
 

Protokoll zur Sitzung des Institutsausschusses vom 12.01.2017 
Protocollo riunione Giunta d’Istituto del 12.01.2017 

 
 
Moderation / Moderazione: Christine Pichler 
Protokollführung / Verbalizzante: Stefan Perini 
Dauer/Durata: ore 14:30 - 17:30 Uhr 
 

TeilnehmerInnen / Partecipanti 
 
Aichner, Elmar (ASGB) – Vizepräsident/vicepresidente 
Nervo, Luciano (ACLI) 
Pichler, Christina (CGIL-AGB) 
Serafini, Toni (UIL-SGK) – Präsident/presidente 
Critelli, Luca (Landesverwaltung/Amministrazione provinciale) 
Mayr, Dieter (SgbCisl) 
 
Entschuldigt abwesend / Assenti giustificati:  
Schatzer, Herbert (KVW) 
Battisti, Renate (Landesverwaltung-Amministrazione provinciale / Revisorin-Revisora) 
 

 

Tagesordnung 

1. … 
2. … 
3. Dreijahresplan für die Vorbeugung der 

Korruption 2017-2019 
4. … 
5. … 
6. … 
7. … 
8. … 

Ordine del giorno  

1. … 
2. … 
3. Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione 2017-2019 
4. … 
5. … 
6. … 
7. … 
8. … 

 

3. 
Dreijahresplan für die Vorbeugung der 
Korruption 2017-2019 

Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione 2017-2019 

 Direktor S. Perini informiert den AFI-Ausschuss 
über die Notwendigkeit, jährlich den 
dreijährigen Transparenz- und Antikorrup-
tionsplan zu aktualisieren. Die Bereiche, die für 
das AFI relevant sind betreffen mögliche Fälle 
der Unvereinbarkeit zwischen der Funktion 
eines Gremienmitglieds und der Tätigkeit des 
AFI, die Ausschreibungen, die Auswahl von 
Mitarbeitern. 
In der Diskussion wird auf die Notwendigkeit 
deutlich, zwei weitere Verfahren anzugeben, 
und zwar betreffend die Auswahl für die 
Aufnahme mit befristetem Vertrag des 
Privatrechts und die Ausschreibung für Studien 
in einem Wert von mehr als 10.000 €. 

Il direttore S. Perini riferisce alla Giunta IPL in 
merito all´obbligo di aggiornare ogni anno il 
piano triennale di trasparenza e 
anticorruzione. Gli ambiti interessanti per 
l’Istituto sono quelli pertinenti 
all´incompatibilità tra la carica di membro 
degli organi IPL e l’attività IPL, i bandi di gara, 
le selezioni di collaboratori. 
 
Nella discussione è emersa la necessità di 
integrare il piano di altri due casi, riferiti alla 
procedura di selezione per l’assunzione con 
contratto a tempo determinato di diritto 
privato e i bandi per studi di un importo 
superiore ai 10.000 €. 



 

 
Vorausgeschickt, dass das Korruptionsrisiko 
allgemein als sehr gering einzustufen ist, wird 
das Institut geeignete Maßnahmen treffen. 
 
Der Institutsausschuss beschließt in Einstim-
migkeit der Anwesenden (E. Aichner, L. Nervo, 
T. Serafini, D. Mayr, C. Pichler, L. Critelli), den 
Transparenz- und Antikorruptionsplan 2017-
2019 mit den gewünschten Integrationen zu 
genehmigen (Beschluss Nr. 1/2017 vom 
12.01.2017). 

 
Pur essendo il rischio di corruzione assai 
limitato, per tutti gli ambiti saranno prese 
idonee misure. 
 
La Giunta delibera all’unanimità dei presenti 
(E. Aichner, L. Nervo, T. Serafini, D. Mayr, C. 
Pichler, L. Critelli) di approvare il Piano di 
trasparenza e anticorruzione 2017-2019 con 
le integrazioni citate (delibera nr. 1/2017 del 
12.01.2017). 

 
 
Gezeichnet / firmato Gesehen / visto 
 
 
 
_________________________    _____________________________ 
Protokollführer / Verbalizzante Präsidentin / Presidente 
(Stefan Perini)  (Christine Pichler) 


