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Punkt Nr. 4 – Beschluss vom 10.10.2022  Oggetto n° 4 – delibera del 10.10.2022 

Ernennung des Verantwortlichen für die Präven-
tion der Korruption und der Transparenz 

 Nomina del Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza  

Vorausgeschickt, dass die Stiftung gemäß dem Gesetz 
Nr. 190/2012 und dem Gesetzesdekret Nr. 33/2013 
eine Person Verantwortlicher für die Umsetzung des 
Plans für die Prävention der Korruption und für die
Transparenz ernennen muss; 

 Premesso che ai sensi della Legge n. 190/2012 e del 
D.Lgs. n. 33/2013, la Fondazione deve nominare il Re-
sponsabile per l’attuazione del Piano di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza; 

Festgestellt, dass das ANAC (Autorità Nazionale Anti-
corruzione) mit den Richtlinien vom 17.06.2015 über 
die Einhaltung der oben genannten Gesetzgebung sei-
tens Körperschaften privatrechtlicher Natur, welche der 
Kontrolle einer Öffentlichen Körperschaft unterliegen, 
die Ausübung dieser Funktion nur durch einen internen 
Mitarbeiter des Betriebes, vorsieht;  

 Premesso che l’A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorru-
zione) con le Linee Guida emesse il 17.06.2015 in me-
rito all’attuazione della normativa di cui sopra da parte 
delle società e enti di diritto privato in controllo pubblico, 
prevede che tale funzione denominata Responsabile 
per la prevenzione della corruzione debba essere affi-
data solamente a persona interna all’azienda,  

Festgestellt, dass der Kandidat, welcher mit diesem 
Amt betraut werden soll, unter jenen Angestellten aus-
gewählt werden muss, welche keiner Konfliktsituatio-
nen ausgesetzt sind und in den Sektoren des Betriebes 
tätig sind, welche nicht zu jenen mit höchstem Korrup-
tionsrisiko gehören; 

 Constatato che la persona cui affidare l’incarico deve 
essere individuata fra i dipendenti che non abbiano si-
tuazioni di conflitto di interesse e che non operino nei 
settori individuati all’interno dell’azienda fra quelli con 
maggior rischio corruttivo; 

Festgestellt weiters, dass der Kandidat, eine Person 
sein muss, welche dauerhaft ein unbestechliches Ver-
halten vorweisen konnte; 

 Constatato inoltre che il candidato deve essere persona 
che ha dimostrato nel tempo un comportamento inte-
gerrimo; 

Nach eingehender Diskussion, aus welcher hervor-
geht, dass Mara Schwingshackl die einzige Mitarbeite-
rin des Betriebes ist, welcher dieses Amt übertragen 
werden kann; 

 Dopo approfondita discussione, nel corso della quale 
emerge che l’unica figura in azienda che possa ricoprire 
tale carica risulta essere Mara Schwingshackl; 

Festgestellt, dass dem Verantwortlichen für die Prä-
vention der Korruption für die in Artikel 1 Absätze 8 und 
10 des Gesetzes 190/2012 genannten Aufgaben zu-
ständig ist; 

 Constatato che al Responsabile per la prevenzione 
della corruzione competono i compiti previsti all’art. 1, 
commi 8 e 10 della Legge 190/2012; 

Festgestellt weiters, dass bei Ausübung seitens des 
Verantwortlichen für die Prävention der Korruption 
auch des Amtes als Verantwortlicher für die Transpa-
renz, diesem die im Lgs. Dekret Nr. 33/2013 enthalte-
nen Befugnisse, mit der laut Art. 46 verbundenen Ver-
antwortung, zustehen; 

 Constatato che nel caso al Responsabile per la preven-
zione della corruzione siano demandate anche le fun-
zioni di Responsabile della trasparenza, competono 
allo stesso i compiti di cui all’art. 43 del D.Lgs. n. 
33/2013, con le connesse responsabilità di cui all’art. 
46; 

Es daher als sinnvoll erachtet wird, ihr die notwendigen 
Vollmachten für die Ausübung der oben genannten 
Funktionen zu übertragen; 

 Ritenuto pertanto necessario conferire alla stessa tutti i 
poteri necessari per l’espletamento delle funzioni di cui 
sopra,  

Festgestellt weiters, dass das Gesetzt Nr. 190/2012 
eine bestimmte Verantwortung mit entsprechenden Be-
strafungsmaßnahmen bei Nichteihaltung der an dem 
Verantwortlichen für die Prävention der Korruption
übertragenden Funktionen vorsieht; 

 Constatato inoltre che la Legge n. 190/2012 prevede 
determinate responsabilità e relativi provvedimenti di-
sciplinari ex art. 1, comma 13 per l’inadempienza delle 
funzioni demandate al Responsabile per la preven-
zione della corruzione; 

Der Stiftungsrat 
beschließt einstimmig: 

 Il consiglio di Fondazione 
delibera all’unanimità: 

a) Mara Schwingshackl mit sofortiger Wirkung und bis 
auf Widerruf als Verantwortliche für die Prävention 
der Korruption und der Transparenz zu ernennen; 

 a) di nominare con effetto immediato e fino a revoca 
Mara Schwingshackl quale Responsabile per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
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b) ihr die notwendigen Befugnisse, welcher mit der 
Ausübung der im Art. 1, Absatz 8 und 10 des Ge-
setzes Nr. 190/2012 sowie im Lgs. Dekret Nr. 
33/2013 enthaltenen Funktionen verbunden sind, 
zu erteilen; 

 b) di conferirle tutti i poteri necessari per l’espleta-
mento delle relative funzioni, così come indivi-
duate all’art. 1, comma 8 e 10 della Legge 
190/2012 e all’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013; 

c) in Bezug auf die Funktion als Verantwortliche für 
die Prävention der Korruption ihr die laut Art. 1, Ab-
satz 8, 12 und 14 des Gesetzes Nr. 190/2012 aus 
der Nichteinhaltung der mit der Ausübung oben ge-
nannter Funktionen verbundenen Pflichten entste-
hende Verantwortung zuzuschreiben sowie die An-
wendung der im Absatz 13 vorgesehenen Straf-
maßnahmen vorzusehen; 

 c) in relazione alla funzione di Responsabile per la 
corruzione di ascrivere alla stessa le responsabi-
lità di cui all’art. 1, comma 8, 12 e 14 della Legge 
n. 190/2012 per l’inadempienza degli obblighi con-
nessi alle funzioni anzidette, con i conseguenti 
provvedimenti sanzionatori di cui al comma 13; 

 

d) in Bezug auf die Funktion als Verantwortliche für 
die Transparenz, ihr die laut Art. 46 des Lgs. Dek-
retes Nr. 33/2013 vorgesehene Verantwortung zu-
zuschreiben; 

 d) in relazione alla funzione di Responsabile per la 
trasparenza di ascrivere alla stessa le responsabi-
lità di cui all’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013; 

e) festzuhalten, dass Mara Schwingshackl für die 
Ausübung der Funktion als Verantwortliche für die 
Prävention der Korruption und der Transparenz 
keine zusätzliche Entlohnung zusteht, mit Aus-
nahme der Zuerkennung einer eventuellen Ergeb-
nisentlohnung, welche an die Erreichung von ge-
nauen und im Plan für die Prävention der Korrup-
tion und der Transparenz vorher festgelegten Ziele 
gebunden ist. 

 e) di dare atto che alla stessa per l’espletamento 
delle funzioni di Responsabile per la prevenzione 
della corruzione e della trasparenza non viene ri-
conosciuto alcun compenso aggiuntivo, se non il 
riconoscimento di un’eventuale retribuzione di ri-
sultato legata all’effettivo conseguimento di precisi 
obiettivi predeterminati in sede di previsioni delle 
misure organizzative per la prevenzione ella corru-
zione. 

 


