Betreff: Genehmigung Integritätsvereinbarung
im Bereich der öffentlichen Verträge

Oggetto: Approvazione Patto di Integrità in materia di contratti pubblici

Der
Generaldirektor,
unterstützt
vom
geschäftsführenden Sanitätsdirektor, vom
Verwaltungsdirektor
und
von
der
Pflegedirektorin, bzw. deren Stellvertreter,
wie auf dem Deckblatt angegeben:

Il
Direttore
Generale
coadiuvato
dal
Direttore sanitario reggente, dal Direttore
amministrativo e dalla Direttrice tecnicoassistenziale,
rispettivamente
i
loro
sostituti, come risulta dal frontespizio:

nach Einsichtnahme in Art. 1, Abs. 17 des G. Nr.
190 vom 06.11.2012 i.g.F., welcher die
Möglichkeit
vorsieht,
dass
Vergabestellen
Integritätsvereinbarungen einführen können;

visto l’art. 1, comma 17 della L. n. 190 del
06.11.2012 e s.m.i., il quale prevede la possibilità
che le stazioni appaltanti introducano patti di
integrità;

nach Einsichtnahme in das G.v.D. Nr. 50 vom
18.04.2016 i.g.F. und in das G.v.D. Nr. 82 vom
07.03.2005 i.g.F.;

visto il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. e il
D.lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.;

nach Einsichtnahme in das LG Nr. 16 vom
17.12.2015 i.g.F.;

visto la LP n. 16 del 17.12.2015 e s.m.i.;

nach Einsichtnahme in das G.v.D. Nr. 33 vom
14.03.2013 i.g.F.;

visto il D.lgs. n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i.;

vorausgeschickt,
dass
die
gegenständliche
Integritätsvereinbarung auf der Grundlage der
Integritätsvereinbarung der AOV der Provinz
Bozen ausgearbeitet wurde;

premesso che il presente patto di integrità è stato
elaborato sulla base del patto di integrità dell’ACP
della Provincia di Bolzano;

festgestellt,
dass
die
gegenständliche
Integritätsvereinbarung
das
Verhalten
der
Wirtschaftsteilnehmer
und
des
Südtiroler
Sanitätsbetriebes im Hinblick auf die Verfahren
zur
Vergabe
von
öffentlichen
Bau-,
Dienstleistungs- und Lieferaufträgen gemäß LG
Nr. 16/2015 i.g.F. und G.v.D. Nr. 50/2016 i.g.F.
regelt;

constatato che il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici e
dei dipendenti dell’Azienda sanitaria dell’Alto
Adige, in relazione alle procedure di affidamento
degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui alla
L.P. n. 16/2015 e s.m.i. e al D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;

festgestellt,
dass
die
beiliegende
Integritätsvereinbarung
für
die
Wirtschaftsteilnehmer bei der Teilnahme an
einem
Vergabeverfahren
des
Südtiroler
Sanitätsbetriebes verbindlich ist;

constatato che il presente Patto di Integrità è
vincolante per gli operatori economici che
partecipano a una procedura di affidamento da
parte dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige;

festgestellt, dass die Integritätsvereinbarung eine
Korruptionspräventionsmaßnahme darstellt;

constatato che il Patto di Integrità rappresenta
una misura di prevenzione della corruzione;

nach Anhören der positiven Stellungnahmen des
geschäftsführenden
Sanitätsdirektors,
des
Verwaltungsdirektors und der Pflegedirektorin,
bzw. deren Stellvertreter;

sentiti i pareri favorevoli del Direttore sanitario
reggente, del Direttore amministrativo e della
Direttrice tecnico-assistenziale, rispettivamente
dei loro sostituti;

BESCHLIESST

DELIBERA

1.

aus

den

in

den

Prämissen

genannten

1.

per i motivi di cui in premessa di approvare il
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Gründen die
genehmigen;

Integritätsvereinbarung

zu

Patto di Integrità;

2.

festzuhalten,
dass
die
Integritätsvereinbarung
integrierenden
Bestandteil des vorliegenden Beschlusses
bildet;

2.

di prendere atto che il Patto di Integrità costituisce parte integrante della presente deliberazione;

3.

die
Integritätsvereinbarung
durch
Veröffentlichung auf der institutionellen
Webseite, Sektion Transparente Verwaltung,
des Südtiroler Sanitätsbetriebes einsehbar zu
machen;

3.

di pubblicare e rendere accessibile il Patto di
Integrità sul sito istituzionale della Azienda
Sanitaria dell'Alto Adige, Sezione Amministrazione Trasparente;

4.

festzuhalten, dass vorliegende Maßnahme
keine direkten Ausgaben mit sich bringt.

4.

di dare atto che il presente provvedimento
non comporta spese dirette.

Gegenständliche Maßnahme ist mit Rekurs
innerhalb der Verfallfrist von 60 (sechzig) Tagen
ab dem Zeitpunkt der vollen Kenntnisnahme, vor
dem
Regionalen
Verwaltungsgericht
der
Autonomen Provinz Bozen anfechtbar.

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso da proporsi nel termine perentorio di 60
(sessanta) giorni, decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, avanti al
Tribunale Amministrativo Regionale della Provincia Autonoma di Bolzano.

Beschluss von RA Dr. Marco Cappello ausgearbeitet und von
Dr.in Tanja Lageder geschrieben.

Delibera elaborata da Avv. Dr. Marco Cappello e scritta da Dr.ssa Tanja Lageder.
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