
Allegato 3 alla delibera n. 213/2020 
Anlage 3 zum Beschluss Nr. 213/2020 

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli 
OIV o organismi con funzioni analoghe 

 

Übersichtsblatt der Erhebung des OIV 
Organismen mit ähnlichen Funktionen 

Data di svolgimento della rilevazione 
Inizio 02/03/2020 
Fine 15/07/2020 

 

Datum der Erhebung 
Beginn 02/03/2020 
Ende 15/07/2020 

Estensione della rilevazione (nel caso di 
amministrazioni con uffici periferici) 
Non applicabile 
 

Erweiterung der Erhebung (bei Verwal-
tungen mit Außenstellen) 
Nicht anwendbar 

Procedure e modalità seguite per la rile-
vazione: 

• verifica dell’attività svolta dal Responsa-
bile della trasparenza per riscontrare 
l’adempimento degli obblighi di pubbli-
cazione; 

• verifica mediante accesso al sito istitu-
zionale dell’Emporium soc.coop.; 
 

• confronti/richieste di informazioni, anche 
a distanza, con il Responsabile per la 
trasparenza e i responsabili per la tra-
smissione e la pubblicazione dei dati, al 
fine di richiedere chiarimenti ed informa-
zioni; 

• rilascio dell’attestazione. 
 

Verfahren und Methoden zur Erhebung: 
 

• Prüfung der vom Transparenzbeauftrag-
ten durchgeführten Tätigkeiten zur 
Überprüfung der Erfüllung der Veröffent-
lichungspflichten; 

• Prüfung durch Zugang zur institutionel-
len Seite der Emporium Genossen-
schaft; 

• Vergleich/Anfragen von Informationen, 
auch aus Distanz, mit dem Verantwortli-
chen für Transparenz und den Verant-
wortlichen für die Übermittlung und Ver-
öffentlichung von Daten um Klarheit und 
Informationen zu erhalten. 

• Ausstellung der Bestätigung. 

Aspetti critici riscontrati nel corso della 
rilevazione 
La modifica dei responsabili per la pubblica-
zione dei dati ed il periodo emergenziale 
hanno portato ad un sostanziale rallenta-
mento sul fronte delle pubblicazioni. Nella 
prima fase della rilevazione si è cercato in 
un confronto con il responsabile della tra-
sparenza ad individuare i dati da pubblicare 
tenuto conto della particolarità dei compiti 
svolti dalla cooperativa per i propri soci.  
 
Per garantire la pubblicazione di determinati 
dati il sito istituzionale doveva essere adat-
tato e riprogrammato. Un tanto non ha per-
messo la pubblicazione di determinati dati 
nel termine previsto.   
 

Kritische Aspekte, die bei der Erhebung 
gefunden wurden 
Der Austausch der Zuständigen für die Ver-
öffentlichung der Daten und die Notstandsi-
tuation führten zu einer Verlangsamung der 
Veröffentlichungen von Daten. In der ersten 
Fase der Erhebung wurden deshalb mit 
dem Transparenzbeauftragten die, unter 
Berücksichtigung der besonderen Aufga-
ben die von den Mitgliedern der Genossen-
schaft übertragen wurden, notwendiger-
weise zu veröffentlichenden Daten be-
stimmt.  
Um die Veröffentlichung bestimmter Daten 
zu ermöglichen, musste außerdem die 
Homepage angepasst und umprogrammiert 
werden. Dadurch konnten bestimmte Daten 
nicht innerhalb der vorgesehenen Frist ver-
öffentlicht werden.  

Bolzano/Bozen, il/am 15.07.2020 

 

f.to Avv. Andreas Zojer 


