
Öffentlicher Betrieb für Pflege und 
Betreuungsdienste 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
 

STIFTUNG - FONDAZIONE MARTINSHEIM 
KASTELRUTH - CASTELROTTO 

 

 

BESCHLUSS DES  

VERWALTUNGSRATES 

DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Nr./n. 04  
vom/del 29.01.2020 

 

Ernennung zum Verantwortlichen für die 
Vorbeugung und Bekämpfung der Korruption 
und zur Transparenzbeauftragten der Stiftung 
Martinsheim - Abänderung 

Nomina quale responsabile per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e quale 
responsabile per la trasparenza della 
Fondazione Martinheim - Modifica 

  
Nach Erfüllung der in den geltenden Bestimmungen 
über die Öffentlichen Betriebe für Pflege- und 
Betreuungsdienste (ÖBPB) festgesetzten 
Formvorschriften, wurden heute im Sitzungssaal 
des Martinsheimes die Mitglieder des 
Verwaltungsrates einberufen. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle 
vigenti norme sulle Aziende Pubbliche di Servizi 
alla Persona (APSP), vennero per oggi convocati 
nella sala delle riunioni della Fondazione 
Martinsheim i membri del Consiglio 
d’Amministrazione. 

  

  
Entschuldigt 
abwesend  
Assente  
giustificato 

Unentschuldigt 
abwesend Assente 
ingiustificato 

Präsident- Presidente Ing. Markus Rauch   

Stellvertr. Präsident - Vicepresidente Thomas Pircher   

Mitglied - membro Goller Doris   

Mitglied - membro Karbon Johanna X  

Mitglied - membro Wanker Walter   

 
Seinen Beistand leistet die Direktorin 

 
Assiste la Direttrice 

 
Dr. Renate Baumgartner 

 
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt 
Herr 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il 
Signor 

 
Ing. Markus Rauch 

 
in seiner Eigenschaft als Präsident den Vorsitz und 
erklärt die Sitzung für eröffnet. Der Verwaltungsrat 
behandelt obigen Gegenstand. 

nella sua qualità di Presidente assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta. Il Consiglio 
d’Amministrazione passa alla trattazione 
dell’oggetto su indicato. 

 

  
Vorausgeschickt Premesso, 

 dass das Gesetz Nr. 190 vom 06.11.2012 
betreffend “Bestimmungen zur Vorbeugung 
und Bekämpfung der Korruption und Illegalität 
in der öffentlichen Verwaltung“, im Art. 1, 
Absatz 7 vorsieht, dass jede öffentliche 
Verwaltung einen Verantwortlichen für die 
Vorbeugung und Bekämpfung der Korruption 
und einen Verantwortlichen für die 

 che l’art. 1, comma 7 della legge n. 190 del 
06.11.2012, recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella amministrazione pubblica” 
prevede che ogni amministrazione pubblica deve 
individuare il Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza; 



Transparenz ernennen muss; 

 dass dieselbe Bestimmung vorsieht, dass in 
den Gebietskörperschaften die Aufgaben 
dieses Verantwortlichen in der Regel vom 
Sekretär der Körperschaft und folglich in den 
ÖBPB vom Direktor wahrzunehmen sind; 

 che la stessa norma prevede che negli enti locali 
tale responsabile è individuato, di norma, nel 
segretario dell’ente e, di conseguenza, nelle 
APSP, nella persona del Direttore; 

 dass Frau Renate Baumgartner mit Beschluss 
des Verwaltungsrates Nr. 14 vom 07.10.2019 
als Direktorin der Stiftung Martinsheim für den 
Zeitraum vom 01.01.2020 bis zum 20.11.2023 
beauftragt wurde und somit den 
vorhergehenden Direktor in seiner 
Eigenschaft als Verantwortlichen für die 
Vorbeugung und Bekämpfung der Korruption 
ersetzt; 

 che la signora Renate Baumgartner con delibera 
n. 14 del 07.10.2019 del Consiglio 
d‘Amministrazione è stata incaricata quale 
direttrice della Fondazione Martinsheim APSP 
per il periodo dal 01.01.2020 al 20/11/2023 e 
come tale sostituisce il precedente direttore nella 
qualità di responsabile per la prevenzione e la 
repressione della corruzione; 

in Erwägung, considerato,  

diesen Beschluss im Sinne des Artikels 20, Absatz 
5, des geltenden R.G. vom 21.09.2005, Nr. 7, für 
unverzüglich vollstreckbar zu erklären, damit die 
Bestimmungen unverzüglich angewandt werden 
können; 

di dichiarare questa deliberazione ai sensi 
dell’articolo 20, comma 5, della L.R. 21.09.2005, n. 
7, immediatamente eseguibile affinché le 
disposizioni possano essere applicate 
immediatamente; 

nach Einsichtnahme visto 

 in das Budget 2020;   il budget 2020; 

 in die geltende Satzung der Stiftung 
Martinsheim ÖBPB; 

 il vigente statuto della Fondazione Martinsheim 
APSP; 

 in das R.G. Nr. 7 vom 21. September 2005;  la L.R. n. 7 del 21 settembre 2005; 

b e s c h l i e ß t IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

DER VERWALTUNGSRAT d e l i b e r a 

einstimmig in gesetzlicher Form a voti unanimi espressi a norma di legge 

1. Die Direktorin Renate Baumgartner im Sinne 
des Art. 1, Abs. 7 des Gesetzes vom 
06.11.2012, Nr. 190 zur Verantwortlichen für die 
Vorbeugung und Bekämpfung der Korruption 
und zur Transparenzbeauftragten der Stiftung 
Martinsheim zu ernennen; 

1. Di nominare ai sensi dell‘art. 1, co. 7, della 
legge n. 190 del 06.11.2012, la Direttrice 
Renate Baumgartner quale responsabile per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e 
della responsabile per la trasparenza della 
Fondazione Martinsheim;  

2. die Daten der Verantwortlichen für die 
Vorbeugung und Bekämpfung der Korruption an 
die ANAC zu melden; 

2. di comunicare i dati della responsabile della 
prevenzione e repressione della corruzione 
all‘ANAC; 

3. festzuhalten, dass der vorliegende Beschluss 
nicht der Entsendung und der Kontrolle der 
Landesregierung im Sinne des Art. 8/ter des 
L.G. vom 30.04.1991, Nr. 13 in geltender 
Fassung unterworfen ist; 

3. di dare atto che la presente delibera non è 
soggetta all’invio e al controllo della Giunta 
Provinciale ai sensi dell’art. 8/ter della L.P. n. 
13 del 30.04.1991 e successive modifiche; 

4. gegenständlichen Beschluss im Sinne des Art. 
20, Abs. 5 des R.G. Nr. 7/2005 für unverzüglich 
vollstreckbar zu erklären; 

4. di dichiarare la presente delibera 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 20, 
co. 5 della L.R. n. 7/2005; 

5. kundzutun, dass gegen diesen Beschluss jeder 
Bürger, der ein rechtliches Interesse daran hat, 
innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit der 
Maßnahme, beim Regionalen Verwaltungs-
gerichtshof – Autonome Sektion Bozen – 
Rekurs einreichen kann; 

5. di dare atto che avverso la presente delibera 
ogni cittadino/a, che vi abbia interesse, può 
presentare ricorso al Tribunale Regionale di 
Giustizia Amministrativa – Setzione Autonoma 
di Bolzano – entro 60 giorni dalla data di 
esecutività. 



 



 
Gelesen, genehmigt und gefertigt. Letto, confermato e sottoscritto. 
  

Der Präsident – Il Presidente Die Direktorin - la Direttrice 
Ing. Markus Rauch Dr. Renate Baumgartner 

Digital signiert – firmato digitalmente Digital signiert – firmato digitalmente 
  

  

  

Positiver Sichtvermerk betreffend die 
verwaltungstechnische sowie buch-halterische 
Ordnungsmäßigkeit (Art. 9, Abs. 4 R.G. 7/2005) 

Parere positivo tecnico-amministrativo e contabile 
(art. 9 co. 4 L.R. 7/2005) 
 
 

 
Die Direktorin - la Direttrice 

Dr. Renate Baumgartner 
Digital signiert – firmato digitalmente 

  

  
VERÖFFENTLICHUNGSBERICHT 

(Art. 20 des R.G. 7/2005) 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

(art. 20 della L.R. 7/2005) 
  
Dieser Beschluss wird auf der digitalen Amtstafel 
des Martinsheimes - ÖBPB für 10 aufeinander 
folgende Tage veröffentlicht 

La presente delibera viene pubblicata per 10 giorni 
consecutivi sull’albo digitale del Martinsheim – 
A.P.S.P. 

 
am – il giorno  
30.01.2020 

 
Die Direktorin - la Direttrice 

Dr. Renate Baumgartner 
Digital signiert – firmato digitalmente 

  

  

  

 
Es wird bestätigt, dass dieser digitale Originalbeschluss mit der 
digitalen Unterschrift des Präsidenten und der Direktorin 
versehen ist. 

Si attesta che la presente delibera digitale originale è firmata in 
forma digitale legale dal Presidente e dal la Direttrice. 

  
Die Zertifikate lauten auf folgende Personen: I cui certificati sono intestati a: 
  
Präsident: Ing. Markus Rauch Presidente: Ing. Rauch Markus 
Direktorin: Dr. Renate Baumgartner Direttrice: Dr. Renate Baumgartner 
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