
 

 

 
Anlage 1 zum ANAC Beschluss Nr. 141/2018 Allegato 1 alla delibera ANAC n. 141/2018 

  

Bestätigung Documento di 
attestazione 

 

A. Herr Dr. Martin Huber, Präsident der 

Taufer GmbH und Verantwortlicher für die 

Prävention der Korruption und 

Verantwortlicher für die Transparenz, in 

Ermangelung über ein unabhängiges 

Bewertungsorgan (OIV) oder eine andere 

ähnliche Struktur, hat im Sinne von Art.14, 

Abs. 4, Buchstabe g) des GvD Nr. 150/2009 

und den ANAC-Beschlüssen Nr. 1310/2016 

und Nr. 141/2018, die Veröffentlichung, die 

Vollständigkeit, die Aktualisierung und die 

Offenheit des Formats eines jeden 

Dokumentes, die Daten und Informationen 

im Anhang 2.1 des Beschlusses Nr. 

141/2018 – Erhebungsraster – zum Stichtag 

31. März 2018 überprüft. 

 

A. Il sig. dott. Martin Huber, Presidente della 

Taufer Srl. e responsabile prevenzione 

della corruzione e responsabile della 

trasparenza della Taufer Srl, in mancanza di 

un Organismo Indipendenti di Valutazione 

(OIV) o altra struttura con funzioni 

analoghe presso la Taufer Srl. ha 

effettuato, ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), 

del d.lgs. N 150/2009 e delle delibere ANAC 

n. 1310/2016 e n. 141/2018, la verifica sulla 

pubblicazione, sulla completezza, 

sull’aggiornamento e sull’apertura del 

formato di ciascun documento, dato ed 

informazione elencati nell’Allegato 2.1 – 

Griglia di rilevazione - della delibera n. 

141/2018- al 31 marzo 2018 (giorno di 

riferimento). 

 

B. Herr Dr. Martin Huber, Präsident der Taufer 

GmbH und Verantwortlicher für die 

Prävention der Korruption und 

Verantwortlicher für die Transparenz, in 

Ermangelung über ein unabhängiges 

Bewertungsorgan (OIV) oder eine andere 

ähnliche Struktur hat die Untersuchungen 

durchgeführt: 

Il sig. dott. Martin Huber, Presidente della 

Taufer Srl. e responsabile prevenzione della 

corruzione della Taufer Srl. e responsabile 

della trasparenza della Taufer Srl., in 

mancanza di un Organismo Indipendenti di 

Valutazione (OIV) o altra struttura con funzioni 

analoghe presso la Taufer Srl. ha svolto gli 

accertamenti: 

 



 

☒ auch unter Berücksichtigung der 

Ergebnisse und der Elemente, die aus der 

Kontrolltätigkeit zur Erfüllung der 

Veröffentlichungspflichten durch den 

Verantwortlichen für die Prävention der 

Korruption und der Transparenz im Sinne des 

Art. 43, Abs. 1, des Gesetzesdekrets Nr. 

33/2013 hervorgegangen sind, 

 

☒ tenendo anche conto dei risultati e degli 

elementi emersi dall’attività di controllo 

sull’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione svolta dal responsabili della 

prevenzione della corruzione e della 

trasparenza ai sensi dell’art. 43, co. 1, del 

d.lgs. n. 33/2013, 

☐ in Ermangelung des Verantwortlichen für 

die Prävention der Korruption und der 

Transparenz wurden die Untersuchungen nur 

vom OIV/ oder von einer anderen 

Organisation/Struktur mit ähnlichen 

Funktionen durchgeführt 

 

☐ in assenza del responsabile della 

prevenzione della corruzione e della 

trasparenza gli accertamenti sono stati svolti 

solo dall’OIV/ altro Organismo/soggetto con 

funzioni analoghe 

dies vorausgeschickt: 

 

sulla base di quanto sopra: 

B. Herr Dr. Martin Huber, Präsident der Taufer 

GmbH und Verantwortlicher für die 

Prävention der Korruption und 

Verantwortlicher für die Transparenz, in 

Ermangelung über ein unabhängiges 

Bewertungsorgan (OIV) oder eine andere 

ähnliche Struktur, im Sinne von Art.14, Abs. 

4, Buchstabe g) des GvD Nr. 150/2009 

 

B. Il sig. dott. Martin Huber, Presidente della 

Taufer Srl. e responsabile prevenzione della 

corruzione e responsabile della trasparenza 

della Taufer Srl., in mancanza di un 

Organismo Indipendenti di Valutazione (OIV) 

o altra struttura con funzioni analoghe 

presso la società della Taufer Srl., ai sensi 

dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 

150/2009 

BESTÄTIGT DASS  ATTESTA CHE 
 

☒ Die Verwaltung hat organisatorische 

Maßnahmen geschaffen, die das 

reibungslose Funktionieren des 

Informationsflusses für die Veröffentlichung 

von Daten im Bereich "Transparente 

Verwaltung" sicherstellen; 

☒ L’amministrazione/ente ha individuato 

misure organizzative che assicurano il 

regolare funzionamento dei flussi informativi 

per la pubblicazione dei dati nella sezione 

“Amministrazione trasparente”; 



 

 

 

☐ Die Verwaltung hat KEINE 

organisatorische Maßnahmen geschaffen, die 

das reibungslose Funktionieren des 

Informationsflusses für die Veröffentlichung 

von Daten im Bereich "Transparente 

Verwaltung" sicherstellen; 

 

☐ L’amministrazione/ente NON ha individuato 

misure organizzative che assicurano il 

regolare funzionamento dei flussi informativi 

per la pubblicazione dei dati nella sezione 

“Amministrazione trasparente”; 

☒ Die Verwaltung hat im Bereich 

Transparenz des "Dreijährigen AKP" die 

Verantwortlichen für die Übermittlung und 

Veröffentlichung von Dokumenten, 

Informationen und Daten gemäß Art. 10 des 

Gesetzesdekrets 33/2013 ernannt; 

 

☒ L’amministrazione/ente ha individuato nella 

sezione Trasparenza del PTPC i responsabili 

della trasmissione e della pubblicazione dei 

documenti, delle informazioni e dei dati ai 

sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013; 

☐ Die Verwaltung hat im Bereich 

Transparenz des "Dreijährigen AKP" KEINE 

Verantwortlichen für die Übermittlung und 

Veröffentlichung von Dokumenten, 

Informationen und Daten gemäß Art. 10 des 

Gesetzesdekrets 33/2013 ernannt; 

 

☐ L’amministrazione/ente NON ha individuato 

nella sezione Trasparenza del PTPC i 

responsabili della trasmissione e della 

pubblicazione dei documenti, delle 

informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del 

d.lgs. 33/2013; 

BESTÄTIGT 
 

ATTESTA 
 

auf der Grundlage des oben Dargelegten 

hiermit die Richtigkeit und Zuverlässigkeit der 

Bestätigung der Angaben im Anhang 2.1, mit 

Bezug auf das Veröffentlichte auf der 

Webseite der Verwaltung. 

la veridicità e l’attendibilità, alla data 

dell’attestazione, di quanto riportato 

nell’Allegato 2.1. rispetto a quanto pubblicato 

sul sito dell’amministrazione/ente. 

 

Die Daten wurden im Sinne des GvD 33/2013 

i.g.F., unter Berücksichtigung des 

Regionalgesetzes der Autonomen Region 

Trentino-Südtriol Nr. 10/2014 bzw. Nr. 

16/2016, veröffentlicht. 

I dati sono stati pubblicati ai sensi del D.Lgs. 

33/2013 in vigore, in considerazione della 

Legge Regionale della Regione Autonoma 

Trentino-Alto Adige n. 10/2014 risp. n. 

16/2016. 



 

 

 

 

Sand in Taufers, 27.04.2018 Campo Tures, 27/04/2018 

 
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. Huber Martin 
(digital unterzeichnet - firmato digitalmente) 
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