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Bestätigung

Documento di attestazione

A. Der Verantwortliche für die
Korruptionsvorbeugung und für die
Transparenz des Südtiroler
Sanitätsbetriebes hat gemäß Art. 14, Abs.
4, Bst. g), des G.v.D. Nr. 150/2009 und
der ANAC-Beschlüsse Nr. 1310/2016 und
Nr. 201/2022, die Überprüfung der
Veröffentlichung, Vollständigkeit,
Aktualisierung und Offenheit des Formats
eines jeden Dokumentes, der Daten und
Informationen, die im Anhang 2.1.A Erhebungsraster zum 31. Mai 2022 des
Beschlusses Nr. 201/2022 aufgeführt
sind, direkt durchgeführt. Man merkt an,
dass der Südtiroler Sanitätsbetrieb über
kein OIV (Unabhängiges
Bewertungsorgan) verfügt, da nach dem
LG Nr. 7/2001, welches dessen Gründung
vorsah, noch keine formelle Ernennung
der relativen Mitglieder erfolgt ist.

A. Il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza presso
l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ha
effettuato, ai sensi dell’Art. 14, co. 4,
lett. g), del D.lgs. n. 150/2009 e delle
delibere ANAC n. 1310/2016 e n.
201/2022, la verifica sulla
pubblicazione, sulla completezza,
sull’aggiornamento e sull’apertura del
formato di ciascun documento, dato ed
informazione elencati nell’Allegato 2.1.A
– Griglia di rilevazione al 31 maggio
2022 della delibera n. 201/2022. Si
annota che l’Azienda Sanitaria dell’Alto
Adige è priva dell’OIV, in quanto alla LP
n. 7/2001 che ne ha previsto
l’istituzione non ha ancora fatto seguito
la formale designazione dei relativi
componenti.

B. Der Verantwortliche für die
Korruptionsvorbeugung und für die
Transparenz hat die Kontrollen auch
unter Berücksichtigung der Ergebnisse
und Elemente in Bezug auf die Erfüllung
der Veröffentlichungspflichten die von
ihm ausgeführt wurden, gemäß Art. 43
Abs. 1 des G.v.D. Nr. 33/2013,
durchgeführt.

B. Il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza ha svolto
gli accertamenti tenendo anche conto dei
risultati e degli elementi emersi
dall’attività di controllo sull’assolvimento
degli obblighi di pubblicazione svolta dal
medesimo, ai sensi dell’Art. 43, co. 1,
del D.lgs. n. 33/2013.

Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz, auf der
Grundlage der oben angeführten Angaben,
gemäß Art. 14, Abs. 4, Bst. g), des G.v.D.
Nr. 150/2009

Sulla base di quanto sopra, il Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza, ai sensi dell’Art. 14 co. 4, Lett.
g), del D.lgs. n. 150/2009
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-2BESTÄTIGT DASS:

ATTESTA CHE:

die Verwaltung organisatorische Maßnahmen
ermittelt hat, die die regelmäßige
Abwicklung des Informationsflusses für die
Veröffentlichung von Daten in der Sektion
"Transparente Verwaltung" gewährleisten;

l’Amministrazione ha individuato misure
organizzative che assicurano il regolare
funzionamento dei flussi informativi per la
pubblicazione dei dati nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;

die Verwaltung in der Sektion Transparenz
des DPKPT die Verantwortlichen festgelegt
hat, die für die Übermittlung und
Veröffentlichung von Dokumenten,
Informationen und Daten gemäß Art. 10 des
G.v.D. Nr. 33/2013 verantwortlich sind;

l’Amministrazione ha individuato nella
sezione trasparenza del PTPCT i responsabili
della trasmissione e della pubblicazione dei
documenti, delle informazioni e dei dati ai
sensi dell’Art. 10 del D.lgs. n. 33/2013;

die Verwaltung keine Filter und/oder andere
technische Lösungen zur Verfügung gestellt
hat, um zu verhindern, dass WebSuchmaschinen innerhalb der Sektion
Transparente Verwaltung indexieren und
suchen, außer in den Fällen, die nach der
geltenden Gesetzgebung zulässig sind.

l’Amministrazione non ha disposto filtri e/o
altre soluzioni tecniche atti a impedire ai
motori di ricerca web di indicizzare ed
effettuare ricerche all’interno della sezione
Amministrazione Trasparente, salvo le
ipotesi consentite dalla normativa vigente.

BESTÄTIGT ZUDEM:
auf der Grundlage des oben Dargelegten
hiermit die Richtigkeit1 und Zuverlässigkeit
der Bestätigung der Angaben im Anhang 2.1,
mit Bezug auf das Veröffentlichte auf der
Webseite des Betriebes.

Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und für di Transparenz

ATTESTA ALTRESÌ:
la veridicità2 e l’attendibilità, alla data
dell’attestazione, di quanto riportato
nell’Allegato 2.1, rispetto a quanto
pubblicato sul sito dell’Amministrazione.

Il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza

RA Dr. / Avv. Dott. Marco Cappello

Unter Richtigkeit wird hier die Übereinstimmung der Feststellungen des Verantwortlichen für die
Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz im Anhang 2.1 mit den zum Zeitpunkt der Bestätigung auf der
Webseite des Betriebes veröffentlichten Daten und Informationen verstanden.
1

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dal Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza nell’Allegato 2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione.
2
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