Scheda di sintesi sulla rilevazione

Zusammenfassende Angaben zur
Erhebung

Data di svolgimento della rilevazione

Zeitraum der Erhebung

La rilevazione si è svolta dal 22 aprile al 25 giugno
2021.

Die Erhebung wurde im Zeitraum vom 22. April bis
zum 25. Juni 2021 durchgeführt.

Normativa di riferimento

Rechtlicher Bezugsrahmen

Nello svolgimento della rilevazione si è tenuto
conto, ai sensi dell’articolo 49, comma 4 del d.lgs.
n. 33/2013, anche delle forme e modalità di
pubblicità e trasparenza individuate dalla
Provincia.

Für die Erhebung wurden im Sinne des Artikels 49,
Abs. 4 des GvD Nr. 33/2013 auch die vom Land
Südtirol vorgesehenen Formen und Modalitäten
der
Veröffentlichung
und
Transparenz
berücksichtigt.

Procedure e
rilevazione

Für die Erhebung angewandte Modalitäten

modalità

seguite

per

la

Le modalità seguite per condurre la rilevazione si
possono sintetizzare come segue:

Folgende Modalitäten wurden für die Erhebung
angewandt:

- verifica della Relazione annuale 2020 del RPC
della Provincia ai sensi dell’art. 1, co. 8-bis della
L. 6 novembre 2012, n. 190 (relazione di
maggio 2021, pubblicata sul sito dell’Organismo
di Valutazione e della Provincia Autonoma di
Bolzano);

- Überprüfung des Jahresberichts 2020 des
Verantwortlichen
für
die
Korruptionsvorbeugung des Landes gemäß Art. 1, Abs. 8bis, des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr.
190 (Bericht vom Mai 2021, veröffentlicht auf
der Homepage der Prüfstelle sowie jener der
Südtiroler Landesverwaltung);

- esame della documentazione e delle banche
dati relative ai dati oggetto di attestazione;

- Prüfung der Dokumentation und der
Datenbanken betreffend die Daten, welche
Gegenstand der Erhebung sind,

- verifica della pubblicazione dei dati e delle
informazioni nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito web della Provincia
autonoma di Bolzano – Alto Adige.

- Überprüfung der Veröffentlichung der Daten

- colloqui con il collaboratore dell’Ufficio Affari
istituzionali che ha il compito di coadiuvare il
Responsabile della trasparenza;

- Aussprachen mit dem Mitarbeiter des Amtes
für Institutionelle Angelegenheiten, der für die
Unterstützung des Transparenzbeauftragten
zuständig ist;

Con riferimento ai criteri di compilazione della
griglia di rilevazione, si fa presente che nello
svolgimento dei controlli si è ritenuto il dato
pubblicato qualora la pagina “amministrazione

Mit Bezug auf die Kriterien zum Ausfüllen des
Erhebungsbogens wird festgehalten, dass im Zuge
der Kontrollen die Daten als veröffentlicht
betrachtet werden, sofern die Seite „Transparente

und Informationen im Abschnitt „Transparente
Verwaltung“ auf der Webseite der Autonomen
Provinz Bozen - Südtirol.

trasparente” riporti la denominazione dell’obbligo.
La presenza delle informazioni richieste dalle
previsioni normative è stata valutata nella colonna
“completezza del contenuto”.

25/06/2021

Verwaltung“ die entsprechende Bezeichnung der
Veröffentlichungspflicht
vorsieht.
Das
Vorhandensein der von den Bestimmungen
vorgesehenen Informationen wurde in der Spalte
„Vollständigkeit der Inhalte“ bewertet.

