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Mit dem Gesetz vom 6. November 2012, Nr. 
190, wurden Bestimmungen zur Vorbeugung 
und Bekämpfung der Korruption in der 

öffentlichen Verwaltung erlassen. 

 Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, sono 
state emanate disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione nella 

pubblica amministrazione. 
   
Gemäß Artikel 1 Absatz 7 des Gesetzes Nr. 
190/2012 ist in jeder öffentlichen Verwaltung 
vom politischen Leitungsorgan eine 
Verantwortliche/ein Verantwortlicher für die 

Korruptionsvorbeugung zu ernennen, der u.a. 
den Entwurf eines Dreijahresplans zur 
Korruptionsvorbeugung auszuarbeiten hat. 

 Ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 
190/2012 in ogni pubblica amministrazione 
l’organo di indirizzo politico nomina un 
Responsabile della prevenzione della 

corruzione, il quale, tra l’altro, elabora la 
proposta di un Piano triennale di prevenzione 
della corruzione (PTPC). 

   
Laut Beschluss der staatlichen 
Antikorruptionsbehörde (ANAC) Nr. 430 vom 

13. April 2016 üben die Direktoren und 
Direktorinnen der regionalen Schulämter, für 
die autonomen Schulen die Funktion des 
Verantwortlichen oder der Verantwortlichen für 
die Korruptionsvorbeugung und für die 
Transparenz aus. 

 Ai sensi della delibera dell’Autorità nazionale 
anticorruzione (ANAC) n. 430 del 13 aprile 

2016 i Direttori degli Uffici scolastici regionali, 
esercitano, per le istituzioni scolastiche 
autonome, la funzione di Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza. 

   
Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 529 
vom 5. Juni 2018, wurden die jeweiligen 
Direktoren und Direktorinnen der Deutschen 
Bildungsdirektion, der Italienischen 
Bildungsdirektion und der Ladinischen 

Bildungs- und Kulturdirektion als 
Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung 
und Transparenz für die Schulen staatlicher 
Art und für die Berufsschulen ernannt; mit dem 
selben Beschluss der Landesregierung wurde 
der  Dreijahresplan zur 

Korruptionsvorbeugung 2018-2020 für die 
Schulen staatlicher Art und für die 
Berufsschulen ist genehmigt. Dieser 
Dreijahresplan wurde zuletzt mit Beschluss 
der Landesregierung Nr. 187 vom 22. März 
2022 aktualisiert. 

 Con deliberazione della Giunta provinciale n. 
529 del 5 giugno 2018 le rispettive direttrici e i 
rispettivi direttori della Direzione istruzione e 
formazione tedesca, della Direzione istruzione 
e formazione italiana e della Direzione 

istruzione, formazione e cultura ladina sono 
stati nominati Responsabili della prevenzione 
della corruzione e Responsabili della 
trasparenza per le istituzioni scolastiche 
autonome e per le scuole professionali di 
propria competenza; con la medesima 

deliberazione della Giunta provinciale è stato 
approvato, per le scuole a carattere statale e 
per le scuole professionali, il piano triennale di 
prevenzione della corruzione per il periodo 
2018-2020. Tale piano triennale è stato 
ultimamente aggiornato con deliberazione 

della giunta Provinciale n. 187 del 22 marzo 
2022. 

   
Der genannte Dreijahresplan der Schulen zur 
Vorbeugung der Korruption enthält einen 
Abschnitt zum sog. „Schutz des 

Whistleblower“, der u.a. auch auf die 
entsprechenden Bestimmungen der 
Landesverwaltung verweist, die mit Beschluss 
der Landesregierung vom Nr. 94 vom 6. 
Februar 2018 („Whistleblowing: Verfahren für 
die Bearbeitung der Meldungen von 

unerlaubten Handlungen“) genehmigt wurden.  

 Il citato Piano triennale di prevenzione della 
corruzione delle scuole contiene una parte 
relativa alla cd. “tutela del whistleblower” che, 

tra l’altro, rinvia alle rispettive disposizioni 
dell’amministrazione provinciale, approvate 
con deliberazione della Giunta provinciale n. 
94 del 6 febbraio 2018 (“Whistleblowing: 
procedura per la gestione delle segnalazioni di 
condotte illecite”). 

   
Am 26. Mai 2022 ist auf dem E-Mail-Postfach 
der Autonomen Provinz Bozen, welches für 
die Meldung von unerlaubten Handlungen 
eingerichtet wurde, ein Schreiben/eine 

Meldung eingegangen, die mit der 
Protokollnummer 453478 protokolliert wurde. 
Diese Meldung wurde mit Schreiben des 
Generalsekretärs des Landes in seiner 
Eigenschaft als Verantwortlicher für die 

 In data 26 maggio 2022 è stata inviata, alla 
casella di posta elettronica della Provincia 
Autonoma di Bolzano dedicata alla 
segnalazione degli illeciti, una 

comunicazione/segnalazione, protocollata con 
il n. prot. 453478. Con comunicazione del 21 
giugno 2022 il Segretario generale in qualità di 
responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
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Korruptionsvorbeugung und Transparenz der 
Landesverwaltung vom 21. Juni 2022 
zuständigkeitshalber dem Verantwortlichen für 

die Korruptionsvorbeugung und Transparenz 
der deutschsprachigen Schulen übermittelt, da 
der gemeldete Sachverhalt sich an einer 
autonomen Schule zugetragen hat.  

dell’amministrazione provinciale ha inoltrato 
per competenza al responsabile della 
prevenzione della corruzione e responsabile 

della trasparenza per le istituzioni scolastiche 
in lingua tedesca tale segnalazione, in quanto 
il fatto è avvenuto presso un’istituzione 
scolastica autonoma.  

   
Im Sinne der genannten Bestimmungen laut 

Beschluss der Landesregierung Nr. 94/2018 
hat der Verantwortliche für die 
Korruptionsvorbeugung und Transparenz der 
deutschsprachigen Schulen eine 
Sachverhaltsermittlung eingeleitet und mit 
Schreiben vom 8 Juli 2022 und vom 4. August 

2022 jene Führungskraft, die der 
Organisationseinheit übergeordnet ist, auf der 
sich der gemeldete Sachverhalt bezogen hat, 
um eine Stellungnahme hinsichtlich der 
eingereichten Meldung ersucht.  

 Ai sensi delle citate disposizioni di cui alla 

deliberazione della Giunta provinciale n. 
94/2018 il responsabile della prevenzione 
della corruzione e responsabile della 
trasparenza per le istituzioni scolastiche in 
lingua tedesca ha avviato un’istruttoria e con 
comunicazioni di data 8 luglio 2022 e 4 agosto 

2022 ha invitato il/la dirigente sovraordinato/a 
alla struttura organizzativa cui si riferiva il fatto 
segnalato a prendere posizione in merito alla 
segnalazione 
pervenuta. 

   

Mit Schreiben vom 4. August 2022 und vom 
24. August 2022 hat die zuständige 
Führungskraft hinsichtlich des gemeldeten 
Sachverhalts eine Stellungnahme abgegeben.   

 Con comunicazione del 4 agosto 2022 e del 
24 agosto 2022 il/la dirigente competente ha 
inoltrato la propria presa di posizione.  

   
Da sich die Meldung im Lichte der Ergebnisse 

der Sachverhaltsermittlung als unbegründet 
herausgestellt hat, wird laut dem genannten 
Beschluss der Landesregierung Nr. 94/2018 
beabsichtigt, die Archivierung zu verfügen. 

 Atteso che, alla luce delle risultanze 

dell’istruttoria, la segnalazione è risultata 
infondata, si intende disporre l’archiviazione ai 
sensi della citata deliberazione n. 94/2018.   

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 

   
verfügt  il direttore della Direzione Istruzione e 

Formazione tedesca 
   
der Direktor der Deutschen Bildungsdirektion:    decreta: 
   

1. Das Schreiben/die Meldung vom 26. Mai 
2022, Protokollnummer 453478, wird aus den 
in den Prämissen angeführten Gründen 
archiviert.  

 1. La nota/segnalazione del 26 maggio 2022, 
prot. n. 453478, viene archiviata per i motivi di 
cui in premessa.  

   
2. Das gegenständliche Dekret wird dem 

Hinweisgeber/der Hinweisgeberin mitgeteilt 
und auf der Homepage der Deutschen 
Bildungsdirektion im Abschnitt „Transparenz“ 
veröffentlicht, um die vom Verantwortlichen für 
die Korruptionsvorbeugung und Transparenz 
für die Schulen staatlicher Art und für die 

Berufsschulen betreuten Verfahren im Bereich 
der Meldung von unerlaubten Handlungen 
öffentlich bekannt zu machen.  

 2. Il presente decreto è inoltrato alla persona 

segnalante e pubblicato sul sito istituzionale 
della Direzione Istruzione e Formazione 
tedesca, nella sezione “Transparenz”, per 
dare evidenza pubblica alle procedure seguite 
dal Responsabile della prevenzione della 
corruzione e dal Responsabile della 

trasparenza per le istituzioni scolastiche 
autonome e per le scuole professionali in 
materia di segnalazione di illeciti. 

   
   
Der Direktor der Deutschen Bildungsdirektion 

in seiner Eigenschaft als Verantwortlicher für 
die Korruptionsvorbeugung und Transparenz 

der deutschsprachigen Schulen 

 Il direttore della Direzione Istruzione e 

Formazione tedesca in qualità di RPCT delle 
scuole in lingua tedesca 

   
Gustav Tschenett 
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 Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr.

17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell’art. 13 della L.P. 17/1993
sulla responsabilità tecnica, amministrativa 
e contabile

Der Bildungsdirektor
Il Direttore per Istruzione e Formazione

TSCHENETT GUSTAV 30/09/2022

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 4 Seiten, mit dem

digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 4
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Gustav Tschenett
codice fiscale: TINIT-TSCGTV67H03I729Q

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 19624889

data scadenza certificato: 14/08/2023 00.00.00

Am 07/10/2022 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 07/10/2022

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

Datum/Unterschrift

Data di emanazione

Per copia conforme all’originale

Data/firma

30/09/2022
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