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Genehmigung des Dreijahresplanes für die
Vorbeugung der Korruption für den
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Approvazione del piano triennale di
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Anwesend

presenti

Präsident Dr. Thomas Widmann
Präsidialsekretärin Maria Magdalena Hochgruber
Kuenzer
Präsidialsekretär Helmuth Renzler
Präsidialsekretär Roland Tinkhauser

presidente dott. Thomas Widmann
segretaria questora Maria Magdalena Hochgruber
Kuenzer
segretario questore Helmuth Renzler
segretario questore Roland Tinkhauser

Abwesend

assenti

Vizepräsident Dr. Ing. Roberto Bizzo

vicepresidente dott. ing. Roberto Bizzo

Im Beisein des Generalsekretärs
Dr. Florian Zelger

Alla presenza del segretario generale
dott. Florian Zelger
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Nach Einsichtnahme in das Dekret des Präsidenten
der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 Genehmigung des vereinheitlichten Textes der
Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für
Trentino-Südtirol betreffen.

visto il Decreto del Presidente della Repubblica31
agosto 1972, n. 670 - Approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino- Alto Adige

Nach Einsichtnahme in das Gesetz vom 6.
November 2012, Nr. 190 (Bestimmungen zur
Vorbeugung und Bekämpfung der Bestechung und
der Rechtswidrigkeit in der öffentlichen Verwaltung)
und insbesondere in die Absätze 8, 9 und 60 von
Artikel 1.

vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e in
particolare dell’art. 1, il commi 8, 9 e 60;

Für notwendig erachtet, dass auch für den Südtiroler
Landtag die Pflicht besteht, einen entsprechenden
Plan zu erstellen, da selbiger neben seinem
institutionellen Charakter für die Provinz Bozen, auch
mit einer Verwaltungsautonomie versehen ist, die
gemäß entsprechender landtagsinterner Regelung
organisatorischer,
verwaltungsrechtlicher,
buchhalterische und funktioneller Natur, wie auch
gemäß Geschäftsordnung des Südtiroler Landtages,
so wie in den Artikeln 31 und 49 des
Autonomiestatutes vorgesehen.

ritenuto necessario adeguarsi all’obbligo di redazione
del piano anche per la parte del Consiglio
provinciale, posto che lo stesso - oltre che essere un
organo statutario della Provincia - è anche
un’amministrazione
dotata
di
autonomia
amministrativa, organizzativa, contabile e funzionale
secondo la disciplina regolamentare contenuta nel
vigente regolamento interno nonché negli altri
regolamenti consiliari, disciplina prevista dal
regolamento interno, che a sua volta trova
fondamento negli articoli 31 e 49 dello statuto
speciale;

Festgestellt, dass der Dreijahresplanes für die
Vorbeugung der Korruption für den Südtiroler
Landtag gemäß Gesetz vom 6. November 2012, Nr.
190 im Wesentlichen darauf abzielt, Maßnahmen
vorzusehen, die Möglichkeiten für korruptes
Verhalten eindämmen um im Rahmen der
Verwaltung des Landtages ein korrektes Handeln zu
garantieren, so wie dem generellen Grundsatz der
Rechtmäßigkeit und der Unparteilichkeit der
Verwaltung des Südtiroler Landtages Rechnung zu
tragen.

considerato che il piano triennale di prevenzione
della corruzione ai sensi della legge del 6 novembre
2012, n. 190 serve essenzialmente a individuare e
ad attuare progressivamente le misure aventi
l’obiettivo di ridurre la possibilità di comportamenti
corrotti,
a
garanzia
del
corretto
operato
dell’amministrazione consiliare, nonché a valorizzare
il principio generale della legalità e dell’imparzialità
dell’attività amministrativa facente capo al Consiglio;

Erachtet man es für notwendig und angebracht, den
Dreijahresplanes für die Vorbeugung der Korruption
für den Südtiroler Landtag gemäß Gesetz vom 6.
November 2012, Nr. 190 als für die Anforderungen
des Südtiroler Landtages zielgerichtetes Instrument
zu genehmigen, welches künftig stets den
Anforderungen angepasst, ajourniert oder ersetzt
wird, im Anbetracht von Gesetzesänderungen oder
Änderungen in der Verwaltungsstruktur, welche sich
in der Anwendung des Gesetzes vom 6. November
2012, Nr. 190 und der damit zusammenhängenden
Sachverhalte ergeben können.

ritenuto quindi di approvare il piano triennale di
prevenzione della corruzione per il Consiglio della
Provincia autonoma di Bolzano ai sensi della legge
del 6 novembre 2012, n. 190, quale strumento che in quanto mirato sulla realtà e sulla dimensione
specifica consiliare - sarà progressivamente affinato,
modificato, aggiornato o sostituito in ragione dei
mutamenti normativi e organizzativi che potranno
presentarsi nelle fasi attuative della legge n. 190 del
2012 e della disciplina connessa;

dies vorausgeschickt und erwogen,

un tanto premesso e considerato,
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beschließt
das Präsidium
des Südtiroler Landtages

l'Ufficio di presidenza
del Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
delibera

mit in gesetzlicher Form abgegebener Stimmeneinhelligkeit:

all’unanimità dei voti legalmente espressi:

Auf Grund der in den Prämissen angeführten
Begründungen den diesem Beschluss beiliegenden
und integrierenden Bestandteil bildenden Entwurf
des Dreijahresplanes für die Vorbeugung der
Korruption für den Südtiroler Landtag gemäß Gesetz
vom 6. November 2012, Nr. 190 zu genehmigen

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il
piano di prevenzione della corruzione per il Consiglio
della Provincia autonoma di Bolzano ai sensi della
legge del 6 novembre 2012, n. 190, nel testo allegato
a questa deliberazione, quale sua parte integrante e
sostanziale.

1. Dieser Beschluss bedingt keine Ausgabenverpflichtung.

1. di dare atto che la presente deliberazione non
comporta alcun nuovo impegno di spesa.

Der Präsident | Il presidente
Dr. Thomas Widmann

Der Generalsekretär | Il segretario generale
Dr. Florian Zelger

