
   
 
 
 
 
 
 
 
 

SITZUNG  RIUNIONE 
DES KAMMERAUSSCHUSSES  DELLA GIUNTA CAMERALE 

VOM 22.01.2016  DEL 22.01.2016 

Anwesende  Presenti 

Präsident  Presidente 
 On. Dr. Michl Ebner 

Mitglieder  Componenti 
 Monika Brigl 

Martin Haller 
Helmuth Innerbichler 
Judith Kelder Schenk 
Dr. Stefan Pan 
Leo Tiefenthaler 

Abwesende  Assenti 

 Ivan Bozzi 
Dr. Federico Giudiceandrea 
Philipp Moser 
Dr. Sandro Pellegrini 
Manfred Pinzger 

Sekretär  Segretario 

Dr. Alfred Aberer, Generalsekretär der Kammer  Dr. Alfred Aberer, Segretario generale della Camera 

Im Beisein von  Assistono 

Dr. Peter Gliera, Präsident sowie Rag. Renata Battisti, 
Mitglied des Kollegiums der Rechnungsprüfer. 

 Dott. Peter Gliera, Presidente nonchè Rag. Renata 
Battisti, componente del Collegio dei revisori dei conti. 

In der Funktion eines Sekretärs nimmt Dr. Alfred 
Aberer, Generalsekretär unterstützt von Dr. Luca 
Filippi, Vizegeneralsekretär und Dr. Ivo Morelato, Di-
rektor des Sekretariats der Kammer teil. 

 Con funzioni di Segretario assiste alla riunione il dott. 
Alfred Aberer, Segretario generale coadiuvato dal 
dott. Luca Filippi, Vicesegretario generale e dal dott. 
Ivo Morelato, Direttore della Segreteria della Camera. 

BESCHLUSS NR. 20  DELIBERAZIONE N. 20 

Dreijähriger Plan für die Vorbeugung und die 
Bekämpfung der Korruption und der Illegalität, gemäß 
Gesetz Nr. 190 vom 6. November 2012, für den 
Zeitraum 2016-2018. 

 Piano triennale per il periodo 2016-2018 per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità, ai sensi della legge 6 novembre 2012, 
n.190. 
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Betreff:  Oggetto: 

Dreijähriger Plan für die Vorbeugung und die 
Bekämpfung der Korruption und der Illegalität, gemäß 
Gesetz Nr. 190 vom 6. November 2012, für den 
Zeitraum 2016-2018. 

 Piano triennale per il periodo 2016-2018 per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità, ai sensi della legge 6 novembre 2012, 
n.190. 

DER KAMMERAUSSCHUSS:  LA GIUNTA CAMERALE: 

vorausgeschickt dass:  premesso che: 

- am 6. November 2012 das Gesetz Nr. 190 geneh-
migt wurde, welches Bestimmungen zur Vorbeugung 
und Bekämpfung der Korruption und der Illegalität in 
der öffentlichen Verwaltung beinhaltet; 

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

- zu den Zielen der Regierung die Realisierung einer 
allgemeinen Aktion gegen die Korruption in der öf-
fentlichen Verwaltung gehört, ein Phänomen, das 
sich negativ auf die allgemeine Wirtschaftslage so-
wie auf die sozialen und individuellen Entwicklungs- 
und Wachstumsbedingungen auswirkt; 

 - é obiettivo del Governo realizzare un’azione gene-
rale di contrasto alla corruzione, all’interno della 
Pubblica Amministrazione, quale fenomeno che si 
caratterizza per la sua incidenza negativa 
sull’economia generale e parimenti sulle condizioni 
di sviluppo e di crescita sociale ed individuale; 

- die Bestimmungen die öffentliche Verwaltungen im 
Sinne des Art. 1, Absatz 2 des gesetzesvertretenden 
Dekrets Nr. 165 vom 31 März 2001, und unter ihnen 
auch die Handelskammer Bozen, verpflichten, einen 
dreijährigen Antikorruptionsplan zu erstellen und da-
bei spezifische Maßnahmen und Verhaltensregeln 
zu definieren, sowie die Modalitäten und die Dauer 
der Verwaltungsverfahren zu überwachen, welche 
Ermächtigungs- und Gewährungsmaßnahmen, die 
öffentlichen 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 do-
tarsi 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 ge-
stione di procedure di gara e di concorso, 
l’assegnazione di contributi e sovvenzioni; 

nach Einsichtnahme in die Satzung der Handels-, In-
dustrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bo-
zen; 

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

nach Einsichtnahme in das Regionalgesetz Nr. 3 vom 
17. April 2003 über die Delegierung von Verwaltungs-
befugnissen an die Autonomen Provinzen Trient und 
Bozen; 

 vista la legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, sulla  de-
lega di funzioni amministrative alle Province auto-
nome di Trento e di Bolzano; 

nach Einsichtnahme in den mit Dekret des Präsiden-
ten der Region Trentino-Südtirol Nr. 9/L vom 12. De-
zember 2007 genehmigten Einheitstext der Regional-
gesetze über die Ordnung der Handels-, Industrie-, 
Handwerks- und Landwirtschaftskammern von Trient 
und von Bozen; 

 visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordina-
mento delle Camere di commercio, industria, artigia-
nato ed agricoltura di Trento e di Bolzano, approvato 
con decreto del Presidente della Regione 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 Ein-
heitstext der Regionalgesetze über die genannte Ord-
nung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Land-
wirtschaftskammern von Trient und von Bozen bein-
halten; 

 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 Ca-
mere di commercio, industria, artigianato ed agricol-
tura di Trento e di Bolzano, approvato con decreto del 
Presidente della Regione Trentino-Alto Adige 12 di-
cembre 2007, n. 9/L; 
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b e s c h l i e ß t   d e l i b e r a 

mit Stimmeneinhelligkeit:  ad unanimità di voti: 

- den Dreijahresplan für die Vorbeugung und Bekämp-
fung der Korruption und der Illegalität für den Zeit-
raum 2016-2018 gemäß dem Gesetz Nr. 190 vom 6: 
November 2012, welcher als Anlage einen ergän-
zenden Bestandteil dieser Maßnahme darstellt, zu 
genehmigen; 

 - di approvare, ai sensi della legge 6 novembre 2012, 
n. 190, il piano triennale per la prevenzione e la Re-
pressione della Corruzione e della legalità per il peri-
odo 2016-2018 che, allegato alla presente delibera-
zione, ne forma parte integrante; 

- festzulegen, dass die im selben enthaltenen 
Maßnahmen auch für die Sonderbetriebe der Kam-
mer Anwendung finden, falls diese in den eigenen 
Tätigkeitsbereich fallen; 

 - di stabilire, inoltre, che le misure contenute nello 
stesso si applicano anche alle aziende speciali ca-
merali, in quanto rientranti nella loro attività; 

- den Plan innerhalb 31. Januar 2016 auf der Internet-
seite der Körperschaft zu veröffentlichen; 

 - di pubblicare il piano, entro il 31 gennaio 2016, sul 
sito internet dell’Ente; 

- den Generalsekretär zu beauftragen, alle notwendi-
gen technischen Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Mitarbeiter, welche Missstände im Sinne des Art. 54-
bis des gesetzesvertretenden Dekretes vom 30. 
März 2011, n. 165 melden, zu schützen. 

 - di incaricare il Segretario generale di adottare i 
necessari accorgimenti tecnici per la tutela del di-
pendente che effettua le segnalazioni di cui 
all’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 
2011, n. 165. 

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) 

 

DER GENERALSEKRETÄR  IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dr. Alfred Aberer) 

(digital signiert gemäß des GVD Nr. 82/2005) 

(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005) 


		2016-02-03T10:51:01+0100
	InfoCamere - Firma digitale
	ABERER ALFRED
	InfoCamere - Firma digitale


		2016-02-05T11:53:47+0100
	InfoCamere - Firma digitale
	EBNER MICHAEL
	InfoCamere - Firma digitale




