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1. … 
2. … 
3. … 
4. … 
5. Anti-Korruptionsplan 
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1. … 
2. … 
3. … 

4. … 
5. Piano Anticorruzione 

 

5 Anti-Korruptionsplan Piano Anticorruzione 

 Die Bestimmungen zur Korruptionsvor-
beugung beinhalten auch für die 
Landeshilfskörperschaften die Verpflichtung, 
einen eigenen Plan zur Korruptions-
vorbeugung zu erstellen. Die Landes-
verwaltung hat den betroffenen 
Körperschaften empfohlen, vor der 
Erstellung eines eigenen Plans die 
Verabschiedung des Landesplans zur 
Korruptionsvorbeugung seitens der 
Landesregierung abzuwarten. 

Direktor S. Perini berichtet, dass die 
hypothetischen Fälle, die im Rahmen des 
AFI zu Korruption führen könnten, 
eingehend untersucht wurden. In jedem Fall 
sind die potenziellen Korruptionsrisiken 
dadurch, dass das AFI weder Verwaltungs- 
noch Kontrollaufgaben wahrnimmt und auch 

Le disposizioni sull’anticorruzione 
prevedono l’obbligo, anche per gli enti 
strumentali provinciali, di elaborare un 
proprio piano anticorruzione. 
L’Amministrazione provinciale stessa ha 
consigliato agli entri strumentali di 
attendere l’approvazione del piano 
anticorruzione provinciale da parte della 
Giunta provinciale, prima di procedere a 
stilare un proprio piano. 

Il direttore S. Perini riferisce che è stata 
fatta un’attenta analisi dei casi che 
all’interno dell’IPL potrebbero 
potenzialmente dar luogo a fenomeni di 
corruzione. In ogni caso, il fatto che l’IPL 
non abbia ne funzioni amministrative, ne di 
controllo, ne di erogazione contributi, limita 
di molto i potenziali rischi di corruzione, i 



 

keine Zuschüsse vergibt, äußerst begrenzt 
und beschränken sich auf Projektaufträge 
oder auf Anschaffungen von Gütern und 
Dienstleistungen. Der Plan zur Korruptions-
vorbeugung des Instituts konzentrierte sich 
auf diese beiden Aspekte. Ein wesentlicher 
Bestandteil des Mehrjahresplans zur 
Korruptionsvorbeugung ist auch der 
Transparenzplan. 

Angesichts dessen, dass ein eigener Plan 
zur Korruptionsvorbeugung und über 
Transparenz erstellt werden muss, beschlie-
ßen die Anwesenden des Ausschusses 
einstimmig, Direktor S. Perini offiziell zum 
Verantwortlichen für die Vorbeugung der 
Korruption und für die Transparenz zu 
ernennen (Beschluss Nr. 3/2015). 

Die Anwesenden des Ausschusses 
beschließen einstimmig, den Dreijahresplan 
(2015-2017) zur Vorbeugung und 
Bekämpfung von Korruption und Illegalität 
sowie den Dreijahresplan für Transparenz 
und Integrität des Instituts zu genehmigen 
(Anlage p5) (Beschluss Nr. 4/2015). 

quali sono circoscritti a incarichi per 
progetti o ad acquisti per forniture e servizi. 
Proprio su questi due aspetti si è 
concentrato il piano anticorruzione 
dell’Istituto. Parte integrante del piano 
pluriennale di anticorruzione è il piano di 
trasparenza. 

Vista l’opportunità di dotarsi di un proprio 
piano anticorruzione e trasparenza, la 
Giunta delibera all’unanimità dei presenti di 
nominare formalmente il direttore S. Perini 
quale responsabile anticorruzione e 
trasparenza (delibera nr. 3/2015). 

La Giunta delibera all’unanimità dei 
presenti di approvare il Piano triennale 
(2015-2017) per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità 
e il Programma triennale (2015-2017) per 
la Trasparenza e l’Integrità dell’Istituto 
(allegato p5) (delibera nr. 4/2015). 
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