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Prot. Nr.      
Bolzano Bozen 15.03.2018 
Incaricato Sachbearbeiterin A. Bertol 
Orari al pubblico / Parteienverkehr  
lun mer ven Mo Mi Fr 9.00/12.30  
mar Di 9.00/12.30 15.00/16.30 
gio Do 8.30/13.00 14.00/17.30 

 
 

 

Oggetto: P.T.P.C. – Indicazioni circa gli 

obblighi in materia di prevenzione della 

corruzione con riferimento agli 

organismi controllati e partecipati della 

Pubblica Amministrazione. 

 

Betreff: Dreijähriger Plan zur Vorbeugung 

der Korruption - Information über die 

Pflichten der Gesellschaften und Körper-

schaften, die von der Gemeinde-

verwaltung kontrolliert werden bzw. mit 

Gemeindebeteiligung, hinsichtlich der 

Vorbeugung der Korruption  

  
La presente direttiva definisce le modalità di 
attuazione dell’attività di vigilanza e 
promozione in conformità alle indicazioni 
della determinazione ANAC n.1134 
dell’08.11.2017 “Nuove linee guida per 
l’attuazione della normativa in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza  
da parte delle società e degli enti di diritto 
privato controllati e partecipati dalle 
pubbliche amministrazioni e dagli enti 
pubblici economici”. 

Die vorliegenden Richtlinien regeln die 
Modalitäten für die Verwirklichung der 
Maßnahmen für eine möglichst umfassende 
Umsetzung und Kontrolle der Verordnung Nr. 
1134 vom 08.11.2017 der italienischen 
Antikorruptionsbehörde ANAC (“Nuove linee 
guida per l’attuazione della normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza  da parte delle società e degli enti 
di diritto privato controllati e partecipati dalle 
pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici 
economici”). 

In base al rinvio operato dall’art. 1 della 
legge regionale 29 ottobre 2014 n.10 e ss. 
mm. all’art.  2 bis  comma 2 del d.lgs. n. 
33/2013, la normativa in materia di 
trasparenza dettata per le pubbliche 
amministrazioni – in quanto compatibile – si 
ritiene applicabile anche a: 

Aufgrund des Verweises in Art. 1 des 
Regionalgesetzes Nr. 10 vom 29. Oktober 
2014 i.g.F. auf den Art. 2 bis, Abs. 2 des GvD 
Nr. 33/2013 wird befunden, dass die 
Rechtsbestimmungen über die Transparenz in 
öffentlichen Verwaltungen - sofern vereinbar - 
auch für folgende Gesellschaften und 
Körperschaften gelten: 

- enti pubblici economici e ordini 
professionali; 
- società in controllo pubblico non quotate; 
- associazioni, fondazioni e enti di diritto 
privato comunque denominati, anche privi di 
personalità giuridica, con bilancio superiore a 
cinquecentomila euro, la cui attività sia 
finanziata in modo maggioritario per almeno 
due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo 
triennio da pubbliche amministrazioni e in cui 
la totalità dei titolari o dei componenti 
dell’organo di amministrazione o di indirizzo, 
sia designata da pubbliche amministrazioni. 
 

- öffentliche Wirtschaftskörperschaften 
und Berufskammern; 

- nicht quotierte Gesellschaften, die von 
öffentlichen Körperschaften kontrolliert 
werden; 

- Vereine, Stiftungen und privatrecht-
liche Körperschaften, unabhängig von 
ihrer Benennung, mit oder ohne 
Rechtspersönlichkeit, mit einer Bilanz 
von mehr als fünfhunderttausend Euro 
und mit Tätigkeiten, die für minde-
stens zwei Geschäftsjahre in den 
vergangenen drei Jahren mehrheitlich 
von öffentlichen Verwaltungen finan-
ziert worden sind. Alle Gesellschafter 



 

 

 
Segreteria Generala 
 Generalsekretariat. 

 

 
Segreteria Generale 
V.lo Gumer, 7  39100 Bolzano  
1° piano - stanza n. 130 
 

Generalsekretariat 
Gumergasse,7 39100 Bozen 
1° Stock - Zimmer Nr. 130 
 

Tel. 
0471/997223  
 

 

 

oder Mitglieder des Verwaltungs- oder 
Weisungsorgans werden von der 
öffentlichen Verwaltung bestimmt. 

 
Il terzo comma del suddetto articolo prevede 
inoltre che la medesima disciplina prevista 
per le pubbliche amministrazioni si applichi – 
in quanto compatibile - ma solo “ 
limitatamente ai dati e documenti inerenti 
all’attività di pubblico interesse disciplinata 
dal diritto nazionale o dell’Unione europea” 
a: 

Der dritte Absatz des obgenannten Artikels 
sieht außerdem vor, dass diese Regelung, 
die für die öffentlichen Verwaltungen gilt, 
auch auf folgende Gesellschaften und 
Körperschaften angewendet wird, aber nur 
sofern vereinbar und beschränkt auf die 
Daten und Dokumente, die sich auf 
Handlungen von öffentlichem Interesse 
beziehen, die mit Staatsgesetzen oder mit 
EU-Recht geregelt sind (Originalzitat: 
“limitatamente ai dati e documenti inerenti 
all’attività di pubblico interesse disciplinata 
dal diritto nazionale o dell’Unione 
europea”): 

- società in partecipazione come 
definite dal d. lgs. 19 agosto 2016, 
n.175; 

- alle associazioni, alle fondazioni e agli 
enti di diritto privato, anche privi di 
personalità giuridica, con bilancio 
superiore a cinquecentomila euro, 
che esercitano funzioni 
amministrative, attività di produzione 
di beni e servizi a favore delle 
amministrazioni pubbliche o di 
gestione di servizi pubblici. 

- Gesellschaften mit Beteiligung, wie im 
GvD Nr. 175 vom 19. August 2016 
definiert; 

- Vereine, Stiftungen und privat-
rechtliche Körperschaften, mit oder 
ohne Rechtspersönlichkeit und mit 
einer Bilanz von mehr als fünf-
hunderttausend Euro, die zu Gunsten 
von öffentlichen Verwaltungen oder 
Körperschften, die öffentliche Dienste 
erbringen, Verwaltungsaufgaben und 
Dienstleistungen übernehmen und 
Güter herstellen.  

  
Per quanto concerne in specifico la normativa 
anticorruzione, l’Amministrazione, con 
riferimento agli enti pubblici economici ed agli 
enti controllati (art. 2 bis comma 2 del d.lgs. 
n.33/2013 e art. 8 del vigente Regolamento 
recante la disciplina delle attività di vigilanza 
e controllo sugli enti e società partecipate 
approvato con deliberazione consiliare 
n.15/2016 e ss. mm.), vigila in ordine alla 
nomina di un Responsabile per la prevenzione 
della corruzione e trasparenza ed 
all’integrazione dell’eventuale modello di 
organizzazione e di gestione già adottato ai 
sensi del d.lgs. n.231/2001 con le specifiche 
misure di prevenzione della corruzione.  
In materia di adempimenti anticorruzione è 
fatta salva la totale equiparazione delle 
società in house alle amministrazioni 

Mit besonderem Verweis auf die Antikor-
ruptionsbestimmungen überwacht die Verwal-
tung mit Bezug auf die öffentlichen 
Wirtschaftskörperschaften und die von der 
öffentlichen Verwaltung kontrollierten Körper-
schaften (Art. 2 bis, Abs. 2 des GvD Nr. 
33/2013 und Art. 8 der geltenden und mit 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 15/2016 geneh-
migten Verordnung betreffend die Tätigkeiten 
zur Überwachung und Kontrolle der Körper-
schaften und Gesellschaften mit Gemeinde-
beteiligung i.g.F.) die Ernennung eines Verant-
wortlichen zur Vorbeugung der Korruption und 
der Steigerung der Transparenz. Sie 
überwacht weiters die Anpassung des 
eventuell bereits eingeführten Organisations- 
und Führungsmodells mit spezifischen 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Korruption 
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pubbliche. 
 

(s. GvD Nr. 231/2001).  
Es wird festgestellt, dass bezüglich der 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Korruption 
die In-House-Gesellschaften den öffentlichen 
Verwaltungen gleichgestellt sind. 
 

Per quanto attiene al profilo della trasparenza 
negli Enti di cui al succitato art. 2 bis comma 
2 del d.lgs. n.33/2013, l’amministrazione 
vigila affinchè siano definite, con atti interni 
agli enti, forme di responsabilità in caso di 
mancata pubblicazione dei dati, informazioni 
e documenti previsti dalla legge.   
 

Hinsichtlich der Transparenz innerhalb der 
Körperschaften, auf die der obgenannte Art. 2 
bis, Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013 verweist, 
wacht die Verwaltung darüber, dass körper-
schaftsintern die Akten verabschiedet werden, 
die die Formen der Haftung regeln, wenn vom 
Gesetz vorgesehene Daten, Informationen und 
Dokumente nicht veröffentlicht werden.   
 

Per quanto concerne invece gli Organismi non 
controllati di cui all’art. 2 bis, comma 3 del 
d.lgs. n. 33/2013, che non sono compresi 
nell’ambito dei soggetti cui la disciplina in 
materia di prevenzione si applica 
direttamente, l’Amministrazione opera quale 
parte attiva al fine di promuovere l’adozione 
del modello di organizzazione e gestione di 
cui al d. lgs. n.231/2001 (salvo che per i 
soggetti per i quali, in virtù delle 
modestissime risorse sia  finanziarie che 
personali risulti di problematica applicazione)  
o, nel caso in cui il modello sia già esistente, 
di misure integrative di prevenzione della 
corruzione, anche attraverso la stipula di 
protocolli di legalità. 
 

Was hingegen die nicht kontrollierten 
Gesellschaften und Körperschaften in Art. 2 
bis, Abs. 3 des GvD Nr. 33/2013 anbelangt, 
die nicht zu der Gruppe von Organismen 
gehören, für welche die Bestimmungen über 
die Bekämpfung der Korruption direkt 
angewendet werden müssen, setzt sich die 
Verwaltung ein, damit ein Organisations- und 
Führungsmodell eingeführt wird, wie es das 
GvD Nr. 231/2001 vorsieht (mit Ausnahme der 
Rechtssubjekte, bei welchen aufgrund ihrer 
geringen Finanzmittel und des kleinen 
Personalstandes eine Anwendung dieser 
Bestimmung problematisch wäre). Sollte ein 
Organisations- und Führungsmodell bereits 
vorhanden sein, so fördert die Verwaltung die 
Genehmigung von spezifischen Maßnahmen 
zur Vorbeugung der Korruption, auch anhand 
des Abschlusses von Legalitätsprotokollen. 
 

L’attività di vigilanza compete al Servizio 
Controllo società partecipate e bilancio 
consolidato ed è svolta con cadenza annuale 
entro il 31 dicembre mediante compilazione 
dell’allegato modello. 

Die Kontrolltätigkeit obliegt der Dienststelle für 
die Kontrolle der Gesellschaften mit Gemein-
debeteiligung und konsolidierter Haushalt und 
wird jedes Jahr innerhalb 31 Dezember 
durchgeführt. Die Ergebnisse werden auf dem 
beiliegenden Formular vermerkt.  

 
 

f.to IL SEGRETARIO GENERALE 
gez. DER GENERALSEKRETÄR 

(Dr. Antonio Travaglia) 
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OGGETTO: Verifica dello stato di attuazione degli adempimenti in materia di prevenzione della 
corruzione trasparenza per gli enti pubblici economici, società controllate ed altri enti di diritto privato 
controllati. 
 
 
 
Si comunicano di seguito gli esiti della verifica svolta in merito all’adozione degli adempimenti richiesti 
in materia di prevenzione della corruzione o di trasparenza da parte dell’ente/società: 
 
 

_____________________________________________________ 
 
Oggetto di verifica: 
 

- nomina responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza e verifica degli 
adempimenti in materia di trasparenza e di pubblicazione prescritti dal d. lgs. 14 marzo 2013, 
n. 33 e ss.mm. 

- integrazione dell’eventuale modello di organizzazione e gestione già adottato ai sensi del 
d.lgs. n. 231/2001 con le specifiche misure di prevenzione della corruzione o di adozione di 
misure di prevenzione della corruzione se il “modello 231” non è adottato. Le misure di 
prevenzione oggetto di verifica sono: 

 
 
1. individuazione e gestione dei rischi di corruzione 
2. eventuale codice di comportamento o codice etico 
3. sistema di verifica delle ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità 
4. attività di formazione 
5. tutela del dipendente che segnali illeciti 
6. sistema di monitoraggio delle misure adottate 
7. definizione di forme di responsabilità in caso di mancata pubblicazione di dati, informazioni e 

documenti  
 
Si attesta che ad esito di verifica, sono state riscontrate le seguenti difformità in merito 
all’adozione degli adempimenti richiesti in materia di prevenzione della corruzione e di 
trasparenza: 
  

_____________________________________________________ 
 
Le suddette difformità sono state formalmente segnalate all’ente / alla società ai fini del sollecito 
adeguamento. 
 
OPPURE: 
Si attesta che, ad esito di verifica, non sono state riscontrate difformità in merito all’adozione degli 
adempimenti richiesti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza 
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BETREFF: Überprüfung der Umsetzung der Maßnahmen für die Vorbeugung der Korruption und die 
Steigerung der Transparenz in öffentlichen Wirtschaftskörperschaften, Gesellschaften und anderen 
privatrechtlichen Körperschaften, die von der öffentlichen Verwaltung kontrolliert werden  
 
 
 
Ergebnisse der Überprüfung der Umsetzung der Maßnahmen für die Vorbeugung der Korruption und 
die Steigerung der Transparenz, durchgeführt bei der Körperschaft/Gesellschaft: 
 
 

_____________________________________________________ 
 
Gegenstand der Überprüfung: 
 

- Ernennung des Verantwortlichen zur Vorbeugung der Korruption und der Steigerung der 
Transparenz 

- Anpassung des eventuell bereits eingeführten Organisations- und Führungsmodells mit 
spezifischen Maßnahmen zur Vorbeugung der Korruption (s. GvD Nr. 231/2001), oder falls 
das „Modell 231“ nicht übernommen worden ist, Einführung von Maßnahmen zur Vorbeugung 
der Korruption. Folgende Vorbeugungsmaßnahmen wurden geprüft: 

 
1. die Art der Risiken der Korruption und ihre Verwaltung 
2. der Verhaltens- bzw. der Ethikkodex (falls vorhanden) 
3. die Maßnahmen zur Überprüfung der Nicht-Übertragbarkeit eines Amtes und der 

Vereinbarkeit 
4. Aus- und Weiterbildung 
5. Schutz der Mitarbeiter, die Verstöße gegen Bestimmungen melden 
6. Monitoring der umgesetzten Maßnahmen 
7. die Haftung im Falle von nicht erfolgter Veröffentlichung von Daten, Informationen und 

Dokumenten  
 
Die Überprüfung hat ergeben, dass bei der Vorbeugung der Korruption und der Steigerung der 
Transparenz folgende Maßnahmen nicht umgesetzt worden sind: 
 

_____________________________________________________ 
 
Die Körperschaft / Gesellschaft wurde formell darüber in Kenntnis gesetzt und aufgefordert, diese 
Maßnahmen so schnell als möglich umzusetzen. 
 
ODER 
Die Überprüfung hat ergeben, dass alle Maßnahmen für die Vorbeugung der Korruption und die 
Steigerung der Transparenz umgesetzt worden sind. 
 


