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DEKRET NR. 02/2020 DECRETO N.

VOM 28/01/2020 DEL

BETREFF

Genehmigung des Dreijahresplanes zur
Korruptionsvorbeugung
und
der
Transparenz 2020-2022

OGGETTO

Approvazione del Piano Triennale per la
prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2020-2022

Die Direktorin der Agentur hat die folgenden
Rechtsvorschriften,
Verwaltungsakten,
Tatsachen und Erwägungen zur Kenntnis
genommen:

La direttrice dell’Agenzia ha preso atto delle
seguenti norme giuridiche, atti amministrativi,
fatti e considerazioni:

Nach Einsichtnahme in den Artikel 62-ter des
Landesgesetzes vom 17.12.1998, Nr. 13, in
geltender Fassung welcher die rechtliche
Grundlage für die Errichtung der Agentur für
die Aufsicht über die Einhaltung der
Vorschriften betreffend die Sozialbindung für
den geförderten Wohnbau bildet, im Weiteren
mit Agentur für Wohnbauaufsicht bezeichnet,
deren Kurzbezeichnung AWA, ist

Visto l’art. 62-ter della legge provinciale
17.12.1998, n. 13 e successive modifiche,
base normativa per l’istituzione dell’Agenzia
di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni
relative al vincolo sociale dell’edilizia
abitativa agevolata denominata in seguito
Agenzia
di
Vigilanza
sull’edilizia
denominazione breve AVE

Nach Einsichtnahme in das Statut der
Agentur für Wohnbauaufsicht, das die
Rechts- und Verwaltungsgrundlage betreffend
die Funktionalität und Arbeitsweise der
Agentur bildet, das mit Beschlüssen der
Landesregierung Nr. 696 vom 13.05.2013
und Nr. 1872 vom 09.12.2013 genehmigt
worden ist;

Visto lo Statuto dell’Agenzia di vigilanza
sull’edilizia, fonte giuridica e amministrativa
riguardante la funzionalità ed operatività
dell’Agenzia,
approvato
dalla
Giunta
provinciale con le deliberazioni n. 696 del
13.05.2013 e n. 1872 del 09.12 2013;

Der Art. 1, Absatz 8 des Gesetzes Nr. 190
vom 6. November 2012 betreffend die
„Bestimmungen
zur
Vorbeugung
und
Bekämpfung der Korruption und der Illegalität
in der öffentlichen Verwaltung“ schreibt vor,
dass das Leitungsorgan auf Vorschlag des
Antikorruptionsbeauftragten
einen
dreijährigen Plan zur Korruptionsvorbeugung
genehmigt.
Der
Plan
zur
Korruptionsvorbeugung und der Transparenz
ist der nationalen Antikorruptionsbehörde
innerhalb 31. Januar eines jeden Jahres zu
übermitteln

l'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre
2012, n. 190, recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione” dispone che l'organo di
indirizzo adotti il piano triennale di
prevenzione della corruzione e della
trasparenza, su proposta del responsabile
della prevenzione della corruzione, entro il
31 gennaio di ogni anno, curandone la
trasmissione
all’Autorità
nazionale
anticorruzione;

das Rundschreiben des Ministerratspräsidiums - „Dipartimento della funzione
pubblica“ Nr. 1/2013 vom 25.01.2013 mit
welchem
Informationen
und
Hinweise
betreffend das Gesetz Nr. 190 vom 6.
November 2012 geliefert worden sind.

la circolare della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Dipartimento della Funzione
Pubblica, n. 1/2013 con la quale sono state
fornire informazioni e indicazioni alle
amministrazioni in merito alla legge n. 190
del 2012;

Das gesetzesvertretende Dekret vom
März 2013, Nr. 33: “ Neuordnung
Pflichten der öffentlichen Verwaltungen
Veröffentlichung,
Transparenz
Verbreitung von Informationen“;

il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33:
“Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;

14.
der
zur
und

Das gesetzesvertretende Dekret vom 25. Mai
2016, Nr. 97 hinsichtlich „Überarbeitung und
Vereinfachung der Normen im Bereich der
Korruptionsvorbeugung, Veröffentlichung und
Transparenz, Richtigstellung durch Gesetz
vom 6. November 2012, Nr. 190 und des
gesetzesvertretenden Dekretes vom 14.
März 2013, Nr. 33, gemäß Art. 7 des
Gesetzes vom 7. August 2015, Nr. 124, im
Bereich der Neuordnung der öffentlichen
Verwaltungen”;

il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97,
«Recante revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione,
pubblicità
e
trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n.
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione
delle
amministrazioni
pubbliche»;

seit dem Jahr 2017 wurde die Pflicht zur
Erstellung
des
Dreijahresplans
der
Transparenz und der Integrität gemäß der
vorherigen Version des Art. 10 des
gesetzesvertretenden Dekretes n. 33/2013,
abgeändert
durch
Art.
10
des
gesetzesvertretenden Dekretes n. 25/2016,
Nr. 97, abgeschafft;

Dato atto che dal 2017 è abrogato l’obbligo
di redazione del Programma triennale per la
trasparenza ed integrità previsto dalla
precedente versione dell’art. 10 del D.Lgs. n.
33/2013, a seguito delle modificazioni
apportate dall’art. 10 del D.Lgs. 25/05/2016,
n. 97;

Das Rundschreiben des Generaldirektors der
Autonomen Provinz Bozen Nr. 5 vom 11. Juli
2016
(„Reform
der
Transparenzbestimmungen“);

la Circolare n. 5 del 11 luglio 2016 (“Riforma
delle disposizioni in materia di trasparenza”)
del Direttore generale della Provincia
Autonoma di Bolzano;

Den
nationalen
Dreijahresplan
zur
Korruptionsvorbeugung,
genehmigt
von
Seiten des ANAC mit Beschluss Nr. 1064
vom 13. November 2019;

il Piano Nazionale Anticorruzione 2016
approvato da ANAC con delibera n. 1064 del
13 novembre 2019;

Das Dekret der Direktorin der Agentur n.
08/2018 mit welchem der Verantwortliche für
die Transparenz und die Korruptionsvorbeugung der Agentur, gemäß Art. 43 des
gesetzesvertretenden Dekretes vom 14. März
2013. Nr. 33 und dem Art. 1, Absatz 7 des
Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190
ernannt worden ist;

Vista la determina del Direttore dell’Agenzia
n. 08/2018 con cui si è provveduto alla
nomina del Responsabile per la trasparenza
e
la
prevenzione
della
corruzione
nell’Agenzia, ai sensi dell'art. 43 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 1,
co. 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Dies alles vorausgeschickt

Tutto ciò premesso,

Die
Direktorin
Wohnbauaufsicht

der

verfügt

Agentur

für

La Direttrice
sull’edilizia

dell’Agenzia

Decreta

di

vigilanza

1.

a) den beigelegten Dreijahresplan zur a)a a) di approvare l'allegato Piano triennale per
Korruptionsvorbeugung und der Transparenz
la prevenzione della corruzione e della
2020-2021, welcher wesentlicher Bestandteil
trasparenza 2020-2021, ai sensi dell'art. 1, c.
der vorliegenden Maßnahme ist, zu
8, della legge 190/2012, che viene allegato al
genehmigen und zwar gemäß Art. 1, Absatz 8
presente provvedimento per formarne parte
des Gesetzes 190/2012;
integrante e sostanziale;

2.

b) die vorgesehenen Verpflichtungen unter
der Beachtung der Normen im Bereich der
Korruptionsvorbeugung und der Transparenz
einzuhalten;

b) di disporre l’adempimento delle azioni ivi
previste in osservanza delle normative in
materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza;

c)
der
Verantwortliche
für
die
Korruptionsprävention
und
für
die
Transparenzbestimmungen dieser Agentur,
ist die Direktorin, Dr. Elisa Guerra

c) di dare atto che il responsabile della
prevenzione della corruzione e della
trasparenza di questa Agenzia è la
Direttrice, D.ssa Elisa Guerra;
.

d) den Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und der Transparenz auf der
institutionellen Internetseite der AWA, Bereich
„Transparente Verwaltung/weitere Inhalten
Korruption“ (http://www.provinz.bz.it/agenturwohnbauaufsicht/transparenteverwaltung/korruption.asp) zu veröffentlichen,
womit der Pflicht zur Weiterleitung des
Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung
und der Transparenz an die nationale
Antikorruptionsbehörde gemäß Art. 1, Absatz
8 des Gesetzes 190/2012 nachgekommen
wird.

d) di pubblicare il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e della
trasparenza sul sito istituzionale dell’AVE,
sezione “Amministrazione trasparente/Altri
contenuti Corruzione”
(http://www.provincia.bz.it/agenzia-vigilanzaedilizia/amministrazionetrasparente/corruzione.asp) adempiendo in
tal modo all’obbligo di trasmissione del
PTPCT all'Autorità nazionale anticorruzione
ai sensi dell’art. 1, c. 8 della Legge 190/2012.

La Direttrice dell’Agenzia di

Die Direktorin der Agentur für
Wohnbauaufsicht

vigilanza sull’edilizia

Elisa Guerra
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