
 INSTITUT FÜR DEN SOZIALEN WOHNBAU DES LANDES SÜDTIROL 
ISTITUTO PER L’EDILIZIA SOCIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO   BESCHLUSS DES VERWALTUNGSRATES  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  Nr. 4 N° Sitzung vom 28.01.2020 seduta del  Betreff:  Oggetto: Dreijahresplan zur Vorbeugung der Korruption und für die Transparenz und Integrität 2020-2022  Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e 

l’integrità 2020-2022  in Anwesenheit der Verwaltungsratsmitglieder  in presenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione Präsident Heiner Schweigkofler Presidente Räte Primo Schönsberg Manuela Paulmichl Consiglieri         in Anwesenheit der nachstehenden Mitglieder des Aufsichtsrates   in presenza dei sottoindicati componenti del  Collegio dei Sindaci  Präsident Friedrich Mairhofer  Presidente Räte  Sindaci   entschuldigt abwesend - assente giustificato unentschuldigt abwesend - assente ingiustificato Giulio Lazzara Renate König       im Beisein des Generaldirektors Wilhelm Palfrader con l’assistenza del Direttore Generale           



INSTITUT FÜR DEN SOZIALEN WOHNBAU DES LANDES SÜDTIROLISTITUTO PER L’EDILIZIA SOCIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANOBESCHLUSS DES VERWALTUNGSRATESVOM DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL28.01.2020VORSCHLAG EINGEREICHT VON: PROPOSTA PRESENTATA DA:Amt Personal und Organisation Ufficio personale ed organizzazioneBetreff: Oggetto:Dreijahresplan zur Vorbeugung der Korruption und für die Transparenz und Integrität 2020-2022 Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l’integrità 2020-2022Das Gesetz Nr. 190 vom 6. November 2012, „Bestimmungen zur Prävention und Bekämpfung von Korruption und Illegalität in der öffentlichen Verwaltung“, schreibt im Artikel 1 vor, dass die öffentlichen Verwaltungen einen dreijährigen Plan zur Korruptionsvorbeugung ausarbeiten.
Vista la legge del 6 novembre 2012, n.190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ed in particolare l’art.1 che prevede che le amministrazioni pubbliche approvino un piano triennale di prevenzione alla corruzione.Es wird Einsicht genommen in das Rundschreiben des Ministeriums für öffentliche Verwaltung Nr. 1/2013 vom 25.01.2013. Vista la circolare n. 1/2013 del ministero della funzione pubblica del 25 gennaio 2013.Es wird Einsicht genommen in den Beschluss der Antikorruptionsbehörde (ANAC) Nr. 12 vom 28 Oktober 2015. Vista la deliberazione dell’A.N.A.C. n.12 del 28 ottobre 2015.Laut Artikel 1 Absatz 8 des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190, wird der Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung der einzelnen öffentlichen Verwaltungen jedes Jahr innerhalb 31. Januar auf Vorschlag des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung vom jeweiligen politischen Leitungsorgan genehmigt.
In base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il rispettivo organo di indirizzo politico all’interno delle pubbliche amministrazioni procede, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, ad adottare entro il 31 gennaio di ogni anno il predetto piano triennale di prevenzione della corruzione.Mit Beschluss Nr. 105 vom 11. November 2015 hat der Verwaltungsrat den Generaldirektor zum Antikorruptionsbeauftragten des Wohnbauinstitutes ernannt.
Rilevato che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 105 del 11 novembre 2015 il direttore generale  è stato nominato responsabile per la prevenzione della corruzione dell’ IPES. Der Dreijahresplan zur Korruptionsprävention muss jährlich überprüft und aktualisiert werden; zuletzt ist mit eigenem Beschluss Nr. 10/2019 der "Dreijahresplan zur Vorbeugung der Korruption und für die Transparenz und 
È previsto che il Piano triennale di prevenzione è da verificare ed aggiornare annualmente; con propria deliberazione n. 10/2019, è stato approvato il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e 



INSTITUT FÜR DEN SOZIALEN WOHNBAU DES LANDES SÜDTIROLISTITUTO PER L’EDILIZIA SOCIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANOIntegrität 2019-2021“ des Wohnbauinstituts genehmigt worden. l’integrità 2019-2021” dell’Istituto per l’edilizia sociale.In Anbetracht der gesetzten Handlungen betreffend die Erhebung und Bestandsaufnahme der korruptionsgefährdeten Tätigkeiten und die Bewertung deren Risikostufe innerhalb dieser Verwaltung.
Tenuto conto delle attività intraprese all’interno della presente amministrazione per la mappatura delle attività a rischio corruttivo e la misurazione del livello di rischio.Nach Einsicht in das GVD 23. Juni 2016 Nr. 97, das vorsieht, dass getrennt kein dreijähriger Plan für die Transparenz und die Integrität erstellt wird, sondern dass dieser in den Plan zur Vorbeugung der Korruption einfließt und einen wesentlichen Bestandteil desselben darstellt. 
Visto il D. Lgs. 23 giugno 2016 n. 97. che prevede, che  non viene più redatto il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità a parte, ma è sostituito da una sezione "Trasparenza" quale parte integrante e sostanziale del piano anticorruzione.Laut Beschluss Nr. 105 vom 11. November 2015 wurden die Aufgaben des Transparenzbeauftragten des Wohnbauinstitutes dem Generaldirektor übertragen.
Con delibera n. 105 del 11 novembre 2015 le funzioni di Responsabile per la trasparenza per l’amministrazione dell’IPES sono state conferite in capo al Direttore generale.Die Sichtvermerke für die fachliche Ordnungsmäßigkeit, für die buchhalterische Ordnungsmäßigkeit sowie für die Rechtmäßigkeit im Sinne des Art. 13 des Landesgesetzes vom 22.10.1993 Nr. 17 in geltender Fassung liegen vor.
I visti relativi alla regolarità tecnica, alla regolarità contabile ed in ordine alla legittimità, di cui all’art. 13 della legge provinciale del 22.10.1993 n. 17, con le successive modifiche ed integrazioni, sono stati apposti.Dies vorausgeschickt, Ciò premesso,beschließt der Verwaltungsrat mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form il Consiglio d’Amministrazione ad unanimità di voti legalmente espressi delibera1. Den Dreijahresplan zur Vorbeugung der Korruption und Transparenz des Wohnbauinstitutes für den Zeitraum 2020-2022 laut Anlage 1 zu genehmigen, welcher einen wesentlichen Bestandteil dieses Beschusses darstellt;
1. Di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ IPES per il periodo 2020-2022 di cui all’allegato n. 1, il quale forma parte integrante della presente deliberazione;2. Die darin enthaltenen Dateien betreffend die Feststellung der korruptionsgefährdeten Bereiche und der entsprechenden spezifischen Vorbeugungsmaßnahmen innerhalb des Wohnbauinstitutes zu 
2. Di approvare e pubblicare i file contenuti relativi all’identificazione delle aree a rischio e delle relative misure di prevenzione specifica all’interno dell’Istituto per l’edilizia sociale;



INSTITUT FÜR DEN SOZIALEN WOHNBAU DES LANDES SÜDTIROLISTITUTO PER L’EDILIZIA SOCIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANOgenehmigen;3. Die als Anlage 2 beigefügte Übersicht der geltenden Transparenzpflichten mit Angabe der Verantwortlichen zu genehmigen; 3. Di approvare la allegata „mappa degli obblighi e responsabilità  in materia di trasparenza, di cui all’allegato n. 2;4. Den Beschluss der Landesregierung für die Gesetzmäßigkeitskontrolle zu übermitteln. 4. Di inviare la presente delibera alla Giunta provinciale per l’esercizio del controllo di legittimità.5. Der gegenwärtige Beschluss hat keine Ausgaben zu Lasten des Haushaltes des Wobi zur Folge. 5. La presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio Ipes.
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