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Anlage 3 zum ANAC Beschluss Nr. 141/2018

Allegato 3 alla delibera ANAC n. 141/2018

Zusammenfassende
Bemerkungen über die
Durchführung der Erhebung
durch das OIV oder eine
gleichwertige Struktur

Scheda di sintesi sulla
rilevazione degli OIV o
strutture equivalenti

Datum der Erhebung:

Data di svolgimento della rilevazione:

Die Erhebung wurde am 27.04.2018

La rilevazione è stata svolta in data 27/04/2018.

durchgeführt.

Ausweitung der Erhebung:

Estensione della rilevazione:

Die Gesellschaft hat keine Zweigstellen.

La società non ha uffici periferici.

Angewandte Verfahren und Methoden bei der

Procedure

Erhebung:

rilevazione:

Die Erhebung wurde vom Verantwortlichen für die

La rilevazione è stata svolta dal responsabile della

Prävention der Korruption und der Transparenz

prevenzione della corruzione e della trasparenza

der Taufer GmbH vorgenommen. Im Rahmen

della Taufer Srl. In occasione di tale rilevazione

dieser Erhebung wurden die Dokumente, Daten und

sono stati esaminati nel sito istituzionale della

Informationen, die Gegenstand dieser Bestätigung

Taufer Srl. i documenti, i dati e le informazioni

sind, auf der institutionellen Webseite der Taufer

oggetto

GmbH

l’adempimento degli obblighi di pubblicazione.

überprüft,

um

die

Erfüllung

der

e

di

modalità

seguite

attestazione,

si

è

la

riscontrare

Veröffentlichungspflichten festzustellen. Dort wo

Laddove

es notwendig erschien, wurden die fehlenden

completare i dati mancanti. Valga sottolineare

Angaben ergänzt. Es wird unterstrichen dass die

che la Taufer Srl. è priva

Taufer GmbH über kein OIV oder gleichwertige

struttura con funzione analoghe.

Struktur verfügt.

necessario

per

per

provveduto

a

dell'OIV o di altra

Im Zuge der Erhebung festgestellte kritische

Aspetti critici riscontrati nel corso della

Punkte:

rilevazione:

Es wurden keine kritischen Punkte festgestellt.

Non sono stati evidenziati aspetti critici.

Bei der Veröffentlichung der Daten wurde das Re-

Nella pubblicazione dei dati è stata considerata

gionalgesetz der Autonomen Region Trentino-

la Legge Regionale della Regione Autonoma

Südtriol Nr. 10/2014 i.g.F. berücksichtigt.

Trentino-Alto Adige nr. 10/2014, in vigore.

Weiters wird auf das Schreiben der Autonomen

Inoltre si prende nota della lettera della Regione

Region Trentino Südtirol vom 24.03.2017, an den

Autonoma

Präsidenten der ANAC verwiesen, wo nochmals

24.03.2017, al Presidente dell'ANAC, dove

auf das Regionalgesetz Nr. 10/2014 i.g.F. hinge-

ancora una volta, si fa riferimento alla legge

wiesen wird und die damit verbundenen unter-

regionale n. 10/2014, in vigore e le diverse

schiedlichen Fälligkeiten und Veröffentlichungs-

scadenze e obblighi di pubblicazione per i

pflichten für die Gemeinden der Autonomen

comuni della Regione Autonoma del Trentino

Region Trentino Südtirol.

Alto Adige.

Allfällige Dokumente, die beigelegt sind:

Documentazione allegata:

Es werden keine Dokumente beigelegt

Nessuna documentazione allegata.

Sand in Taufers, 27.04.2018

Campo Tures, 27/04/2018

del

Trentino

Alto

Adige

Verantwortlicher für die Prävention der Korruption und für die Transparenz der Taufer GmbH

Responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza della Taufer Srl.
Dr. /dott. Martin Huber
(digital unterzeichnet - firmato digitalmente)

del

