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1. Prämissen: gesetzlicher Kontext  

Wie bekannt hat Art. 1, Absatz 51, des Gesetzes Nr. 190/2012 (“Bestimmungen zur Vorbeugung und 
Bekämpfung der Korruption und der Illegalität in der öffentlichen Verwaltung”) das GvD Nr. 165/01 

durch Einführung des Art. 54-bis mit der Überschrift “Schutz des öffentlichen Angestellten, der 

Gesetzesverletzungen meldet”, ergänzt und in der italienischen Rechtsordnung eine spezifische 

Maßnahme zur Förderung der Aufdeckung von illegalen Verhalten innerhalb der öffentlichen 

Verwaltung eingeführt.  

Der Art. 54-bis, (“Schutz des öffentlichen Angestellten, der Gesetzesverletzungen meldet”,) des GvD. 
Nr. 165/2001, so wie abgeändert durch Gesetz Nr. 179/2017, sieht ausdrücklich vor:  

“ 1. Der öffentliche Angestellte, der im Interesse der Integrität der öffentlichen Verwaltung dem 

Antikorruptions- und Transparenzverantwortlichen wovon im Art. 1, Absatz 7, des Gesetzes 6. 

November 2012, Nr. 190, oder der nationalen Antikorruptionsbehörde (ANAC), oder einem 

ordentlichen Gericht oder dem Rechnungshof, widerrechtliche Verfahren meldet, von denen er 

aufgrund seiner Arbeit erfahren hat, darf wegen seiner Meldung nicht bestraft, niederer eingestuft, 

gekündigt, versetzt oder anderen organisatorischen Maßnahmen mit negativen Auswirkungen auf 

seine Arbeit ausgesetzt werden, ” (…) Weiter wird verfügt:  

“Der Schutz, wovon in diesem Artikel wird nicht gewährt, wenn auch mit Urteil ersten Grades die 

strafrechtliche Verantwortung des Meldenden für die Straftaten der Verleumdung oder üblen 

Nachrede oder auf jeden Fall für Straftaten, wovon im Absatz 1 oder seiner zivilrechtliche Haftung aus 

demselben Grund in den Fällen von Absicht oder grober Fahrlässigkeit”(omissis)  

Weiter wird der Schutz auch auf “…………Angestellte und Mitarbeiter der Lieferanten von Gütern und 

Dienstleistungen oder der Firmen, welche öffentliche Arbeiten für die öffentliche Veraltung 

durchführen.” ausgedehnt. 

Wie im Entscheid der A.N.A.C. Nr. 6 vom 28/04/2015 angeführt, muss der Meldende auf einen 

wirksamen Schutz zählen können, der diskriminierende Verhalten ihm gegenüber unterbindet.  

Diesbezüglich wird darauf verwiesen, dass im April 2017 im Amtsblatt der Republik die Verordnungen 
der A.N.A.C. betreffend die eigene Überwachungstätigkeit, und zwar hinsichtlich 

"Korruptionsvorbeugung", " Unvereinbarkeit von Aufträgen” sowie “Einhaltung des Verhaltenskodex 

für öffentliche Beamte, wovon im GvD Nr. 33/2013" und der Einhaltung der 

Veröffentlichungspflichten wovon im GvD Nr. 33/2013" veröffentlicht worden sind.  

Weiter hat die ANAC mit Mitteilung vom 27. April 2017 den Rahmen der Eingriffe der nationalen 
Antikorruptionsbehörde definiert und Fälle aufgezeigt, in welchen auf die Meldungen keine 

Überprüfungs- oder Feststellungstätigkeiten folgen.  

 

2. Meldungen an den Antikorruptions- und Transparenzbeauftragten  

Mit Bezug auf die Adressaten der Meldung verweisen die geltenden Bestimmungen darauf, dass 
sofern der Meldende keine Anzeige bei einer Gerichtsbehörde, dem Rechnungshof oder bei der 

ANAC erstattet, «dieser seinem direkten Vorgesetzen Bericht erstatte». Im angeführten Entscheid Nr. 

6/2015, weist die ANAC darauf hin, dass zwecks Gewährleistung des größten Schutzes der Identität 

des Meldenden innerhalb seiner Körperschaft das Verfahren mit dem Versand der Meldung an den 



Antikorruptionsbeauftragten derselben Körperschaft erfolge. In der Regel handelt es sich dabei in 

Gemeinden um den Gemeindesekretär.  

 

2.1 Gegenstand der Meldung  

Die widerrechtlichen Verhaltensweisen, welche im Falle von Meldung für Schutz würdig erachtet 

werden sind:  

• alle jene, welche Delikte gegen die öffentliche Verwaltung betreffen (Titel II, Abschnitt I des 

Strafgesetzbuches, und zwar, Amtsunterschlagung, Erpressung im Amt, unlautere Anstiftung einen 

Nutzen zu verschaffen oder zu versprechen, Amtsmissbrauch, Korruption zur Ausübung der 

Funktionen, Korruption für einen Akt gegen die Amtspflichten und Korruption in Gerichtsakten, 

geregelt von den Artikeln 314, 317, 319 quater, 323, 318, 319 e 319-ter des ital. Strafgesetzbuches),  

• alle Situationen, in denen im Rahmen der Verwaltungstätigkeit ein Befugnismissbrauch seitens 

eines mit Macht ausgestatteten Subjektes zum Zwecke der Verschaffung eigener Vorteile sowie 

• alle Tatbestände, in denen unabhängig von der strafrechtlichen Relevanz sich eine schlechte 
Verwaltung aufgrund der Ausübung der zugeteilten Funktionen für private Zwecke feststellen lässt, 

einschließlich die sog. Verunreinigung der Verwaltungstätigkeit ab externo. Als Beispiel seien 

folgende Fälle genannt:  

- Vetternwirtschaft,  

- nicht transparente Aufnahmeverfahren,  

- Verschwendungen,  

- wiederholte Nichteinhaltung der vorgesehen Verwaltungsfristen,  

- buchhalterische Unregelmäßigkeiten,  

- falsche Erklärungen,  

- Verletzung von Umweltbestimmungen.  

 

Die widerrechtlichen Verhalten müssen auf jeden Fall, Situationen oder Vorfälle betreffen, von denen 
der Mitarbeiter oder externe Beauftragte direkt aufgrund seines Arbeitsverhältnisses in Kenntnis 

gelangt ist, und umfassen daher aufgrund des bekleideten Amtes erfahrene Umstände sowie auch 

jene, von welchen diese rein zufällig aufgrund der Ausübung der eigenen Aufgaben erfahren haben.  

Das Whistleblowing betrifft nicht persönliche Beschwerden des Meldenden, welche die üblichen vom 
Arbeitsrecht vorgesehenen Wege beschreiten werden. In anderen Worten, das Whistleblowing darf 

nicht zu persönlichen Zwecken genutzt werden oder um Vergeltungsmaßnahmen zu erwirken oder 

auch um sich über berufliche Beziehungen, auch zu Vorgesetzten, zu beschweren, welche in das 

Arbeitsverhältnis fallen.  



2.2 Verfahren für die Verwaltung der Meldung 

Der interne oder externe “Meldende” ist angehalten, alle nützlichen Elemente mitzuteilen, damit die 
zuständigen Ämter und insbesondere der Antikorruptions- und Transparenzverantwortliche die 

nötigen und zweckmäßigen Kontrollen durchführen kann, um den gemeldeten Tatbestand feststellen 

zu können.  

Zu diesem Zweck muss die Meldung mindestens folgende Angaben enthalten:  

a) Name und Familienname des Meldenden;  

b) Datum und Zeitraum, innerhalb welchem sich die Ereignisse zugetragen haben;  

c) genaue Angabe des Ortes, wo sich der Fakt ereignet hat;  

d) eine persönliche Einschätzung des Meldenden, ob die vorgefallenen Handlungen oder 

Unterlassungen  

- strafrechtlich relevant sind; 

- Verletzungen des Verhaltenskodex oder disziplinarrechtlicher Vorschriften darstellen;  

- der öffentlichen Verwaltung einen vermögensrechtlichen Schaden zufügen; 

- dem Image der öffentlichen Verwaltung einen Schaden zufügen;  

e) Beschreibung der Fakten;  

f) Täter;  

g) etwaige andere Subjekte, welche über die Fakten Bescheid wissen könnten; 

h) etwaige Anlagen zur Untermauerung der Meldung;  

i) jede andere geeignete Information über den Bestand der gemeldeten Fakten.  

Die Gemeinde hat zu diesem Zwecke eine eigene Mail-Adresse geschaffen, zu welcher nur der 
Antikorruptionsbeauftragte Zugang hat, und zwar anticorruzione@sandintaufers.eu . Diese Adresse 

ist zu benutzen, um den Vordruck zu übermitteln, welcher auf der Internetseite im Menüpunkt 

“Transparente Verwaltung” im Titel “andere Inhalte – Whistleblower” abgerufen werden kann. 

Alternativ dazu kann die Meldung auch persönlich und schriftlich in Anwesenheit des 

Antikorruptionsbeauftragten abgegeben werden, der dem Meldenden eine von ihm unterzeichnete 

Fotokopie der Meldung zur Bestätigung übergibt.  

In die digitalen Meldungen kann nur der Antikorruptionsbeauftragte mit eigenem Passwort Einsicht 
nehmen. Die erhaltene Meldung wird protokolliert und der Zugang gesperrt, um den größten Schutz, 

Privacy und Anonymität zu gewährleisten.  

Die Aufbewahrung der Daten erfolgt laut gesetzlichen Bestimmungen und für die nötige Zeit, und 

falls Dokumente in Papierform aufliegen sollten, sind dies in einem versperrten Schrank im Büro des 

Antikorruptionsbeauftragen aufzubewahren, über dessen Schlüssel nur der 

Antikorruptionsbeauftragte verfügt.  



Die Prüfung der Meldung durch den Antikorruptionsbeauftragten ist innerhalb von 60 Tagen ab 
Erhalt abzuschließen. Der Meldende hat das Recht, nach Abschluss der Ermittlungen ein Feedback zu 

erhalten.  

 

2.3 Schutzbestimmungen  

Der Angestellte/Beauftragter, welcher widerrechtliche Vorfälle meldet, darf keine negativen Folgen 
erfahren und unterliegt nicht Disziplinarmaßnahmen, welche ihn und seine Arbeitsbedingungen 

betreffen würden.  

Die Bestimmung ist also darauf ausgerichtet, den Angestellten/Beauftragten vor der möglichen 

Gefahr seine Arbeitsbedingungen infolge der Meldung zu verschlechtern, zu schützen. Daher dürfen 

ihm gegenüber keine Disziplinarmaßnahmen ergriffen werden, welche sich direkt oder indirekt 

negativ auf seine Arbeitsbedingungen auswirken.  

Wie von Art. 54-bis, Abs. 1, des GvD Nr. 165/2001 ist die Identität des Meldenden geschützt.  

Im Sinne des 3. Absatzes des Art. 54-bis des GvD Nr. 165/2001 gilt:  

• Die Identität des Meldenden unterliegt im Rahmen des strafrechtlichen Verfahrens im Sinne der 
Modalitäten und Einschränkungen laut Art. 329 des Strafprozessrechtes der Geheimhaltung;  

• im Verfahren vor dem Rechnungshof darf die Identität des Meldenden nicht vor Abschluss der 

Ermittlungen gemeldet werden;  

• im Rahmen eines Disziplinarverfahrens darf die Identität des Meldenden nicht preisgegeben 
werden, auch wenn die Vorhaltung auf weitere Ermittlungen in Folge der Meldung fußt. Falls die 

Vorhaltung sich ausschließlich oder teilweise auf die Information des Meldenden bezieht und die 

Kenntnis der Identität des Meldenden zwecks Verteidigung des Beschuldigten notwendig ist, kann 

die Identität des Meldenden in einem Disziplinarverfahren nur mit Zustimmung des Meldenden 

selbst verwendet werden. 

Daher sind all jene, die eine Meldung erhalten oder in dessen Verwaltung einbezogen sind, zur 
Wahrung des Amtsgeheimnisses über diese Information angehalten. Sollten verwaltungsexterne 

Subjekte involviert sein, ist der Schutz durch geeignete Vertragsklauseln zu gewähren. Die Verletzung 

der Pflicht zur Geheimhaltung bedingt disziplinarrechtliche und/oder vertragsrechtliche Haftung, 

vorbehaltlich anderer Formen von Haftung gemäß G. Nr. 179/2017.  

Für die Meldung ist gemäß Art. 54-bis, Absatz 4, des GvD Nr. 165/2001 kein Recht auf Zugang sowohl 

laut G. 241/1990 sowie laut GvD Nr. 33/2013 vorgesehen.  

 

2.4 Anonyme Meldungen  

Anonyme Meldungen, d.h. all jene, welche keinen eindeutigen Rückschluss auf den Autor zulassen, 

werden in der Regel nicht berücksichtigt.  



Davon ausgenommen sind Meldungen bezüglich besonders gravierender Sachverhalte und solch, die 
die Fakten sehr genau, detailliert und fundiert beschrieben.  

In anderen Worten ausgedrückt, anonyme Meldungen fallen laut ausdrücklichem Willen des 

Gesetzgebers nicht in den vom Art. 54-bis des GvD Nr. 165/2001 vorgesehenen Schutz. 

Dabei ist zu betonen, dass jeder, der eine Meldung erhält, sich an den Verhaltenskodex der 
Körperschaft zu halten hat.  

Auf jeden Fall können auch diese Meldungen an die Mail-Adresse anticorruzione@sandintaufers.eu 

gesandt werden. 

 

2.5 Einfache Meldungen  

Der Antikorruptionsbeauftragte berücksichtigt auch Meldungen, welche mit anderen Modalitäten als 

jenen laut Punkt Nr. 2 vorgelegt werden.  

Anzeigen und Meldungen können, wie vom Verhaltenskodex vorgesehen, auch formlos bei jedem 
direkt Vorgesetzten erstattet werden. Wer die Meldung erhält, wird diese in Beachtung des 

Verhaltenskodex mit dem Antikorruptionsbeauftragten teilen. 

Hinsichtlich der Inhalte wird auf den vorhergehenden Punkt 2.2. verwiesen. 

Im Falle von nicht anonymen Meldungen ist auf jeden Fall vom Empfänger und dem 
Antikorruptionsbeauftragten derselbe Schutz für den Meldenden zu gewährleisten, der für den 

Whistleblower vorgesehen ist.  

 

3. Meldung von diskriminierenden und vergeltenden Maßnahmen  

Angestellte, welche den Gerichtsbehörden, dem Rechnungshof, der ANAC oder dem 
Dienstverantwortlichen widerrechtliche Verhalten melden, über die sie aufgrund ihres 

Arbeitsverhältnisses in Kenntnis gelangt sind, dürfen weder bestraft, schlechter eingestuft, versetzt 

oder entlassen werden noch organisatorischen Maßnahmen ausgesetzt werden, welche sich wegen 

der erfolgten Meldung direkt oder indirekt negativ auf ihre Arbeitsbedingungen auswirken. (Art. 54-

bis, Absatz 1, GvD Nr. 165/2001).  

Die Anwendung von Maßnahmen, welche als Vergeltungsmaßnahmen betrachtet werden können, 
können vom internen/externen Meldenden oder von den repräsentativen Gewerkschaften mit 

Beschreibung derselben bei der ANAC gemeldet werden. Die ANAC informiert darüber das 

“Dipartimento della Funzione Pubblica”, angesiedelt beim Vorsitz des Ministerrates oder andere 

Organismen zum Schutz oder zur Verabschiedung etwaiger in ihre Zuständigkeit fallende 

Maßnahmen. Falls von der ANAC Vergeltungsmaßnahmen festgestellt werden, unterliegt der dafür 

Verantwortliche den Sanktionen laut Absatz 6 des Art. 54-bis des GvD Nr. 165/2001.  

Es wird präzisiert, dass die Beweislast aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen bei der öffentlichen 
Verwaltung liegt. Diese wird beweisen müssen, dass gegenüber dem Meldenden keine 

diskriminierenden oder vergeltenden Maßnahmen getroffen wurde. Die diesbezüglich getroffenen 

Akten sind nichtig.  



Die Gemeindeverwaltung fördert zum Schutz der Meldenden und im öffentlichen Interesse eine 
wirksame Kommunikation und Ausbildung über die Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit 

etwaigen Meldungen von illegalen Verhalten im Rahmen von Kursen über die öffentliche Ethik und 

den Verhaltenskodex der öffentlichen Bediensteten.  

 

4. Die Haftung des Meldenden  

Der Schutz des Meldenden ist eine wichtige Schutzmaßnahme zur Bekämpfung der Schaffung einer 
Umgebung, in welchem die Mitwisser schweigen. Allerdings wird der Schutz nicht gewährleistet, 

wenn die strafrechtliche Verantwortung des Meldenden, auch mit Urteil ersten Grades für die 

Straftat der Beschuldigung oder üblen Nachrede oder für die Straftaten laut Absatz 1 des Art. 54-bis 

des GvD Nr. 165/2001 festgestellt wurde. Das Gleiche gilt für jene Fälle, in denen eine zivilrechtliche 

Haftung durch Schuld oder grobe Fahrlässigkeit aus denselben Gründen festgestellt wurde.  

Falls aufgrund interner Ermittlungen die Meldung mit Böswilligkeit und ohne jegliches Fundament 
erfolgt ist, werden alle nötigen Maßnahmen disziplinarrechtliche oder strafrechtliche geprüft, es sei 

denn der Meldende liefert zusätzlich Elemente, welche die Meldung untermauern.  

 

5. Schlussbestimmungen  

Das Verfahren für das sog. Whistleblowing, sowie die Schutzmaßnahmen zugunsten des Meldenden 
und die Formen der Koordinierung mit anderen Einrichtungen für Beschwerden unterliegen im 

Bedarfsfalle sowie auf Vorschrift von der ANAC hin einer Anpassung wie von Gesetz Nr. 179/2017, 

vorgesehen. 

 


