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Presidente Roberto Paccher  Präsident 

Vicepresidente Josef Noggler Vizepräsident 

Vicepresidente Luca Guglielmi Vizepräsident 

Segretario questore Alessandro Savoi   Präsidialsekretär 

Segretario questore Helmut Tauber  Präsidialsekretär 

   

   

Assiste il  Im Beisein des 

Segretario generale Dr. Stefan Untersulzner  Generalsekretärs des 

del Consiglio regionale  Regionalrates 

   

   

Assente:  Abwesend: 

Segretario questore (giust.) Alessandro Urzì (entsch.) Präsidialsekretär 

   

   

   

L'Ufficio di Presidenza  Das Präsidium 

delibera sul seguente beschließt zu nachstehendem 

OGGETTO: GEGENSTAND: 
  

Individuazione del Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e del Responsabile 

per la trasparenza. Modifica deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza n. 374/2013 

Ernennung des Verantwortlichen für die 

Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz–  

Änderung des Präsidiumsbeschlusses  

Nr. 374/2013 

  

  

  

 

  



DELIBERAZIONE N. 5/20 BESCHLUSS Nr.  5/20 
  

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO REGIONALE 

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -  

  

 Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 

190, recante “Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione” e, in 

particolare, l’art. 1, comma 7, ai sensi del quale 

“l’organo di indirizzo individua, di norma tra i 

dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile 

della corruzione e della trasparenza (…)”; 

 Nach Einsicht in das Gesetz Nr. 190 

vom 6. Dezember 2012 betreffend 

„Bestimmungen zur Vorbeugung und 

Bekämpfung der Korruption und der Illegalität 

in der öffentlichen Verwaltung“ und im 

Besonderen in den Art. 1 Abs. 7 , wonach "das 

politische Leitungsorgan in der Regel den 

Verantwortlichen für die Korruptions-

vorbeugung und Transparenz (...) aus dem 

Kreis der im Dienst stehenden, planmäßigen 

Führungskräfte ernennt"; 
  

 Vista la deliberazione dell’Ufficio di 

Presidenza n. 374/2013 che, in considerazione 

della presenza delle due Sedi consiliari di 

Trento e Bolzano, individua due responsabili 

per la Prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, il dott. Stefan Untersulzner, 

Segretario generale del Consiglio regionale e 

l’avv. Marco Dell’Adami, Vicesegretario 

generale del Consiglio regionale; 

 Nach Einsicht in den 

Präsidiumsbeschluss Nr. 374/2013, mit dem - in 

Anbetracht der zwei Sitze des Regionalrats in 

Bozen und in Trient - zwei Verantwortliche für 

die Korruptionsvorbeugung und Transparenz 

ernannt worden sind: Dr. Stefan Untersulzner, 

Generalsekretär des Regionalrates und RA 

Marco Dell'Adami, Vizegeneralsekretär des 

Regionalrates; 
  

 Preso atto della deliberazione n. 7/2019;   Nach Einsicht in den Beschluss Nr. 

7/2019; 
  

 Vista la cessazione dal servizio nel 

corso dell’anno 2019 del Vicesegretario 

generale avv. Marco Dell’Adami; 

 Festgestellt, dass RA Marco 

Dell’Adami im Laufe des Jahres 2019 in den 

Ruhestand getreten ist; 
  

 Visto l’art. 43 del decreto legislativo n. 

33 del 14 marzo 2013, “Responsabile per la 

trasparenza” laddove si prevede che 

“All'interno di ogni amministrazione il 

responsabile per la prevenzione della 

corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della 

legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di 

norma, le funzioni di Responsabile per la 

trasparenza (…) e il suo nominativo è indicato 

nel Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione. Il responsabile svolge stabilmente 

un'attività di controllo sull'adempimento da 

parte dell'amministrazione degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 

assicurando la completezza, la chiarezza e 

l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, 

nonché segnalando all'organo di indirizzo 

politico, all'Organismo indipendente di 

valutazione (OIV), all'Autorità nazionale 

anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio 

di disciplina i casi di mancato o ritardato 

adempimento degli obblighi di pubblicazione”; 

 Nach Einsicht in den Art. 43 des GvD 

Nr. 33 vom 14. März 2013 „Verantwortlicher 

für die Transparenz“, welcher vorsieht, dass 

"der Verantwortliche für die 

Korruptionsvorbeugung gemäß Artikel 1 Absatz 

7 des Gesetzes Nr. 190 vom 6. November 2012 

innerhalb jeder Verwaltung in der Regel die 

Funktionen des Verantwortlichen für die 

Transparenz (...) ausübt; sein Name wird im 

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 

angeführt. Der Verantwortliche übt eine 

ständige Kontrolle über die Erfüllung der in 

den geltenden Bestimmungen vorgesehenen 

Veröffentlichungspflichten durch die 

Verwaltung aus, wobei er die Vollständigkeit, 

Klarheit und Aktualisierung der 

veröffentlichten Informationen gewährleistet 

und dem politischen Leitungsorgan, dem 

Unabhängigen Bewertungsorgan (OIV), der 

Nationalen Antikorruptionsbehörde und in den 

schwerwiegendsten Fällen dem Disziplinaramt 

die Nichterfüllung oder verspätete Erfüllung 

der Veröffentlichungspflichten meldet.“ 

  

 Considerato come sia una necessità  Es als notwendig erachtend, angesichts 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000776418ART13
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dell’ente presidiare con maggiore incisività la 

“trasparenza”, intesa anche come controllo 

sugli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente, alla luce del complesso e 

variegato panorama normativo dato da una 

pluralità di fonti di origine nazionale e 

regionale e con alcuni noti problemi 

interpretativi, non del tutto risolti dagli 

interventi della Corte Costituzionale;  

der komplexen und vielfältigen Bestimmungen, 

aufgrund einer Vielzahl von nationalen und 

regionalen Quellen und einiger bekannten 

Auslegungsprobleme, die durch die 

Maßnahmen des Verfassungsgerichtshofes 

nicht vollständig gelöst wurden, die 

"Transparenz" effizienter zu kontrollieren, was 

auch als Kontrolle über die von den geltenden 

Bestimmungen vorgesehenen Veröffentli-

chungspflichten verstanden wird; 
  

 Vista la deliberazione dell’Ufficio di 

Presidenza n. 17/2019;  

 Nach Einsicht in den 

Präsidiumsbeschluss Nr. 17/2009; 
  

 Preso atto che la preparazione giuridica 

del Vicesegretario generale, avv. Sergio 

Vergari, sia tale da consentire un efficiente ed 

efficace controllo sulle attività individuate dalla 

normativa sopra richiamata; 

 Zur Kenntnis genommen, dass die 

juridische Ausbildung des Vizegeneralsekretärs, 

RA Sergio Vergari, eine effiziente und effektive 

Kontrolle der von den oben genannten 

Gesetzesbestimmungen festgelegten Tätigkeiten 

zu gewährleisten vermag; 
  

 Ritenuto necessario, pertanto,  

procedere ad una modifica della deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza n. 374/2013, 

mantenendo il ruolo di Responsabile per la 

prevenzione della corruzione nella persona del 

Segretario generale del Consiglio regionale 

dott. Stefan Untersulzner e individuando, come 

Responsabile per la Trasparenza il 

Vicesegretario generale, avv. Sergio Vergari.  

 Es daher als notwendig erachtend, den 

Präsidiumsbeschluss Nr. 374/2013 dahingehend 

zu ändern, dass der Generalsekretär des 

Regionalrates Dr. Stefan Untersulzner als 

Verantwortlicher für die 

Korruptionsvorbeugung bestätigt wird und der 

Vizegeneralsekretär RA Sergio Vergari zum 

Verantwortlichen für die Transparenz ernannt 

wird. 
  

 Tutto ciò premesso;  All dies vorausgeschickt  
  

 Ad unanimità dei voti legalmente 

espressi, 

 Mit gesetzmäßig zum Ausdruck 

gebrachter Stimmeneinhelligkeit - 
  

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

1. a parziale modifica della deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza n. 374/2013, di 

individuare 

1. In teilweiser Änderung des 

Präsidiumsbeschlusses Nr. 374/2013 

A. Come Responsabile della prevenzione 

della corruzione il Segretario generale del 

Consiglio regionale, dott. Stefan 

Untersulzner; 

B. Come Responsabile per la trasparenza, il 

Vicesegretario generale, avv. Sergio 

Vergari. 

A. den Generalsekretär des Regionalrates Dr. 

Stefan Untersulzner zum Verantwortlichen 

für die Korruptionsvorbeugung und 

B. den Vizegeneralsekretär RA Sergio 

Vergari zum Verantwortlichen für die 

Transparenz  

zu ernennen. 
  

 2. Di incaricare il Segretario generale 

degli adempimenti successivi alle nomine sopra 

disposte. 

 2. Den Generalsekretär zu beauftragen, 

die nachfolgenden Maßnahmen betreffend die 

oben genannten Ernennungen zu ergreifen. 
  

IL PRESIDENTE/DER PRÄSIDENT 

- Roberto Paccher - 
firmato-gezeichnet 

 

IL SEGRETARIO GENERALE/DER GENERALSEKRETÄR 

- Dr. Stefan Untersulzner  - 
firmato-gezeichnet 


