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Im Dreijahresplan zur 
Korruptionsprävention 2014-2016 steht 

unter Punkt h) die Verpflichtung alle drei 
Monate einen Bericht zu erstellen. 

Questo documento viene redatto in base 
all’impegno assunto al punto h) del Piano 

triennale di prevenzione della corruzione 
2014-2016 che prevede relazioni periodiche 
quadrimestrali. 

 
Es wurde folgenden Risikobereichen 
besondere Aufmerksamkeit gewährt: 

- im Bereich Bereich Beauftragung von 
Dienstleistungen und Lieferungen wurde in 
den meisten Fällen ein Auswahlverfahren 

durchgeführt. Außerdem wurde dem 
internen Personal die Kontroll- und 
Überprüfungsverfahren neu erläutert um die 

Präventionsmaßnahmen zu erleichtern.  

È stata posta attenzione alle aree di rischio 
in particolare: 

- all’area affidamento servizi e forniture per 
la quale è stata applicata nella maggior 
parte dei casi la procedura di gara. Inoltre 

sono state riproposte al personale interno le 
modalità di controllo e verifica delle 
procedure atte ad agevolare le misure di 

prevenzione.  
 

Für die Weiterbildung des Personals laut 

Punkt f, wurden die Thematiken, Verfahren 
und Modalitäten während den regelmäßig 
stattfindenden Sitzungen vertieft.  

Außerdem haben der Direktor (RAT) und 
seine Stellvertreterin bei einem Workshop 
vom TIS Innovation Park am 7.4.2014 über 

die Korruptionspräventiongesetzgebung 
teilgenommen.  
Außerdem wird der Direktor (RAT) am 

anstehenden 12.-13.6.2014 beim Seminar 
„La disciplina anticorruzione ed i suoi 
decreti attuativi“ teilnehmen. 

  

Per il punto f), relativo alla formazione del 

personale, sono stati approfonditi 
argomenti, procedure e modalità durante 
alcune riunioni periodiche. 

Inoltre il direttore (RAT) e la direttrice 
sostituta hanno partecipato ad un 
Workshop organizzato dalla società TIS 

Innovation Park il 07.04.14 sulla normativa 
anticorruzione. 
È prevista inoltre la partecipazione del 

direttore (RAT) per il prossimo 12-13.06.14 
al corso “La disciplina anticorruzione ed i 
suoi decreti attuativi”. 

 
Bezugnehmend auf Punkt g) wurde am 
22.5.2014 seitens der Generaldirektion der 

Autonomen Provinz Bozen, der Entwurf des 
Verhaltenskodexes der öffentlichen 
Angestellten, ajourniert mit den 

Neuerungen vom DPR Nr. 62 vom 
16.4.2013, vorgestellt mit dem Ziel diesen 
in Kürze zu genehmigen. Das Personal der 

Agentur gehört dem Kontigent der 
Landesverwaltung an und unterliegt den 
entsprechenden Verpflichtungen.  

 

Relativamente al punto g) è stato 
presentato il 22.05.14, da parte della 

direzione generale della Provincia 
autonoma di Bolzano, la bozza del Codice 
Comportamento dipendenti pubblici, 

aggiornato in base al D.P.R. n. 62 del 
16.04.13, con l’obiettivo di approvarlo a 
breve. Il personale dell’Agenzia è inserito 

nel contingente della Provincia ed è 
soggetto a tutti i relativi adempimenti. 
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