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Il Presidente - Der Präsident - Le Presidënt

Gent.ma Signora
Ulli Mair
Consigliera regionale
SEDE
e, p.c.

OGGETTO:

Gent.mo Signor
Roberto Paccher
Presidente del Consiglio regionale
SEDE

risposta all’interrogazione n. 51/XVI – Soluzioni tecnologiche per la gestione della
mappatura dei processi a rischio corruttivo.

Con riferimento all’interrogazione n. 51/XVI concernente “Soluzioni tecnologiche
per la gestione della mappatura dei processi a rischio corruttivo” si comunica quanto
segue.
Come correttamente evidenziato tra gli obiettivi strategici che in materia di
prevenzione della corruzione e della trasparenza individuati dalla Giunta regionale e
elencati nel Piano di prevenzione della corruzione della trasparenza 2020-2022, figura la
valutazione dell’opportunità di acquisire una soluzione tecnologica per la gestione della
mappatura dei processi a rischio corruttivo.
Si è ritenuto di concordare, come più volte sottolineato dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione, che l’utilizzo di un sistema informatizzato consentirebbe una gestione
automatica dei flussi di informazioni e - laddove possibile ed economicamente sostenibile
- ciò sia sempre da preferire rispetto ad una gestione manuale dei dati, come avviene nel
caso di utilizzo di tabelle excel. L’Amministrazione regionale è, pertanto, mossa
unicamente da una motivazione di ammodernamento tecnologico, non rinvenendo di per
sé alcun rischio corruttivo nell’utilizzo delle tabelle excel.
Allo stato attuale non si è ancora verificata la percorribilità dell’adozione della
menzionata piattaforma digitale, poiché in questo primo scorcio di validità del PTCPT
2020-2022 gli sforzi dell’Amministrazione regionale si sono concentrati sull’adozione e
sulle operazioni di messa on line della piattaforma per il whistleblowing, che assicurerà ai
segnalanti di presunti illeciti la totale garanzia di anonimato.
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Preme fin d’ora precisare che non è intenzione dell’Amministrazione regionale
procedere ad un acquisto sul mercato dell’applicativo di gestione dei processi. Laddove
sarà ritenuto confacente alle necessità interne, è intenzione dell’Amministrazione
ottenerne l’utilizzo in riuso gratuito da parte di un’Amministrazione che ne sia già in
possesso e che, in quanto già utilizzatrice, possa offrire positivi elementi per un’ idonea
valutazione sull’opportunità di acquisizione.
Ritenendo di aver fornito adeguata risposta ai quesiti posti, si rimane a
disposizione per eventuali ulteriori informazioni.
Cordiali saluti.

- Arno Kompatscher firmato digitalmente
Firmato digitalmente da:Arno Kompatscher
Data:17/07/2020 09:27:10

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato
digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs
82/05). L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).
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Il Presidente - Der Präsident - Le Presidënt

Frau
Ulli Mair
Regionalratsabgeodrnete
u.z.K
Herrn
Roberto Paccher
Präsident des Regionalrats

BETREFF:

Antwort auf die Anfrage Nr. 51/XVI – Technologische Lösungen für die Handhabung
der Erfassung der korruptionsgefährdeten Verwaltungsabläufe

In Bezug auf die Anfrage Nr. 51/XVI betreffend „Technologische Lösungen für die Handhabung der
Erfassung der korruptionsgefährdeten Verwaltungsabläufe“ wird Folgendes mitgeteilt:
Wie in der Anfrage wiedergegeben, zählt zu den von der Regionalregierung festgelegten und im
Plan für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz 2020-2022 angeführten strategischen
Zielen in Sachen Korruptionsvorbeugung und Transparenz die Überprüfung der Möglichkeit, eine
technologische Lösung für die Handhabung der Erfassung der korruptionsgefährdeten
Verwaltungsabläufe zu erwerben.
Es wurde die von der Nationalen Antikorruptionsbehörde mehrmals geäußerte Auffassung geteilt,
dass die Verwendung eines elektronischen Systems die automatische Erfassung der
Informationsflüsse ermöglicht und - soweit dies möglich und wirtschaftlich vertretbar ist - der
manuellen Datenerfassung (wie im Falle der Verwendung von Excel-Tabellen) vorzuziehen ist. Die
Regionalverwaltung zielt also nur auf eine technologische Modernisierung ab, da die Verwendung
von Excel-Tabellen an sich nicht als korruptionsgefährdend angesehen wird.
Die Machbarkeit der Schaffung besagter Digitalplattform wurde noch nicht geprüft, weil sich die
Regionalverwaltung in der ersten Phase des Dreijahresplans für die Korruptionsvorbeugung und
die Transparenz 2020-2022 auf die Einführung und die Online-Bereitstellung der WhistleblowingPlattform konzentriert hat, welche die Anonymität der Meldungen über vermutliche Verstöße
gewährleistet.
Es wird von vornherein präzisiert, dass die Regionalverwaltung nicht beabsichtigt, die Software für
die Handhabung der Verwaltungsabläufe auf dem Markt zu erwerben. Sofern dies den
verwaltungsinternen Erfordernissen entsprechen sollte, beabsichtigt die Regionalverwaltung, eine
andere Verwaltung, die eine solche Software bereits besitzt und ihrer Erfahrung nach positive
Bewertungselemente für die eventuelle Übernahme liefern kann, um die unentgeltliche
Wiederverwendung derselben zu ersuchen
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Ich hoffe, Ihre Anfrage mit diesen Erklärungen ausreichend beantwortet zu haben, und stehe für
nähere Auskünfte zur Verfügung
Mit freundlichen Grüßen

- Arno Kompatscher digital signiert

Firmato digitalmente da:Arno Kompatscher
Data:17/07/2020 09:26:30

Falls dieses Schreiben in Papierform übermittelt wird, stellt es die für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie
des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben
aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren
eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993).
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