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DOCUMENTO  

DI ATTESTAZIONE 
BESTÄTIGUNG 

L’Organismo di valutazione della Terme 

Merano S.p.A., istituito con delibera n. 66 del 

consiglio d’amministrazione di data 27.11.2018 

ha effettuato, alla luce delle delibere ANAC n. 

1134/2017 e n. 141/2019, la verifica sulla 

pubblicazione, sulla completezza, 

sull’aggiornamento e sull’apertura del formato 

di ciascun documento, dato ed informazione 

elencati nell’Allegato 2.2 – Griglia di rilevazione 

al 31 marzo 2019 della delibera n. 141/2019. 

 

 

L’Organismo ha svolto gli accertamenti tenendo 

anche conto dei risultati e degli elementi emersi 

dall’attività di controllo sull’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione svolta dal 

Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza ai sensi dell’art. 

43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013.  

 

 

L’Organismo di valutazione della Terme 

Merano SpA  

 

Das Unabhängige Bewertungsgremium der 

Therme Meran AG, eingerichtet im Sinne des 

Verwaltungsratsbeschlusses Nr. 66 vom 

27.11.2018 hat im Sinne der Beschlüsse der 

Antikorruptionsbehörde (ANAC) Nr. 1134/2017 

und Nr. 141/2019, die Veröffentlichung, 

Aktualisierung, Vollständigkeit und die 

Offenheit des Formats der Daten und 

Informationen gemäß Anhang 2.2 des Rasters 

für die Erhebungen zum 31. März 2019 im 

Sinne des Beschlusses Nr. 141/2019 überprüft. 

 

Das Bewertungsgremium hat die 

Überprüfungen, unter Berücksichtigung der 

Ergebnisse und Informationen betreffend die 

Kontrolltätigkeit über die Einhaltung der 

Veröffentlichungspflichten von Seiten des 

Verantwortlichen für die Korruptionsprävention 

und die Transparenz im Sinne des Art. 43, Abs. 

1, des GvD Nr. 33/2013, vorgenommen. 

 

Das Unabhängige Bewertungsgremium der 

Therme Meran AG 

 

ATTESTA BESTÄTIGT 

- che la società ha individuato misure 

organizzative che assicurano il regolare 

funzionamento dei flussi informativi per la 

pubblicazione dei dati nella sezione “società 

trasparente”; 

 

 

- dass die Gesellschaft die notwendigen 

organisatorischen Maßnahmen getroffen 

hat, die den Informationsfluss für die 

rechtmäßige Veröffentlichung der Daten 

unter dem Abschnitt „Transparente 

Gesellschaft“ gewährleisten; 
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- che la società ha individuato nella sezione 

trasparenza del Piano triennale per la 

prevenzione alla corruzione (PTPC) i 

responsabili della trasmissione e della 

pubblicazione dei documenti, delle 

informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 

del d.lgs. n. 33/2013;  

- dass die Gesellschaft im Abschnitt 

Transparenz des Dreijahresplans zur 

Korruptionsbekämpfung die 

Verantwortlichen für die Übermittlung und 

die Veröffentlichung der Dokumente, 

Informationen und Daten gemäß Art. 10 des 

GvD Nr. 33/2013 benannt hat; 

 

ATTESTA BESTÄTIGT 

la veridicità e l’attendibilità, alla data 

dell’attestazione, di quanto riportato 

nell’Allegato 2.2 rispetto a quanto pubblicato sul 

sito della società. 

Die Richtigkeit und Zuverlässigkeit der 

Angaben im Anhang 2.2 mit Bezug auf die 

Veröffentlichung auf der Homepage der 

Gesellschaft zum Zeitpunkt der Bestätigung.  

 

 

Bolzano/Bozen, il/am 19/04/2019 

 

 

 

Dr. Paulina Schwarz Dr. Armin Hilpold Dr. Alexander Knoll 
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