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Bestätigung Documento di attestazione 

Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung 
und für die Transparenz beim Sanitätsbetrieb der 
autonomen Provinz Bozen  

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza presso l’Azienda Sanitaria della 
Provincia Autonoma di Bolzano  

erklärt, dichiara 

dass dem Betrieb ein unabhängiges 
Bewertungsorgan oder eine andere ähnliche 
Struktur fehlt, denen von Art. 14 des GvD Nr. 
150/2009 vorgesehene Kompetenzen zugewiesen 
sind. 

che l’Azienda è priva dell’Organismo indipendente 
di valutazione o di altra struttura analoga cui sono 
assegnate le competenze previste dall’art. 14 del 
d.lgs. n. 150/2009. 

Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung 
und für die Transparenz, wie von der A.N.A.C. 
ausdrücklich vorgesehen, hat die Veröffentlichung, 
die Vollständigkeit, die Aktualisierung und die 
Offenheit des Formats eines jeden Dokumentes, die 
Daten und Informationen im Anhang 1 - 
Erhebungsraster am 31. Januar 2016 des 
Beschlusses Nr. 43/2016 direkt überprüft. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza, come espressamente indicato 
dall’A.N.A.C., ha effettuato direttamente la verifica 
sulla pubblicazione, sulla completezza, 
sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di 
ciascun documento, dato ed informazione elencati 
nell’Allegato 1 – Griglia di rilevazione al 31 gennaio 
2016 della delibera n. 43/2016. 

Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung 
und für die Transparenz  

Sulla base di quanto sopra, il Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza 

BESTÄTIGT ATTESTA 

auf der Grundlage des oben Dargelegten hiermit 
die Richtigkeit* und Zuverlässigkeit der 
Bestätigung der Angaben im Anhang 1, mit Bezug 
auf das Veröffentlichte auf der Webseite des  

la veridicità* e l’attendibilità, alla data 
dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 1 
rispetto a quanto pubblicato sul sito dell’Azienda. 

                                                 
* Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell’Allegato 

1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione.  

* Unter Richtigkeit wird hier die Übereinstimmung der Feststellungen des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz im Anhang 

1 mit den zum Zeitpunkt der Bestätigung auf der Webseite des Betriebes veröffentlichten Daten und Informationen verstanden. 
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Betriebes. 

 

  

Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

RA Dr. / Avv. Marco Cappello 
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