
DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE BESTÄTIGUNG 

L’Organismo dell’Emporium soc.coop. con fun-
zioni analoghe all’Organsimo di valutazione, 
istituito con delibera del consiglio d’amministra-
zione di data 20.12.2019 ha effettuato, alla luce 
delle delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 
213/2020, la verifica sulla pubblicazione, sulla 
completezza, sull’aggiornamento e sull’aper-
tura del formato di ciascun documento, dato ed 
informazione elencati nell’Allegato 2.2 – Griglia 
di rilevazione al 30 giugno 2020 della delibera 
n. 213/2020. 
 
 
L’Organismo ha svolto gli accertamenti te-
nendo anche conto dei risultati e degli elementi 
emersi dall’attività di controllo sull’assolvi-
mento degli obblighi di pubblicazione svolta dal 
Responsabile della prevenzione della corru-
zione e della trasparenza ai sensi dell’art. 43, 
co. 1, del d.lgs. n. 33/2013.  
 
 
L’Organismo della Emporium soc. coop.  

Das Bewertungsgremium der Emporium Ge-
nossenschaft mit den gleichen Funktionen des 
Unabhängigen Bewertungsgremiums (OIV), 
eingerichtet im Sinne des Verwaltungsratsbe-
schlusses vom 20.12.2019 hat im Sinne der 
Beschlüsse der ANAC Nr. 1134/2017 und Nr. 
213/2020, die Veröffentlichung, Aktualisierung, 
Vollständigkeit und die Offenheit des Formats 
der Daten und Informationen gemäß Anhang 
2.2 des Rasters für die Erhebungen zum 30. 
Juni 2020 im Sinne des Beschlusses Nr. 
213/2020 überprüft. 
 
Das Bewertungsgremium hat die Überprüfun-
gen, unter Berücksichtigung der Ergebnisse 
und Informationen betreffend die Kontrolltätig-
keit über die Einhaltung der Veröffentlichungs-
pflichten von Seiten des Verantwortlichen für 
die Korruptionsprävention und die Transparenz 
im Sinne des Art. 43, Abs. 1, des GvD Nr. 
33/2013, vorgenommen. 
 
Das Bewertungsgremium der Emporium Ge-
nossenschaft  

ATTESTA BESTÄTIGT 

- che sono state individuate misure organiz-
zate che assicurano il regolare funziona-
mento dei flussi informativi per la pubblica-
zione dei dati nella sezione “amministra-
zione trasparente”; 

 
 
- che non sono state ancora individuate nella 

sezione trasparenza del Piano triennale per 
la prevenzione alla corruzione (PTPC) i re-
sponsabili della trasmissione e della pubbli-
cazione dei documenti, delle informazioni e 
dei dati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 
33/2013; 
 

- che non sono stati disposti filtri e/o altre so-
luzioni tecniche atte ad impedire ai motori di 
ricerca web di indicizzare ed effettuare ri-
cerche all’interno della sezione AT, salvo le 
ipotesi consentite dalla normativa vigente; 

- dass die Genossenschaft die notwendigen 
organisatorischen Maßnahmen getroffen 
hat, die den Informationsfluss für die recht-
mäßige Veröffentlichung der Daten unter 
dem Abschnitt „Transparente Verwaltung“ 
gewährleistet; 

- dass die Genossenschaft im Abschnitt 
Transparenz des Dreijahresplans zur Kor-
ruptionsbekämpfung noch nicht die Verant-
wortlichen für die Übermittlung und die Ver-
öffentlichung der Dokumente, Informatio-
nen und Daten gemäß Art. 10 des GvD. Nr. 
33/2013 benannt hat; 

- dass die Genossenschaft keine, außer die 
gesetzlich vorgesehenen, Filter und/oder 
andere technische Lösungen angewandt 
hat, um zu verhindern, dass Internetsuch-
maschinen innerhalb des AT-Abschnittes 
Indexierungen vornehmen und Recher-
chen durchführen können.  

ATTESTA BESTÄTIGT 

la veridicità e l’attendibilità, alla data dell’atte-
stazione, di quanto riportato nell’Allegato 2.2 

die Richtigkeit und Zuverlässigkeit der Anga-
ben im Anhang 2.2 mit Bezug auf die 



rispetto a quanto pubblicato sul sito della Em-
porium soc.coop.. 

Veröffentlichung auf der Homepage der Empo-
rium Genossenschaft. 

 
  Bolzano/Bozen, il/am 15.07.2020 
 

 
 

f.to Avv. Andreas Zojer 


