurden
einige Optimierungsvorschläge zum Ausdruck
gebracht:
Die in Ansätzen vorhandenen Aufgaben- und
Stellenbeschreibungen
sollten
für
alle
Mitarbeitenden verfasst werden, ebenso sollten
die
Prozessbeschreibungen
sämtlicher
Verwaltungsverfahren - unter Berücksichtigung
der Erfassung einiger Abläufe im Rahmen
spezifischer EDV - Programme - in ein
Handbuch aufgenommen werden; dies würde
zur
Wissenssicherung
und
zu
einer
transparenten Regelung der Arbeitsabläufe
beitragen.

Al fine di contribuire a uno sviluppo ulteriore
del SCI nell’attività amministrativa dell’ufficio, si
sono espresse tuttavia le seguenti proposte di
miglioramento:
I mansionari, attualmente solo abbozzati,
andrebbero redatti per tutto il personale. Inoltre
le descrizioni dei processi relativi a ciascun
procedimento
amministrativo
andrebbero
raccolte in un manuale dei procedimenti,
tenuto conto del recepimento di alcuni processi
nell’ambito di specifici programmi informatici.
Ciò contribuirebbe alla salvaguardia delle
conoscenze nonché a una regolamentazione
trasparente degli iter operativi.

Das
im
Verwaltungsbereich
nicht
standardmäßig implementierte Prinzip der
Funktionstrennung (beispielsweise bei der
Betreuung
der
Genehmigungsund

Il principio della separazione delle funzioni,
finora non applicato sistematicamente in tutti i
settori (ad esempio nell’assistenza alla fase di
approvazione e di rendicontazione), potrebbe

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 2018

20
Abrechnungsphase) könnte durch eine (wenn
auch
eingeschränkte)
Rotation
der
Mitarbeitenden kompensiert werden.

essere compensato da una rotazione, anche
limitata, del personale.

Auch im Verwaltungsamt für Landschaft und
Raumentwicklung sollte, auf der Grundlage
einer Risikoanalyse und als Ausdruck eines
angemessenen
Risikomanagements,
der
systematische Einbau von Kontrollen in den
Arbeitsabläufen, sei es IT-gestützt (wie
teilweise bereits umgesetzt) oder durch
Gegenkontrollen im Sinne des Vier-AugenPrinzips, geplant und umgesetzt werden.

Anche
presso
l’Ufficio
amministrativo
paesaggio e sviluppo del territorio è inoltre
necessario
prevedere
e
attuare
sistematicamente controlli negli iter operativi
sulla base di un’analisi del rischio e di
un'adeguata gestione del rischio, su base
informatica (come in parte già realizzato) o
mediante controlli incrociati secondo il principio
“dei quattro occhi”.

Der Amtsdirektor hat im Zuge der Erhebung die
Formalisierung der Befangenheitsprüfung von
Seiten der Mitarbeitenden veranlasst.

Nel corso dell’audit, il direttore dell’ufficio ha
disposto che il personale procedesse alla
formalizzazione dell’esame di incompatibilità.

Die
Einführung
eines
EDV-gestützten
Standardverfahrens
für
die
Förderungsabwicklung
(E-Government
Lösung,
einschließlich
Monitoring
der
Verfahrenszeiten) wurde, in Übereinstimmung
mit
den
normativen
Vorgaben
zur
Digitalisierung, bereits ins Auge gefasst und
umgesetzt.

È già stata presa in considerazione e messa in
atto l’introduzione di una procedura informatica
standardizzata per l’evasione delle domande di
contributi (soluzione e-government, incluso il
monitoraggio delle tempistiche) in conformità
alle prescrizioni normative in materia di
digitalizzazione.

DAS SYSTEM DER INTERNEN KONTROLLEN
BEI
ÖFFENTLICH-PRIVATEN
PARTNERSCHAFTEN AM BEISPIEL DES
SCHÜLERHEIMS FÜRSTENBURG

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI NEI
PARTENARIATI
PUBBLICO-PRIVATI:
L’ESEMPIO
DELLO
STUDENTATO
FÜRSTENBURG

Ziel und Begründung der Erhebung
ÖPP-Projekte zielen auf eine langfristige
Zusammenarbeit zwischen der öffentlichen
Verwaltung und dem privaten Sektor ab, von
der Planung über den Bau bis hin zum
langfristigen Betrieb des Objektes durch das
Privatunternehmen. Die Übertragung des
Risikos vom öffentlichen auf den privaten
Sektor ist ein charakteristisches Merkmal dieser
Vergabeform. Daher müssen die Risiken von
beiden Partnern umfassend und zeitnah
identifiziert und bewertet werden und durch ein
Risikomanagementsystem
in
ihren
Auswirkungen begrenzt werden. Dies erfordert
ein hoch effizientes internes Kontrollsystem.
Sinn und Zweck der Erhebung war es, durch
eine eingehende Prüfung einen Bericht über

Finalità e motivazioni dell’audit
I progetti di PPP mirano alla collaborazione a
lungo termine tra l‘amministrazione pubblica e
il privato, dalla progettazione e costruzione
dell’oggetto fino alla gestione dello stesso per
un lungo periodo da parte del privato. Dato che
il trasferimento dei rischi dalla parte pubblica a
quella privata è elemento caratterizzante di
questa tipologia di appalti, è necessario che i
rischi
vengano
individuati
e
valutati
complessivamente e tempestivamente da parte
di tutti e due i partner, nonché siano limitati nei
loro effetti attraverso un sistema di gestione del
rischio. Ciò richiede un sistema di controlli
interni molto efficiente.
Finalità dell’audit è stata quella di elaborare, a
seguito di un esame approfondito, una
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den Entwicklungsstand des IKS bei der
Umsetzung
von
öffentlich-privaten
Partnerschaftsprojekten
durch
die
Landesverwaltung
am
Beispiel
des
Schülerheims Fürstenburg auszuarbeiten.

relazione sul grado di sviluppo del SCI
nell’attuazione di progetti di partenariato
pubblico-privato da parte dell'amministrazione
provinciale, prendendo ad esempio lo
studentato Fürstenburg.

Empfehlungen
Die im Rahmen der Erhebung erfolgten
Überprüfungen haben ergeben, dass die
beteiligten Stellen der Landesverwaltung trotz
der kaum bestehenden Erfahrungswerte im
Bereich der ÖPP-Projekte Kontrollmaßnahmen
treffen konnten, mit denen den vielfältigen
Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung
des Projekts vorgebeugt werden konnte.
Wenngleich einige der Elemente, die für ein
einheitliches
und
effizientes
internes
Kontrollsystem wesentlich sind, fehlten, erwies
sich der im untersuchten Fall angewandte
Ansatz im Sinne des Vorsichtsprinzips als der
richtige Weg für das Gelingen des Projekts.
Im Rahmen der Untersuchung des vorliegenden
Projekts wurden in einigen Bereichen gewisse
Systemmängel
festgestellt
und
dementsprechend Maßnahmen empfohlen, die
für eine Optimierung bei der Umsetzung
künftiger ÖPP-Projekte sinnvoll wären. So
wurde etwa befunden, dass einige Mängel bei
größeren Projekten oder bei Schwierigkeiten
während der Umsetzung zu schwerwiegenden
Problemen führen könnten.

Raccomandazioni
Sulla base delle verifiche eseguite nel corso
dell’audit, si è potuto rilevare che, nonostante
la scarsa esperienza con i progetti di
partenariato pubblico-privato, le strutture
provinciali coinvolte hanno saputo mettere in
atto misure di controllo atte a prevenire la
molteplicità dei rischi connessi con la
realizzazione del progetto. Pur in assenza di
alcune componenti fondamentali di un sistema
dei controlli interni unitario ed efficiente,
l’approccio
prudenziale
adottato
si
è
sicuramente rivelato vincente ai fini del buon
esito del progetto.

Konkret wurden folgende
vorschläge formuliert.

Verbesserungs-

Nello specifico, si sono formulate le seguenti
proposte di miglioramento.

Nach den Empfehlungen der internationalen
Institutionen für die Durchführung von ÖPPProjekten soll ein besonderes Augenmerk der
Vorbeugung von Interessenskonflikten gelten,
die sowohl die Mitarbeiter der konzessionserteilenden Verwaltung als auch die externen
Berater betreffen können. Für jedes ÖPPVorhaben muss daher eine Analyse des
eventuell
bestehenden
Konfliktpotentials
durchgeführt und geeignete Maßnahmen
getroffen werden, um dieses zu beheben.

Seguendo le raccomandazioni espresse da
agenzie internazionali per l’attuazione di
progetti di PPP, un’attenzione particolare deve
essere rivolta alla prevenzione dei conflitti di
interesse, che possono riguardare sia il
personale dell’amministrazione concedente sia
i consulenti esterni. Va quindi condotta per
ciascuna operazione di PPP un’analisi per
rilevare le situazioni di conflitto potenziale
esistenti e vanno adottate misure idonee a
eliminarle.

Ein weiteres wichtiges Querschnittsthema sind
die internen Kompetenzen, über die eine

Altro tema rilevante e trasversale è quello delle

Attraverso l’analisi condotta è stato possibile
evidenziare aree di criticità nel sistema
implementato per il progetto in esame e si
sono proposte azioni da attuare per
ottimizzarlo in occasione della realizzazione
futura di progetti di PPP. Si è ritenuto, infatti,
che
alcune
manchevolezze
potrebbero
generare criticità significative nel caso di
progetti di dimensioni maggiori o che
dovessero presentare difficoltà in corso di
realizzazione.
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Körperschaft, die sich an zahlreichen ÖPPProjekten beteiligen möchte, verfügen sollte.
Ein Empowerment der Landesverwaltung,
gegebenenfalls auch mit der Hilfe externer
Berater oder einer unterstützenden Ad-hocEinrichtung, die sich mit jenen auf nationaler
Ebene abstimmt, würde die Treffsicherheit bei
der Wahl der geeignetsten Finanzierungsmöglichkeit
erhöhen,
die
tatsächliche
Anwendung des Value for Money bei ÖPPProjekten
gewährleisten
und
die
Informationsasymmetrie
gegenüber
dem
privaten Partner vermeiden. Die unterstützende
Einrichtung könnte auch anderen öffentlichen
Verwaltungen des Landes Hilfe bieten.
Ein ordnungsgemäßes Verfahren für die
Bewertung eines ÖPP-Projekts sollte eine
Reihe von Analysen beinhalten, die folgende
vier
Punkte
betreffen:
Zweckmäßigkeit,
Machbarkeit,
Finanzierbarkeit
und
Nachhaltigkeit. Was den ersten dieser Aspekte
betrifft,
nämlich
die
Bewertung
der
Zweckmäßigkeit des Vorhabens, so dient als
Grundlage
dazu
eine
Analyse
des
wirtschaftlichen und sozialen Kontexts, der
bestehenden Bedürfnisse der Bürgerschaft und
des bereits verfügbaren Angebots. All dies
scheint im Falle des Projekts zum Bau des
Schülerheims Fürstenburg nicht eingehend
genug untersucht worden zu sein. Für künftige
Projekte wurde daher empfohlen, diesen
Aspekten mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
Bei der Bewertung wäre weiters eine
Sensitivitätsanalyse sinnvoll. Damit könnte in
Bezug auf die wichtigsten Ausgabe- und
Einnahmeposten aufgezeigt werden, wie sich
Abweichungen einer einzelnen Variable auf das
Gesamtresultat
auswirken
würden.
Als
übergeordnetes Ziel soll mit dieser Analyse
festgestellt werden, ob das Projekt negativen
Ereignissen standhalten kann, etwa im Falle
einer Kostenerhöhung oder bei Verzögerungen
in der Bauphase, bei einem Rückgang der
Nachfrage oder der Erträge oder einer
nachteiligen Entwicklung der Inflationsrate und
der Zinssätze.
Die Entscheidung der öffentlichen Verwaltung,

competenze interne, di cui un ente che intenda
essere parte di numerosi progetti di PPP
dovrebbe
dotarsi.
Un
empowerment
dell’amministrazione provinciale, eventualmente anche attraverso consulenti esterni o
una struttura di supporto ad hoc che operi in
raccordo con quelle nazionali, consentirebbe di
migliorare la capacità di scegliere l’alternativa
di finanziamento più opportuna, di assicurare
un effettivo value for money nelle operazioni di
PPP e di ridurre l’asimmetria informativa
rispetto al partner privato. La struttura di
supporto potrebbe essere anche a servizio
delle altre amministrazioni pubbliche del
territorio provinciale.

Un corretto processo di valutazione di
un’operazione di PPP dovrebbe ricomprendere
un insieme di analisi riconducibili a quattro
dimensioni: opportunità, fattibilità, finanziabilità
e sostenibilità. Il primo aspetto, ossia la
valutazione dell’opportunità dell’intervento, si
basa sull’analisi del contesto economico e
sociale, dei bisogni insoddisfatti dei cittadini e
dell’offerta esistente. Questo profilo non
appare essere stato esaminato con la dovuta
cura nel caso del progetto dello studentato
Fürstenburg e, dunque, si è espressa la
raccomandazione di prestarvi maggiore
attenzione in occasione di iniziative future.

In sede di valutazione sarebbe anche
auspicabile ricorrere all’analisi di sensitività,
che, in riferimento alle voci di costo e di entrata
più importanti, consente di evidenziare
l’impatto che la variazione di una singola
variabile provoca sul risultato complessivo.
L’obiettivo finale di tale analisi è quello di
verificare la resistenza del progetto al
verificarsi di eventi negativi, quali, ad esempio,
l’aumento dei costi o della durata di
costruzione, la diminuzione della domanda o
dei ricavi, l’andamento dell’inflazione e dei
tassi d’interesse.
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die
Arbeiten
mittels
ÖPP-Projekt
auszuschreiben, steht oft unter dem Einfluss
von Einschätzungen betreffend die statistische
Behandlung der Vorhaben in Bezug auf die
ordnungsgemäße Verbuchung im öffentlichen
Haushalt (Auswirkungen auf das Defizit und die
öffentliche
Verschuldung).
Um
dieser
Ungewissheit, die Wirtschaftsinitiativen im
Wege stehen kann, entgegenzuwirken, wurde
im September 2016 von Eurostat und der EIB
(EPEC) der Leitfaden Guide to the Statistical
Treatment of Public-Private Partnerships
veröffentlicht. Die Verfasser beabsichtigten
damit,
ein
besseres
Verständnis
der
Auswirkungen von ÖPP-Projekten auf die
Haushalte der öffentlichen Verwaltungen zu
ermöglichen,
sodass
diese
bei
der
Ausarbeitung von Projekten ausreichend
informiert
sind,
um
die
richtigen
Entscheidungen zu treffen. Die genannte
Veröffentlichung
kann
auch
der
Landesverwaltung
als
nützliches
Referenzdokument dienen, zumal für das
untersuchte
Projekt
offenbar
keine
entsprechende Analyse durchgeführt wurde.
Was die konkrete Vorgangsweise betrifft, so
wäre die Erstellung eines Zeitplans als
Übersicht über die einzelnen Schritte der
Vorbereitungsphase bis zur Ausschreibung sehr
hilfreich, vor allem, wenn es sich um Projekte
eines gewissen Umfangs handelt. In der
grafischen Darstellung könnten zusätzlich zu
den wichtigsten Etappen des Projektverlaufs
auch die Zusammenhänge zwischen den
verschiedenen Aufgaben festgehalten werden.
Zu Beginn der operativen Phasen eines ÖPPProjekts sollten auch Organigramme für die
eingesetzten Arbeitsgruppen erstellt und dabei
die Aufgaben und Verantwortlichkeiten eines
jeden Mitglieds definiert werden, um mehr
Klarheit
und
Transparenz
sowie
eine
verantwortungsbewusste
Arbeitsweise
zu
gewährleisten.
Insbesondere bei der Umsetzung größerer
ÖPP-Vorhaben kommt es häufig vor, dass die
technischen
Merkmale
bzw.
die
Vertragsbestimmungen abgeändert werden

La decisione del settore pubblico di appaltare i
lavori mediante PPP è spesso influenzata da
valutazioni sul trattamento statistico delle
operazioni per la corretta classificazione nei
conti pubblici (impatto sul disavanzo e sul
debito pubblico). Per cercare di ovviare a
questa situazione di incertezza, che può
rappresentare un freno alle
iniziative
economiche, Eurostat e la Bei (EPEC), hanno
pubblicato a settembre del 2016 la Guide to
the Statistical Treatment of Public-Private
Partnerships. Si tratta di uno strumento che,
nelle intenzioni degli estensori, dovrebbe
permettere di comprendere meglio l’impatto dei
PPP sui bilanci delle amministrazioni pubbliche
così da aiutarle a prendere decisioni informate
in sede di elaborazione dei progetti. Si ritiene
che la guida possa costituire un utile
documento
di
riferimento
anche
per
l’amministrazione provinciale, dato che non
risulta essere stata effettuata un’analisi di
questo tipo per il progetto esaminato.

Per quanto concerne gli aspetti più operativi, si
esprime l’avviso che la redazione di un
cronoprogramma per tenere sotto controllo le
fasi preparatorie fino alla gara potrebbe essere
di grande aiuto, soprattutto nel caso di progetti
di rilevanti dimensioni. Nella rappresentazione
grafica potrebbero essere illustrate, oltre alle
tappe principali del progetto, anche le
interrelazioni tra i diversi compiti.

All’inizio delle fasi operative di un progetto di
PPP
dovrebbe
essere
curata
anche
l’elaborazione di organigrammi per i gruppi di
lavoro attivati, con contestuale definizione dei
ruoli e delle responsabilità di ciascun
componente, in modo da favorire maggiore
chiarezza, trasparenza e responsabilizzazione
per tutti.
Nell’attuazione
di
progetti
di
PPP,
particolarmente se di grandi dimensioni, sono
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müssen. Beim untersuchten Projekt war dies –
wahrscheinlich
aufgrund
des
geringen
Ausmaßes und der kurzen Bauzeit – nicht der
Fall. Im Allgemeinen wäre es jedoch im Sinne
eines gut funktionierenden Kontrollsystems
angebracht, ein System zur Erfassung der
laufend erfolgten Abänderungen einzuführen,
um diese lückenlos zu dokumentieren.

Die Risikomatrix ist als wichtigstes Instrument
bei der Vertragsverhandlung zu betrachten, da
darin die Risikoverteilung zwischen öffentlicher
Verwaltung und privatem Partner festgelegt
wird.
Angesichts der besonderen Bedeutung dieses
Dokuments
und
einer
gewissen
Oberflächlichkeit bei dessen Ausarbeitung im
Falle des untersuchten Projekts wurde für die
Zukunft empfohlen, die Vorgaben der Leitlinien
Nr. 9 der ANAC zu befolgen und dabei vor
allem eine Risikobewertung vorzunehmen und
geeignete Mechanismen zu ermitteln, um die
Auswirkungen risikobehafteter Ereignisse zu
minimieren. Auch die Vorgabe, dass in der
Matrix
die
einzelnen
Artikel
der
Vereinbarung/des Vertrags angeführt werden
sollen, in denen festgelegt wurde, von wem und
auf welche Weise die entsprechenden Risiken
übernommen werden, sollte im Sinne des
Risikomanagements berücksichtigt werden.
Dies gilt sowohl für die Phasen der
Ausschreibungsvorbereitung als auch für
gegebenenfalls
erforderliche
Vertragsänderungen oder Abänderungen des
WFP in der Umsetzungsphase.
Nicht zuletzt wurde empfohlen, für die gesamte
Laufzeit der ÖPP-Projekte eine Überwachung
der
Funktionsweise
des
internen
Kontrollsystems
einzuführen.
Damit
soll
überprüft werden, ob sich die Einschätzung
betreffend das Auftreten, die Entwicklung und
das Management der bei der Vorbereitung der
Vertragsunterlagen ermittelten Risiken auch in
den darauf folgenden Phasen als zutreffend
erweist; andernfalls müssen für künftige
Risikosituationen neue Prognosen erstellt

piuttosto
frequenti
le
modifiche
delle
caratteristiche tecniche ovvero delle clausole
contrattuali, anche se ciò non si è verificato nel
caso del progetto esaminato forse proprio
perché caratterizzato da piccole dimensioni e
da tempi di realizzazione molto contenuti. In
linea generale, comunque, ai fini della
costruzione di un sistema di controllo ben
funzionante, sarebbe sicuramente di aiuto un
sistema di registrazione delle modifiche che
intervengono mano a mano, così da tenerne
traccia in maniera organica.
La matrice dei rischi rappresenta lo strumento
principe per la negoziazione del contratto, in
quanto stabilisce la ripartizione dei rischi tra
pubblica amministrazione e privato.

In considerazione di tale rilevanza, a fronte di
un’elaborazione piuttosto superficiale per il
progetto in esame, si è raccomandato pro
futuro di seguire le prescrizioni contenute nelle
Linee guida n. 9 dell’ANAC, provvedendo, in
particolare, ad una valutazione dei rischi e
all’individuazione
dei
meccanismi
che
permettono di minimizzare gli effetti derivanti
da eventi rischiosi. Anche l’indicazione di
richiamare nella matrice i singoli articoli della
convenzione/del contratto che definiscono il
soggetto e le modalità di assunzione dei rischi
merita senz’altro di essere applicata in
un’ottica di gestione del rischio, tanto nella fase
di preparazione della gara quanto al verificarsi
di modifiche contrattuali o revisioni del PEF
nella fase di attuazione del progetto.

Da ultimo, ma non certo per importanza, è
stata espressa la raccomandazione di
implementare, per l’intera vita dei progetti di
PPP, un monitoraggio del funzionamento del
sistema di controllo interno. Tale attività deve
essere mirata ad assicurare che le ipotesi
riguardo alla nascita, allo sviluppo e alla
gestione dei rischi identificati in fase di
predisposizione dei documenti contrattuali
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werden.
Dabei
sind
besonders
die
Risikoverteilung und die Maßnahmen zur
Minderung der Risiken gemäß Vertrag zu
beachten. Die Überwachungstätigkeit in diesen
Bereichen ermöglicht es, – auch mittels Early
Warnings (Frühwarnungen) – die nötigen
Informationen
einzuholen,
um
die
Vereinbarungen zwischen den Partnern neu zu
verhandeln, falls eine Umverteilung der Risiken
oder ein geändertes Risikoniveau wesentliche
Vertragsänderungen erforderlich machen.
Gerade in Bezug auf solche Fälle wurde in den
bereits erwähnten Leitlinien der ANAC
festgehalten, dass für die Ausübung der
Überwachungstätigkeit die Daten betreffend die
Abwicklung
der
Bauarbeiten
und
der
Dienstleistungen verfügbar sein müssen und
der Wirtschaftsteilnehmer daher im ÖPPVertrag auch dazu verpflichtet werden muss,
dem öffentlichen Auftraggeber regelmäßig
einen Wirtschafts- und Management-Bericht
über die Erfüllung des Vertrags zu übermitteln.

continuino ad essere confermate anche nelle
fasi successive e, se così non fosse, a
formulare nuove previsioni concernenti le
situazioni di rischio future. Attenzione
particolare deve essere rivolta al rispetto del
livello di trasferimento del rischio stabilito in
contratto e alle misure di mitigazione ivi
previste. L’attività di monitoraggio condotta su
questi ambiti permette di rilevare le
informazioni necessarie – anche sotto forma di
early warning – per rinegoziare gli accordi tra
le parti, nel caso in cui una diversa
distribuzione o un diverso livello di rischio
richiedessero modifiche sostanziali al contratto.
Proprio per questo le citate Linee guida
dell’ANAC, rilevando come lo svolgimento
dell’attività di monitoraggio richieda la
disponibilità dei dati relativi alla gestione dei
lavori e dei servizi, prevedono che nel contratto
di PPP debba essere prevista, tra gli obblighi a
carico
dell’operatore
economico,
la
trasmissione all’amministrazione aggiudicatrice
di un resoconto periodico di carattere
economico-gestionale sulla esecuzione del
contratto.

GUTACHTEN ZUM PERFORMANCEBERICHT
2017

PARERE IN MERITO ALLA RELAZIONE
SULLA PERFORMANCE 2017

Gemäß Artikel 24 Absatz 1 Buchst. b) des
Landesgesetzes Nr. 10/1992 in der mit
Landesgesetz Nr. 9/2017 überarbeiteten
Fassung begutachtet die Prüfstelle den Bericht
über die Performance der Organisationseinheiten der Landesverwaltung.
Bis zum Jahr 2016 hingegen validierte die
Prüfstelle den Performance-Bericht und schloss
somit den Performance-Zyklus, indem sie die
im
Bericht
enthaltenen
Daten
und
Informationen,
anhand
derer
die
Landesverwaltung die erreichten Ziele bewertet,
auf deren Verständlichkeit, Gesetzeskonformität
und Zuverlässigkeit prüfte.

Ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lett. b) della
legge provinciale n. 10/1992, come modificato
dalla legge provinciale n. 9/2017, l’Organismo
di valutazione esprime un parere in merito alla
Relazione sulla performance delle strutture
provinciali.
Fino al 2016, l’Organismo di valutazione ha,
invece, provveduto alla validazione della
Relazione, completando il Ciclo della
performance
con
la
verifica
della
comprensibilità, conformità e attendibilità dei
dati e delle informazioni riportate nella
Relazione,
attraverso
la
quale
l’amministrazione
rendiconta
i
risultati
raggiunti.

Gegenstand der Analyse
Zwecks Ausarbeitung des Gutachtens zum
Performancebericht 2017 wurde nicht mehr als

Oggetto dell’indagine
Per l’espressione del parere sulla Relazione
2017, si è ritenuto non più necessario
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notwendig erachtet, das Dokument zur
Einführung in das System der Planung,
Messung und Bewertung der Performance einer
Prüfung zu unterziehen. Bei diesem Text
wurden
nämlich
keine
substantiellen
Änderungen im Vergleich zur ersten Fassung,
die im vorhergehenden Jahr genehmigt wurde,
festgestellt.
Gegenstand des Gutachtens haben hingegen
insbesondere folgende Aspekte gebildet:
− Überprüfung – im Sinne eines Follow-ups –
der Umsetzung der von der Prüfstelle
bereits im Gutachten zum Bericht
betreffend das Jahr 2016 ausgesprochenen
Empfehlungen;
− Analyse über die Erreichung der
gemeinsamen
Ziele
aller
Organisationseinheiten für das Jahr 2017
(gemeinsame Ziele als Ausdruck der
Performance auf organisatorischer Ebene).

procedere ad un esame del documento che
illustra il Sistema di pianificazione, misurazione
e valutazione della performance, in quanto non
si sono rilevate sostanziali modifiche rispetto
alla sua prima versione, approvata l’anno
precedente.

Schlussbemerkungen
Es wurden folgende Aspekte berücksichtigt:
- Gesetzeskonformität (Compliance): Feststellung der Vollständigkeit aller im Bericht
enthaltenen Angaben gemäß geltenden
Bestimmungen;
- Zuverlässigkeit (Überprüfung, ob die im
Bericht
enthaltenen
Daten
und
Informationen, aus einer zuverlässigen
Quelle stammen sowie rückverfolgbar sind
und aufbewahrt wurden);
- Verständlichkeit für Bürgerinnen und Bürger
sowie für die Unternehmen: Klarheit in der
Darlegung der erzielten Ergebnisse im
Vergleich zu den Zielvorgaben (im Sinne der
Accountability).
In Bezug auf all diese Aspekte gingen auch aus
dem Performance-Bericht für das Jahr 2017
keine
Anhaltspunkte
für
Zweifel
oder
Unregelmäßigkeiten hervor.
Für ernste Bedenken sorgte hingegen die
Tatsache, dass die Verwaltung den bisher
ausgesprochenen
Empfehlungen
nicht
nachkam. Es bestehen also weiterhin die
aufgezeigten Mängel, wobei insbesondere auf
die
fehlende
Verknüpfung
zwischen
Performance-Zyklus und Wirtschafts- und
Finanzplanungszyklus (samt angemessener
informationstechnischer Schnittstelle zwischen

Conclusioni
Per gli ambiti di verifica riguardanti:
- la conformità (ossia che la Relazione
contenga tutte le informazioni richieste dalla
normativa di riferimento),

Hanno invece costituito oggetto del parere, in
particolare, i seguenti aspetti:
- la verifica - in un’ottica di follow-up - del
recepimento delle raccomandazioni già
espresse dall’Organismo di valutazione in
occasione del parere sulla Relazione
relativa al 2016;
- l’analisi sul raggiungimento degli obiettivi
trasversali a tutte le strutture organizzative
per l’anno 2017 (obiettivi trasversali quale
espressione
della
performance
organizzativa).

- l’attendibilità dei dati (ossia che le
informazioni e i dati riportati nella Relazione
abbiano una fonte attendibile e che siano in
qualche modo tracciati e conservati) e
- la comprensibilità per i cittadini e le imprese
(ossia che siano rappresentati in modo chiaro i
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assunti,
in un’ottica di accountability)
anche per la Relazione sulla performance per
l’anno 2017, non sono emersi elementi dubbi o
non regolari.
Ha destato, invece, forti perplessità il fatto che
l’Amministrazione non abbia recepito le
raccomandazioni precedentemente espresse.
Permangono, quindi, le criticità già evidenziate
tra le quali assume particolare rilievo la
mancata
integrazione
tra
Ciclo
della
performance e Ciclo di programmazione
economico-finanziaria (con un adeguato
collegamento informatico tra i due sistemi).
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den beiden Systemen) hingewiesen sei.
Daher wurde die Notwendigkeit bekräftigt, den
Organisationsprozess
für
die
endgültige
Ausgestaltung
des
Performance-Zyklus
abzuschließen und dabei den dargelegten
Hinweisen und Empfehlungen nachzukommen.

Si è ribadita, pertanto, l’esigenza di completare
il processo organizzativo per la definitiva
messa a punto del Ciclo della performance,
tenendo
conto
delle
indicazioni
e
raccomandazioni esplicitate.

TRANSPARENZ UND INTEGRITÄT

TRASPARENZA E INTEGRITÀ

Die Prüfstelle hat im Jahre 2018 die
Überprüfung
der
Veröffentlichung,
Aktualisierung, Vollständigkeit und der Offenheit
des Formats der Daten und Informationen
gemäß dem zum Beschluss Nr. 141/2018 der
Antikorruptionsbehörde (ANAC) beigelegten
Raster zum 31. März 2018 vorgenommen. Sie
hat dabei die Daten und Informationen im
Abschnitt “Transparente Verwaltung” auf der
Internetseite
sowohl
der
Südtiroler
Landesverwaltung als auch des Südtiroler
Landtages, veröffentlicht im Sinne des
Landesgesetzes Nr. 17/1993 und des GvD Nr.
33/2013, bewertet und die Richtigkeit und
Zuverlässigkeit der getätigten Angaben mit
Bezug auf die Veröffentlichung auf den
obgenannten Internetseiten bestätigt.
Die
Daten
und
Informationen
gemäß
obgenanntem Raster betrafen:

L’Organismo di valutazione ha effettuato nel
2018
la
verifica
sulla
pubblicazione,
sull’aggiornamento, sulla completezza e
sull’apertura del formato dei dati e delle
informazioni alla data del 31 marzo 2018,
elencati nell’apposita griglia di rilevazione
allegata alla delibera dell’ANAC n. 141/2018. In
particolare, ha attestato la veridicità e
attendibilità dei dati pubblicati nella sezione
“Amministrazione trasparente” dei siti internet
dell’Amministrazione
provinciale
e
del
Consiglio provinciale ai sensi della LP n.
17/1993 e del d.lgs. n. 33/2013.

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Berater und Mitarbeiter,
Personal,
Wettbewerbe,
Subventionen,
Beiträge,
Zuschüsse,
Beihilfen
und
wirtschaftliche
Vergünstigungen,
Immobilien und Vermögensverwaltung,
Kontrollen und Erhebungen über die
Verwaltung,
Raumplanung und Raumordnung,
Private
akkreditierte
Gesundheitseinrichtungen,
Vorbeugung der Korruption,
Bürgerzugang.

Folgende Modalitäten wurden für die Erhebung
angewandt:
 Prüfung
der
Dokumentation
und
Datenbanken betreffend die Daten,
welche Gegenstand der Erhebung waren;


Informationsaustausch

mit

dem

I dati ed informazioni previsti dalla citata griglia
di rilevazione riguardavano:
o
o
o
o

consulenti e collaboratori;
personale;
bandi di concorso;
sovvenzioni,
contributi,
vantaggi economici;

o
o

beni immobili e gestione del patrimonio;
controlli e rilevi sull’amministrazione;

o
o

pianificazione e governo del territorio;
strutture sanitarie private accreditate;

o
o

prevenzione della corruzione;
accesso civico.

sussidi

e

Le modalità seguite per condurre la rilevazione
si possono sintetizzare come segue:
 esame della documentazione e delle
banche dati relative ai dati oggetto di
attestazione;


scambio di informazioni, per quanto
riguarda l’amministrazione provinciale,
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con
il
funzionario
dell’Ufficio
organizzazione, che ha il compito di
coadiuvare
il
Responsabile
della
trasparenza. Per quanto riguarda il
Consiglio provinciale lo scambio di
informazioni
è
avvenuto
con
il
Responsabile della trasparenza e con il
funzionario che lo coadiuva;

Funktionär
des
Organisationsamtes,
welcher für die Unterstützung des
Transparenzbeauftragten zuständig ist. In
Bezug auf den Südtiroler Landtag erfolgte
der Informationsaustausch mit dem
Transparenzbeauftragten sowie mit dem
Mitarbeiter, welcher ihn unterstützt;


Überprüfung der Veröffentlichung der
Daten und Informationen im Abschnitt
„Transparente Verwaltung“ auf den
Internetseiten sowohl der Autonomen
Provinz Bozen – Südtirol als auch des
Südtiroler Landtages.



verifica della pubblicazione dei dati e
delle
informazioni
nella
sezione
“Amministrazione trasparente” dei siti
internet della Provincia Autonoma di
Bolzano e del Consiglio provinciale.

ÜBERPRÜFUNG DER GESETZMÄSSIGKEIT,
DER
UNPARTEILICHKEIT
UND
DER
REIBUNGSLOSEN
ABWICKLUNG
DER
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES LANDES
UND
DER
VON
IHM
ABHÄNGIGEN
KÖRPERSCHAFTEN

VERIFICA
DELLA
LEGITTIMITÀ,
DELL’IMPARZIALITÀ
E
DEL
BUON
ANDAMENTO
DELL’AZIONE
AMMINISTRATIVA DELLA PROVINCIA E DEGLI
ENTI DA ESSA DIPENDENTI

Unter Berücksichtigung der Ressourcen, die der
Prüfstelle zur Verfügung stehen, werden jährlich
aus der umfassenden Verwaltungstätigkeit des
Landes und der von ihm abhängigen
Körperschaften spezielle Themen bzw. Aspekte
ausgewählt aufgrund ihrer besonderen
Bedeutung oder transversalen Auswirkung einer näheren Analyse unterzogen.
Die Festlegung der Prüfungsgegenstände
erfolgt im Rahmen einer professionellen
Einschätzung
auf
der
Grundlage
des
vorhandenen Know-hows sowie der Ergebnisse
und Erfahrungen aus bereits durchgeführten
Prüfungen.

Tenendo conto delle risorse a disposizione
dell'Organismo di valutazione, ogni anno,
dell'insieme dell'azione amministrativa, si
analizzano a fondo solo temi e aspetti specifici,
scelti per il loro significato particolare o
trasversale.

LAND

PROVINCIA

Wie im letzten Tätigkeitsbericht angekündigt,
wurde im Jahre 2017 eine Prüfung in die Wege
geleitet, die erst zu Beginn des Jahres 2018
abgeschlossen werden konnte. Die Ergebnisse
der Analyse fließen demnach in diesen Bericht
ein.
Im Rahmen dieser Prüfung, welche die
Verwaltungstätigkeit im Lichte der Profile der
Rechtund
Ordnungsmäßigkeit
sowie

Come anticipato nella precedente relazione
sull’attività, nel 2017 è stato avviato un audit
che ha potuto essere completato solo ad inizio
2018. Di conseguenza, i risultati dell’analisi
formano oggetto della presente relazione.

Gli oggetti degli audit vengono individuati
attraverso una valutazione professionale,
basata sulle capacità e conoscenze acquisite
nonché sui risultati e l'esperienza di verifiche
precedenti.

Nell'ambito di questa valutazione, che ha avuto
per oggetto l'azione amministrativa considerata
sotto i profili della legittimità, regolarità,
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Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit
zum Gegenstand hatte, wurde die Beachtung
der einschlägigen Grundsätze mit Bezug auf
folgende Themenfelder analysiert:
 Governance des Landes gegenüber der
Südtiroler Informatik AG (SIAG),
 Projekt Aufgabenkritik,
 Implementierung
der
Datenschutzverordnung der EU 2016/679,
 Einhaltung der Transparenzbestimmungen
bei ausgewählten Körperschaften.
Außerdem wurde eine Follow-up - Prüfung zu
den Themen Umsetzung der Agenda Südtirol
2020 und Tätigkeit des Ausschusses zur
Überprüfung
der
öffentlichen
Ausgaben
durchgeführt.

sobrietà, economicità ed efficacia, è stata
analizzata l'osservanza dei relativi principi, con
riferimento alle seguenti tematiche:
governance provinciale sull’Informatica
Alto Adige S. p. A. (IAA);
 progetto "Analisi critica dei compiti";
 attuazione del regolamento dell'UE sulla
protezione dei dati (n. 2016/679);
 applicazione
della
normativa
sulla
trasparenza in enti selezionati.
Inoltre, si è effettuato un follow-up
sull'attuazione dell'Agenda Alto Adige digitale
2020 e sull'attività del Comitato di revisione
della spesa pubblica.


Governance des Landes gegenüber der
Südtiroler Informatik AG (SIAG)
Bewertung und Empfehlungen
Die im Jahr 2011 begonnene Reorganisation
der
SIAG
sollte
sinnvollerweise
einer
Evaluierung unterzogen werden, um zu
verifizieren, inwieweit nach den technischorganisatorischen Aspekten auch „die kulturelle
Zusammenführung der Strukturen“ verwirklicht
werden konnte.

Governance provinciale sull’Informatica
Alto Adige S. p. A. (IAA)
Valutazioni e raccomandazioni
Sarebbe opportuno sottoporre a valutazione la
riorganizzazione della IAA, iniziata nel 2011,
per verificare in che misura si è riusciti a
realizzare,
dopo
gli
aspetti
tecnicoorganizzativi, anche "la convergenza culturale
delle strutture".

Was den Informationsaustausch betrifft, wurde
festgestellt,
dass
die
von
der
Rahmenvereinbarung
vorgesehenen
Statusberichte und Protokolle de facto durch
wöchentliche
Treffen
zwischen
dem
Abteilungsdirektor und dem Direktor der SIAG
ersetzt
werden,
deren
Ergebnisse
in
Kurzprotokollen festgehalten werden.

Riguardo allo scambio d'informazioni, si è
constatato che le previste relazioni mensili
sulla situazione corrente e i previsti verbali
sono di fatto sostituiti dagli incontri settimanali
fra il direttore di ripartizione e il direttore della
IAA, i cui risultati sono registrati in verbali
sintetici.

Das für die Kostenkalkulation von IT-Projekten
und Dienstleistungsaufträgen genutzte „IT
Operative Financial Management“ der SIAG
sollte von der Abteilung Informationstechnik für
ein periodisches Monitoring und Controlling
verwendet werden, um eine effiziente
Kostenprüfung im Jahresablauf sicherzustellen
und so die Ausstellung von größeren
Gutschriften an die Landesverwaltung am
Jahresende nach Möglichkeit zu vermeiden.

La ripartizione informatica dovrebbe utilizzare
per il monitoring e controlling periodico lo "IT
operative financial management" della IAA
attualmente impiegato per calcolare i costi di
progetti IT e di incarichi di servizio. Così si
garantirebbe un'efficace verifica dei costi nel
corso dell'anno, evitando per quanto possibile
l’accreditamento di grosse somme a favore
dell'amministrazione provinciale a fine anno.

Das laufende Monitoring der Projekte wurde
nicht über das PMO der SIAG in digitaler Form

Finora il monitoraggio dei progetti non si è
svolto in modalità informatica attraverso il PMO
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sichergestellt, da dieses Tool erst neu installiert
und
mit
dem
neuen
Service-Katalog
abgestimmt werden musste. Es wurde
empfohlen, die Funktionsfähigkeit dieses Tools
im Sinne des Artikels 7 des Dienstvertrages
baldmöglichst sicherzustellen.

della IAA, perché questo strumento è stato
installato ex novo solo recentemente e ha
dovuto essere coordinato con il nuovo catalogo
dei servizi informatici. Si è raccomandato di
garantire quanto prima la funzionalità di questo
strumento, ai sensi dell'articolo 7 del contratto
di servizio.

Es wurde weiters festgestellt, dass die
Verrechnung der IT-Services noch nicht auf der
Basis der Preise im IT-Service-Katalog erfolgt,
wie im Dienstvertrag vorgesehen. Auch hier
wurde die Empfehlung ausgesprochen, „die
Umstellung auf einen bepreisten IT-ServiceKatalog“ mit Nachdruck voranzutreiben. Dies
gilt auch für die im IT-Service-Katalog
vorzusehenden Key Performance Indicators
(KPI) zur Steuerung und Bewertung der Qualität
der
IT-Dienstleistungen.
Das
derzeit
verwendete und ex post wirksame System
‚CallCenter & HelpDesk‘ sollte nicht eine ex
ante Festlegung der Indikatoren im Rahmen der
Service Level Agreements ersetzen.

Si è constatato inoltre che l'addebito dei servizi
informatici non avviene ancora, come previsto
dal contratto di servizio, in base ai prezzi del
relativo catalogo. Anche a questo riguardo si è
raccomandato di accelerare "il passaggio a un
catalogo con prezzario dei servizi informatici".
Ciò vale anche per i principali indicatori di
rendimento (key performance indicators, KPI),
lo strumento per gestire i servizi informatici e
valutarne la qualità, che deve essere previsto
nel catalogo di tali servizi.
Il sistema
attualmente usato CallCenter & HelpDesk,
finora dimostratosi efficace, non dovrebbe
sostituire la definizione ex ante degli indicatori
nell'ambito degli accordi sul livello dei servizi
(service level agreements).

Was die Personalressourcen der SIAG betrifft,
stellte sich die Frage, ob es zielführend ist,
zahlreiche Abkommandierungen auch in
Zukunft weiterzuführen. In diesem Zusammenhang sollte auch klar dargelegt werden,
weshalb IT-Dienstleistungen außerhalb des
Schemas
vom
Rahmenabkommen bzw.
Dienstvertrag abgerechnet werden und weshalb
das abkommandierte Personal bei der
„Preisbildung der einzelnen Services analog zu
den Kosten des Personals der SIAG mit
Handelsvertrag verrechnet“ wird, zumal die
Rückvergütung für das abkommandierte
Personal nach den Landesregeln erfolgt.

Riguardo alle risorse di personale della IAA, si
è posta la domanda se sia opportuno avere
anche in futuro un alto numero di collaboratori
comandati. Sempre su questo punto, si
dovrebbe spiegare chiaramente perché i costi
dei servizi informatici sono calcolati al di fuori
dello schema costituito dall'accordo quadro e
dal contratto di servizio, e perché i collaboratori
comandati "sono considerati nella definizione
dei prezzi dei singoli servizi in modo analogo ai
collaboratori IAA con contratto del commercio"
– tanto più che il rimborso per il personale
comandato avviene secondo le norme
provinciali.

Auf der Grundlage der bisherigen Ausführungen
wurde
empfohlen,
die
aufgezeigten
Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen,
dass die Ausübung der Governance des
Landes gegenüber der SIAG den Vorgaben aus
Rahmenabkommen und Dienstvertrag entspricht.

Alla luce delle considerazioni precedenti si è
raccomandato di adottare le misure proposte,
per garantire che la governance provinciale
sull’IAA corrisponda a quanto previsto
dall'accordo quadro e dal contratto di servizio.

Projekt „Aufgabenkritik“
Bewertung und Empfehlungen

Progetto "Analisi critica dei compiti"
Valutazioni e raccomandazioni
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Mit dem Projekt Aufgabenkritik hat die
Landesverwaltung
einen
wichtigen
und
umfangreichen Prozess angestoßen, den es in
den nächsten Jahren weiterzuführen gilt:
Aufgabenkritik wird somit sinnvollerweise zur
Daueraufgabe der öffentlichen Hand. Ein
Vertiefungs- oder gar Klärungsbedarf wurde
hervorgehoben hinsichtlich der Kriterien für die
Bewertung
und
Genehmigung
der
Umsetzungsvorschläge;
den
sehr
klar
formulierten Zielen der Aufgabenkritik stehen
keine entsprechend eindeutigen Kriterien für die
Entscheidungsträger gegenüber. Gemäß den
Projektzielen und den erwarteten Ergebnissen
sollten neben dem endgültigen Maßnahmenkatalog auch die Optionen für Veränderungen in
der
Organisationsstruktur
(einschließlich
Abstimmung mit dem Projekt Lebensbereiche
zur
Neuordnung
der
Ressortaufteilung)
aufgezeigt
werden.
Die
dargestellten
Einsparungspotentiale sollten einer Effektivitätsprüfung und einem ständigen Monitoring
unterzogen werden, um personelle und
finanzielle Einsparungen auch nachvollziehbar
nachweisen zu können. Unabhängig von den
angestrebten Einsparungen ist auf jeden Fall
aber auch die „bewusstseinsverändernde
Wirkung“
des
Projekts
Aufgabenkritik
hervorzuheben. Im Sinne des Grundsatzes der
Accountability wurde schließlich empfohlen, die
geplante
Veröffentlichung
der
Projektergebnisse baldmöglichst vorzunehmen (was
nach Aussage der Generaldirektion in der
Entscheidungsbefugnis der Landesregierung
liegt).

Con il progetto "Analisi critica dei compiti"
l'amministrazione provinciale ha iniziato un
processo ampio e importante, che dovrà
essere proseguito nei prossimi anni. L'analisi
critica
dei
compiti
diventa
così
–
opportunamente – uno dei compiti permanenti
della mano pubblica. Si è rilevato il bisogno di
approfondire ovvero chiarire i criteri per
valutare e approvare le proposte di attuazione:
agli obiettivi chiaramente formulati dell'analisi
critica dei compiti non corrispondono criteri
altrettanto univoci per chi deve decidere.
Secondo gli obiettivi e i risultati del progetto,
oltre all’elenco definitivo delle misure si
dovrebbero anche mostrare le opzioni per
modificare la struttura organizzativa (compreso
il suo coordinamento con il progetto per una
riorganizzazione dei dipartimenti secondo i
diversi ambiti di vita). I potenziali di risparmio
così
rappresentati
dovrebbero
essere
esaminati
riguardo
all'efficacia
e
continuamente monitorati, per dimostrare e
rendere evidenti i risparmi in termini di
personale
e
denaro.
Comunque,
indipendentemente
dai
risparmi
che
s'intendono realizzare, bisogna sottolineare un
ulteriore effetto del progetto "Analisi critica dei
compiti": quello di generare una più profonda
consapevolezza. Conformemente al principio
di responsabilità (accountability), si è
raccomandato infine di provvedere al più
presto alla prevista pubblicazione dei risultati
del progetto (che secondo la Direzione
generale va disposta dalla Giunta provinciale).

Implementierung
der
Datenschutzverordnung der EU 2016/679
Bewertung und Empfehlungen
Auf
der
Grundlage
der
eingeholten
Informationen konnte festgestellt werden, dass
sich die Landesverwaltung eingehend mit den
umfangreichen Anforderungen aus der neuen
Datenschutz-Grundverordnung
auseinandergesetzt hat.
Die noch ausstehenden organisatorischen und
IT-Sicherheitsmaßnahmen, insbesondere die
Namhaftmachung
eines
Datenschutzbeauftragten, sowie die Anpassung
des genannten D. LH. Nr. 21/1994 sollten

Attuazione del regolamento dell'UE sulla
protezione dei dati (n. 2016/679)
Valutazioni e raccomandazioni
Dalle informazioni acquisite è risultato che
l'amministrazione provinciale si è confrontata a
fondo con le grandi sfide poste dal nuovo
regolamento generale sulla protezione dei dati.

Si è raccomandato di realizzare entro le
scadenze richieste le misure organizzative e di
sicurezza in ambito informatico – soprattutto di
designare il responsabile della protezione dei
dati – e di adeguare il decreto del presidente
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fristgerecht erfolgen.

della Provincia n. 21/1994.

Grundsätzlich wurde der Aufbau eines Teams
empfohlen,
in
dem
die
juristischen,
organisatorischen
und
(informations)technischen Kompetenzen vor-handen sind, um
einen
rechtskonformen
und
wirksamen
Datenschutz in der Landesverwaltung zu
unterstützen.
Durch
die
geplanten
Schulungen
in
Zusammenarbeit
mit
dem
Amt
für
Personalentwicklung kann schließlich ein
angemessenes
Datenschutzbewusstsein
erreicht werden, welches ebenso eine wichtige
Voraussetzung
für
einen
wirksamen
Datenschutz darstellt.

In linea di principio si è raccomandato di
costituire
un'equipe
che
comprendesse
competenze giuridiche, organizzative, tecniche
e specificamente informatiche, per agevolare
nell'amministrazione
provinciale
una
protezione dei dati conforme al diritto ed
efficace.
I corsi previsti in collaborazione con l'Ufficio
sviluppo personale permetteranno infine di
raggiungere
un'adeguata consapevolezza
riguardo alla protezione dei dati, che
costituisce anche un'importante premessa per
una loro protezione efficace.

Einhaltung der Transparenzbestimmungen
bei ausgewählten Körperschaften
Bewertung und Empfehlungen
Es wurden die folgenden drei Einrichtungen
nach dem Zufallsprinzip ausgewählt: Agentur
für soziale und wirtschaftliche Entwicklung ASWE, Agentur für Bevölkerungsschutz,
Agentur für Wohnbauaufsicht - AWA.
Grundsätzlich konnte festgehalten werden,
dass die spezifischen Aufgaben der drei
Agenturen und ihre organisatorisch-funktionelle
Abhängigkeit von der Landesverwaltung die
Anwendbarkeit
der
Veröffentlichungsverpflichtungen
in
den
verschiedenen
Bereichen einschränken.
Konkret bedeutet dies, dass eine bestimmte
Veröffentlichungsverpflichtung entweder nicht
zutreffend ist oder die zu veröffentlichenden
Daten und Informationen über einen Link zur
Seite Transparente Verwaltung des Landes
zugänglich gemacht werden.
Dies vorausgeschickt, konnte für die ASWE
sowie für die Agentur für Bevölkerungsschutz
die
Veröffentlichung,
Aktualisierung,
Vollständigkeit und Offenheit der Daten und
Informationen gemäß dem einschlägigen
Beschluss der ANAC, soweit anwendbar,
festgestellt werden. Ebenso wurden von den
beiden Agenturen der einfache und der
allgemeine Bürgerzugang eingerichtet.
Was die Webseite „Transparente Verwaltung“
der AWA betrifft, wurden hingegen noch
verschiedene Anpassungen bzw. Ajourierungen

Applicazione
della
normativa
sulla
trasparenza in enti selezionati
Valutazioni e raccomandazioni
Sono state selezionate a sorte le seguenti tre
strutture: Agenzia per lo sviluppo sociale ed
economico (ASSE), Agenzia per la protezione
civile, Agenzia di vigilanza sull'edilizia (AVE).
In generale si è potuto affermare che i compiti
specifici delle tre Agenzie e la loro dipendenza
organizzativa e funzionale dall'amministrazione
provinciale limitano l'applicabilità degli obblighi
di pubblicazione nei diversi ambiti.

Concretamente questo significa che certi
obblighi di pubblicazione non si applicano,
oppure che i dati da pubblicare sono resi
accessibili tramite un collegamento (link) al sito
provinciale "Amministrazione trasparente".
Ciò premesso, si è constatato che l'ASSE e
l'Agenzia per la protezione civile garantiscono
– per quanto dovuto ai sensi della delibera
dell'ANAC di riferimento – pubblicazione,
aggiornamento, completezza e accessibilità dei
dati e delle informazioni (formato aperto).
Queste due Agenzie garantiscono anche
l'accesso civico semplice e generalizzato.
Riguardo al sito "Amministrazione trasparente"
dell'AVE, risultavano invece ancora necessari
diversi adeguamenti ovvero aggiornamenti per
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für erforderlich erachtet, um den oben
erwähnten
Veröffentlichungsverpflichtungen
nachzukommen.

adempiere
ai
pubblicazione.

succitati

obblighi

di

Follow-up - Prüfung und Ajourierung zum
Thema Umsetzung der Agenda „Südtirol
Digital 2020“
Im Rahmen des Berichts zur Gesetzmäßigkeit,
Unparteilichkeit und reibungslosen Abwicklung
der Verwaltungstätigkeit (Dezember 2016)
wurde die Umsetzung des Strategiepapiers
„Südtirol Digital 2020“ geprüft. Dabei wurde
insbesondere auf die Notwendigkeit eines
konstanten Monitorings des Umsetzungsstands,
auf der Grundlage geeigneter Indikatoren und
Targets, hingewiesen, um eine In-itinereEvaluierung zu ermöglichen und feststellen zu
können, wo Südtirol im EU-Vergleich und im
Vergleich mit den Nachbarregionen steht.

Follow-up – verifica e aggiornamento in
merito all'attuazione dell'agenda “Alto
Adige digitale 2020”
La relazione su "Legittimità, imparzialità e buon
andamento
dell’azione
amministrativa"
(dicembre 2016) analizza l'attuazione del
programma strategico "Alto Adige digitale
2020". Il documento sottolinea in particolare la
necessità di monitorare costantemente lo stato
di attuazione, basandosi su adeguati indicatori
e obiettivi (target), per poter fare una
valutazione in itinere e capire dove si colloca
l'Alto Adige rispetto ai Paesi dell'UE e alle
regioni vicine.

Das zuständige Ressort hat in Beantwortung
des Follow-ups eine 25seitige Power-PointPräsentation vom 23. Oktober 2017 mit dem
Titel „Monitoring Südtirol Digital 2020“
übermittelt. Die einzelnen Folien geben einen
Überblick zu den Handlungsfeldern und zum
Zielerreichungsgrad der Maßnahmen des
Strategiepapiers. Ob den entsprechenden
Erhebungen ein umfangreiches Monitoring
System mit geeigneten Indikatoren und Targets
zu Grunde liegt, ist nicht ersichtlich. Mit Bezug
auf den Digital Economy and Society Index
(DESI) zur Messung der Fortschritte der
Mitgliedstaaten bei der Realisierung der
Digitalen Agenda in der EU finden sich in der
Präsentation einige interessante Folien, welche
Aufschluss darüber geben, wo Südtirol in
puncto Digitalisierung steht.

In risposta al follow-up, il dipartimento
competente ha fatto pervenire, il 23 ottobre
2017, una presentazione in Power Point di 25
pagine intitolata "Monitoraggio Alto Adige
digitale 2020". Questi lucidi costituiscono una
sintesi dei settori d'intervento e del grado di
attuazione delle diverse misure del programma
strategico. Dai lucidi non risulta se le rilevazioni
si basino su un ampio sistema di monitoraggio
con adeguati indicatori e obiettivi (target).
Alcuni interessanti lucidi definiscono il
progresso dell'informatizzazione in Alto Adige
in base all'indice DESI (Digital Economy and
Society Index), che misura i progressi degli
Stati dell'UE nell'attuazione dell'agenda
digitale.

Was das für die Landesverwaltung wichtige
Projekt
der
Digitalisierung
der
Verwaltungsverfahren
betrifft,
wird
der
Zielerreichungsgrad
in
der
genannten
Präsentation als „in Anbahnung“ definiert.

Riguardo all'informatizzazione dei procedimenti
amministrativi – un progetto importante per
l'amministrazione provinciale – la succitata
presentazione la definisce "in fase di avvio".

Mit Bezug auf die Anregung der Prüfstelle, die
Beschleunigung
der
Digitalisierung
der
Verwaltung durch die Einsetzung eines Chief
Digital Officer (CDO) oder Digital Information
Officer (DIO) zu unterstützen, hat die

La proposta dell'Organismo di valutazione di
accelerare l'informatizzazione dell'amministrazione nominando un CDO (chief digital
officer) o DIO (digital information officer) – cioè
un responsabile dell'informatizzazione – è
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Landesregierung diese Figur - auf der
Grundlage des novellierten Art. 17 des Kodex
zur digitalen Verwaltung - nunmehr mit
Beschluss Nr. 85/2018 eingesetzt.

stata recepita dalla Giunta provinciale, che con
delibera n. 85/2018 ha introdotto questa figura
in
base
all'articolo
17
del
codice
dell'amministrazione digitale.

Bezüglich der Empfehlung der Prüfstelle, die
Weiterentwicklung von Open Data (im Sinne
der Bereitstellung von Regierungs- und
Verwaltungsdaten)
in
Richtung
Open
Government (im Sinne einer partizipativen
Entscheidungsfindung und Zusammenarbeit mit
externen Akteuren, die sich an Organisationsund Entscheidungsprozessen beteiligen und die
öffentliche Hand bei der Problemlösung
unterstützen) durch die Ausarbeitung eines
entsprechenden Konzeptes voranzutreiben,
äußerte sich das Ressort folgendermaßen: „bei
der genannten Weiterentwicklung handelt sich
um ein kulturelles Thema, das es eine Ebene
höher zu verankern gilt; technische und
technologische Bausteine sind in diesem
Prozess der kleinere, unwesentlichere Teil; die
große Herausforderung liegt in der Öffnung der
Unternehmenskultur u. a. hin zu geteilten
Datenbanken; der unmittelbare Fokus liegt auf
dem Grundbaustein, nämlich dem Ausbau des
Open Data - Bestandes.“

Riguardo alla raccomandazione dell'Organismo di valutazione di elaborare un progetto per
proseguire ulteriormente nello sviluppo dei dati
aperti (open data, cioè dati che l'esecutivo e
l'amministrazione mettono a disposizione del
pubblico) fino a realizzare un "governo aperto"
(open government, nel senso di un processo
decisionale partecipativo con la collaborazione
di attori esterni, che partecipano ai processi
organizzativi e decisionali e sostengono la
mano pubblica nella soluzione dei problemi), il
dipartimento si è così espresso: “tale ulteriore
sviluppo è una questione culturale, da
affrontare su un piano più alto di quello tecnico;
in questo processo gli elementi tecnici e
tecnologici sono la componente minore, la
meno significativa; la grande sfida sta
nell'aprire la cultura aziendale – tra l'altro – fino
ad arrivare a banche dati condivise;
l’attenzione è ora rivolta all’obiettivo centrale,
quello di espandere l'insieme dei dati aperti
(open data).”

Follow-up - Prüfung und Ajourierung zum
Thema Tätigkeit des Ausschusses zur
Überprüfung der öffentlichen Ausgaben
Der
Ausschuss
zur
Überprüfung
der
öffentlichen Ausgaben hat 2015 seine Tätigkeit
aufgenommen und im Laufe der vergangenen
drei
Jahre
zahlreiche
Vorschläge
für
Einsparungen in verschiedenen Bereichen,
insbesondere auch durch organisatorische
Maßnahmen, erarbeitet (14 Vorschläge im Jahr
2015, 7 Vorschläge im Jahr 2016, 6 Vorschläge
im Jahr 2017). Im Jahr 2017 wurden außerdem
zwei
Strukturen
übergreifende
Projekte
angestoßen bzw. vorangetrieben: es handelt
sich dabei um die Wiedereinführung der
Kosten- und Leistungsrechnung und um die
systematische Analyse der Transferzahlungen
(mittels PART-Analyse zur Leistungsmessung
und Bewertung der Effektivität des Outcomes),
zu der ein erster noch nicht vollständiger
Zwischenbericht vorliegt.

Follow-up – verifica e aggiornamento
sull'attività del Comitato di revisione della
spesa pubblica
Il Comitato di revisione della spesa pubblica ha
iniziato a funzionare nel 2015 e negli ultimi tre
anni ha elaborato molte proposte di risparmio
in diversi ambiti, soprattutto mediante misure
organizzative (14 proposte nel 2015, 7 nel
2016 e 6 nel 2017). Inoltre, nel 2017 sono stati
avviati ovvero portati avanti due progetti che
coinvolgono strutture diverse: uno è la
reintroduzione della contabilità analitica, l'altro
è l'analisi sistematica dei trasferimenti (con
l'analisi PART, per misurare e valutare
l'efficacia dei risultati), su cui è stata redatta
una prima relazione intermedia, ancora
incompleta.
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Was den konkreten Umsetzungsstand der vom
Ausgabenausschuss in den letzten drei Jahren
ausgearbeiteten Vorschläge betrifft, befinden
sich laut einer beantragten tabellarischen
Übersicht (Stand: Jänner 2018) von den
insgesamt 27 Vorschlägen zwölf in Umsetzung,
vier werden nicht umgesetzt bzw. derzeit nicht
weiterverfolgt, zehn Vorschläge sind noch in
Diskussion bzw. zu vertiefen und einer wurde
bereits umgesetzt.

Riguardo allo stato di attuazione delle propose
elaborate nei tre anni scorsi dal Comitato di
revisione della spesa pubblica, secondo una
tabella sintetica richiesta dall’Organismo (dati
al gennaio 2018), delle complessive 27
proposte 12 sono in corso di attuazione, 4 non
saranno attuate ovvero per ora non vengono
ulteriormente considerate, 10 sono ancora in
discussione ovvero da approfondire, e una è
già stata attuata.

Im Zusammenhang mit den normativen
Vorgaben (Art. 21/bis des LG Nr. 1/2002) zur
Rationalisierung
und
Eindämmung
der
öffentlichen Ausgaben hat die Landesregierung
mit Beschluss Nr. 1432/2017 nunmehr auch
den Organisationseinheiten des Landes - wie
von der Prüfstelle im Bericht über die
Gesetzmäßigkeit 2016 angeregt - konkrete
Anweisungen zur Ausgabenrationalisierung für
die Jahre 2017 und 2018 erteilt.

Riguardo alle prescrizioni di legge per la
razionalizzazione e il contenimento della spesa
pubblica (articolo 21-bis della legge provinciale
n. 1/2002) la Giunta provinciale, con delibera n.
1432/2017, ha impartito – come proposto
dall'Organismo di valutazione nella relazione
sulla legittimità dell'anno 2016 – anche alle
unità organizzative della Provincia disposizioni
concrete in merito alla razionalizzazione della
spesa per gli anni 2017 e 2018.

Governance
der
Beteiligungen
an
Gesellschaften und anderen Einrichtungen
Ziel der Prüfung war es, einige wesentliche
Aussagen zur Governance des Landes
hinsichtlich der Beteiligung an Gesellschaften
und anderen Einrichtungen zu tätigen und,
soweit notwendig und sinnvoll, Optimierungsvorschläge zu formulieren.
Die Prüfung wurde auf der Grundlage eines
Fragenkatalogs zu verschiedenen Aspekten der
Governance und der von der Direktorin des
Amtes für Finanzaufsicht gelieferten Antworten
durchgeführt.

Governance delle partecipazioni a società e
ad altri organismi
Obiettivo della verifica è stato quello di fare
alcune valutazioni essenziali sulla governance
da parte della Provincia delle proprie
partecipazioni a società e altri organismi; e
conseguentemente individuare, se necessario
e ragionevole, proposte di miglioramento.
La verifica si è basata su un questionario
dettagliato riguardante diversi aspetti della
governance delle partecipazioni, nonché sulle
risposte fornite dalla direttrice dell'Ufficio
vigilanza finanziaria.

Bewertung und Empfehlungen
Im Rahmen mehrerer, teils umfangreicher
Novellen zum Landesgesetz Nr. 12/2007 hat
der Gesetzgeber eine organische Regelung zu
den öffentlichen Beteiligungen angenommen.
Dies erfolgte in Anlehnung an den neuen
staatlichen Einheitstext auf dem Gebiet der
Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung und
gleichzeitig
unter
Wahrung
autonomer
Erfordernisse des Landes wie dem Schutz der
sprachlichen
Minderheiten.
Den
neuen
gesetzlichen Vorgaben wurden in der Folge auf
Betreiben des zuständigen Amtes auch die
Satzungen der kontrollierten und der InHouse

Valutazioni e raccomandazioni
Passando per diverse riforme - alcune delle
quali ampie - della legge provinciale n.
12/2007, il legislatore ha realizzato una
normativa
organica
sulle
partecipazioni
pubbliche. Ciò è avvenuto in base al nuovo
testo
unico
statale
sulle
società
a
partecipazione
pubblica,
rispettando
al
contempo le esigenze di autonomia della
Provincia, quali la tutela delle minoranze
linguistiche. In seguito, su richiesta dell'ufficio
competente, anche gli statuti delle società
controllate e in house sono stati adeguati alle
prescrizioni di legge.
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Gesellschaften angepasst.
Dass die Governance für die beteiligten
Gesellschaften und die Hilfskörperschaften des
Landes Gegenstand einer noch innerhalb 2017
zu genehmigenden Verordnung sein sollte,
wurde positiv zur Kenntnis genommen (eine
Empfehlung in diesem Sinne wurde bereits im
Jahr 2016 ausgesprochen).
Wie aus der Beantwortung des Fragenkatalogs
ersichtlich, würden damit
- ein klarer Rahmen für die Ausübung der
Ausrichtungsund
Kontrollfunktionen
gegenüber beteiligten Gesellschaften und
Hilfskörperschaften geschaffen,
- die Aufteilung der allgemeinen und
spezifischen
Governance
zwischen
Abteilung Finanzen und den jeweils
zuständigen
Fachabteilungen
in
Übereinstimmung mit den Vorgaben von
Artikel 1, Absatz 6 des genannten
Landesgesetzes definiert,
- Dienstleistungsverträge, Tätigkeitsprogramme,
Finanzierungsmodalitäten
bzw.
Finanzaufsicht, Berichterstattung und die
Tätigkeit der Aufsichtsorgane geregelt,

Si è valutato positivamente il fatto che la
governance delle società partecipate e degli
enti strumentali della Provincia dovesse essere
oggetto di un regolamento da approvare entro
il 2017 (nel 2016 era già stata espressa una
raccomandazione in tal senso).

-

-

die Regelung
ausgestaltet.

der

Direktionsaufträge

Così, come risulta dalle risposte date al
questionario:
- si creerebbe un quadro per l'esercizio delle
funzioni di indirizzo e controllo su società
partecipate ed enti strumentali;
-

conformemente al comma 6 dell'articolo 1
della
citata
legge
provinciale,
la
governance generale e specifica verrebbe
suddivisa fra la Ripartizione finanze e le
diverse ripartizioni competenti;

-

si disciplinerebbero contratti di servizio,
programmi di attività, modalità di
finanziamento ovvero vigilanza finanziaria,
nonché la reportistica e l'attività degli
organi di vigilanza;
si disciplinerebbero gli incarichi di
direzione.

Mit der geplanten Verordnung sollte auch die
Zielgruppe
eindeutig
definiert
werden
(unabhängig von den Festlegungen gemäß
Artikel 64/bis des Landesgesetzes Nr. 1/2002,
gemäß Artikel 79 des Autonomiestatutes und
gemäß Wirtschafts- und Finanzdokumentes des
Landes).

Il previsto regolamento dovrebbe anche
definire chiaramente il gruppo dei destinatari di
tali misure (indipendentemente da quanto
stabilito ai sensi dell'articolo 64-bis della legge
provinciale n. 1/2002, dell'articolo 79 dello
Statuto di autonomia nonché del Documento di
economia e finanza provinciale).

Laut Amt für Finanzaufsicht wird eine eigene
Verordnung für die Harmonisierung der
Buchhaltung
in
den
Hilfskörperschaften
erarbeitet. In diesem Zusammenhang sollte
geprüft werden, ob der Anwendungsbereich
dieser Verordnung auch auf die gesamte
Zielgruppe der Governance-Verordnung ausgedehnt werden kann.

L'Ufficio vigilanza finanziaria ha comunicato
che si sta elaborando un apposito regolamento
per armonizzare la contabilità negli enti
strumentali della Provincia. Al riguardo si
dovrebbe verificare se l'ambito di applicazione
di questo regolamento si possa estendere
all'intero
gruppo
dei
destinatari
del
regolamento sulla governance.

Für die Auswahl und Besetzung der
Verwaltungsund
Aufsichtsorgane
bzw.
Revisoren sollten auch im Sinne der

Per la selezione e la copertura degli organi
amministrativi e di vigilanza ovvero per la
scelta dei revisori si dovrebbero elaborare,
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Transparenz objektive und nachvollziehbare
Richtlinien/Kriterien
formuliert
werden,
unbeschadet der gemäß Satzung festgelegten
Voraussetzungen
und
der
gemäß
Landesgesetz zu erfüllenden Anforderungen
der
Ehrbarkeit,
Professionalität
und
Unabhängigkeit. Außerdem sollte gewährleistet
werden, dass im Falle der Namhaftmachung
von Landesbediensteten, im Zusammenhang
mit
deren
beruflicher
Zuständigkeit,
Interessenskonflikte ausgeschlossen und die
Unabhängigkeit sichergestellt sind.

anche ai fini della trasparenza, direttive o criteri
obiettivi e comprensibili, fermi restando i
requisiti definiti per statuto e i requisiti di
onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti
dalla legge provinciale. Si dovrebbe inoltre
garantire che in caso di nomina di dipendenti
provinciali siano esclusi conflitti d'interessi
legati al loro ambito di competenza
professionale, e ne venga assicurata
l'indipendenza.

Zu Personalaufnahme und Personalverwaltung
gibt Artikel 1, Absatz 6, Buchstabe i) des
Landesgesetzes klare Vorgaben in puncto
Kosteneindämmung, Angleichung an die für das
Landespersonal
geltenden
Rahmenbedingungen und Bestandsaufnahme
des Personals (einschließlich Mobilitätserfordernisse), welche es in Ausübung der
Governance des Landes umzusetzen gilt.

Riguardo all'assunzione e alla gestione del
personale, la lettera i) del comma 6 dell'articolo
1 della legge provinciale contiene chiare norme
sul contenimento della spesa, l'allineamento al
quadro normativo per il personale provinciale e
la ricognizione del personale (comprese le
esigenze riguardo alla mobilità), da applicare
nella governance della Provincia.

Die Schaffung eines rechtlich-organisatorischen
Rahmens, in Form einer Verordnung, zur
Ausübung der Governance gegenüber den
beteiligten
Gesellschaften
und
anderen
Einrichtungen
des
Landes
stellt
eine
wesentliche Voraussetzung für ein effizientes
und wirksames Beteiligungsmanagement durch
die Abteilung Finanzen und die jeweils
zuständigen Fachabteilungen dar.

Creare un quadro giuridico e organizzativo - in
forma di regolamento per la governance delle
società partecipate e di altri organismi
provinciali - è un presupposto essenziale per
un'efficiente gestione delle partecipazioni da
parte della ripartizione finanze e delle diverse
ripartizioni competenti.

Ein solches Beteiligungsmanagement erfüllt
eine unterstützende Funktion und umfasst im
Wesentlichen
die
vier
Kernbereiche:
Beteiligungspolitik,
Beteiligungsverwaltung,
Beteiligungscontrolling und Mandatsbetreuung.

Una tale gestione delle partecipazioni ha una
funzione di supporto e comprende, in
sostanza, i quattro ambiti essenziali: politica
delle partecipazioni, loro gestione, loro
controllo, nonché l'espressione d'istruzioni da
parte della Provincia ai propri rappresentanti.

Konkrete Ziele des Beteiligungsmanagements
sind dabei:
- die
Unterstützung
der
Umsetzung
politischer Wirkungsziele,
- die Kontrolle der Erfüllung der budgetärenund wirkungsorientierten Ziele,
- die Schaffung von Standards für ein
einheitliches und effizientes Berichtswesen
durch die beteiligten Gesellschaften und
Hilfskörperschaften,

La gestione delle partecipazioni ha i seguenti
obiettivi concreti:
- sostegno all'attuazione di obiettivi politici,
-

verifica del raggiungimento degli obiettivi
di bilancio e di risultato,
predisposizione
di
standard
per
un'efficiente reportistica da parte di
società ed enti strumentali partecipati,
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-

die
Information
der
politischen
Entscheidungsträger und
die Unterstützung des Managements der
beteiligten
Gesellschaften
und
Hilfskörperschaften, unter anderem bei der
Einrichtung
eines
Compliance
Managements
Systems
(CMS)
als
Gesamtheit
der
organisatorischen
Maßnahmen, die der Sicherstellung der
Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben
(wie z.B. zu Antikorruption, Transparenz
und Datenschutz) und gesellschafts- bzw.
körperschaftsinternen Regelungen dienen.

Errichtung der deutschen Bildungsdirektion

-

opera d'informazione per i responsabili
politici, e
sostegno alla dirigenza delle società ed
enti
strumentali
partecipati
nella
realizzazione, fra l’altro, di un compliance
management system (CMS), riguardante
tutte le misure organizzative necessarie a
garantire l'osservanza delle prescrizioni di
legge - p. es. su anticorruzione,
trasparenza e protezione dei dati - ovvero
delle normative interne di tali società o
enti.

Die Prüfung wurde auf der Grundlage eines
Fragenkatalogs und im Rahmen von Interviews
mit
einigen
Schlüsselakteuren
des
Reorganisationsprojektes
(Projektleiter,
Mitglieder der Projektgruppe) durchgeführt.

Istituzione
della
Direzione
istruzione
e formazione tedesca
Obiettivo della verifica è stato quello di
esprimere alcune considerazioni essenziali
sull'istituzione della Direzione istruzione e
formazione tedesca nonché individuare – se
necessario e ragionevole – proposte per
ottimizzare
l'attuazione
di
questa
riorganizzazione, e portarla a termine nel
migliore dei modi.
La valutazione si è svolta in base a una serie di
domande e di interviste con alcuni attori
fondamentali del progetto di riorganizzazione
(capo progetto e componenti del relativo
gruppo di lavoro).

Bewertung und Empfehlungen
Durch
die
Errichtung
der
Deutschen
Bildungsdirektion
wurden
sämtliche
Bildungsagenden
in
einem
Ressort
zusammengeführt.
Für
die
Bereiche
Kindergarten, Grund-, Mittel- und Oberschule,
Berufsbildung und Musikschule wurden eigene
Landesdirektionen geschaffen, welche in
verwaltungsrechtlicher
und
-technischer
Hinsicht von der Abteilung Bildungsverwaltung
und in pädagogisch-didaktischer Hinsicht von
der Pädagogischen Abteilung unterstützt
werden;
die
funktional
unabhängige
Evaluationsstelle
ist
direkt
bei
der
Bildungsdirektion angesiedelt.

Valutazione e raccomandazioni
Con l'istituzione della Direzione istruzione e
formazione tedesca, strategie ed obiettivi
dell'ambito formativo sono stati riuniti in un solo
dipartimento. Per gli ambiti scuole dell'infanzia,
scuole elementari, medie e superiori,
formazione professionale e scuole di musica
sono
state
istituite
apposite
direzioni
provinciali, sostenute dal punto di vista
amministrativo e tecnico dalla Ripartizione
amministrativa, e dal punto di vista pedagogico
e didattico dalla Ripartizione pedagogica. Il
Servizio
di
valutazione,
funzionalmente
indipendente, è insediato direttamente presso
la Direzione istruzione e formazione.

Diese Zusammenführung der Bildungsagenden
und
die
Bündelung
der
genannten
Serviceleistungen in zwei Abteilungen stellt

Questa unificazione di strategie e obiettivi in
ambito formativo e l'accorpamento delle
succitate prestazioni di servizio in due

Ziel der Prüfung war es, einige wesentliche
Aussagen zur Errichtung der deutschen
Bildungsdirektion zu tätigen und, soweit
notwendig und sinnvoll, auch Empfehlungen für
die bestmögliche Implementierung bzw. den
Abschluss dieses Reorganisationsprojektes zu
formulieren.
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zweifelsohne den primären
Reorganisationsprojektes dar.

Mehrwert

des

ripartizioni costituiscono senza dubbio il valore
aggiunto
primario
del
progetto
di
riorganizzazione.

Die Dauer des Reorganisationsprozesses (von
September 2015 bis zur Genehmigung der
Verordnung im Dezember 2017) erscheint, in
einer Einschätzung aus externer Sicht, sehr
lang; eine Reihe verwaltungstechnischer und
organisatorischer Fragen wurde erst im Zuge
des Inkrafttretens der Verordnung geklärt. Zu
lange Reorganisationsprozesse gehen häufig
mit Unsicherheiten einher, was laut einigen
Interview-Partnern auch im vorliegenden Fall zu
beobachten war.

La durata del processo di riorganizzazione (da
settembre 2015 fino all'approvazione del
regolamento nel dicembre 2017) appare
eccessiva valutandola dall'esterno. Una serie
di questioni amministrative e organizzative è
stata chiarita solo in seguito all'entrata in
vigore del regolamento. I processi di
riorganizzazione
troppo
lunghi
si
accompagnano normalmente a insicurezze, e
secondo alcuni intervistati così è stato anche in
questo caso.

Für die volle und reibungslose Funktionsweise
des neuen Organisationsmodells sind die
Darstellung und Beschreibung der Prozesse
und
die
genaue
Klärung
sämtlicher
Schnittstellen unabdingbar. In diesem Sinne
sollte das von der Verordnung vorgesehene
Organisationshandbuch dringend fertiggestellt
(und periodisch angepasst) werden, damit nach
den aufbauorganisatorischen (Festlegung der
Strukturen bzw. des Organigramms) auch die
ablauforganisatorischen Aspekte (Gestaltung
der Abläufe) geklärt und definiert werden. Dabei
sind auch die Ausübung der Befugnisse der
Schulamtsleiterin/des
Schulamtsleiters
im
Gesamtgefüge der Bildungsdirektion, die
Aufgaben/Funktionen des Schulinspektorates
und die Möglichkeit der Aufgabenübertragung
vonseiten
der
Landesschuldirektorin/des
Landesschuldirektors an andere Landesdirektionen und Abteilungen zu berücksichtigen.

Per dare al nuovo modello organizzativo una
piena e perfetta funzionalità, è indispensabile
rappresentare e descrivere i processi nonché
chiarire precisamente tutte le sovrapposizioni
funzionali. A questo fine dovrebbe essere
urgentemente
portato
a
termine
(e
periodicamente aggiornato) il manuale di
organizzazione previsto dal regolamento, per
chiarire e definire, dopo gli aspetti strutturali
(strutture ovvero organigramma) anche gli
aspetti organizzativi (svolgimento dei diversi
processi). In tale contesto bisogna anche tener
conto
dell'esercizio
delle
competenze
dell'Intendente
scolastica
o
scolastico
nell’architettura complessiva della Direzione
istruzione e formazione, delle competenze e
funzioni dell'Ispettorato scolastico, e della
possibilità che la direttrice o direttore della
Direzione
provinciale
scuole
deleghi
competenze ad altre direzioni provinciali e
ripartizioni.

In Hinblick auf eine nachhaltige Konsolidierung
der
Neuordnung
der
Deutschen
Bildungsdirektion sollten die geschäftsführend
geleiteten
Direktionen
baldmöglichst,
im
Rahmen der für Abteilungs- und Amtsdirektoren
üblichen Auswahlverfahren, definitiv besetzt
werden. Auch sollte, wie vom Landesgesetz Nr.
10/1992, Artikel 19, vorgesehen, für alle
Führungskräfte
eine
Stellvertreterin/
ein
Stellvertreter namhaft gemacht werden.
Eine Besonderheit stellt die in Artikel 10, Absatz
6 des Landesgesetzes Nr. 10/1992 vorge-

Per consolidare in modo durevole la
riorganizzazione della Direzione istruzione e
formazione tedesca, le direzioni guidate da
reggenti dovrebbero essere definitivamente
coperte quanto prima, con le consuete
procedure di selezione per i direttori di
ripartizione e d'ufficio. Inoltre, come previsto
dall'articolo 19 della legge provinciale n.
10/1992, per ogni dirigente dovrebbe essere
designata una o un sostituto.
Una particolarità è costituita dalla possibilità,
prevista dal comma 6 dell'articolo 10 della
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sehene
Möglichkeit
vor,
dass
eine
Landesdirektorin/ein
Landesdirektor
auch
gleichzeitig die Bildungsdirektion leiten kann.

legge provinciale n. 10/1992, che una direttrice
o direttore provinciale possa contemporaneamente guidare anche la Direzione istruzione e
formazione.

Das im Bericht des Projektleiters unter den
Entwicklungsbereichen angeführte einheitliche
Qualitätsmanagement für die Bildungsdirektion
sollte, eventuell auch in Hinblick auf die
Erlangung
einer
Qualitätszertifizierung,
vorangetrieben werden. Dabei könnte an die
Erfahrungen aus der Umsetzung des EFQMModells in der (ehemaligen) land-, forst- und
hauswirtschaftlichen Berufsbildung angeknüpft
werden.

La gestione unitaria della qualità per la
Direzione istruzione e formazione, inquadrata
fra le aree di sviluppo nella relazione del capo
progetto, dovrebbe essere portata avanti,
eventualmente anche per conseguire una
certificazione di qualità. A tal fine ci si potrebbe
servire delle esperienze fatte applicando il
modello EFQM nella (allora) Formazione
professionale agricola, forestale e di economia
domestica.

Gleichzeitig erscheint es sinnvoll, an einer
gemeinsamen
Führungsund
Organisationskultur
zu
arbeiten,
zumal
Reorganisationen erst dann wirksam werden,
wenn sie in den Strukturen, den Systemen und
vor allem in den Köpfen der Menschen
verankert sind (Reorganisation als strukturelle
und kulturelle Transformation). Konkret könnte
dies unter anderem durch die Festlegung eines
gemeinsamen Leitbildes (Auftrag, Vision) und
einheitlicher Werte geschehen.

Contemporaneamente
appare
opportuno
lavorare a una cultura comune della dirigenza
e dell'organizzazione, tanto più che le
riorganizzazioni sono efficaci solo se ancorate
nelle strutture, nei sistemi e soprattutto nella
mente delle persone (riorganizzazione come
trasformazione
strutturale
e
culturale).
Concretamente questo si potrebbe realizzare
fra l'altro definendo principi di fondo comuni
(missione, visione) e valori unitari.

Um die verwaltungsinterne Wirksamkeit, aber
auch die Auswirkungen auf das Schulsystem zu
erheben, wurde (mittelfristig) eine unabhängige
Evaluation
des
Reorganisationsprojektes
(einschließlich einer Kosten-Nutzen-Bewertung
der normativen Änderungen) empfohlen, um
festzustellen, ob die bei Projektstart (allerdings
sehr allgemein) formulierten Ziele auch erreicht
wurden oder ob noch offene Punkte
geschlossen bzw. Korrekturen vorgenommen
werden müssen.
Von
den
Ergebnissen
der
Evaluation
ausgehend könnte auch die von einigen
Interview-Partnern
angeregte
Weiterentwicklung der Bildungsdirektion zu einem
Sonderbetrieb auf ihre Machbarkeit und
Sinnhaftigkeit geprüft werden.

Per rilevare l'efficacia interna all'ammistrazione
ma anche gli effetti sul sistema scolastico, si è
raccomandato (a medio termine) una
valutazione indipendente del progetto di
riorganizzazione (compresa una valutazione di
costi e benefici delle modifiche normative). Si
potrà così verificare se gli obiettivi formulati –
seppure molto generalmente – all'inizio del
progetto sono stati raggiunti, o se si devono
definire punti ancora aperti ovvero fare delle
correzioni.
Partendo dai risultati della valutazione si
potrebbero anche verificare attuabilità e
sensatezza dell'idea di alcuni intervistati di fare
della Direzione istruzione e formazione
un'azienda speciale.

ABHÄNGIGE KÖRPERSCHAFTEN

ENTI DIPENDENTI

Umfang und methodischer Ansatz
Die Verwaltungstätigkeit der abhängigen

Ambito e approccio metodologico
L'attività amministrativa degli enti dipendenti è
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Körperschaften wurde in Bezug auf folgende
Themenfelder analysiert:
• Transparenz
und
Vorbeugung
der
Korruption
mit
der
Südtiroler
• Zusammenarbeit
Einzugsdienste
AG
betreffend
das
Forderungsmanagement.
Die Festlegung der Prüffelder erfolgte aufgrund
ihrer Aktualität und Relevanz in der
Öffentlichkeit.
Das Zugangsrecht des Bürgers zu den in der
öffentlichen Verwaltung verwendeten Daten und
Dokumente sowie jenes auf Einsicht in das
Verwaltungshandeln
wurde
durch
die
Einführung
einer
neuen
Form
des
Bürgerzugangs (Freedom of Information Act /
FOIA) wesentlich ausgebaut. So wird die
Möglichkeit der Einsicht ohne ausdrückliche
Legitimierung gewährleistet. Somit soll die
Möglichkeit der Kontrolle seitens der Bürger
über die Verfolgung der institutionellen
Aufgaben der öffentlichen Verwaltung und ihre
Verwendung der öffentlichen Ressourcen
begünstigt werden.
Die Zielsetzung bei der Überprüfung der
Zusammenarbeit
der
abhängigen
Körperschaften
mit
der
Südtiroler
Einzugsdienste AG war die Erhebung eines
groben
Status
Quo
betreffend
die
Inanspruchnahme dieser Dienstleistung der
öffentlichen Hand, um die Abwicklung der
Einbringung der offenen Forderungen zu
optimieren und die Ausfälle zu minimieren.

stata analizzata in relazione ai seguenti ambiti:

Bewertung und Empfehlungen
Transparenz
und
Vorbeugung
der
Korruption
Grundsätzlich ist aufzuzeigen, dass die
Hilfskörperschaften und die Gesellschaften
unter öffentlicher Kontrolle genauso an die
Bestimmungen
zur
Transparenz
und
Korruptionsvorbeugung gebunden sind wie die
Landesverwaltung.
Was die Sprachversionen betrifft, war
festzustellen, dass diese inhaltlich nicht immer
übereinstimmen und unterschiedlich gepflegt
werden. Die Struktur der Seite „Transparente
Verwaltung“ bzw. „Transparente Gesellschaft“
sowie die Namen der Menüpunkte sind vom
Gesetz her vorgegeben und somit obligatorisch.

Valutazione e raccomandazioni
Trasparenza e prevenzione della corruzione

trasparenza
e
prevenzione
della
corruzione,
• collaborazione
con
la
Alto
Adige
Riscossioni spa riguardo alla gestione dei
crediti.
Gli ambiti della verifica sono stati definiti in
base alla loro attualità e rilevanza nell'opinione
pubblica.
Il diritto del cittadino ad accedere ai dati e
documenti
utilizzati
dall'amministrazione
pubblica
e
a
informarsi
sull'azione
amministrativa è stato notevolmente esteso
con l'introduzione di una nuova forma di
accesso civico (Freedom of Information Act,
FOIA). L'accesso è così garantito anche senza
una sua esplicita legittimazione. S'intende così
facilitare ai cittadini la possibilità di esercitare
un controllo su come l'amministrazione
pubblica persegue i propri compiti istituzionali e
utilizza le risorse pubbliche.
•

Con la verifica sulla collaborazione fra enti
dipendenti e Alto Adige Riscossioni spa si è
inteso rilevare, nei suoi aspetti essenziali, la
situazione attuale riguardo all'utilizzo di tale
prestazione offerta dalla mano pubblica, al fine
di ottimizzare il recupero dei crediti degli enti
pubblici e minimizzare le perdite.

Prima di tutto bisogna sottolineare che gli enti
strumentali e le società sotto controllo pubblico
sono vincolate dalle norme su trasparenza e
prevenzione della corruzione esattamente
quanto lo è l'amministrazione provinciale.
Riguardo ai testi nelle due lingue si è
constatato che non sempre corrispondono nel
contenuto, e che le relative pagine sono curate
in modo diverso. La struttura della pagina
"Amministrazione trasparente" ovvero "Società
trasparente" nonché le diverse voci dei menù
sono definite dalla legge e dunque obbligatori. I
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Die Aktualisierung der Daten ist im
vorgegebenen
Zeitfenster
durchzuführen.
Besonderes Augenmerk ist dabei auch auf die
Hyperlinks zu legen. Diese sollen direkt zu den
Angaben führen und müssen funktionstüchtig
sein. Ein
valides
Instrument für die
Gewährleitung der Aktualität stellt die
Sicherstellung der automatisierten Datenflüsse
dar. Die Abhängigkeiten der Hilfskörperschaften
von der Landesverwaltung kann keinen Grund
für die nicht erfolgte Veröffentlichung von Daten
darstellen. Die Zusammenarbeit mit der für die
Governance zuständigen Fachabteilung für die
Erstellung des Dreijahresplans zur Vorbeugung
der Korruption und der Transparenz kann
unterstützend
angestrebt
werden,
eine
Auslagerung an externe Stellen ist hingegen
nicht gestattet.
Zu den bereits gemachten Aussagen ist bei den
Gesellschaften unter öffentlicher Kontrolle
besonders anzumerken, dass der Abschnitt
„Personalauswahl“
nicht
den
Vorgaben
entsprach. Die Festsetzung von Kriterien und
Modalitäten für die Aufnahme des Personals ist
gesetzlich vorgesehen und auch in den
Gründungsurkunden
der
Gesellschaften
enthalten. Der Verwaltungsrat hat dafür die
Zuständigkeit und soll diese unter Einhaltung
der, auch von den EU-Bestimmungen
abgeleiteten Grundsätze der Transparenz,
Öffentlichkeit und Unparteilichkeit festlegen.
Diese Angaben wurden nicht veröffentlicht.
Die neue Leitlinie der ANAC (Beschluss Nr.
1134/2017) bekräftigt die Gültigkeit der
Transparenzbestimmungen auch
für die
Gesellschaften unter öffentlicher Kontrolle. Die
von den Gesellschaften mehrmals gemachte
Angabe auf der Homepage, dass keine
Veröffentlichungspflicht bestünde, ist so nicht
nachvollziehbar. Eine Berufung auf das
Kriterium der Kompatibilität1 sowie das
Kriterium der Beschränkung auf die Tätigkeiten
im öffentlichen Interesse ist gegebenenfalls zu
begründen
und
im
Umkehrschluss
anzuwenden, d.h. alle Veröffentlichungen sind
durchzuführen
und
die
Inhalte
sind
dementsprechend anzupassen.
Aus den Stellungnahmen zum Berichtsentwurf
1

dati devono essere aggiornati entro i termini
previsti. Particolare attenzione va rivolta ai
collegamenti ipertestuali, che devono condurre
direttamente
ai
dati
e
funzionare
correttamente. Un valido strumento per
garantire l'aggiornamento dei dati è il loro
flusso automatizzato. La dipendenza degli enti
strumentali dall'amministrazione provinciale
non può giustificare la mancata pubblicazione
di dati. Per l'elaborazione del piano triennale
per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza
si
può
perseguire
una
collaborazione con la ripartizione competente
per la governance; non è invece permesso
esternalizzare questa funzione.

Riguardo alle società sotto controllo pubblico,
un punto importante da aggiungere a quanto
già osservato è che la voce "Selezione del
personale" non corrispondeva alle prescrizioni.
La legge prevede che si definiscano criteri e
modalità per l'assunzione del personale, e
questo punto è compreso anche negli atti
costitutivi delle società. Sul punto è
competente il consiglio di amministrazione, che
deve definirlo nel rispetto dei principi di
trasparenza, pubblicità e imparzialità, principi
derivati anche dalle norme dell'UE. Queste
informazioni non sono state pubblicate.
Le
nuove
linee
guida
dell'ANAC
(determinazione n. 1134/2017) confermano
che le norme sulla trasparenza si applicano
anche alle società sotto controllo pubblico. Le
società hanno ripetutamente dichiarato sui
propri siti che per esse non sussisterebbe
l'obbligo di pubblicazione: non è comprensibile
come possano sostenerlo. L’applicazione del
criterio di compatibilità e del criterio della
limitazione alle attività d’interesse pubblico è
sempre da motivare; e semmai tali criteri
vanno applicati "al contrario", partendo dal
principio che tutte le pubblicazioni devono
essere effettuate e che i contenuti vanno
adattati alla situazione concreta.

Kompatibel mit der „Natur, der Organisation und der ausgeübten Tätigkeit“.
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seitens der Körperschaften bzw. Gesellschaften
war mehrheitlich zu entnehmen, dass sie diese
Prüfung als hilfreich und unterstützend
aufgenommen haben. Sie bekräftigten, die
aufgezeigten Mängel umgehend zu beheben,
bzw. bereits behoben zu haben.

Dalle prese di posizione di enti e società risulta
che la maggioranza di essi ha considerato
questa verifica come utile strumento di
supporto per il loro lavoro. Enti e società hanno
dichiarato che correggeranno immediatamente
le carenze ovvero di avervi già provveduto.

Die Zusammenarbeit mit der Südtiroler Einzugsdienste AG
Insgesamt
entspricht
die
Anzahl
der
abhängigen Körperschaften, welche bei der
Zwangseintreibung der offenen Forderungen
mit
der
Südtiroler
Einzugsdienste
AG
zusammenarbeitet, in etwa der Hälfte jener,
welche den Dienst beanspruchen könnten.
Es ist jedenfalls zu begrüßen, dass der
Südtiroler Sanitätsbetrieb als eine Körperschaft
mit einem hohen Risiko für Zwangseintreibungen über eine Zusammen-arbeit auch
in diesem Sektor nachdenkt. Dies auch im
Hinblick auf die Anzahl der Fälle, die Volumina
und die zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten
der Südtiroler Einzugsdienste AG. Mit
steigender Anzahl der Eintreibungsfälle, die von
einer öffentlichen Stelle aus betreut werden,
sinken die variablen Kosten pro Fall und kann
über Kreuzkontrollen der verschiedensten
Datensätzen die Effizienz der Fallbearbeitung
gesteigert-,
sowie
in
der
langfristigen
Perspektive
ein
wichtiger
Beitrag
zur
Veränderung der Zahlungskultur im Lande
geleistet werden. In einer weiteren Prüfung soll
die Handhabung des Forderungsmanagements
bei den abhängigen Körperschaften erhoben
werden.

Collaborazione con Alto Adige Riscossioni
spa
Complessivamente, il numero degli enti
dipendenti che collaborano con la Alto Adige
Riscossioni spa per la riscossione coattiva dei
crediti corrisponde a circa la metà degli enti
che potrebbero richiedere il servizio.

AUFSICHT ÜBER DIE ERREICHUNG DER
ZIELE DER ÖFFENTLICHEN FINANZEN

VIGILANZA SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

Gemäß
Artikel
24
Absatz
3
des
Landesgesetzes Nr. 10/1992 obliegt der
Prüfstelle die Durchführung auch kooperativer
Kontrollen, die der Aufsicht über die Erreichung
der Ziele im Bereich der öffentlichen Finanzen
betreffend die Körperschaften nach Artikel 79
des Autonomiestatuts dienen.
Letzteres legt fest, dass es der Provinz obliegt,
die öffentlichen Finanzen gegenüber den in ihre
Zuständigkeit fallenden Körperschaften des

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, della LP n.
10/1992, l’Organismo di valutazione ha il
compito di effettuare i controlli, anche di natura
collaborativa, funzionali all’attività di vigilanza
sul raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica, relativi agli enti individuati dall’articolo
79 dello Statuto di autonomia.
Quest’ultimo stabilisce che è la Provincia a
provvedere al coordinamento della finanza
pubblica provinciale nei confronti degli enti del

È comunque positivo il fatto che l'Azienda
sanitaria, in quanto ente con un alto rischio
riguardo alle riscossioni coattive, stia
considerando una collaborazione anche in
questo ambito. Ciò è positivo anche
considerando il numero dei casi, l'entità
complessiva degli importi e le future possibilità
di sviluppo della Alto Adige Riscossioni spa.
Con il crescente numero di casi seguiti da un
operatore esterno diminuiscono i costi variabili
per singolo caso. Inoltre, coi controlli incrociati
sui dati si può rendere il sistema più efficiente,
e dare un importante contributo a lungo
termine per cambiare il comportamento in
materia di pagamenti in questa provincia.
Un'ulteriore verifica riguarderà la gestione dei
crediti negli enti dipendenti.
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erweiterten
territorialen
Systems
zu
koordinieren und die Beitragsleistungen sowie
die Pflichten dieser Körperschaften zu regeln,
auf welche die staatlichen Bestimmungen nicht
anwendbar sind, welche Pflichten, Lasten,
Rückstellungen, der Staatskasse vorbehaltene
Beträge oder wie auch immer benannte
Beiträge vorsehen.
Das erweiterte territoriale System besteht aus
der Provinz und den örtlichen Körperschaften,
den von der Provinz und den örtlichen
Körperschaften abhängigen öffentlichen und
privaten Körperschaften, dem Sanitätsbetrieb,
der Universität, der Handels-, Industrie-,
Handwerks- und Landwirtschaftskammer sowie
den
anderen
Körperschaften
oder
Einrichtungen,
deren
Ordnung
in
die
Zuständigkeit der Provinz fällt und die von ihr
auf ordentlichem Wege finanziert werden.

sistema territoriale integrato di rispettiva
competenza e che spetta alla Provincia definire
i concorsi e gli obblighi nei confronti di detti
enti, ai quali non sono applicabili disposizioni
statali che prevedono obblighi, oneri,
accantonamenti, riserve all’erario o concorsi
comunque denominati.

Richtlinien
und
Maßnahmen
zur
Eindämmung der öffentlichen Ausgaben für
die Jahre 2016 und 2017
Mit Beschluss Nr. 626 vom 14. Juni 2016 legte
die Landesregierung die Körperschaften und
die
Modalitäten
zur
Ausübung
der
Koordinierung der öffentlichen Finanzen auf
Landesebene fest. Laut Punkt 2 der Anlage A
zum besagten Beschluss ist die Prüfstelle dafür
zuständig, Kontrollen durchzuführen, die der
Überwachungstätigkeit zur Erreichung der Ziele
im Bereich der öffentlichen Finanzen und der
Körperschaften gemäß Punkt 1 dienen, mit
Ausnahme der örtlichen Körperschaften, für
deren Kontrolle die Abteilung Örtliche
Körperschaften zuständig ist. Was die
Ergreifung
von
Maßnahmen
zur
Rationalisierung
und
Eindämmung
der
öffentlichen Ausgaben betrifft, wird im besagten
Beschluss auf einen späteren Beschluss
verwiesen.
Demzufolge genehmigte die Landesregierung
mit Beschluss Nr. 1492 vom 27. Dezember
2016 die Richtlinien zur Eindämmung der
öffentlichen Ausgaben für die Jahre 2016 2017. Die im besagten Beschluss Nr. 626/ 2016
genannten Körperschaften – mit Ausnahme der
örtlichen Körperschaften – wurden im Rahmen
der Umsetzung der erlassenen Richtlinien dazu
aufgerufen, die entsprechenden Maßnahmen

Direttive e misure di contenimento della
spesa pubblica per gli anni 2016 – 2017

Il sistema territoriale integrato è costituito dalla
Provincia e dagli enti locali, dagli enti e
organismi strumentali pubblici e privati della
Provincia e da quelli degli enti locali,
dall’azienda sanitaria, dall’università, dalla
camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e dagli altri enti od organismi a
ordinamento provinciale finanziati dalla stessa
in via ordinaria.

La
Giunta
provinciale,
con
propria
deliberazione n. 626 del 14.6.2016, ha
individuato gli enti e le modalità di svolgimento
del coordinamento della finanza pubblica a
livello provinciale. L’allegato A della stessa
deliberazione dispone al punto 2. che
l’Organismo di valutazione è competente
all’effettuazione
dei
controlli
funzionali
all’attività di vigilanza sul raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica e relativi agli enti di
cui al punto 1 dello stesso allegato, con
esclusione degli enti locali, sulla cui vigilanza è
competente la Ripartizione Enti locali. Inoltre,
detta deliberazione rinvia per quanto riguarda
l’adozione di misure di razionalizzazione e
contenimento della spesa ad un successivo
provvedimento.
In seguito, la Giunta provinciale, con propria
deliberazione n. 1492 del 27.12.2016, ha
approvato le direttive per il contenimento della
spesa pubblica per gli anni 2016-2017. Gli enti
di cui alla summenzionata deliberazione n.
626/2016, ad eccezione degli enti locali, sono
stati chiamati, in attuazione delle direttive
impartite, a concretizzare le relative misure.
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umzusetzen.
Im Beschluss werden elf allgemeine Richtlinien
festgelegt, die eine Reihe von Maßnahmen und
Aktionen für die Körperschaften beinhalten. Für
die Körperschaften, deren Ordnung in die
Zuständigkeit des Landes fällt und die vom
Land auf ordentlichem Wege finanziert werden,
gelten nur die Richtlinien Nr. 2, 4, 7, 8, 9 und
10. Darüber hinaus gibt es spezifische
Richtlinien für die einzelnen Körperschaften, die
im Artikel 79 Absatz 3 des Autonomiestatuts
ausdrücklich vorgesehen sind, sowie für einige
Hilfskörperschaften des Landes.

La deliberazione ha fissato 11 direttive comuni
che prevedevano una serie di misure e
provvedimenti per gli enti. Di queste 11
direttive comuni, agli enti a ordinamento
provinciale finanziati in via ordinaria si
applicavano solo le direttive n. 2, 4, 7, 8, 9 e
10. Sono poi state stabilite anche delle direttive
specifiche per i singoli enti esplicitamente
previsti dall’articolo 79, comma 3, dello Statuto
nonché per alcuni enti strumentali della
Provincia.

Bewertung und allgemeine Empfehlungen
Im Allgemeinen ergab die durchgeführte
Prüfung,
dass
die
Körperschaften
im
Zweijahreszeitraum 2016 – 2017 weitgehend
Sparmaßnahmen getroffen haben, obwohl der
betreffende Beschluss erst um die Mitte des
Bezugszeitraums, d. h. am 27. Dezember 2016,
gefasst wurde. Damit haben sie bewiesen, dass
ihnen die Bedeutung einer Rationalisierung der
laufenden
Ausgaben
zu
Gunsten
der
Investitionsausgaben durchaus bewusst ist. Für
die
Zukunft
wurde
empfohlen,
den
Beschlussentwurf bereits vor dem Inkrafttreten
der Richtlinien auszuarbeiten, damit die
Körperschaften Zeit haben, sich rechtzeitig zu
Beginn
des
Bezugszeitraums
darauf
einzustellen.

Valutazione e raccomandazioni generali
In linea generale, dal controllo effettuato è
risultato che, sebbene la deliberazione in
questione sia stata approvata appena a metà
del periodo di riferimento 2016 – 2017, ossia in
data 27/12/2016, gli enti hanno in gran parte
adottato misure di contenimento e di risparmio
nel biennio, dimostrando così di aver colto
l’importanza di razionalizzare le spese correnti
a beneficio di quelle d’investimento. Per il
futuro si è espresso l’invito ad elaborare la
proposta di deliberazione anticipatamente
rispetto all’entrata in vigore delle direttive, in
modo che gli enti si possano adeguare sin
dall’inizio del periodo di riferimento.

Nach dem Stichtag Ende März zeigte sich
außerdem, dass die Körperschaften über die an
sie gerichteten spezifischen Auflagen, die sich
aus dem Beschluss Nr. 1492/2016 ergeben,
schlecht informiert waren. Von diesem
Informationsdefizit zeugt nicht nur die Tatsache,
dass die Frist für die Vorlage der Berichte nicht
eingehalten wurde, sondern auch, dass die
Prüfstelle einen umfangreichen Beistand bei der
korrekten Auslegung der Richtlinien leisten
musste. Für die Zukunft ist es sicherlich ratsam,
die Bedeutung und den zwingenden Charakter
der genehmigten Maßnahmen gegenüber den
einzelnen Körperschaften stärker zu unterstreichen.

Altro dato d’insieme emerso a partire dalla
scadenza di fine marzo è la scarsa
conoscenza degli specifici obblighi derivanti
dalla delibera n. 1492/2016 da parte degli enti
destinatari. Il dato ha trovato conferma sia nel
mancato rispetto del termine fissato per l’inoltro
dei resoconti sia nel consistente supporto
richiesto all’Organismo di valutazione per la
corretta interpretazione delle direttive. È
sicuramente raccomandabile per le misure che
verranno approvate in futuro sottolinearne con
più forza, nei confronti dei singoli enti,
l’importanza e la cogenza.

Die Prüfung ergab auch, dass die großen
Unterschiede zwischen den verschiedenen

La verifica ha anche messo in luce come le
grandi differenze esistenti tra i vari enti ed
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Körperschaften
und
Organisationen
die
Anwendung bestimmter Richtlinien erschwert
oder sogar verhindert haben. So entstand in
mehreren Fällen der Eindruck, dass die
Sparmaßnahmen nicht im Vorhinein auf deren
Anwendbarkeit
auf
die
tatsächlichen
Betriebsverhältnisse
der
einzelnen
Körperschaften geprüft wurden. Es wurde daher
empfohlen, die Richtlinien gezielter auf die
jeweiligen Körperschaften abzustimmen, indem
auch auf die Hilfestellung der fachlich
zuständigen Stellen zurückgegriffen wird. Eine
stärkere
Einbindung
derselben
in
die
Vorbereitungsphase könnte unter anderem
auch zu einer aktiveren Wahrnehmung der
Überwachungs- und Governance-Funktion in
Bezug auf diese Aspekte beitragen.

organismi abbiano reso di difficile o addirittura
di impossibile applicazione alcune direttive. È
parso, infatti, che in svariati casi sia mancata
una valutazione preliminare sull’adeguatezza
delle misure di contenimento alla realtà
operativa degli enti. Si è raccomandato, di
conseguenza, di tarare le direttive in maniera
più specifica sui singoli enti, avvalendosi anche
del supporto delle strutture competenti per
materia. Un loro maggiore coinvolgimento nella
fase di predisposizione potrebbe, altresì,
favorire un esercizio più attivo della funzione di
monitoraggio e di governance su questi aspetti.

WEITERE AUFGABEN

ALTRI COMPITI

ÜBERPRÜFUNG DES JAHRESBERICHTES
2017 DES VERANTWORTLICHEN FÜR DIE
VORBEUGUNG DER KORRUPTION

VERIFICA DELLA RELAZIONE ANNUALE
2017
DEL
RESPONSABILE
DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Im Sinne von Artikel 1 Absatz 14 des Gesetzes
Nr. 190/2012 verfasst der Verantwortliche für
die Vorbeugung der Korruption und für die
Transparenz einen Jahresbericht über die
Ergebnisse seiner Tätigkeit im Bereich der
Korruptionsvorbeugung. Der Jahresbericht wird
auf der offiziellen Internetseite veröffentlicht und
dem politischen Weisungsgremium sowie dem
unabhängigen
Bewertungsorgan
(OIV)
übermittelt.
Im Sinne des mit gesetzesvertretendem Dekret
Nr. 97/2016 eingeführten Artikels 1 Absatz 8-bis
des Gesetzes Nr. 190/2012 überprüft das
unabhängige
Bewertungsorgan
die
Übereinstimmung der im Dreijahresplan für die
Korruptionsvorbeugung und die Transparenz
gesetzten Ziele mit den in den Verwaltungsund Strategieplänen genannten Zielsetzungen
und stellt sicher, dass bei der Bemessung und
Bewertung der Performance die Zielsetzungen
im Bereich der Korruptionsbekämpfung und der
Transparenz berücksichtigt wurden.
Im Zuge dieser Prüfung hat das unabhängige
Bewertungsorgan
die
Möglichkeit,
beim
Verantwortlichen für die Vorbeugung der

Ai sensi dell’art. 1, comma 14, della L.
n.190/2012 il Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza (RPCT)
redige una relazione annuale sui risultati
dell’attività svolta per la prevenzione della
corruzione, la pubblica sul sito istituzionale e la
trasmette all’organo di indirizzo politico e
anche all’OIV.

Ai sensi della L. n. 190/2012, art.1, comma 8bis, introdotto dal D.lgs. 97/2016, l’OIV verifica
la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano
triennale per la prevenzione della corruzione e
la trasparenza (PTPC) e quelli indicati nei
documenti di programmazione strategicogestionale e che nella misurazione e
valutazione delle performance si tenga conto
degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla
trasparenza. Nell’ambito di tale verifica l’OIV
ha la possibilità di chiedere al RPCT le
informazioni e i documenti necessari per lo
svolgimento del controllo e può effettuare
audizioni di dipendenti. L’OIV riferisce
all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
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Korruption und für die Transparenz die nötigen
Informationen und Unterlagen einzuholen. Sie
kann außerdem Bedienstete anhören. Das
unabhängige Bewertungsorgan erstattet der
staatlichen
Antikorruptionsbehörde
ANAC
Bericht über den Stand bei der Umsetzung der
Maßnahmen
im
Bereich
der
Korruptionsvorbeugung und der Transparenz.

sullo stato di attuazione delle misure di
prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Mit der Mitteilung vom 6. Dezember 2017 legte
der ANAC-Vorsitzende als letztmöglichen
Termin für die Abfassung und Veröffentlichung
des Jahresberichtes den 31. Januar 2018 fest.

Con comunicato del Presidente dell’ANAC del
6 dicembre 2017 è stato stabilito quale termine
ultimo per la predisposizione e la pubblicazione
della Relazione annuale la data del 31 gennaio
2018.

LANDESVERWALTUNG

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Abschließende Bemerkungen

Considerazioni conclusive

Nach der Überprüfung des Jahresberichtes
2017 des Verantwortlichen für die Vorbeugung
der Korruption und auf der Grundlage der
Ergebnisse dieser Untersuchung gab die
Prüfstelle folgende Stellungnahme ab:

A seguito della verifica della Relazione annuale
2017 del RPC e sulla base delle risultanze
dell’analisi svolta, l’Organismo di valutazione:

•

•

Die Bemühungen des Verantwortlichen
für die Vorbeugung der Korruption und
seines Teams im Jahr 2017 und in der
ersten Jahreshälfte 2018 wurden positiv
zur Kenntnis genommen: Sie haben
einen neuen Plan ausgearbeitet und
durch unabdingbare Elemente ergänzt,
wie etwa die Bestandsaufnahme der
noch nicht erfassten Tätigkeitsfelder,
die
Vorbereitung
einheitlicher
Vordrucke sowie die Erstellung einer
Übersicht
der
im
Bereich
der
Transparenz
geltenden
Veröffentlichungsauflagen
und
der
dafür
verantwortlichen
Organisationseinheiten.
Weiters
wurden ein Projekt zur automatischen
Aktualisierung der Inhalte der Webseite
„Transparente Verwaltung“ gestartet,
ein E-learning-Kurs veranstaltet und die
Verordnungen über das Whistleblowing
sowie über die Nichterteilbarkeit und
Unvereinbarkeit
von
Aufträgen
ausgearbeitet.
Laut Mitteilung des ANAC-Vorsitzenden

•

innanzitutto
ha
espresso
apprezzamento per lo sforzo messo in
atto dal RPC insieme al suo staff
nell’anno 2017 e nella prima parte
dell’anno 2018, per aver provveduto
all’ elaborazione di un nuovo Piano,
per aver assicurato l’integrazione dello
stesso con elementi necessari, quali la
mappatura delle attività residuali, la
predisposizione di moduli standard,
l’elenco riepilogativo dei vigenti
obblighi di pubblicazione in materia di
trasparenza, completo dell’indicazione
delle
strutture
organizzative
responsabili, per aver avviato il
progetto di alimentazione automatica
delle sezioni della pagina web
“amministrazione trasparente”, per
l’attivazione di una formazione elearning, per la predisposizione dei
regolamenti
in
materia
di
“whistleblowing” e di “inconferibilità ed
incompatibilità di incarichi”;

•

ha raccomandato di provvedere entro il
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•

•

•

•

•

vom 16. März 2018 muss der
Dreijahresplan
zur
Korruptionsvorbeugung
und
Transparenz
jährlich
genehmigt
werden. Diese Mitteilung ersetzt das
vorherige Schreiben vom 13. Juli 2015,
wonach der Dreijahresplan im Laufe
der ersten zwei Gültigkeitsjahre jährlich
aktualisiert werden musste. In diesem
Sinne wurde empfohlen, binnen 31.
Januar eines jeden Jahres einen
neuen, vollständigen Dreijahresplan zur
Korruptionsvorbeugung
und
Transparenz auszuarbeiten.
Es
wurde
angeregt,
den
Dreijahresplanes
mit
dem
Performanceplan besser abzustimmen,
wobei
in
Letzteren
gezielte
Maßnahmen
zur
Korruptionsvorbeugung
mit
entsprechenden Indikatoren und Zielen
einfließen sollten.
Die Prüfstelle begrüßte die Absicht, in
Zukunft jede einzelne Stelle bei der
Bestandsaufnahme
der
Verwaltungsabläufe
fachlich
zu
begleiten und die Dateien für die
Bestandsaufnahme an die Vorgaben
der
Aktualisierung
2015
zum
gesamtstaatlichen Antikorruptionsplan
anzupassen.
Sie empfahl, die Digitalisierung der
verschiedenen Datenflüsse zu den
Unterbereichen
der
Webseite
„Transparente
Verwaltung“
abzuschließen.
Bemängelt wurden – was das Jahr
2017 angeht – das Fehlen von
Fortbildungsangeboten
sowie
die
versäumte
Personalrotation.
Diesbezüglich
wurde
an
die
Empfehlungen der Stellungnahme über
den Entwurf zum Dreijahresplan zur
Korruptionsvorbeugung
und
Transparenz 2017 – 2019 erinnert.
Die Prüfstelle verwies auf den ANACBeschluss Nr. 1134 vom 8. November
2017, wonach es ausdrücklich die
Aufgabe der Aufsichtsbehörden sei, bei
der Ernennung des Verantwortlichen für

•

31
gennaio
di
ciascun
anno
all’adozione di un nuovo completo
Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza in
conformità
al
comunicato
del
Presidente dell’ANAC di data 16 marzo
2018
sull’obbligo
di
adottare
annualmente il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione, che ha
sostituto il comunicato del 13.07.2015,
che
invece
prevedeva
un
aggiornamento annuale nei due
successivi anni di validità del piano
triennale;
ha invitato a migliorare l’integrazione
tra PTPCT e Piano della Performance,
garantendo che in quest’ultimo siano
inserite le misure precise da realizzare
per la prevenzione della corruzione
corredate dai relativi indicatori e target;

•

ha condiviso il proposito di prevedere
per il futuro un accompagnamento
specifico di ogni singola struttura per la
compilazione delle mappature, come
anche quello di adattare i file di
mappatura dei processi per allinearli
alle previsioni dell’aggiornamento del
PNA 2015;

•

ha raccomandato di completare
l’informatizzazione dei diversi flussi di
dati per le sottosezioni della pagina
“Amministrazione trasparente”;

•

ha valutato negativamente la mancata
effettuazione di iniziative formative
nonché della rotazione ordinaria del
personale nel corso del 2017 e
richiamato
in
proposito
le
raccomandazioni espresse nel parere
sulla bozza di PTPCT 2017-2019;

•

ha
richiamato
l’attenzione
sulla
delibera dell’ANAC n. 1134 del 8
novembre 2017 che prevede come
compito specifico delle amministrazioni
controllanti l’impulso e la vigilanza sulla
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•

•

die Vorbeugung der Korruption und für
die Transparenz und beim Treffen der
Präventionsmaßnahmen
–
auch
ergänzend zum „Modell 231“, falls es
bereits angewandt wurde – eine
impulsgebende,
beaufsichtigende
Funktion
zu
erfüllen. Was
die
Gesellschaften
mit
öffentlicher
Beteiligung
anbelangt,
wird
den
beteiligten Verwaltungen im Beschluss
empfohlen,
Maßnahmen
zur
Korruptionsvorbeugung – etwa auch
über den Abschluss so genannter
Legalitätsprotokolle – zu ergreifen,
wobei das „Modell 231“ eventuell durch
weitere
Präventionsmaßnahmen
abgerundet werden sollte. Falls das
„Modell 231“ noch nicht angewandt
wurde, sollte dies nachgeholt werden.
Empfohlen
wurde
ferner
die
Überarbeitung
der
Landesbestimmungen,
wonach
an
den
Landesgremien – einschließlich der
beschlussfassenden Gremien – auch
externe
Personen
beteiligt
sein
müssen, die Interessensträger der
Begünstigten sind. Als Beispiel wurde
hier an den Prüfbericht vom August
2017 „Das System der internen
Kontrollen in der deutschen und
italienischen
Kulturförderung“
verwiesen.
Abschließend wurde angemerkt, dass
es auch im Berichtsjahr, wie bereits
2016,
verabsäumt
wurde,
die
Eigenerklärungen
über
die
Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit
von
Aufträgen
auf
ihren
Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Eine
solche
Prüfung
sollte
in
der
einschlägigen Verordnung vorgesehen
werden.

nomina del RPCT e sull’adozione delle
misure
di
prevenzione
anche
integrative del “modello 231”, ove
adottato. Con riferimento alle società
partecipate, la delibera auspica che le
amministrazioni
partecipanti
promuovano, anche attraverso la
stipula di appositi protocolli di legalità,
l’adozione di misure di prevenzione
della
corruzione
eventualmente
integrative del “modello 231”, ove
esistente, o l’adozione del “modello
231”, ove mancante;

•

ha auspicato la revisione della
normativa provinciale che prevede la
partecipazione in organi collegiali
anche deliberanti di soggetti esterni
portatori di interessi dei beneficiari,
richiamando a titolo esemplificativo la
raccomandazione espressa nel proprio
rapporto di audit “Il sistema dei controlli
interni nella promozione della cultura
italiana e tedesca” di agosto 2017;

•

ha
richiamato
l’attenzione
sulla
mancata effettuazione di verifiche sulla
veridicità
delle
autodichiarazioni
attestanti l’insussistenza delle cause di
inconferibilità e di incompatibilità, come
già
avvenuto
nel
2016,
e
raccomandato di prevederle nella
disciplina regolamentare in materia.

LANDTAG

CONSIGLIO PROVINCIALE

Abschließende Bemerkungen

Considerazioni conclusive

Nach der Untersuchung der Inhalte des
Jahresberichtes und nach einem Vergleich mit
dem Dreijahresplan 2015 – 2017 musste die

Dall’analisi dei contenuti della Relazione anche
in relazione al PTPC 2015-2017, si è
confermato, come già evidenziato lo scorso
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Bewertung aus dem vergangenen Jahr bestätigt
werden: Es war nicht möglich, die Kohärenz
zwischen den im Dreijahresplan genannten
Zielen und Maßnahmen einerseits und den
Inhalten des Jahresberichtes andererseits zu
überprüfen, wie in den oben erwähnten
Gesetzesbestimmungen vorgeschrieben. Dies
ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen,
dass
keine
ausreichend
detaillierte
Bestandsaufnahme der Verwaltungsabläufe
stattfand und keine dem Korruptionsrisiko
angemessenen
Präventionsmaßnahmen
festgelegt wurden. Darüber hinaus wurde
festgestellt, dass der Südtiroler Landtag keinen
Performanceplan genehmigt hat. Aus diesem
Grund war es nicht möglich zu überprüfen, ob
spezifische
Ziele
im
Bereich
der
Korruptionsvorbeugung
mit
den
Führungskräften vereinbart wurden.

anno, l’impossibilità di verificare, come
richiesto dalla normativa citata, la coerenza tra
gli obiettivi e le misure del PTPC con quanto
illustrato nella relazione stessa; ciò in
particolare per una non sufficientemente
dettagliata mappatura dei processi e la
mancata individuazione delle misure di
prevenzione adeguate al rischio di corruzione.
Inoltre, si è rilevato che il Consiglio della
Provincia autonoma di Bolzano non ha
adottato un piano della performance, per cui
non è possibile verificare l’attribuzione di
obiettivi specifici di prevenzione della
corruzione alla dirigenza.

Auf der Grundlage der Ergebnisse der
Untersuchung gab die Prüfstelle folgende
Stellungnahme ab:

Sulla base delle risultanze dell’analisi svolta,
l’Organismo di valutazione:

•

Die fristgerecht bis zum 31. Januar
2018 erfolgte Genehmigung des neuen
Dreijahresplans
zur
Korruptionsvorbeugung wurde positiv
zur Kenntnis genommen. Allerdings
wurde daran erinnert, dass binnen 31.
Januar eines jeden Jahres ein neuer,
vollständiger
Dreijahresplan
zur
Korruptionsvorbeugung ausgearbeitet
werden muss. Dies im Sinne der
Mitteilung des ANAC-Vorsitzenden vom
16. März 2018, welche das vorherige
Schreiben vom 13. Juli 2015 ersetzte,
wonach der Dreijahresplan im Laufe
der ersten zwei Gültigkeitsjahre jährlich
aktualisiert werden musste.

•

ha espresso apprezzamento per
l’approvazione del nuovo PTPC entro
la scadenza del 31 gennaio dell’anno
in corso, pur ricordando che è
necessario provvedere entro il 31
gennaio di ciascun anno all’adozione
di un nuovo completo Piano triennale
di prevenzione della corruzione, in
conformità
al
comunicato
del
Presidente dell’ANAC di data 16 marzo
2018, che ha sostituto il comunicato
del 13.07.2015, il quale invece
prevedeva un aggiornamento annuale
nei due successivi anni di validità del
piano triennale;

•

Es wurde empfohlen, die erst mit dem
neuen Dreijahresplan 2018 – 2020
eingeführte Bestandsaufnahme der
einzelnen
Verwaltungsabläufe
zu
überarbeiten
und
dabei
Präventionsmaßnahmen
im
Detail
festzulegen, anstatt lediglich mögliche
geeignete Maßnahmen aufzuzählen.
Darüber
hinaus
sollte
der

•

ha raccomandato di rivedere la
mappatura dei singoli processi, che è
stata introdotta solo con il nuovo PTPC
2018-2020, individuando le misure di
prevenzione
in
maniera
sufficientemente
dettagliata
ed
evitando una mera elencazione di
possibili
misure
idonee.
Ha
raccomandato inoltre di completare il
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Maßnahmenkatalog
durch
genaue
Umsetzungsfristen und durch die
Angabe
der
dafür
zuständigen
Personen abgerundet werden.
In seinen Gegendarstellungen sicherte der
Verantwortliche für die Vorbeugung der
Korruption zu, dass bei der Anwendung des
neuen Dreijahresplans die Empfehlungen der
Prüfstelle so weit wie möglich berücksichtigt
werden.
•

Die Prüfstelle regte an, für ein
angemessenes
allgemeines
und
berufsbildspezifisches
Fortbildungsangebot für das Personal zu sorgen,
wie
in
den
gesamtstaatlichen
Antikorruptionsplänen vorgesehen.

In seinen Gegendarstellungen erwiderte der
Verantwortliche für die Vorbeugung der
Korruption,
dass
an
einem
Fortbildungsprogramm – wenngleich vorerst nur
für die Führungsebenen – gearbeitet wurde.
Die Prüfstelle begrüßte die Einführung eines
nach Zielgruppen differenzierten Fortbildungsangebotes. Sie betonte, dass die Fortbildung
auf jeden Fall an alle Personen gerichtet sein
muss, die in verschiedenen Formen an der
Planung und Umsetzung der Maßnahmen
beteiligt sind, und zwar: den Verantwortlichen
für die Vorbeugung der Korruption, dessen
Ansprechpartner, die Weisungsorgane, die mit
ihnen
direkt
zusammenarbeitenden
Amtsinhaber,
Inhaber
hoher
Führungspositionen,
Dienststellenleiter
sowie
Bedienstete.

quadro delle misure con l’indicazione
dei tempi e dei responsabili.

Nelle proprie controdeduzioni il RPC ha fatto
presente che nell’adozione del nuovo PTPC ci
si
atterrà,
per
quanto
fattibile,
alle
raccomandazioni;

•

ha invitato a promuovere un’adeguata
formazione del personale, strutturata
sia a livello generale, rivolta a tutti i
dipendenti, sia a livello specifico in
relazione al ruolo svolto da ciascun
soggetto nell’amministrazione, così
come previsto dai PNA.

Nelle controdeduzioni il RPC ha segnalato che
si stava programmando la formazione anche
se solo a livello dirigenziale.

L’OdV nel valutare positivamente l’avvio di una
formazione mirata e differenziata in rapporto
alla diversa natura dei destinatari, ha
sottolineato comunque che la formazione deve
riguardare tutti i soggetti che partecipano, a
vario titolo, alla formazione e attuazione delle
misure: RPC, referenti, organi di indirizzo,
titolari di uffici di diretta collaborazione e di
incarichi amministrativi di vertice, responsabili
degli uffici, dipendenti;

•

Die Prüfstelle forderte die Erfüllung der
noch ausstehenden Veröffentlichungspflichten
im
Hinblick
auf
die
Transparenz (siehe Bescheinigung der
Prüfstelle vom April 2017), indem die
Datenflüsse zwecks Veröffentlichung
der Daten digitalisiert werden.

•

ha
esortato
a
completare
gli
adempimenti in materia di obblighi di
pubblicazione ai fini della trasparenza
(vedasi attestato dell’OdV dell’aprile
2017), assicurando l’informatizzazione
dei
flussi
per
alimentare
la
pubblicazione dei dati;

•

Sie empfahl die Genehmigung eines
eigenständigen Verhaltenskodexes, der
nicht Bestandteil des Kollektivvertrages
bzw. des Dreijahresplanes ist. Ein

•

ha suggerito di approvare un codice di
comportamento quale atto a sé stante
e non incluso nel contratto collettivo o
nello stesso PTPC, tenuto conto che
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solcher Verhaltenskodex wäre nämlich
nicht nur für die Landtagsbediensteten
bindend, sondern auch für alle
Mitarbeiterinnen
und
Mitarbeiter,
Beraterinnen und Berater, Inhaberinnen
und Inhaber von Gremien und Ämtern
in den Dienststellen, die mit der Politik
direkt zusammenarbeiten, sowie für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Unternehmen, welche dem Landtag –
in welcher Form auch immer – Güter
liefern oder Dienstleistungen erbringen.
Ausgehend von der Bemerkung des
Verantwortlichen für die Vorbeugung
der Korruption hinsichtlich des klein
strukturierten
Verwaltungsapparates
des Südtiroler Landtages empfahl die
Prüfstelle ferner die Möglichkeit zu
prüfen,
den
Dreijahresplan
in
Zusammenarbeit
mit
anderen
Verwaltungen auszuarbeiten.
In seinen Gegendarstellungen stellte der
Verantwortliche für die Vorbeugung der
Korruption in diesem Zusammenhang ein
wesentliches Hindernis fest: Es gebe nämlich
keine andere Verwaltung, die mit dem
Südtiroler Landtag vergleichbar sei bzw. ihm
entspreche.
•

•

•

Die Prüfstelle forderte weiters die
Durchführung von Kontrollen über das
Bestehen möglicher Gründe für die
Nichterteilbarkeit von Ämtern mit der
Festlegung
eines
entsprechenden
verwaltungsinternen Verfahrens.
Sie empfahl ferner dringend die
Ausarbeitung eines Performanceplans,
in dem auch spezifische Ziele im
Bereich der Korruptionsvorbeugung
formuliert werden sollen.

gli obblighi da esso discendenti
valgono non solo per i dipendenti
dell’ente, bensì anche per tutti i
collaboratori o consulenti, per i titolari
di organi e di incarichi negli uffici di
diretta collaborazione delle autorità
politiche, nonché nei confronti dei
collaboratori a qualsiasi titolo di
imprese fornitrici di beni o servizi;

•

ha
consigliato,
basandosi
sulla
considerazione del RPC in merito
all’esiguità della struttura organizzativa
del Consiglio e alla ristrettezza dei
relativi
organici,
di
valutare
l’opportunità di elaborare il PTPC in
collaborazione
con
altre
amministrazioni.

Nelle controdeduzioni il RPC rileva una
difficoltà di fondo, ritenendo che non vi sia
un’altra
amministrazione
assimilabile
e
compatibile con il Consiglio provinciale;

•

ha sollecitato l’effettuazione di verifiche
sulla sussistenza di possibili cause di
inconferibilità di incarichi, procedendo
alla definizione di una procedura
interna a tal fine;

•

ha raccomandato infine, di procedere
all’elaborazione di un piano della
performance, in cui vengano formulati
anche obiettivi specifici di prevenzione
della corruzione.
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GUTACHTEN ZUM „VERHALTENSKODEX
FÜR DAS PERSONAL DER AUTONOMEN
PROVINZ BOZEN“

PARERE
SUL
“CODICE
DI
COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE
DELLA
PROVINCIA
AUTONOMA
DI
BOLZANO”

Der Verhaltenskodex stellt ein Instrument zur
Umsetzung des Grundsatzes der guten
Verwaltung
und
eine
der
wichtigsten
Maßnahmen
bei
den
Strategien
zur
Korruptionsvorbeugung dar.
Artikel 54, Absatz 5 des Legislativdekrets Nr.
165/2001 sieht vor, dass das unabhängige
Bewertungsorgan (OIV) ein obligatorisches
Gutachten zum Verhaltenskodex erstellt.

I codici di comportamento costituiscono uno
strumento di attuazione del principio di buona
amministrazione e rappresentano una delle più
importanti misure strategiche per prevenire la
corruzione.
Il comma 5 dell’articolo 54 del decreto
legislativo
n.
165/2001
prevede
che
l’organismo indipendente di valutazione rediga
un parere obbligatorio sul codice di
comportamento.
Con lettera dell’8 agosto 2018, il Direttore
generale e il Segretario generale della
Provincia hanno richiesto all’Organismo di
valutazione un parere sul testo rielaborato del
“Codice di comportamento per il personale
della Provincia autonoma di Bolzano”.

Mit Schreiben vom 8. August 2018 ersuchten
der Generaldirektor und der Generalsekretär
des Landes die Prüfstelle um ein Gutachten
zum überarbeiteten „Verhaltenskodex für das
Personal der Autonomen Provinz Bozen“.

Bewertung und Empfehlungen
Nach
eingehender
Überprüfung
konnte
festgehalten werden, dass der überarbeitete
„Verhaltenskodex für das Personal der
Autonomen Provinz Bozen“ im Wesentlichen
den einschlägigen normativen Vorgaben
entspricht, welche unter Berücksichtigung der
Besonderheiten der Landesverwaltung integriert
und spezifiziert wurden.

Valutazione e raccomandazioni
Dopo un esame approfondito si è potuto
rilevare che il rielaborato “Codice di
comportamento per il personale della Provincia
autonoma
di
Bolzano”
sostanzialmente
corrisponde alle prescrizioni normative in
materia, le quali sono state integrate e
specificate tenendo conto delle peculiarità
dell’amministrazione provinciale.

Die geplanten Änderungen bzw. Neuerungen
wurden somit positiv bewertet; sie erschienen
teils notwendig, teils auf jeden Fall sinnvoll, wie
die vorangestellte Einführung und die Wahl der
„Wir-Form“.

Le modifiche ovvero novelle previste sono
state quindi valutate positivamente; sono
apparse in parte necessarie e in parte in ogni
caso opportune, come ad esempio l’aggiunta di
un’introduzione e la scelta della forma del “noi”.

Ein Verweis im Verhaltenskodex des Landes
auf die Regelungsstandards des Dekrets des
Präsidenten der Republik Nr. 62/2013 zum
allgemeinen Verhaltenskodex erschien in
Hinblick auf eine umfassende Regelung
dennoch notwendig.

È apparso tuttavia ancora necessario, ai fini di
una regolamentazione completa, che il codice
di comportamento della Provincia rinviasse agli
standard
normativi
del
codice
di
comportamento generale previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 62/2013.

Es wurde die Empfehlung ausgesprochen, die
Umsetzung des Verhaltenskodexes einem
konstanten
Monitoring
durch
den
Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung
und
durch
die
Disziplinarbehörde
zu

Si è raccomandato di sottoporre l’attuazione
del codice di comportamento a un costante
monitoraggio da parte del responsabile per la
prevenzione della corruzione e dell’autorità
disciplinare.
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unterziehen.
Der öffentliche Konsultationsprozess zum
neuen Verhaltenskodex hätte in einem
erläuternden Bericht oder zumindest im
Beschluss zur Genehmigung des Kodexes
beschrieben werden sollen.

Il processo di consultazione pubblico riguardo
al codice di comportamento avrebbe dovuto
essere descritto in una relazione esplicativa o
quanto meno nella delibera di approvazione
del codice.

Von neu aufzunehmenden Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern sollte der Verhaltenskodex als
Ausdruck ihres Commitments unterzeichnet
werden.

Il codice di comportamento dovrebbe essere
sottoscritto dai neoassunti e dalle neoassunte
quale
espressione
del
loro
impegno
(commitment).

Im Zusammenhang mit der im Verhaltenskodex
vorgesehenen Aus- und Weiterbildung wurde
insbesondere die Durchführung von EthikSchulungen angeregt, um eine Entwicklung von
der Regelkonformität zur Unternehmensethik zu
unterstützen.

In relazione alle attività di formazione e
aggiornamento previste dal codice di
comportamento, si è sollecitato in particolare lo
svolgimento di corsi di etica per favorire
un’evoluzione dal semplice conformarsi alle
regole a un’etica aziendale.

VEREINBARUNG ÜBER DIE PRÜFUNG DER
ABRECHNUNGEN
DER
FÜR
DEN
WAHLKAMPF GETÄTIGTEN AUSGABEN

CONVENZIONE PER LA VERIFICA DEI
RENDICONTI RELATIVI ALLE SPESE PER
LA CAMPAGNA ELETTORALE

Artikel 11 des Landesgesetzes vom 19.
September 2017, Nr. 14, "Bestimmungen über
die
Wahl
des
Landtages,
des
Landeshauptmannes
und
über
die
Zusammensetzung
und
Wahl
der
Landesregierung" regelt die Ausgaben für die
Wahlwerbung und sieht vor, dass innerhalb von
90 Tagen nach Verkündung der Gewählten die
Vertreter/Vertreterinnen der Listen, die an der
Landtagswahl teilgenommen haben, sowie alle
gewählte Kandidaten und Kandidatinnen beim
Präsidium des Südtiroler Landtages eine
Abrechnung
der
von
ihnen
für
die
Wahlkampagne getätigten Ausgaben sowie der
erhaltenen
finanziellen
Unterstützungen
einreichen müssen.
Absatz 7 desselben Artikels bestimmt dann,
dass die Korrektheit der von den gewählten
Kandidaten und Kandidatinnen bzw. den Listen
eingereichten Abrechnungen von der Prüfstelle
überprüft wird und das Präsidium des Südtiroler
Landtages
zu
diesem
Zweck
eine
entsprechende Vereinbarung mit derselben
abschließt.
Die Vereinbarung für die Prüfung der
Abrechnungen über die Ausgaben sowie die

L'articolo 11 della legge provinciale 19
settembre
2017,
n.
14,
"Disposizioni
sull'elezione del Consiglio provinciale, del
presidente
della
Provincia
e
sulla
composizione ed elezione della Giunta
provinciale", disciplina le spese per la
propaganda elettorale e prevede che entro 90
giorni dalla pubblicazione dell’esito elettorale,
i/le rappresentanti delle liste che hanno
partecipato alle elezioni per il Consiglio
provinciale nonché tutti i candidati eletti e le
candidate elette, presentino all'Ufficio di
presidenza del Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano un rendiconto delle
spese sostenute per la campagna elettorale e
dei contributi finanziari ricevuti.
Il comma 7 dello stesso articolo stabilisce che
la verifica dei rendiconti presentati dai
candidati eletti e dalle candidate elette nonché
dalle liste sia eseguita dall'Organismo di
valutazione e che a tal fine l’Ufficio di
presidenza del Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano stipuli una convenzione
con detto organismo.
La convenzione per la verifica dei rendiconti
delle spese e dei contributi finanziari ricevuti,
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erhaltenen
finanziellen
Unterstützungen
bezogen auf die Landtagswahlen vom 21.
Oktober 2018, wurde am 7. Juni 2018 zwischen
dem Präsidenten des Südtiroler Landtages und
der Prüfstelle abgeschlossen. Die Überprüfung
der Korrektheit der Abrechnungen aller 35
gewählten Kandidaten sowie jener der 14
angetretenen Listen wird in den ersten Monaten
des Jahres 2019 erfolgen.

relativi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio
provinciale del 21 ottobre 2018, è stata
stipulata tra il Presidente del Consiglio
provinciale e l’Organismo di valutazione in data
7 giugno 2018. La verifica della regolarità dei
rendiconti presentati dai 35 candidati eletti,
nonché di quelli presentati dalle 14 liste
partecipanti alle elezioni provinciali verrà
eseguita nei primi mesi del 2019.

FOLLOW-UP

FOLLOW-UP

Mit Hilfe des Follow-up-Verfahrens wird
beurteilt, ob Maßnahmen als Reaktion auf
Feststellungen
und
Empfehlungen
angemessen, rechtzeitig und wirksam ergriffen
wurden. Gleichzeitig wird festgestellt, ob die
Führungskräfte
bzw.
das
politischadministrative Organ das Risiko ggf. in Kauf
genommen hat, keine Korrekturmaßnahmen zu
ergreifen und die Empfehlungen nicht
umzusetzen.
Bisher hat die Prüfstelle zwei unterschiedliche
Ansätze
für
die
Durchführung
von
Nachschauprüfungen gewählt:
• bei
Empfehlungen
zu
ComplianceAspekten, für die anhand von leicht
verfügbaren Dokumenten Überprüfungen
durchgeführt werden konnten, handelte die
Prüfstelle unabhängig, ohne die geprüften
Strukturen einzubeziehen,
• bei Empfehlungen zu Aspekten, die nicht
sofort nachprüfbar sind und für die
andererseits die geprüften Strukturen
einbezogen werden mussten, wurde auf
das Nachfrageverfahren um Fortschritte bei
den Führungskräften eingegangen.

Il follow-up è il processo mediante il quale
viene determinata l’adeguatezza, l’efficacia e la
tempestività delle azioni intraprese dalla
dirigenza in risposta ai rilievi e alle
raccomandazioni. Tale processo include anche
lo stabilire se la dirigenza o l’organo di indirizzo
politico si sono assunti il rischio di non
intraprendere alcuna azione in risposta ai rilievi
espressi.
Finora l’Organismo di valutazione ha adottato
due distinti approcci nell’effettuazione dei
follow-up:
• nel caso di raccomandazioni relative ad
aspetti di compliance, per i quali era
possibile effettuare le verifiche sulla base
di
documenti
facilmente
reperibili,
l’Organismo ha agito in autonomia senza
coinvolgere le strutture auditate;
• nel caso di raccomandazioni relative ad
aspetti non immediatamente verificabili,
per i quali era, invece, necessario
coinvolgere le strutture auditate, si è ricorsi
allo strumento delle richieste di stato di
avanzamento rivolte alla dirigenza.

Im Jahre 2018 wurden bei drei in den Vorjahren
durchgeführten Audits Nachschauprüfungen
abgewickelt. Zu diesen müssen die Follow-ups
zu einigen Themen hinzugefügt werden, die in
den Berichten des Jahres 2018 in Form von
Ajourierungen eingefügt wurden (s. Bericht über
Gesetzmäßigkeit,
Unparteilichkeit
und
reibungslose Abwicklung der Verwaltungstätigkeit, Gutachten zum Performance-Bericht,
Prüfung
der
Jahresberichte
der
Verantwortlichen für die Vorbeugung der

Nel corso del 2018 sono stati espletati i followup per 3 audit condotti negli anni precedenti. A
questi vanno aggiunti i follow-up relativi ad
alcune tematiche, riportati nei rapporti 2018
sotto forma di aggiornamenti (cfr. Relazione su
legittimità, imparzialità e buon andamento
dell’attività amministrativa della Provincia,
parere in merito alla Relazione sulla
performance, verifica delle Relazioni dei
Responsabili
della
prevenzione
della
corruzione).
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Korruption).
Die erste Prüfung, die einem Follow-upVerfahren unterzogen wurde, war jene
betreffend das System der internen Kontrollen
bei Vergabe von Landesförderungen in
ausgewählten Bereichen, welche im Dezember
2016 abgeschlossen wurde. Für die Abteilung
Wohnungsbau wurde zur Kenntnis genommen,
dass bereits wichtige Schritte in die Wege
geleitet wurden. Unter diesen ist die
Ausarbeitung
des
Projektes
„Prozessmanagement und digitales Arbeiten in
der
Wohnbauförderung“
hervorzuheben,
dessen Umsetzung es ermöglichen wird, den
meisten Feststellungen und Empfehlungen der
Prüfstelle zu entsprechen. Nachdem sich der
Großteil der Maßnahmen noch in der
Umsetzungsphase
befand,
wurde
ein
zusätzliches Follow-up für 2019 vorgesehen.
Für die Abteilungen Landwirtschaft und
Wirtschaft konnte auch anhand der vorgelegten
Unterlagen festgestellt werden, dass den
meisten der ausgesprochenen Empfehlungen
entsprochen wurde. In beiden Fällen fehlte es
immer noch an einer vollständige IT-Lösung für
die Prozesse zur Verwaltung der Beiträge und
zur Überwachung der Verfahrensdauer.
Eine weitere Follow-up-Überprüfung betraf den
Bericht zum System der internen Kontrollen in
der
deutschen
und
italienischen
Kulturförderung, welcher im August 2017
abgeschlossen wurde. Zum Stand der
Umsetzung der Empfehlungen der Prüfstelle
äußerte
sich
das
für
die
deutsche
Kulturförderung zuständige Amt dahingehend,
dass einige Maßnahmen (wie z. B.
Prozessbeschreibungen und Rotation der
Mitarbeitenden; Vermeidung von Interessenskonflikten
bei
der
Neuernennung
des
Kulturbeirates) erst nach Abschluss des
Organisationsentwicklungsprozesses bzw. mit
Beginn der neuen Legislaturperiode getroffen
werden können. In der Zwischenzeit wurden
jedenfalls entsprechende Vorschläge für die
politischen Entscheidungsträger vorbereitet.
Eine E-Government-Lösung für die Förderabwicklung ist laut Aussage des Amtes
aufgrund der geringen Fallzahlen nicht möglich.
Auch das für die italienische Kulturförderung

Il primo audit sottoposto a follow-up è stato
quello concernente il sistema dei controlli
interni nella concessione di contributi
provinciali in alcuni settori, concluso a
dicembre 2016. Per la Ripartizione edilizia
abitativa si è preso atto che sono state avviate
misure importanti, fra cui spicca l’elaborazione
del progetto “Management di processo e lavoro
digitale nell’edilizia abitativa agevolata”, la cui
realizzazione consentirà di dare una risposta
alla maggior parte dei rilievi e delle
raccomandazioni espresse dall’Organismo.
Considerato che le misure si trovavano ancora
per lo più in fase di attuazione, si è
programmato un ulteriore follow-up per il 2019.
Per le Ripartizioni agricoltura ed economia si è
potuto constatare, anche sulla base della
documentazione trasmessa, che era stato dato
seguito alla gran parte delle raccomandazioni
espresse. In entrambi i casi mancava ancora
l’informatizzazione completa dei processi di
gestione dei contributi e di monitoraggio dei
tempi dei procedimenti.

Altro follow-up ha riguardato l’audit sul sistema
dei controlli interni nella promozione della
cultura italiana e tedesca, concluso ad agosto
2017. Rispetto al grado di realizzazione delle
raccomandazioni
dell’Organismo
di
valutazione, l’ufficio competente per la
promozione della cultura tedesca si è espresso
nel senso che alcune azioni (p.e. descrizione
dei processi e rotazione dei dipendenti,
prevenzione dei conflitti d’interesse nella nuova
nomina della Consulta culturale) avrebbero
potuto essere attuate solo dopo la conclusione
del processo di riorganizzazione ovvero con
l’inizio della nuova legislatura. Nel frattempo
sono comunque state elaborate proposte per la
politica. A parere dell’ufficio, poi, un ricorso
all’e-government per la gestione dei contributi
non è possibile a causa della scarsa
numerosità delle domande.

Anche l’ufficio competente per la promozione
della cultura italiana ha fatto presente che
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zuständige Amt wies darauf hin, dass einige
Empfehlungen gerade umgesetzt werden (wie
z. B. Einführung eines Systems der Ausschreibungen mit anschließender Rangordnung
und Ausarbeitung eines Prozesshandbuchs),
während
für
andere
(Evaluierung
der
eingesetzten Förderinstrumente und Kontrollmodalitäten) davon ausgegangen wird, dass die
angewandten Verfahren bereits die gewünschten Ergebnisse ermöglichen.
Schließlich wurde die Prüfung über die
reibungslose
Abwicklung
der
Verwaltungstätigkeit
im
Südtiroler
Sanitätsbetrieb vom Dezember 2017 einem
Follow-up-Verfahren unterzogen. Auch in
diesem Fall konnten Fortschritte bei der
Umsetzung der geäußerten Empfehlungen
festgestellt werden, insbesondere in Bezug auf
die Weiterführung des Ausbaus der internen
Kontrolltätigkeit sowie die Schaffung der
Rahmenbedingungen für ein Sofort-Inkasso von
Tickets und Tarifen für ambulante Leistungen.
Es wurde nichtdestotrotz die Notwendigkeit
einer Fortsetzung des Follow-ups für Ende
2019 erkannt.

alcune raccomandazioni sono in fase di
recepimento (come, ad esempio, l’introduzione
di un sistema di bandi con conseguente
formazione di graduatorie e l’elaborazione di
un manuale dei processi), mentre per altre
(valutazione degli strumenti utilizzati e modalità
di controllo) si ritiene che le prassi in uso
consentano già di ottenere i risultati desiderati.

Infine, è stato sottoposto a follow-up l’audit sul
buon andamento dell'azione amministrativa
nell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, concluso
a dicembre 2017. Anche in questo caso, pur
potendosi
constatare
passi
avanti
nell’attuazione
delle
raccomandazioni
espresse, in particolare per quanto riguarda
l’ulteriore sviluppo del modello di controllo
interno e la creazione delle condizioni per un
incasso immediato dei ticket e delle tariffe per
prestazioni ambulatoriali, si è ravvisata la
necessità di effettuare un ulteriore follow-up a
fine 2019.

