PRÜFSTELLE
ORGANISMO DI VALUTAZIONE

Documento di attestazione

Bestätigung

A. L’Organismo
di
valutazione
della
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto
Adige, istituito dall’articolo 24 della legge
provinciale 23 aprile 1992, n. 10 nel testo
vigente, ha effettuato, ai sensi del d.lgs. n.
150/2009 e delle successive delibere in
materia dell’A.N.A.C. la propria verifica
sulla pubblicazione, sull’aggiornamento,
sulla completezza e sull’apertura del
formato di ciascun dato ed informazione
elencati nell’Allegato 2.1 – Griglia di
rilevazione al 30 giugno 2020 – della
delibera n. 213/2020.

A. Die Prüfstelle der Autonomen Provinz
Bozen – Südtirol, eingerichtet mit Artikel
24 des Landesgesetzes vom 23. April
1992, Nr. 10 in geltender Fassung, hat im
Sinne des GvD Nr. 150/2009 und der
folgenden
Beschlüsse
der
Antikorruptionsbehörde (A.N.A.C.) die
Veröffentlichung,
Aktualisierung,
Vollständigkeit und die Offenheit des
Formats der Daten und Informationen
gemäß Anhang 2.1 – Raster für die
Erhebung zum 30. Juni 2020 im Sinne
des Beschlusses Nr. 213/2020 –
überprüft.

B. L’Organismo di valutazione ha svolto i
propri accertamenti sui dati e le
informazioni pubblicate nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito
web dell’amministrazione provinciale ai
sensi della legge provinciale n. 17/1993 e
del d.lgs. n. 33/2013; 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
Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza ai sensi
dell’art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013

B. Die Prüfstelle hat dabei die Daten und
Informationen im Abschnitt „Transparente
Verwaltung“ auf der Homepage der
Südtiroler
Landesverwaltung,
veröffentlicht
im
Sinne
des
Landesgesetzes Nr. 17/1993 und des
GvD Nr. 33/2013, bewertet und hat dabei
auch die Ergebnisse und Elementen
berücksichtigt,
welche
durch
die
Kontrolltätigkeit über die Einhaltung der
Veröffentlichungspflichten ausgeübt vom
Verantwortlichen für die Vorbeugung der
Korruption und der Transparenz im Sinne
des Art. 43, Abs. 1, des GvD Nr. 33/2013
hervorgetreten sind.

Sulla base di quanto sopra, l’Organismo di
valutazione

Dies vorausgeschickt,

ATTESTA CHE

L’amministrazione
provinciale
ha
individuato
misure
organizzative
che
assicurano il regolare funzionamento dei flussi
informativi per la pubblicazione dei dati nella

BESTÄTIGT die Prüfstelle
 die Festlegung von organisatorischen
Maßnahmen von Seiten der Südtiroler
Landesverwaltung, um die ordnungsgemäße
Funktionsweise der Informationsflüsse zur
Veröffentlichung der Daten im Abschnitt
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sezione “Amministrazione trasparente”;

“Transparente Verwaltung” zu gewährleisten;


L’amministrazione
provinciale
ha
individuato (delibera della Giunta Provinciale
n. 393/2018) nella sezione Trasparenza del
PTPC i responsabili della trasmissione e della
pubblicazione
dei
documenti,
delle
informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 28/bis
della legge provinciale n. 17/1993 e dell’art.
10 del d.lgs. n. 33/2013;

 die Namhaftmachung der Verantwortlichen
für die Übermittlung und Veröffentlichung der
Dokumente,
Informationen
und
Daten
(Beschluss
der
Landesregierung
Nr.
393/2018) im Abschnitt Transparenz des
Dreijahresplanes zur Korruptionsvorbeugung
und Transparenz im Sinne des Art. 28/bis des
Landesgesetzes Nr. 17/1993 sowie des Art.
10 des GvD Nr. 33/2013;

 L’amministrazione provinciale NON ha
disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte
ad impedire ai motori di ricerca web di
indicizzare ed effettuare ricerche all’interno
della sezione AT, salvo le ipotesi consentite
dalla normativa vigente;

 die Südtiroler Landesverwaltung hat KEINE
Filter und/oder andere technische Hilfsmittel
eingesetzt, welche den Suchmaschinen der
Internetseiten
eine
Indexierung
oder
Suchleistungen innerhalb einer Sektion
verhindern, außer in den vom Gesetz
erlaubten Fällen;

ATTESTA

BESTÄTIGT die Prüfstelle

 la veridicità e l’attendibilità, alla data
dell’attestazione,
di
quanto
riportato
nell’Allegato 2.1 rispetto a quanto pubblicato
sul sito web dell’amministrazione provinciale.

29/07/2020

 die Richtigkeit und Zuverlässigkeit der
Angaben im Anhang 2.1 mit Bezug auf die
Veröffentlichung auf der Homepage der
Südtiroler Landesverwaltung.
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