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DEKRET NR.     8/2018  DECRETO N. 
 

 
 
 
 

VOM  10.05.2018       DEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BETREFF   OGGETTO 
 

 
Ernennung des Verantwortlichen zur 
Korruptions- und Transparenzvorbeugung  
in der Agentur für Wohnbauaufsicht im 
Sinne des Artikels 1, Absatz 7 des 
Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190.  

 Nomina del responsabile della 
prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza per l’Agenzia di vigilanza 
sull’edilizia, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 7, della legge 6 novembre 2012, 
n. 190. 
 

 



 

Die Direktorin der Agentur für Wohnbauaufsicht 
hat folgende Überlegungen angestellt: 

 

Nach Einsichtnahme in den Artikel 62-ter des 
Landesgesetzes vom 17.12.1998, Nr. 13, in 
geltender Fassung welcher die rechtliche 
Grundlage für die Errichtung der Agentur für die 
Aufsicht über die Einhaltung der Vorschriften 
betreffend die Sozialbindung für den geförderten 
Wohnbau bildet, im Weiteren mit Agentur für 
Wohnbauaufsicht bezeichnet, deren 
Kurzbezeichnung AWA, ist 

Nach Einsichtnahme in das Statut der Agentur für 
Wohnbauaufsicht, das die Rechts- und 
Verwaltungsgrundlage betreffend die Funktionalität 
und Arbeitsweise der Agentur bildet, das mit 
Beschlüssen der Landesregierung Nr. 696 vom 
13.05.2013 und Nr. 1872 vom 09.12.2013 
genehmigt worden ist; 

 

In das Gesetz vom 6. November 2012, Nr. 190, 
betreffend die “Bestimmungen für die Prävention 
und Unterdrückung der Korruption und der 
Illegalität in der öffentlichen Verwaltung”, in Kraft 
seit 28. November 2012, eingesehen; 

 La direttrice dell’Agenzia di Vigilanza sull’Edilizia 
ha preso in considerazione quanto segue: 

 

Visto l’art. 62-ter della legge provinciale 
17.12.1998, n. 13 e successive modifiche, base 
normativa per l’istituzione dell’Agenzia di 
vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al 
vincolo sociale dell’edilizia abitativa agevolata 
denominata in seguito Agenzia di Vigilanza 
sull’edilizia denominazione breve AVE; 

 

Visto lo Statuto dell’Agenzia di vigilanza 
sull’edilizia, fonte giuridica e amministrativa 
riguardante la funzionalità ed operatività 
dell’Agenzia, approvato dalla Giunta provinciale 
con le deliberazioni n. 696 del 13.05.2013 e n. 
1872 del 09.12 2013 

 

 

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”, in vigore a partire dal 
28 novembre 2012; 

Insbesondere in den Artikel 1, Absatz 5 des 
Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190, 
eingesehen, der die Erstellung eines 
Präventionsplans gegen die Korruption vonseiten 
der zentralen öffentlichen Verwaltungen und 
dessen darauffolgende Übermittlung an das 
„Dipartimento della funzione pubblica“ vorsieht; 

 Visto in particolare l’articolo 1, comma 5, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190, il quale prevede 
la definizione di un piano di prevenzione della 
corruzione da parte delle pubbliche 
amministrazioni centrali e la successiva 
trasmissione dello stesso al Dipartimento della 
funzione pubblica;  

Zur Kenntnis genommen, daß gemäß Artikel 1 
Absatz 59 des genannten Gesetzes 190/2012, die 
Bestimmungen zur Korruptionsvorbeugung – 
einschließlich die Erstellung des genannten 
Präventionsplanes – bei sämtlichen im Artikel 1 
Absatz 2 des Legislativdekretes vom 30. März 
2001, Nr. 165 und nachträgliche Abänderungen, 
enthaltenen Verwaltungen, Anwendung findet und 
unter Berücksichtigung der Einigungen laut Absatz 
60, erreicht in der vereinheitlichten Konferenz vom 
24.07.2013; 

 Tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, 
comma 59, della succitata legge 190/2012, in 
base al quale le disposizioni di prevenzione della 
corruzione – compresa la predisposizione del 
citato piano di prevenzione – sono applicate in 
tutti gli enti di cui all’articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
successive modifiche, e tenuto conto delle intese 
di cui al comma 60, raggiunte in seno alla 
Conferenza unificata in data 24.07.2013; 

Gesehen, dass laut Artikel 3 des Statuts der 
Agentur für Wohnbauaufsicht, genehmigt mit den 
Beschlüssen der Landesregierung Nr. 696 vom 
13.05.2013 und nr. 1872 vom 09.12.2013, die 
Organe der Körperschaft, der Direktor, der 
Lenkungs- und Koordinierungsbeirat und der 
alleinige Rechnungsprüfer sind und deshalb das 
Adressorgan der Körperschaft in der Figur des 
Direktors zu sehen ist; 

 Visto che in base all’articolo 3 dello Statuto
dell’Agenzia di vigilanza sull’edilizia, approvato 
con deliberazioni della Giunta provinciale no. 696 
del 13.05.2013 e no. 1872 del 09.12.2013, gli 
Organi dell’Ente sono il Direttore, il Comitato di 
indirizzo e coordinamento ed il Revisore unico e 
che pertanto l’organo di indirizzo dell’Ente è 
concentrato nella figura del Direttore; 

Gesehen, dass laut Verfügung des Artikels 1,  Visto che in base a quanto disposto dall’articolo 



Absatz 7 des Gesetzes 190/2012 der 
Verantwortliche der Korruptionsvorbeugung in der 
Apikalfigur der Körperschaft bestimmt wird; 

1, comma 7 della legge 190/2012 il responsabile 
anticorruzione va individuato nella figura apicale 
dell’Ente; 

Gesehen, dass laut Verfügung des Artikels 43 des 
Gesetzesdekretes Nr. 33 vom 14 März 2013 
derselbe Verantwortliche der Antikorruption 
üblicherweise auch der Verantwortliche der 
Transparenz ist und derjenige ist, an welchen die 
Anträge zur Akteneinsicht vonseiten der Bürger 
gerichtet werden; 

 Visto che in base a quanto disposto dall’articolo
43 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 
lo stesso responsabile dell’anticorruzione di 
norma è anche responsabile della trasparenza, 
ed è soggetto al quale vanno rivolte le istanze di 
accesso civico; 

Festgestellt, daß aufgrund der bestehenden 
Körperschaftsorgane und zum besseren Schutz 
der Ausübung der Rechts auf Akteneinsicht 
seitens der Bürger, die Aufgaben laut Artikel 5, 
Absatz 2 des Legislativdekrets Nr. 33 vom 14. 
März 2013 vom Verantwortlichen für die 
Transparenz an einen anderen Mitarbeiter der 
Körperschaft übertragen werden können. 

 Rilevato che, in relazione agli Organi dell’Ente ed
ai fini della miglior tutela dell’esercizio 
dell’accesso civico le funzioni di cui all’articolo 5 
comma 2 del decreto legislativo n. 33 del 14 
marzo 2013 possono essere delegate dal 
responsabile della trasparenza ad altro 
dipendente della struttura; 

Gesehen die Genehmigung vonseiten der „CIVIT“ 
des Antikorruptionnationalplans vom 11.09.2013. 

 

Den Beschluss der Agentur „ANAC“ Nr. 1310 vom 
28. Dezember 2016., de die ersten Richtlinien über 
die geltenden Veröffentlichungspflichten im 
Bereich Transparenz enthält, und zwar infolge des 
Legislativdekret Nr. 97/2016, mit dem die 
Bestimmungen in Sachen Vorbeugung der 
Korruption, Öffentlichkeit und Transparenz 
überarbeitet und vereinheitlicht wurden; 

 

Den Artikel 4/bis Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 22. Oktober 1993 Nr. 17 über die Regelung 
des Verwaltungsverfahren, “Bei Verwaltungsver- 
fahren, die in die Zuständigkeit der anderen 
Körperschaften laut Artikel 1/ter Absatz 1 fallen, 
hat die ranghächste Führungskraft der 
Körperschaft die Ersatzbefugnis”; 

 Vista l’approvazione da parte della CIVIT del 
Piano nazionale anticorruzione in data 
11.09.2013. 

vista la delibera ANAC n. 1310 del 28. Dicembre 
2016 contenente le prime linee guida recanti 
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 
pubblicità a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 
97/2016, con il quale le disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza sono state revisionate e semplificate; 

 

 

vista la legge provinciale n. 17 del 1993 sulla 
disciplina del procedimento amministrativo nell 
ospecifico l’art. 4/bis comma 2 “Nel cao di 
procedimenti amministrativi di competenza degli 
altri enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, il potere 
sostitutivo spetta al dirigente apicale dell’ente; 

Dies vorausgeschickt  Tutto ciò premesso 

verfügt  il Direttore dell’Agenzia di vigilanza 
sull’edilizia 

der Direktor der Agentur für Wohnbauaufsicht  decreta 

 

1. festzuhalten, dass gemäß Artikel 1, Absatz 
7 des Gesetzes 190/2012, die Funktionen 
als Verantwortlicher für die 
Korruptionsprävention vom Direktor der 
Agentur für Wohnbauaufsicht ausgeübt 
werden; 

 

 
1. di dare atto che, conformemente a 

quanto previsto dall’articolo 1, comma 7, 
della legge 190/2012, le funzioni di 
responsabile per la prevenzione della 
corruzione sono svolte dal Direttore 
dell’Agenzia di vigilanza sull’edilizia; 

2. dass der Direktor der Agentur für 
Wohnbauaufsicht auch verantwortlich ist 
für die Transparenzbestimmung laut 

 
2. che il Direttore dell’Agenzia di vigilanza 

sull’edilizia è anche responsabile della 
trasparenza ai sensi dell’articolo 43 del 



Artikel 43 des Gesetzesdekretes Nr. 33 
vom 14 März 2013; 

 

decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 
2013; 

 
   
3. dass die Ersatztätigkeit bei Untätigkeit laut 

Artikel 5, Absatz 4 des Gesetzesdekretes 
33/2013 vom Agentur für 
Wohnbauaufsicht zugewiesen wird; 

 3. che venga attribuito il potere sostitutivo in 
caso di inerzia di cui all’articolo 5, comma 
4, del decreto legislativo n. 33/2013 al 
Direttore dell’Agenzia di vigilanza 
sull’edilizia; 

 
   

   

die Direktorin  der Agentur für 
Wohnbauaufsicht 

 la Direttrice dell’Agenzia di vigilanza 
sull’edilizia 

 
Elisa Guerra 
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