
 
 
 
 

ANORDNUNG DES PRÄSIDENTEN 
NR. 3 VOM 30.03.2021 

 PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE 
NR. 3 DD. 30.03.2021 

Betreff:    Oggetto:   

Dreijähriger Plan für die Vorbeugung der Korruption und 
der Transparenz für den Zeitraum 2021 - 2023. 

 Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza per il periodo 2021 - 2023. 

DER PRÄSIDENT DER HANDELSKAMMER BOZEN:  IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 
BOLZANO: 

vorausgeschickt, dass:  premesso che: 

- am 6. November 2012 das Gesetz Nr. 190 genehmigt 
wurde, welches Bestimmungen zur Vorbeugung und Be-
kämpfung der Korruption und der Illegalität in der öffentli-
chen Verwaltung beinhaltet; 

 - in data 6 novembre 2012 è stata approvata la legge n. 
190, che reca disposizioni per la prevenzione e la repres-
sione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Am-
ministrazione; 

- besagte Bestimmungen die öffentliche Verwaltungen im 
Sinne des Art. 1, Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dek-
rets Nr. 165 vom 31 März 2001, und unter ihnen auch die 
Handelskammer Bozen, verpflichten, einen dreijährigen 
Antikorruptionsplan zu erstellen und dabei spezifische 
Maßnahmen und Verhaltensregeln zu definieren, sowie die 
Modalitäten und die Dauer der Verwaltungsverfahren zu 
überwachen, welche Ermächtigungs- und Gewäh-
rungsmaßnahmen, sowie öffentliche Ausschreibungen und 
die Zuerkennung von Beiträgen und Zuschüssen, betreffen; 

 - la normativa impone alle Pubbliche Amministrazioni, cosi 
come individuate dall’art. 1, comma secondo, del decreto 
Legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e tra queste la 
Camera di commercio di Bolzano, di dotarsi di un piano di 
prevenzione triennale, con l’obiettivo di prevedere 
specifici provvedimenti e comportamenti, nonché di 
monitorare modalità e tempi dei procedimenti, 
specialmente relativi alle competenze amministrative che 
comportano l’emissione di atti autorizzativi o concessori, 
la gestione di procedure di gara e di concorso, 
l’assegnazione di contributi e sovvenzioni; 

- mit dem Gesetzesdekret Nr. 97 vom 25. Mai 2016 die 
Bestimmungen über Transparenz, Veröffentlichungspflicht 
und Bekämpfung der Korruption überarbeitet und 
vereinfacht wurden; 

 - il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 ha apportato 
alcune revisioni e semplificazioni delle disposizioni in ma-
teria di prevenzione della corruzione, pubblicità e traspa-
renza; 

- eine der wichtigsten Änderungen, die durch dieses Dekret 
eingeführt wurden, die Streichung des ausdrücklichen 
Verweises auf das dreijährige Transparenz- und Integri-
tätsprogramm betrifft, da dieses Dokument nun als Be-
standteil des Plans für die Vorbeugung der Korruption be-
trachtet wird; 

 - una delle principali modifiche introdotte dal suddetto de-
creto riguarda la soppressione del riferimento esplicito al 
programma triennale per la trasparenza e l’integrità, con-
siderando tale documento parte del piano della prevenzio-
ne della corruzione; 

- es daher notwendig erscheint, den Plan für die Vorbeugung 
der Korruption und der Transparenz auch für den Zeitraum 
2021 – 2023 zu genehmigen; 

 - si rende, pertanto, necessario adottare il piano di pre-
venzione della corruzione e della trasparenza anche per il 
periodo 2021 – 2023; 

- mit Beschluss des Verwaltungsrates des Instituts für Wirt-
schaftsförderung Nr. 13 vom 25.10.2016 die Gültigkeit des 
gennannten Planes auch auf den Sonderbetrieb der 
Kammer erweitert wurde; 

 - con deliberazione del Consiglio di amministrazione 
dell’Istituto per la promozione dello sviluppo economico dd. 
25.10.2016, n. 13 la validità del suddetto piano è stata 
estesa anche alla azienda speciale camerale; 

- mit einer Mitteilung vom 7. Dezember 2020 die ANAC die  - con una comunicazione del 7 dicembre 2020, l’ANAC ha 
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Fristen für die Verabschiedung und Veröffentlichung des 
Dreijahresplan für die Vorbeugung der Korruption und der 
Transparenz 2021 – 2023 verlängert hat; 

prorogato al 31 marzo 2021 i termini per l’adozione e la 
pubblicazione del Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 2021-2023; 

- der Plan dem unabhängigen Bewertungsgremium (OIV) in 
seiner Sitzung vom 10.03.2021 vorgelegt wurde 

 - il piano è stato sottoposto all’Organismo indipendente di 
valutazione (OIV) nella riunione del 10.03.2021; 

- in der Sitzung vom 30.03.2021 die Gewerkschaftsor-
ganisationen bezüglich des Inhalts des genannten Planes 
informiert wurden; 

 - nella riunione dd. 30.03.2021 le organizzazioni sindacali 
sono state informate relativamente ai contenuti del sud-
detto piano; 

nach Einsichtnahme in die Satzung der Handels-, Industrie-, 
Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen; 

 visto lo Statuto della Camera di commercio, industria, 
artigianato ed agricoltura di Bolzano; 

in Anbetracht der Tatsache, dass im vorliegenden Fall die 
Bestimmungen des Art. 20, Absatz 4, Buchstabe c) der 
genannten Satzung Anwendung finden; 

 considerato che nel caso specifico torna applicabile il 
disposto di cui dell’articolo 20, comma 4, lettera c) del 
suddetto statuto; 

nach Einsichtnahme in den mit Dekret des Präsidenten des 
Regionalausschusses Trentino-Südtirol Nr. 9/L vom 12. 
Dezember 2007 genehmigten Einheitstext der 
Regionalgesetze über die Ordnung der Handels-, Industrie-, 
Handwerks- und Landwirtschaftskammern von Trient und 
von Bozen; 

 visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento 
delle Camere di commercio, industria, artigianato ed 
agricoltura di Trento e di Bolzano, approvato con decreto del 
Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige 12 
dicembre 2007, n. 9/L; 

nach Einsichtnahme in die Regionalgesetze Nr. 3 vom 18. 
Juni 2012, Nr. 8 vom 13. Dezember 2012 und Nr. 4 vom 8. 
Juli 2013, welche Änderungen in den mit Dekret des 
Präsidenten der Region Trentino-Südtirol Nr. 9/L vom 12. 
Dezember 2007 genehmigten Einheitstext der 
Regionalgesetze über die genannte Ordnung der Handels-, 
Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern von 
Trient und von Bozen beinhalten; 

 viste le leggi regionali del 18 giugno 2012, n. 3, del 13 
dicembre 2012, n. 8, e dell’8 luglio 2013, n. 4, che recano 
modifiche al suddetto ordinamento delle Camere di 
commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e di 
Bolzano, approvato con decreto del Presidente della 
Regione Trentino-Alto Adige 12 dicembre 2007, n. 9/L; 

v e r f ü g t   d i s p o n e 

- den dreijährigen Plan für die Vorbeugung der Korruption 
und der Transparenz für den Zeitraum 2021- 2023, 
welcher als Anlage einen ergänzenden Bestandteil dieser 
Maßnahme darstellt; zu genehmigen; 

 
- di approvare il piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza per il periodo 2021 – 2023 
che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte 
integrante; 

- den Plan auf der Internetseite der Körperschaft zu veröf-
fentlichen; 

 
- di pubblicare il piano sul sito internet dell’Ente; 

- den Generalsekretär zu beauftragen, alle notwendigen 
technischen Maßnahmen zu ergreifen, um die Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen, welche Missstände im Sinne des Art. 
54-bis des gesetzesvertretenden Dekretes vom 30. März 
2001, n. 165 melden, zu schützen; 

 
- di incaricare il Segretario generale di adottare i necessari 

accorgimenti tecnici per tutelare i/le dipendenti che effet-
tuano le segnalazioni di cui all’articolo 54-bis del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

- diese Anordnung dem Kammerausschuss zur erfor-
derlichen Ratifizierung zu übermitteln. 

 - di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta 
camerale per la necessaria ratifica. 

Es wird darauf hingewiesen, dass innerhalb von 60 Tagen 
bei der Autonomen Sektion des Regionalen Verwaltungsge-
richts Bozen Rekurs gegen die vorliegende Maßnahme 
eingebracht werden kann. 

 
Si fa presente che entro 60 giorni può essere presentato 
ricorso contro il presente provvedimento al Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale, Sezione Autonoma di Bolzano. 



DER PRÄSIDENT  IL PRESIDENTE 

(On. Dr. Michl Ebner) 

(digital signiert gemäß des GVD Nr. 82/2005) 
(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005) 

 


