
Prot. Nr.:

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

BESCHLUSS DES
GEMEINDEAUSSCHUSSES

Nr. 678

Seduta del Sitzung vom

24/11/2015

Il Commissario straordinario Der außerordentliche Kommissär

Dott./Dr. Michele PENTA

presso il municipio nell'esercizio delle
funzioni della giunta comunale come
previsto dall'art. 83, co. 3 del D.P.Reg.
1.2.2005, n. 3/L nonché dell’art. 141, co.
7, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, procede alla trattazione del seguente
oggetto:

hat sich in Ausübung der Befugnisse des
Gemeindeausschusses gemäß Art. 83, Abs.
3 des D.P.Reg. vom 1.2.2005, Nr. 3/L und
Art. 141, Abs. 7 des gesetzesvertretenden
Dekretes Nr. 267 vom 18. August 2000 im
Rathaus zur Behandlung des folgenden
Gegenstandes eingefunden:

NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA
TRASPARENZA DEL COMUNE DI
BOLZANO 

ERNENNUNG DES
TRANSPARENZBEAUFTRAGTEN DER
STADTGEMEINDE BOZEN

assiste il Segretario Generale Seinen Beistand leistet der Generalsekretär

DOTT./DR. ANTONIO TRAVAGLIA
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Vista la legge 6 novembre 2012 n.190 recante
disposizioni per la prevenzione e repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione;

Es wurde Einsicht genommen in das Gesetz
Nr. 190 vom 6. November 2012, das Bestim-
mungen zur Vorbeugung und Unterbindung
der Korruption und der Gesetzwidrigkeiten in
der öffentlichen Verwaltung enthält.

visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013,
n. 33 sul riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni e in particolare
l’art.43, il quale prevede per ogni
amministrazione un responsabile per la
trasparenza che svolge in primis un’attività di
controllo sull’adempimento da parte
dell’amministrazione dei vari obblighi di
pubblicazione;

Laut Artikel 43 des GvD Nr. 33 vom 14 März
2013 zur Neuordnung der Bestimmungen
über die Öffentlichkeit, Transparenz und
Verbreitung von Informationen seitens der
öffentlichen Verwaltung benennt jede Ver-
waltung eine Transparenzbeauftragte bzw.
einen Transparenzbeauftragten, die bzw. der
in erster Linie die Erfüllung der
verschiedenen Veröffentlichungspflichten
seitens der Verwaltung beaufsichtigt.

vista la l.r. 29 ottobre 2014, n.10 la quale
opera un rinvio espresso all’art.43 del d.lgs.
n.33/2013 ed in dettaglio l’art.1 comma 1
lettera m), che dispone che la nomina del
responsabile della trasparenza sia effettuata
dall’organo esecutivo;

Es wurde Einsicht genommen in das R.G. Nr.
10 vom 29. Oktober 2014, das ausdrücklich
auf den Artikel 43 des GvD Nr. 22/2013
verweist, insbesondere auf Art. 1, Absatz 1,
Buchstabe m), der vorsieht, dass die
Ernennung der bzw. des Transparenz-
beauftragten Aufgabe des Exekutivorgans ist.

considerato che il comma 7 dell’art. 1 della L.
190/2012 dispone anche che negli enti locali,
il responsabile della prevenzione della
corruzione sia il Segretario e che di norma tale
figura coincida con il responsabile della
trasparenza, salva diversa motivazione;

Der Artikel 1, Absatz 7 des Gesetzes Nr.
190/2012 sieht u.a. vor, dass in der Regel in
den Gebiets körperschaften der
Gemeindesekretär sowohl für die
Vorbeugung von Korruption als auch für die
Transparenz zuständig ist, sofern keine
anders lautende und begründete Verfügung
vorliegt;

visto il vigente Regolamento di Organizzazione
che disciplina l’articolazione della struttura
dirigenziale dell’amministrazione e considerato
che tra le precipue competenze della
Ripartizione II „Programmazione Controllo e
sistema informativo“ è annoverata quella della
„comunicazione“ dell’Ente e della gestione del
sito istituzionale;

Es wurde Einsicht genommen in die geltende
Verordnung über die Organisationseinheiten
und die Verwaltungstätigkeiten der Gemein-
de, welche die Führungstruktur der Gemein-
deverwaltung regelt. Zu den Hauptaufgaben
der 2. Abteilung „Planung, Steuerung und
Informationssystem“ zählt die „Kommunika-
tion“ der Körperschaft und die Verwaltung
der Webseite der Gemeinde.

ritenuto quindi di nominare quale responsabile
della trasparenza del Comune di Bolzano la
direttrice della Ripartizione II
„Programmazione, Controllo e Sistema
informativo“, dott.ssa Danila Sartori;

Es wird daher für sinnvoll erachtet, die
Direktorin der 2. Abteilung „Planung,
Steuerung und Informationssystem“, Dr.
Danila Sartori, zur Trasparenzbeauftragten
zu ernennen.

visti i numerosi provvedimenti deliberativi
dall’ANAC diretti a fornire indicazioni e linee
guide in materia di trasparenza;

Die nationale Antikorruptionsbehörde hat
zahlreiche Beschlüsse erlassen, die Angaben
und Richtlinien in Bezug auf die Transparenz
innerhalb der Gebietskörperschaften ent-
halten.

visto il decreto del Presidente della Repubblica
del 02.11.2015 di scioglimento del Consiglio
Comunale di Bolzano e nomina del

Visto il decreto del Presidente della
Repubblica del 02.11.2015 di scioglimento
del Consiglio Comunale di Bolzano e nomina
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Commissario Straordinario, Dott. Michele
Penta, che è stato notificato al Comune con
nota commissariale prot. 023141 del
05.11.2015

del Commissario Straordinario, Dott. Michele
Penta, che è stato notificato al Comune con
nota commissariale prot. 023141 del
05.11.2015;

visti i pareri di cui all’art.81 del D.P.Reg.1
febbraio 2005 n. 3/L;

Dies vorausgeschickt und gestützt auf die
Gutachten im Sinne von Art. 81 des D.P.Reg.
Nr. 3/L vom 1.Februar 2005

il Commissario straordinario
delibera

beschließt
der außerordentliche Kommissär

per i motivi ampiamente esposti in premessa:
di attribuire alla Dott.ssa Danila Sartori,
Direttrice della Ripartizione Programmazione,
Controllo e Sistema Informativo, l’incarico di
responsabile della trasparenza, che svolgerà in
conformità con quanto previsto dall’articolo 43
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

aus den in der Prämisse angeführten
Gründen Folgendes:
Die Direktorin der 2. Abteilung „Planung,
Steuerung und Informationssystem“, Dr.
Danila Sartori, wird im Sinne von Artikel 43
des GvD Nr. 33 vom 14 März 2013 zur
Trasparenzbeauftragten ernannt.

di trasmettere la presente deliberazione
all’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione).

Eine Kopie dieses Beschlusses wird der
nationalen Antikorruptionsbehörde über-
mittelt.

Si dà atto che la presente deliberazione non
comporta impegno di spesa.

Es wird festgehalten, dass der vorliegende
Beschluss keine Ausgaben bedingt.
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Di quanto sopra detto, si è redatto il seguente

verbale che, previa lettura e conferma, viene

firmato come segue :

Über das Obengesagte wurde dieses Protokoll

verfasst, welches nach erfolgter Lesung und

Bestätigung wie Folgt unterzeichnet wird:

Il Segretario Generale

Der Generalsekretär

f.to / gez.
DOTT./DR. ANTONIO TRAVAGLIA

Il Commissario straordinario

Der außerordentliche Kommissär

f.to / gez.
DOTT./DR. MICHELE PENTA

Pubblicato all’Albo Pretorio il 30/11/2015 per 10

giorni consecutivi.

Divenuta esecutiva il 10/12/2015  ai sensi

dell’art. 79 del vigente T.U.O.C.

Veröffentlicht an der Amtstafel am 30/11/2015

für die Dauer von 10 aufeinanderfolgenden

Tagen.

Im Sinne des Art. 79 des geltenden E.T.G.O.

am 10/12/2015  vollstreckbar geworden.

Bolzano/Bozen, ……………………………

Il Segretario Generale / Der Generalsekretär

f.to / gez.

Per copia conforme all’originale, rilasciata in
carta per uso amministrativo.

Für die Übereinstimmung der Abschrift mit der
Urschrift, auf stempelfreiem Papier für
Verwaltugszwecke.

Di dare atto che, ai sensi dell'art 79 comma 5
del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, entro il periodo di
pubblicazione, ogni cittadino può presentare alla
giunta comunale opposizione a tutte le
deliberazioni. Entro 60 giorni dall’intervenuta
esecutività della delibera è ammesso avverso il
presente provvedimento ricorso innanzi al
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa,
sezione autonoma di Bolzano.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Sinne des
Art. Nr. 79, Abs. Nr. 5 des D.P.Reg. vom
01.02.2005, Nr. 3/L jeder Bürger gegen alle
Beschlüsse während des Zeitraumes ihrer
Veröffentlichung Einspruch beim
Gemeindeausschuss erheben kann. Innerhalb
von 60 Tagen ab der Vollstreckbarkeit des
Beschlusses kann gegen die vorliegende
Maßnahme Beschwerde beim Verwaltungs-
gerichtshof, Aut. Sektion Bozen, geführt werden


