Betreff des Beschlusses: Genehmigung des
Dreijahresplans zur Korruptionsprävention und
Transparenz
des
Sanitätsbetriebes
der
Autonomen Provinz Bozen für den Zeitraum
2020-2022

Oggetto della deliberazione: Adozione del
Piano
triennale
della
prevenzione
della
corruzione e della trasparenza dell’Azienda
Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano
per il periodo 2020-2022

Der
Generaldirektor,
unterstützt
vom
geschäftsführenden Sanitätsdirektor, vom
Verwaltungsdirektor
und
von
der
Pflegedirektorin, bzw. deren Stellvertreter,
wie auf dem Deckblatt angegeben:

Il
Direttore
generale
coadiuvato
dal
Direttore sanitario reggente, dal Direttore
amministrativo e dalla Direttrice tecnicoassistenziale,
rispettivamente
i
loro
sostituti, come risulta dal frontespizio:

festgestellt, dass der Betrieb mit Beschluss des
Generaldirektors Nr. 37 vom 25.02.2014 den
Dreijahresplan zur Vorbeugung der Korruption
und das Dreijahresprogramm für die Transparenz
und Integrität für den Zeitraum 2014-2016
genehmigt hat;

preso atto che con deliberazione del Direttore
generale n. 37 del 25.02.2014 l’Azienda ha
adottato il Piano triennale della prevenzione della
corruzione ed il Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità per il periodo 20142016;

festgestellt, dass der Betrieb mit Beschluss des
Generaldirektors Nr. 5 vom 27.01.2015 den
Dreijahresplan zur Vorbeugung der Korruption
und das Dreijahresprogramm für die Transparenz
und Integrität für den Zeitraum 2015-2017
genehmigt hat;

preso atto che con deliberazione del Direttore
generale n. 5 del 27.01.2015 l’Azienda ha
adottato il Piano triennale della prevenzione della
corruzione ed il Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità per il periodo 20152017;

festgestellt, dass der Betrieb mit Beschluss des
Generaldirektors Nr. 11 vom 26.01.2016 den
Dreijahresplan zur Vorbeugung der Korruption
und das Dreijahresprogramm für die Transparenz
und Integrität für den Zeitraum 2016-2018
genehmigt hat;

preso atto che con deliberazione del Direttore
generale n. 11 del 26.01.2016 l’Azienda ha
adottato il Piano triennale della prevenzione della
corruzione ed il Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità per il periodo 20162018;

festgestellt, dass aufgrund des Legislativdekretes
Nr. 97/2016 i.g.F. das Dreijahresprogramm für die
Transparenz
und
Integrität
Teil
des
Dreijahresplans zur Vorbeugung der Korruption
geworden ist und somit der Dreijahresplan zur
Korruptionsprävention
und
Transparenz
entstanden ist;

preso atto che con decreto Legislativo n.
97/2016 e s.m.i. il Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità è diventato parte del
Piano
triennale
della
prevenzione
della
corruzione, quindi si è formato il Piano triennale
della prevenzione della corruzione e della
trasparenza;

festgestellt, dass der Betrieb mit Beschluss des
Generaldirektors Nr. 50 vom 30.01.2017 den
Dreijahresplan zur Korruptionsprävention und
Transparenz
für den Zeitraum 2017-2019
genehmigt hat;

preso atto che con deliberazione del Direttore
generale n. 50 del 30.01.2017 l’Azienda ha
adottato il Piano triennale della prevenzione della
corruzione e della trasparenza per il periodo
2017-2019;

festgestellt, dass der Betrieb mit Beschluss des
Generaldirektors Nr. 36 vom 30.01.2018 den
Dreijahresplan zur Korruptionsprävention und
Transparenz
für den Zeitraum 2018-2020
genehmigt hat;

preso atto che con deliberazione del Direttore
generale n. 36 del 30.01.2018 l’Azienda ha
adottato il Piano triennale della prevenzione della
corruzione e della trasparenza per il periodo
2018-2020;

festgestellt, dass der Betrieb mit Beschluss des
Generaldirektors Nr. 24 vom 29.01.2019 den
Dreijahresplan zur Korruptionsprävention und
Transparenz
für den Zeitraum 2019-2021
genehmigt hat;

preso atto che con deliberazione del Direttore
generale n. 24 del 29.01.2019 l’Azienda ha
adottato il Piano triennale della prevenzione della
corruzione e della trasparenza per il periodo
2019-2021;

festgestellt, dass mit Beschluss vom 24.10.2013
Nr. 2013-A-238 erstmals der Verantwortliche für
die Korruptionsvorbeugung des Sanitätsbetriebes
in Person des RA Dr. Marco Cappello, damaliger

atteso che con delibera del 24.10.2013 n. 2013A-238 è stato per la prima volta nominato il
Responsabile della prevenzione della corruzione
dell’Azienda Sanitaria nella persona dell’Avv. Dr.
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Verwaltungsdirektor, ernannt wurde;

Marco
Cappello,
Amministrativo;

all’epoca

Direttore

festgestellt, dass mit Beschluss vom 29.01.2014
Nr. 18 erstmals der Verantwortliche für die
Transparenz
in
derselben
Person
des
Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung
ernannt wurde;

atteso che con delibera n. 18 del 29.01.2014 è
stato nominato per la prima volta il Responsabile
per la trasparenza, nella stessa persona del
Responsabile della prevenzione della corruzione;

festgestellt, dass RA Dr. Marco Cappello seinen
Auftrag beim Sanitätsbetrieb am 31.12.2016
beendet hatte;

atteso che l’Avv. Dr. Marco Cappello ha cessato il
proprio incarico presso l’Azienda Sanitaria con
data 31.12.2016;

festgestellt, dass daraufhin mit Beschluss vom
27.12.2016 Nr. 509 ein neuer Verantwortlicher für
die Transparenz und Korruptionsvorbeugung des
Sanitätsbetriebes, in Person von Dr. Umberto Tait,
ernannt wurde;

atteso che, pertanto, con delibera del 27.12.2016
n. 509 è stato nominato un nuovo Responsabile
della trasparenza e prevenzione della corruzione
dell’Azienda Sanitaria, nella persona del Dr.
Umberto Tait;

festgestellt,
dass
mit
Beschluss
des
Generaldirektors
Nr.
2017-A-000048
vom
25.01.2017
die
Sitzungsniederschriften
der
Kommission
für
die
Erteilung
des
Fünfjahresauftrages als Abteilungsdirektor der
Abteilung Recht und Allgemeine Angelegenheiten
in der Verwaltungsdirektion des Sanitätsbetriebes
genehmigt und der diesbezügliche Auftrag an RA
Dr. Marco Cappello erteilt worden ist;

atteso che con la deliberazione del Direttore
generale n. 2017-A-000048 del 25.01.2017 è
stato preso atto dei verbali della commissione
incaricata della selezione degli aspiranti al
conferimento
dell'incarico
quinquennale
di
Direttore della Ripartizione legale e affari
generali presso la Direzione amministrativa
dell’Azienda Sanitaria e conferito tale incarico
all’Avv. Dr. Marco Cappello;

festgestellt, dass RA Dr. Marco Cappello, als
Abteilungsdirektor der Abteilung Recht und
Allgemeine
Angelegenheiten
des
Sanitätsbetriebes, als geeignete Führungskraft
erachtet worden ist um den Auftrag als
Verantwortlicher
für
die
Transparenz
und
Korruptionsvorbeugung des Sanitätsbetriebes zu
übernehmen, da er im Besitz der geeigneten
Fachkompetenz ist;

atteso che l’Avv. Dr. Marco Cappello, Direttore
della Ripartizione legale e affari generali
dell’Azienda Sanitaria, è stato ritenuto il
dirigente cui affidare l’incarico di Responsabile
della trasparenza e prevenzione della corruzione
dell’Azienda Sanitaria, in quanto in possesso della
professionalità idonea a ricoprire tale ruolo;

festgestellt, dass daraufhin mit Beschluss vom
30.01.2017 Nr. 51 der neue Verantwortliche für
die Transparenz und Korruptionsvorbeugung des
Sanitätsbetriebes, in Person von RA Dr. Marco
Cappello, ernannt wurde;

atteso che, pertanto, con delibera del 30.01.2017
n. 51 è stato nominato come nuovo Responsabile
della trasparenza e prevenzione della corruzione
dell’Azienda Sanitaria l’Avv. Dr. Marco Cappello;

nach Einsichtnahme in den Art. 1, Absatz 8, des
Gesetzes vom 6 November 2012, Nr. 190,
welcher
vorsieht,
dass
das
politische
Leitungsorgan,
auf
Vorschlag
des
Verantwortlichen
für die
Transparenz
und
Korruptionsvorbeugung, den Dreijahresplan zur
Korruptionsprävention und Transparenz innerhalb
31. Januar eines jeden Jahres genehmigt;

visto l’art. 1, comma 8, della legge 6 novembre
2012, n. 190 che prevede che l’organo di
indirizzo politico deve adottare il Piano triennale
della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, su proposta del Responsabile della
trasparenza e prevenzione della corruzione,
entro il 31 gennaio di ciascun anno;

festgestellt,
dass
am
19.11.2019
der
Verantwortliche
für
die
Transparenz
und
Korruptionsvorbeugung dem Generaldirektor den
Entwurf
des
Dreijahresplanes
zur
Korruptionsprävention
und
Transparenz
termingerecht vorgestellt hat;

atteso che il Responsabile della trasparenza e
prevenzione della corruzione ha presentato in
data 19.11.2019 al Direttore generale la bozza
del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza;

festgestellt, dass der Verantwortliche für die

atteso che il Responsabile della trasparenza e
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Transparenz und Korruptionsvorbeugung den
Dreijahresplan zur Korruptionsprävention und
Transparenz für den Zeitraum 2020-2021
ausgearbeitet hat;

prevenzione della corruzione ha elaborato il
Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza per il periodo
2020-2022;

in Anbetracht, dass es sich um eine jährliche
Aktualisierung
des
gegenständlichen
Planes
handelt, die gesetzlich vorgesehen ist und keinen
Einfluss auf die wesentlichen Aspekte des
Dokumentes hat, wurde der Austausch mit den
Gewerkschaftsorganisationen als nicht notwendig
erachtet;

preso
atto
che
trattandosi
di
mero
aggiornamento annuale del Piano in oggetto,
previsto per legge, che peraltro non incide sugli
aspetti essenziali dello stesso, il confronto con le
organizzazioni sindacali non è stato ritenuto
necessario;

in Anbetracht, dass für die Neuigkeiten des
Dreijahresplans zur Vorbeugung der Korruption
und Transparenz 2019-2021 den Stakeholder
vom 19.12.2019 bis zum 10.01.2020 die
Möglichkeit geboten worden ist den Entwurf des
Dreijahresplans zur Vorbeugung der Korruption
und Transparenz 2019-2021 einzusehen;

preso atto che relativamente alle novità
introdotte dal piano triennale per la prevenzione
della corruzione e la trasparenza 2020-2022 è
stata data la possibilità agli stakeholder di
consultare la bozza del piano triennale per la
prevenzione della corruzione e la trasparenza
2020-2022, dal 19.12.2019 al 10.01.2020;

in Anbetracht, dass oben genannte Auskunft auf
der betrieblichen Internet-Seite www.sabes.it, in
der dafür eigens vorgesehenen Sektion, mitgeteilt
worden ist;

preso atto che la suddetta informazione è stata
resa
nota
sul
sito
internet
aziendale
www.sabes.it, nell’apposita sezione;

nach Anhören der positiven Stellungnahmen des
Verwaltungsdirektors, des geschäftsführenden
Sanitätsdirektors und der Pflegedirektorin, bzw.
deren Stellvertreter;

sentiti
i
pareri
favorevoli
del
Direttore
amministrativo, del Direttore sanitario reggente
e
della
Direttrice
tecnico-assistenziale,
rispettivamente dei loro sostituti;

BESCHLIEßT

DELIBERA

1)

den
angefügten
Dreijahresplan
zur
Korruptionsprävention
und
Transparenz,
welcher
integrierender
Bestandteil
des
gegenständlichen Beschlusses ist, für den
Zeitraum 2020-2022 zu genehmigen;

1)

di adottare l’allegato Piano triennale della
Prevenzione
della
corruzione
e
della
Trasparenza per il periodo 2020-2022, il
quale è parte integrante della presente
deliberazione;

2)

die Veröffentlichung des oben genannten
Plans auf der betrieblichen Internet-Seite
www.sabes.it
in
der
dafür
eigens
vorgesehenen
Sektion
„Transparente
Verwaltung“ vorzunehmen;

2)

di pubblicare il suddetto piano sul sito
internet
aziendale
www.sabes.it
nell’apposita
sezione
„Amministrazione
trasparente “;

3)

der
Autonomen
Provinz
Bozen
die
Genehmigung des Dreijahresplanes zur
Vorbeugung der Korruption und Transparenz
mitzuteilen (gemäß Art. 1, Absatz 60,
Buchstabe a) des Gesetzes Nr. 190/2012).

3)

di comunicare alla Provincia Autonoma di
Bolzano l’adozione del Piano triennale della
Prevenzione
della
corruzione
e
della
Trasparenza (ai sensi dell’art. 1, comma 60,
lettera a) della legge n. 190/2012).

Gegenständliche Maßnahme ist mit Rekurs,
innerhalb der Fallfrist von 60 (sechzig) Tagen, ab
dem Zeitpunkt der vollen Kenntnisnahme, vor
dem
Regionalen
Verwaltungsgericht
der
Autonomen Provinz Bozen anfechtbar.

Il presente provvedimento è impugnabile con
ricorso da proporsi nel termine perentorio di 60
(sessanta)
giorni,
decorrenti
dalla
piena
conoscenza del provvedimento medesimo, avanti
al Tribunale Amministrativo Regionale per la
Provincia Autonoma di Bolzano.

Bestätigt und unterzeichnet:

Confermato e sottoscritto:

Beschluss von RA Dr. Marco Cappello ausgearbeitet und von Dr.in Elisa
Dolzini geschrieben.

Deliberazione elaborata dall´Avv. Dr. Marco Cappello e scritta dalla
Dr.ssa Elisa Dolzini.
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