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Prot. Nr.      
Bolzano Bozen 09.03.2017 
Incaricato Sachbearbeiterin Annalisa 
Bertol 
Orari al pubblico / Parteienverkehr  
lun mer ven Mo Mi Fr 9.00/12.30  
mar Di 9.00/12.30 15.00/16.30 
gio Do 8.30/13.00 14.00/17.30 

 
 

 
Oggetto: Segnalazione di condotte illecite  
 
 

 

Betreff: Meldung unerlaubter Handlungen 

 
 

Nell’arco dello scorso anno con delibera 
giuntale n. 255/2016 è stato approvato il 
primo piano triennale di prevenzione della 
corruzione, che insieme al Codice di 
comportamento dei dipendenti comunali 
costuisce una delle maggiori novità degli 
ultimi anni.  
 

Im vergangenen Jahr wurde mit 
Stadtratsbeschluss Nr. 255/2016 der erste 
Dreijahresplan zur Vorbeugung der Korruption 
genehmigt, welcher mit dem Verhaltenskodex 
des Gemeindepersonal eine der größten 
Neuerungen der letzten Jahren darstellt. 

A tali istituti si aggiunge anche la disciplina 
in materia di segnalazione di illeciti, 
denominata più comunemente 
“whistleblowing” 

Diese Rechtsinstitute werden durch die 
Bestimmungen betreffend die Meldung von 
unerlaubten Handlungen, welche gemeinhin 
als „whistleblowing” bezeichnet werden, 
ergänzt. 
 

La  salvaguardia del “whistleblower” è una 
misura di tutela del personale che segnala 
all’autorità giudiziaria o al superiore 
gerarchico azioni illecite di cui sia venuto 
a conoscenza in ragione del rapporto di 
lavoro. A tale dipendente non può essere 
inflitta una sanzione disciplinare, nè può 
essere licenziato  o oggetto di 
discriminazione diretta o indiretta. 
Nell’ambito del processo disciplinare 
l’identità del segnalante può essere resa 
nota solo con il consenso dello stesso.  
Qualora l’accusa si basi parzialmente o 
totalmente sulla segnalazione, l’identità 
può essere resa nota solo qualora ciò 
risulti assolutamente indispensabile ai fini 
della difesa dell’accusato.  
I  tre principi fondanti previsti dall’istituto 
sono: 
 

Der Schutz des „whistleblower“ ist eine 
Schutzbestimmung für das Personal, 
welches der Gerichtsbehörde oder den 
eigenen hierarchisch Vorgesetzten 
rechtswidrige Handlungen meldet, über die 
es in Zusammenhang mit seinem 
Arbeitsverhältnis Kenntnis erlangt hat. 
Dieser Bedienstete kann nicht disziplinar- 
rechtlich bestraft, entlassen oder direkt 
bzw. indirekt diskriminiert werden. Im 
Rahmen des Disziplinarverfahrens kann die 
Identität des Meldenden nur mit dessen 
Einverständnis bekanntgeben werden. Falls 
sich die Vorhaltung teilweise oder zur 
Gänze auf die Meldung gründet, kann die 
Identität bekanntgegeben werden, falls 
dies absolut unumgänglich für die 
Verteidigung des Beschuldigten ist. Die 
drei vorgesehenen Grundprinzipien, des 
Rechtsinstituts sind: 
 

• tutela dell’anonimato 
• divieto di discriminazione nei confronti 

del whistleblower 

• Schutz der Anonymität 
• Verbot der Diskriminierung des 

whistleblowers 
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• sottrazione della denuncia al diritto di 
accesso ai sensi della legge provinciale 
n. 17/1993 
 

• Ausschluss der Meldung vom Akten- 
zugangsrecht gemäß Landesgesetz Nr. 
17/1993 

La casella di posta interna denominata 
anticorruzione@comune.bolzano.it, ha un 
unico destinatario individuato nel Segretario 
generale, (Responsabile della prevenzione 
della corruzione) e non sarà assolutamente 
accessibile da altri canali. Il RPC, al 
ricevimento  della segnalazione provvederà a 
seconda del contenuto della stessa, ad 
avviare le opportune verifiche interne che 
seguiranno poi l’eventuale percorso del 
procedimento disciplinare con 
interessamento dell’Ufficio Personale. In 
sede di procedimento disciplinare, l’identità 
del segnalante potrà essere rivelata 
all’autorità disciplinare e all’incolpato solo nel 
caso che: 
 

Die E-Mail-Adresse mit der Bezeichnung 
antikorruption@gemeinde.bozen.it hat 
einen einzigen Empfänger, nämlich den 
Generalsekretär ( Antikorruptions-
verantwortlichen) und ist nicht über andere 
Kanäle zugänglich. Der AKV wird dann im 
Falle einer Meldung die notwendigen 
internen Überprüfungen durchführen,  
welchen dann eventuell mit Unterstützung 
des Personalamtes ein Disziplinarverfahren 
folgen kann. Im Rahmen des 
Disziplinarverfahrens kann die Identität des 
Meldenden nur in den folgenden Fällen 
dem Disziplinarorgan bzw. dem 
Beschuldigten bekanntgegeben werden: 

1. ci sia consenso del segnalante; 
2. la contestazione dell’addebito 

disciplinare non sia fondata su 
accertamenti distinti e ulteriori rispetto 
alla segnalazione; 

3. la contestazione sia fondata sulla 
segnalazione e la conoscenza 
dell’identità sia assolutamente 
indispensabile per la difesa 
dell’incolpato. 

 

1. mit Einverständnis des Meldenden; 
2. die Vorhaltung der zur Last gelegten 

Handlungen beruht nicht auf zusätzlich 
zur Meldung aufgenommenen eigenen 
Ermittlungen; 

3. die Vorhaltung beruht auf der Meldung 
und die Offenlegung der Identität und ist 
absolut unumgänglich für die 
Verteidigung des Beschuldigten. 

 

L’Amministrazione prende in considerazione 
anche le segnalazioni anonime, ove le 
stesse si presentino adeguatamente 
circostanziate e corredate da dovizia di 
particolari tali da farle ritenere 
presumibilmente fondate. 

 

Die Verwaltung berücksichtigt auch die 
anonymen Anzeigen, falls die besonderen 
Umstände dies für begründet erscheinen 
lassen. 
 

 
 

 
 

f.to/gez. 
IL SEGRETARIO GENERALE/DER GENERALSEKRETÄR 

Dott. Antonio Travaglia 
 
 

 


