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Oggello: risposta all'intcrrogazioncn. 164/XV.

Rispondendo ali'interrogazione in oggetlo si precisa ehe l'Ufticio di Presidenzade]
Consiglio regionale con la deliberazione n. 122 de) 25. 02-2015 ha provveduto a recepire la
disciplina di cui all art. l della legge regionale 29. 10. 2014, n. 10 ehe a sua voltaha definito le
disposizioni in materia di pubblicitä e trasparenza da parte della Regione e degli enti a
ordinamento regionale adeguandosi alla nomialiva nazionale di cui ai decreto legislativo 14
niarzo 2013 n. 33, ehe impone agli enti pubblici la disciplina di traspareiiza, pubblicitä e
diftüsione delle infonnazioni.

L'Ufllcio di Presidenza con la precedente deliberazione n. 113 de) 21. 01. 2015 aveva

disposto di provvedere alla pubblicazionedelle deliberazioni ex nunc e pertanto a partire da]
gennaio 2015.
Circa i) ritardo della

pubblicazione

sul sito istiluzionale delle delibere deIl'Ufri cio di

Presidenza si evidenzia ehe la seduia del predetto organo si svolge solitamente una volta la
mese, salvo casi eccezionali e il verbale della precedente seduta con gli atti deliberativi in

esso contenuti e oggetto di approvazione nella seduta seguentc. Si trana quindi di una
tempistica tecnica e non di un ritardo nella pubblicazione.
Cordiali saluti.
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Betrifft: Antwort auf die Anfrage Nr. 164/XV.

In Beantwortung der oben genannten Anfrage leile ich Ihnen mit. dass das Präsidium die in

Art. ) des Regionalgcselzes Nr. 10 vom 29. 10.2014 enthaltene Regelung mit Beschluss Nr.
122vom 25. 02. 2015 übernommen hat. Damit sind die Bestimmungen aufdem Sachgebiet der
Bekanntmachung und Transparenz seitens der Region und der Körperschaften, filr deren
Ordnung die Region zuständig ist, eingeführt und die Anpassung an die staatlichen
Bestimmungen gemäß dem gesetzesvertretenden Dekret Nr. 33 vom 14. März 2013

vorgenommen worden, wonach die öffentlichen Körperscliaften für die Transparenz,
Bekanntmachung und Verbreitung von Informationen sorgen müssen.
Das Präsidium hatte mit dem vorhergehenden Beschluss Nr. 113 vom 21. 01.2015 die

Veröffentlichung der Beschlüsse exnunc und somit abJänner2015 verfügt.
In Bezug auf die Verspätung bei der Veröffenllichung der Präsidiumsbeschlüssc auf der

institutionellen Web-Seite weise ich daraufhin, dass die Sitzungen im vorgenannten Organ in
der Regel - außerin Ausnalimefällen - einmal im Monat stattfinden und dass das Protokoll

der Sitzung mit den darin enthaltenen Beschlüssen erst in der darauffolgenden Sitzung
genehmigt wird. Die Beschlüsse werden somit nicht verspätet veröffentlicht, solidem in
Einklang mit den technisch dafür notwendigen Zeiten.
Mit freundlichen Grüßen
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