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SEDUTA DEL SITZUNG VOM 
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In presenza dei  In Anwesenheit der 

sottoindicati membri  nachstehenden Mitglieder 

   

Presidente Josef Noggler  Präsident 

Vicepresidente Roberto Paccher  Vizepräsident 

Vicepresidente Luca Guglielmi Vizepräsident 

Segretario questore Devid Moranduzzo Präsidialsekretär 

Segretario questore Alessandro Urzì Präsidialsekretär 

   

Assiste il  Im Beisein des 

Segretario generale MMag. Jürgen Rella  Generalsekretärs des 

del Consiglio regionale  Regionalrates 

   

   

Assente:  Abwesend: 

Segretaria questora (giust.) Paula Bacher (entsch.) Präsidialsekretärin 

   

L'Ufficio di Presidenza  Das Präsidium 

delibera sul seguente beschließt zu nachstehendem 

OGGETTO: GEGENSTAND: 

  
Approvazione del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione riferito al periodo 

2022-2024. Legge 6 novembre 2012, n. 190 e 

ss.mm.ii. 

Genehmigung des dreijährigen Plans zur 

Korruptionsvorbeugung bezogen auf den 

Zeitraum 2022-2024. Staatsgesetz Nr. 190 vom 

6. November 2012 in geltender Fassung. 

  

  

  



2 
Deliberazione Ufficio di Presidenza/Präsidiumsbeschluss N. 30/2022 

 

 

 

 
DELIBERAZIONE N. 30/2022  BESCHLUSS Nr.  30/2022  

  

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; 

  

Nach Einsicht in das Gesetz Nr. 190 vom 6. 

November 2012 betreffend „Bestimmungen zur 

Vorbeugung und Bekämpfung der Korruption 

und der Illegalität in der öffentlichen 

Verwaltung“; 

Considerato che l’articolo 1, comma 59, 

della sopra citata Legge prevede che le 

disposizioni di prevenzione della corruzione, in 

quanto di diretta attuazione del principio di 

imparzialità di cui all’articolo 97 della 

Costituzione, sono applicate in tutte le 

amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165 e successive modificazioni; 

In Anbetracht der Tatsache, dass im Artikel 

1 Absatz 59 des vorgenannten Gesetzes 

vorgesehen wird, dass die Bestimmungen zur 

Korruptionsvorbeugung als direkte Umsetzung 

des Grundsatzes der Unparteilichkeit laut 

Artikel 97 der Verfassung für alle öffentlichen 

Körperschaften laut Artikel 1 Absatz 2 des GvD 

Nr. 165 vom 30. März 2001 mit seinen späteren 

Änderungen gelten; 

  

Visti i commi 60 e 61 della Legge n. 

190/2012 i quali dispongono che, attraverso 

intese in sede di Conferenza unificata, siano 

definiti gli adempimenti attuativi delle 

disposizioni della legge medesima e dei decreti 

legislativi previsti dalla stessa, in capo alle 

Regioni, alle Province autonome di Trento e di 

Bolzano e agli enti locali; 

Nach Einsicht in die Absätze 60 und 61 des 

Gesetzes Nr. 190/2012, in denen verfügt wird, 

dass die Tätigkeiten der Regionen, der 

autonomen Provinzen Trient und Bozen und der 

örtlichen Körperschaften zur Umsetzung der 

Bestimmungen dieses Gesetzes und der darin 

vorgesehenen gesetzesvertretenden Dekrete 

aufgrund von Einvernehmen im Rahmen der 

Vereinigten Konferenz festgelegt werden 

müssen; 

  

Preso atto che con l'articolo 1 della legge 

regionale 29 ottobre 2014, n. 10, come 

modificato dall’articolo 1 della legge regionale 

15 dicembre 2016, n. 16, si è provveduto ad 

adeguare la normativa regionale alle 

disposizioni contenute nella Legge n. 190/2012 

sopracitata; 

Festgestellt, dass die regionalen 

Bestimmungen mit Artikel 1 des 

Regionalgesetzes Nr. 10 vom 29. Oktober 2014, 

abgeändert durch Art. 1 des Regionalgesetzes 

Nr. 16 vom 15. Dezember 2016, an die im oben 

genannten Gesetz Nr. 190/2012 enthaltenen 

Bestimmungen angepasst worden sind; 

  

Vista la propria deliberazione n. 122 del 25 

febbraio 2015 con la quale si si sono recepite, 

in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla 

legge regionale n. 10/2014; 

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss 

Nr. 122 vom 25. Februar 2015, mit dem die 

Bestimmungen des oben genannten 

Regionalgesetzes Nr. 10/2014 - soweit 

anwendbar - übernommen worden sind; 

  

Vista la propria deliberazione 31 marzo 

2021, n. 19 con la quale si è approvato il piano 

triennale di prevenzione della corruzione 

riferito agli anni 2021 - 2023; 

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss 

Nr. 19 vom 31. März 2021, mit dem der 

dreijährige Plan zur Korruptionsvorbeugung 

bezogen auf die Jahre 2021 – 2023 genehmigt 

worden ist; 

  

Vista la propria deliberazione n. 5 del 3 

febbraio 2020 recante “Individuazione del 

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss 

Nr. 5 vom 3. Februar 2020 betreffend die 
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Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e del Responsabile per la 

trasparenza - Modifica deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza n. 374/2013” con la 

quale sono stati individuati il Responsabile 

della prevenzione della corruzione (RPC) ed il 

Responsabile per la trasparenza, 

rispettivamente, nel personale nominato 

Segretario generale e Vicesegretario generale; 

„Ernennung des Verantwortlichen für die 

Korruptionsvorbeugung und des Verantwort-

lichen für die Transparenz - Änderung des 

Präsidiumsbeschlusses Nr. 374/2013“, mit dem 

der Generalsekretär zum Verantwortlichen für 

die Korruptionsvorbeugung und der 

Vizegeneralsekretär zum Verantwortlichen für 

die Transparenz ernannt worden sind; 

  

Dato atto, pertanto, che con la sopra citata 

deliberazione, a parziale modifica della 

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 

374/2013, è stato individuato come 

Responsabile della prevenzione della 

corruzione il Segretario generale del Consiglio 

regionale, dott. Stefan Untersulzner, e come 

Responsabile per la trasparenza, il 

Vicesegretario generale, avv. Sergio Vergari; 

Zur Kenntnis genommen, dass mit dem 

vorgenannten Beschluss in teilweiser Änderung 

des Präsidiumsbeschlusses Nr. 374/2013 der 

Generalsekretär des Regionalrates Dr. Stefan 

Untersulzner zum Verantwortlichen für die 

Korruptionsvorbeugung und der 

Vizegeneralsekretär RA Sergio Vergari zum 

Verantwortlichen für die Transparenz ernannt 

worden sind; 

  

Vista la propria deliberazione n. 46 del 

03.08.2021, con la quale è stata accolta la 

risoluzione del rapporto di impiego a tempo 

indeterminato del dirigente dott. Stefan 

Untersulzner, titolare della nomina di Segretario 

generale con decorrenza dal 01.01.2022 (ultimo 

giorno di servizio 31.12.2021); 

Nach Einsicht in den Beschluss Nr. 46 vom 

3. August 2021, mit dem die Kündigung des 

unbefristeten Arbeitsverhältnisses der 

Führungskraft Dr. Stefan Untersulzner, Inhaber 

des Auftrags des Generalsekretärs, mit Ablauf 

1. Jänner 2022 (letzter Arbeitstag 31.12.2021) 

angenommen worden ist; 

  

Considerato che con propria deliberazione 

22 dicembre 2021, n. 75 è stato conferito al 

dott. Jürgen Rella l’incarico di Segretario 

generale a far data dal 1° gennaio 2022 e per 

tutto il periodo di comando fino al 10 ottobre 

2022;  

Hervorgehoben, dass mit dem Beschluss Nr. 

75 vom 22. Dezember 2021 Herrn MMag. 

Jürgen Rella mit Wirkung ab 1. Jänner 2022 

und für die gesamte Dauer der 

Abkommandierung bis zum 10. Oktober 2022 

der Auftrag des Generalsekretärs erteilt worden 

ist; 

  

Preso atto che in applicazione dell'articolo 1, 

comma 8, della legge n. 190/2012 il Piano 

triennale di prevenzione della corruzione deve 

essere adottato e aggiornato all’inizio di ogni 

anno; 

In Anbetracht der Tatsache, dass der 

dreijährige Plan zur Korruptionsvorbeugung in 

Anwendung des Artikels 1 Absatz 8 des 

Gesetzes Nr. 190/2012 am Beginn eines jeden 

Jahres zu aktualisieren und zu genehmigen ist; 

  

Preso atto, altresì, del comunicato del 

Presidente dell’ANAC – Autorità Nazionale 

Anticorruzione – del 12 gennaio 2022, con il 

quale è stato differito al 30 aprile 2022 

l’adozione del Piano triennale; 

Des Weiteren nach Einsichtnahme in das 

Schreiben des Präsidenten der Nationalen 

Antikorruptionsbehörde (ANAC) vom 12. 

Jänner 2022, mit dem die Frist für die 

Erstellung des dreijährigen Plans zur 

Korruptionsvorbeugung auf den 30. April 2022 

verschoben worden ist, 

  

Dato atto che con deliberazione dell’Ufficio 

di Presidenza 24 marzo 2022, n. 15 recante 

“Regolamento per la struttura organizzativa del 

Consiglio regionale – aggiornamento delle 

disposizioni e approvazione di un testo 

unificato”, è stata modificata la struttura 

Zur Kenntnis genommen, dass mit dem 

Beschluss Nr. 15 vom 24. März 2022 

„Genehmigung der Verordnung betreffend die 

Verwaltungsstruktur des Regionalrates - 

Anpassung der Bestimmungen und 

Genehmigung eines vereinheitlichten Textes“ 
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organizzativa; die Verwaltungsstruktur des Regionalrates 

geändert worden ist; 

  

Preso atto che il citato Regolamento per la 

struttura organizzativa, a mente di quanto 

disposto al punto 3 della deliberazione n. 

15/2022, assume efficacia il giorno successivo a 

quello della sua pubblicazione nel Bollettino 

ufficiale della Regione; 

Zur Kenntnis genommen, dass Punkt 3 des 

Präsidiumsbeschlusses Nr. 15/2022 festschreibt, 

dass die genannte Verordnung betreffend die 

Verwaltungsstruktur des Regionalrates“ am 

Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt 

der Region in Kraft tritt;  

  

Vista l’avvenuta pubblicazione della 

deliberazione 24 marzo 2022, n. 15 e 

dell’allegato approvato Regolamento, nel 

Bollettino Ufficiale n. 13/Sez. gen. del 

31/03/2022; 

Hervorgehoben, dass der 

Präsidiumsbeschluss Nr. 15 vom 24. März 2022 

und die genehmigte, im Anhang beigefügte 

Verordnung im Amtsblatt Nr. 13/Allg. Sektion 

vom 31. März 2022 veröffentlicht worden sind. 

  

Vista la proposta del Piano triennale della 

prevenzione e della corruzione riferibile al 

periodo 2022-2024 elaborata dal Responsabile 

della prevenzione della corruzione, redatta in 

conformità alle risultanze della relazione 

annuale sull'attività svolta e del recente 

Regolamento sopra citato; 

Nach Einsichtnahme in den Entwurf des 

dreijährigen Planes zur Korruptionsvorbeugung 

für den Zeitraum 2022-2024, der vom 

Verantwortlichen für die 

Korruptionsvorbeugung aufgrund der 

Ergebnisse des Jahresberichtes über die 

durchgeführte Tätigkeit und der oben 

angeführten Verordnung ausgearbeitet worden 

ist;  

  

Ritenuto di far proprio l’elenco e le 

attribuzioni delle competenze istruttorie e 

decisionali degli Uffici, come individuate 

nell’allegato Piano; 

Die Ansicht vertretend, dass die im 

beiliegenden Plan enthaltene Aufstellung und 

die ermittelten und den Ämtern für die 

Vorarbeiten und die Entscheidungen 

zugewiesenen Befugnisse übernommen werden 

können;  

  

Preso atto che il breve tempo tra l’adozione 

del Regolamento per la struttura organizzativa e 

l’adozione del Piano triennale non ha consentito 

una rivalutazione aggiornata anche dei vari 

profili e punteggi di rischio, che verranno rivisti 

approfonditamente nel corso del 2022; 

Angesichts dessen, dass es in der kurzen, 

zwischen dem Erlass der Verordnung 

betreffend die Veraltungsstruktur und der 

Erstellung des dreijährigen Plans zur 

Korruptionsvorbeugung liegenden Zeitspanne 

nicht möglich war, auch die verschiedenen 

Risikoprofile und –stufen neu zu bewerten, 

wobei diese jedoch im Laufe des Jahres 2022 

einer eingehenden Überprüfung unterzogen 

werden; 

  

Preso atto, altresì, che il calcolo del valore 

del rischio dei singoli procedimenti, è 

comunque rimasto sostanzialmente immutato 

rispetto al Piano precedente 2019-2021, 

trattandosi dei medesimi processi; 

Hervorgehoben, dass die Berechnung des 

Risikowertes der einzelnen Verfahren im 

Wesentlichen jedoch im Vergleich zum 

vorhergehenden, auf den Zeitraum 2019-2021 

bezogenen Plan unverändert geblieben ist, da es 

sich um die gleichen Prozesse handelt; 

  

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 

recante “Misure urgenti per il rafforzamento 

della capacità amministrativa delle pubbliche 

amministrazioni funzionale all'attuazione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 

Nach Einsicht in das Gesetzesdekret Nr. 80 

vom 9. Juni 2021 betreffend „Dringende 

Maßnahmen zur Stärkung der 

Verwaltungstätigkeit der öffentlichen 

Verwaltungen zwecks Umsetzung des 
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e per l'efficienza della giustizia” e, in 

particolare, l’articolo 6 “Piano integrato di 

attività e organizzazione”;  

Nationalen Plans für Wiederaufbau und 

Resilienz (PNRR) und für die Effizienz der 

Justiz“, im Besondern in den Artikel 6 

„Integrierter Tätigkeits- und 

Organisationsplan“; 

  

Dato atto che, in base alla normativa sopra 

citata, il Piano Integrato di attività e 

organizzazione (PIAO) ha durata triennale, 

viene aggiornato annualmente e definisce, tra le 

varie, “gli strumenti e le fasi per giungere alla 

piena trasparenza dei risultati dell'attività e 

dell'organizzazione amministrativa nonché per 

raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto 

alla corruzione, secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia e in conformità 

agli indirizzi adottati dall’Autorità nazionale 

anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale 

anticorruzione”;  

Zur Kenntnis genommen, dass der 

integrierte Tätigkeits- und Organisationsplan 

aufgrund der oben angeführten 

Gesetzesbestimmungen eine Gültigkeit von drei 

Jahren hat, alljährlich aktualisiert wird und 

unter anderem Folgendes festschreibt: „die 

Instrumente und die Schritte, um die 

vollständige Transparenz der Ergebnisse der 

Verwaltungstätigkeit und –organisation sowie 

die Ziele in Sachen Korruptionsbekämpfung 

laut den geltenden einschlägigen Bestimmungen 

und im Einklang mit den von der Nationalen 

Antikorruptionsbehörde (ANAC) im Rahmen 

des gesamtstaatlichen Antikorruptionsplans 

genehmigten Leitlinien zu erreichen“; 

  

Considerato che il Consiglio regionale, a 

mente dell’articolo 6, comma 1, del citato 

decreto-legge n. 20/2021 non è tenuto 

all’applicazione del PIAO;  

Hervorgehoben, dass der Regionalrat 

ausgehend von Artikel 6 Absatz 1 des 

vorgenannten Gesetzesdekretes Nr. 20/2021 

nicht angehalten ist, den integrierten Tätigkeits- 

und Organisationsplan zu erstellen; 

  

Considerato, altresì, che l’Ufficio di 

Presidenza si riserva ogni autonoma valutazione 

sulla eventuale futura adozione del suddetto 

Piano integrato di attività e organizzazione, 

nell’ambito dell’avviato processo di 

adeguamento della struttura organizzativa per 

una sempre maggiore efficienza e funzionalità 

operativa; 

Des Weiteren hervorgehoben, dass sich das 

Präsidium eine autonome Entscheidung 

hinsichtlich einer möglichen zukünftigen 

Erstellung des vorgenannten integrierten 

Tätigkeits- und Organisationsplans vorbehält, 

und zwar im Rahmen des für eine noch bessere 

Effizienz und Leistungsfähigkeit eingeleiteten 

Prozesses der Anpassung der 

Verwaltungsstruktur;  

  

Ritenuto di approvare il piano triennale della 

prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza, riferito al periodo 2022 – 2023 – 

2024, nel testo allegato alla presente 

deliberazione; 

In der Ansicht, dass der dreijährige Plan zur 

Korruptionsvorbeugung und Transparenz, 

bezogen auf den Zeitraum 2022 – 2023 – 2024, 

in dem diesem Beschluss beiliegenden Wortlaut 

genehmigt werden kann;  

  

Visto l’art. 5 del regolamento interno; Nach Einsicht in den Artikel 5 der 

Geschäftsordnung; 

  

Ad unanimità di 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 ß t 

  

1. Di approvare il piano triennale di 

prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza riferito al periodo 2022-2024, nel 

testo allegato alla presente deliberazione, 

1. Den dreijährigen Plan zur 

Korruptionsvorbeugung und Transparenz für 

den Zeitraum 2022-2024 in dem diesem 

Beschluss beiliegenden Wortlaut zu 
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costituente sua parte integrante e sostanziale. genehmigen, wobei dieser integrierter und 

wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist. 

  

2. Di approvare le attribuzioni delle 

competenze istruttorie e decisionali degli Uffici, 

come individuate nell’allegato Piano. 

2. Die im beiliegenden Plan ermittelten und 

den Ämtern hinsichtlich der Vorarbeiten und 

Entscheidungen zuerkannten Befugnisse zu 

genehmigen.  

  

3. Di pubblicare il piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza 

sul sito istituzionale del Consiglio regionale 

Trentino-Alto Adige, nella sezione 

Amministrazione trasparente. 

3. Den dreijährigen Plan zur 

Korruptionsvorbeugung und Transparenz auf 

der offiziellen Webseite des Regionalrates 

Trentino-Südtirol, Sektion „Transparente 

Verwaltung“, zu veröffentlichen. 

  

 

IL PRESIDENTE/DER PRÄSIDENT 

- Josef Noggler - 
firmato-gezeichnet 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE/DER GENERALSEKRETÄR 

- MMag. Jürgen Rella - 
firmato-gezeichnet 

 

SV/EL/ND/MF 


