
 

 
 
 
 
Bozen, 29.5.2017  Bolzano, 29/5/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 781/17  N. 781/17 

   
   
   

Whistleblowing  
in der öffentlichen Verwaltung 

 Whistleblowing  
nella pubblica amministrazione 

   
Der „Whistleblower“ (wörtlich der Pfeifenbläser) ist 
jemand, der gesetzeswidrige bzw. betrügerische 
Handlungen innerhalb einer Regierung, einer 
öffentlichen oder privaten Einrichtung oder eines 
Unternehmens aufzeigt. Zweifelsohne handelt es 
sich um eine nützliches Instrument, um auf uner-
laubte Handlungen auf dem Arbeitsplatz hinzu-
weisen. Dabei sind das Aufdecken von Missstän-
den und Straftaten sowie der gleichzeitige Schutz 
der Enthüller für die Beteiligten von großem Vor-
teil: In erster Linie hat die Verwaltung die Möglich-
keit, Unregelmäßigkeiten bzw. das Risiko eines 
Fehlverhaltens zu erkennen und unverzüglich zu 
handeln, indem entweder die Unregelmäßigkeit 
beseitigt oder der Verantwortliche der Straftat 
bzw. des Fehlverhaltens zur Rechenschaft gezo-
gen wird. Zudem ist es im Interesse der Allge-
meinheit, wenn das Fehlverhalten eines Verwal-
ters oder Beamten und der damit verbundene 
Schaden aufgedeckt und dementsprechend ge-
ahndet werden. Somit ist dies für den Arbeitneh-
mer eine Alternative zum Schweigen, weil er vor 
eventuellen Vergeltungsmaßnahmen seitens der 
angezeigten Personen bzw. ganz allgemein sei-
tens des Arbeitgebers geschützt ist. 

 Il “Whistleblower” (termine che significa “soffiatore 
di fischietto”) identifica un individuo che denunci 
attività illecite o fraudolente all’interno del go-
verno, di un’organizzazione pubblica o privata o di 
un’azienda. Esso rappresenta sicuramente uno 
strumento utile per la segnalazione di illeciti sul 
posto di lavoro. Infatti, la segnalazione di reati o 
irregolarità e la contestuale protezione degli autori 
delle stesse porta vantaggi rilevanti per le diverse 
parti coinvolte: in primis, l’amministrazione ha la 
possibilità di conoscere situazioni di irregolarità o 
di rischio e di agire tempestivamente al riguardo, 
risolvendo l’irregolarità e isolando o rimuovendo 
l’autore della condotta criminale o irregolare; inol-
tre è di interesse collettivo che l’eventuale cattiva 
condotta di un amministratore o impiegato pub-
blico e il danno che ne consegue venga scoperta 
e punita. Il lavoratore ha una reale alternativa al 
silenzio in quanto è protetto contro eventuali com-
portamenti ritorsivi da parte delle persone segna-
late o, più in generale, da parte del datore di la-
voro. 

   
Aus diesem Grund steht das Whistleblowing in 
Einklang mit den Zielvorgaben der Transparenz 
und Effizienz der öffentlichen Verwaltung. 

 Il Whistleblowing pertanto è perfettamente in linea 
con gli obiettivi di trasparenza ed efficienza per-
seguiti dalla pubblica amministrazione. 

   
Neuerlich wurde diese Möglichkeit auch für die 
öffentliche Verwaltung Südtirols eingeführt, und 
zwar ist unter der Webseite der Generaldirektion 

 Recentemente è stato introdotto anche presso la 
pubblica amministrazione dell’Alto Adige, nella se-
zione Direzione generale del sito della Provincia 
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der Landesverwaltung eine eigene Rubrik zu die-
sem Thema zugänglich http://www.pro-
vinz.bz.it/ressorts/generalsekretariat/466.asp). 
Laut dem Dekret des Generalsekretärs Nr. 
22542/2016 “Whistleblower – Archivierung Mel-
dungen 2016” sind 2016 beim Verantwortlichen 
für die Korruptionsvorbeugung fünf Meldungen 
eingegangen, von denen vier mit besagtem Dek-
ret protokolliert und archiviert wurden. Dies 
scheint ein äußerst niedriger Wert zu sein. 

(http://www.provinz.bz.it/ressorts/generalsekreta-
riat/466.asp). Stante il Decreto del Segretario ge-
nerale n. 22542/2016 “Whistleblower – archi-
viazione segnalazioni 2016”, nell’arco dell’anno 
2016 sono pervenute al Responsabile anticorru-
zione cinque segnalazioni, di cui quattro protocol-
late e archiviate con il suddetto decreto. Questo 
numero appare a dir poco molto basso. 

   
Das vom Land derzeit angebotene Whistleblo-
wing-Modell weist einige Problempunkte auf und 
zwar: 

 Allo stato attuale lo strumento del whistleblowing 
offerto dalla Provincia presenta alcuni limiti, ov-
vero: 

- Auf dem Vordruck in Papierform zur Meldung 
unerlaubter Handlungen sind die personenbe-
zogenen Daten des Hinweisgebers, wie Vor-
name, Nachname, Steuernummer, E-Mail-Ad-
resse und Telefon verpflichtend anzugeben; 

 - sul formulario cartaceo per la segnalazione di 
condotte illecite è obbligatorio indicare dati 
identificativi del segnalante quali nome, cogno-
me, codice fiscale, indirizzo mail e telefono; 

- der Meldung – ob diese nun per E-Mail oder 
per Post erfolgt – ist zusätzlich zu den Identi-
tätsdaten des Hinweisgebers die Kopie eines 
Identitätsausweises beizulegen. 

 - alla segnalazione, sia che essa venga spedita 
via e-mail che in una busta cartacea, oltre ai 
dati del segnalante, viene chiesto di allegare 
anche una copia di un documento di riconosci-
mento. 

   
Es ist klar, dass ein Whistleblower (vor allem 
wenn dieser ein Angestellter der öffentlichen Ver-
waltung ist) ungern die eigene Identität preisgibt, 
umso mehr als es sich um die Meldung eventuel-
ler unerlaubter Handlungen innerhalb der eigenen 
Verwaltung geht, die bei einem Amt derselben 
Verwaltung deponiert wird. 

 Appare chiaro, che un whistleblower (in partico-
lare se dipendente della pubblica amministra-
zione) sia poco propenso a rilevare la sua identità, 
per di più dovendo fare la segnalazione su even-
tuali condotte illecite nella sua amministrazione 
sempre a un ufficio della stessa amministrazione. 

   
Was sieht die Nationale Antikorruptionsbehörde 
(ANAC) diesbezüglich vor? 

 L’ANAC cose dice a proposito del whistleblowing?

   
Ziel der Entscheidung Nr. 6 vom 28. April 2015 
(„Richtlinien im Bereich Schutz des öffentlichen 
Bediensteten, der unerlaubte Handlungen meldet 
- sog. Whistleblower“) war es, eine Regelung vor-
zusehen, die öffentliche Bedienstete ermutigt, 
unerlaubte Handlungen, von denen sie auf dem 
Arbeitsplatz Kenntnis erlangen, zu melden und 
gleichzeitig Letzteren einen angemessenen 
Schutz zu gewährleisten. 

 L’obiettivo della determinazione ANAC n. 6 del 28 
aprile 2015 (“Linee guida in materia di tutela del 
dipendente pubblico che segnala illeciti – c.d. 
whistleblower) è quello di dettare una disciplina 
volta a incoraggiare i dipendenti pubblici a denun-
ciare gli illeciti di cui vengano a conoscenza 
nell’ambito del rapporto di lavoro e, al contempo, 
a garantirne un’efficace tutela. 

   
Diese Richtlinien sehen einen Verfahrensablauf 
zur Bearbeitung der eingegangenen Meldungen 
vor, wobei ein besonderes Augenmerk auf die 
vertrauliche Behandlung der Daten zur Identität 
des Hinweisgebers gelegt wird. 

 Tali linee guida propongono un modello procedu-
rale per la gestione delle segnalazioni che tiene 
conto dell’esigenza di tutelare la riservatezza del 
dipendente che le invia. 

   
Außerdem sieht die Entscheidung der ANAC zur 
Sensibilisierung der Bediensteten vor, dass der 

 Inoltre, la determinazione prevede che, al fine di 
sensibilizzare i dipendenti, il Responsabile della 
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Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung 
regelmäßig dem Personal eine spezifische Mel-
dung zukommen lässt, in welcher die Ziele des 
„Whistleblowing“ und dessen Verfahrensablauf 
beschrieben werden. Jede Verwaltung fasst wei-
tere Maßnahmen zur Sensibilisierung (etwa durch
Ausbildungskurse, Veranstaltungen, Artikel auf 
eventuellen hausinternen Medien, Newsletter und 
Intranet-Portale, usw.) die für die Bekanntma-
chung dieses Instruments als zweckdienlich er-
achtet werden. 

prevenzione della corruzione invii a tutto il perso-
nale con cadenza periodica una comunicazione 
specifica in cui sono illustrate la finalità dell’istituto 
del “whistleblowing” e la procedura per il suo uti-
lizzo. “Ogni amministrazione intraprende ulteriori 
iniziative di sensibilizzazione mediante gli stru-
menti (formazione, eventi, articoli su eventuali 
house organ, newsletter e portale intranet ecc.) 
che saranno ritenuti idonei a divulgare la cono-
scenza relativa all’istituto.” 

   
Der Hinweisgeber, der die eigene Identität preis-
gibt, muss die Gewähr auf Vertraulichkeit haben. 
Anonyme Hinweise und deren Bearbeitung sind 
auf jeden Fall möglich, doch dies erfolgt im Unter-
schied zu den von den ANAC-Richtlinien vorge-
sehenen Möglichkeiten durch andere Kanäle. So 
fallen anonyme Hinweise nach dem ausdrückli-
chen Wille des Gesetzgebers nicht in den Anwen-
dungsbereich des Artikels 54-bis des gesetzes-
vertretenden Dekrets Nr. 165/2001, wonach die 
öffentlich Bediensteten unerlaubte Handlungen, 
von denen sie aufgrund ihres Arbeitsverhältnisses 
erfahren haben, melden können. 

 II segnalante che renda nota la propria identità 
deve avere la garanzia di riservatezza. L’invio di 
segnalazioni anonime e il loro trattamento è co-
munque possibile, ma avviene attraverso canali 
distinti e differenti da quelli approntati per le se-
gnalazioni oggetto delle Linee guida ANAC. In 
altre parole, le segnalazione anonime, non rien-
trano, per espressa volontà del legislatore, diret-
tamente nel campo di applicazione dell’art. 54 bis 
del D.Lgs. 165/2001, il quale prevede espressa-
mente che il dipendente pubblico possa segnalare 
le «condotte illecite di cui sia venuto a cono-
scenza in ragione del rapporto di lavoro». 

   
In Bezug auf den informationstechnischen Be-
reich, gibt die Landesverwaltung selbst zu, dass 
das derzeitige System Mängel aufweist. Wie in 
den Prämissen des Landesdekretes Nr. 
22542/2016 erwähnt, hat die Landesverwaltung 
versucht, die im Bereich Whistleblowing erlasse-
nen Bestimmungen und Richtlinien durch die Ein-
richtung einer eigenen Rubrik umzusetzen, wel-
che online zugänglich ist; allerdings hat sie es 
bisher verabsäumt, die Bearbeitung der Meldun-
gen über ein ausschließlich informatisiertes Ver-
fahren abzuwickeln. Daher ist es wichtig, sobald 
als möglich die Voraussetzungen zur Verwirkli-
chung dieses Zieles zu schaffen, damit die Hin-
weisgeber nicht nur von Vergeltungsmaßnahmen, 
die das Klima am Arbeitsplatz beeinträchtigen 
(oder gar deren Arbeitsstelle gefährden) verschont 
bleiben, sondern auch einen aktiven Beitrag zur 
Bearbeitung des Falles leisten können, was 
manchmal von entscheidender Bedeutung sein 
kann. In der oben erwähnten Entscheidung der 
ANAC heißt es, dass zur Gewährleistung einer
vertraulichen Behandlung der Daten zur Identität 
des Hinweisgebers, bei der Erhebung und Bear-
beitung der Hinweise bevorzugt IT-Verfahren zum 
Einsatz kommen sollten, anstelle von Bearbei-
tungsabläufen, bei denen der Hinweisgeber selbst 
vorstellig werden muss; auf jeden Fall ist es not-

 Per quanto riguarda la parte tecnologica/informa-
tica, la stessa amministrazione provinciale am-
mette le lacune del sistema attuale. Come citato in 
premessa al decreto provinciale n. 22542/2016, 
“l’amministrazione provinciale ha dato seguito alla 
disciplina ed alle linee guida emanate in materia di 
whistleblowing tramite l’istituzione di un’apposita 
sezione online, che però ad oggi non permette 
ancora la gestione di segnalazioni tramite l’esclu-
sivo ausilio di una procedura completamente 
informatizzata”. È importante creare al più presto 
le condizioni per raggiungere l’obiettivo che con-
sentirà ai segnalanti non solo di non temere ritor-
sioni tali da compromettere il clima sul posto di 
lavoro (e il posto di lavoro stesso), ma anche di 
collaborare attivamente alla trattazione del caso, 
un passaggio che in alcuni casi si rivela determi-
nante. Nella stessa Determinazione ANAC di cui 
sopra si afferma che “ai fini della tutela della riser-
vatezza dell’identità del segnalante, la gestione 
delle segnalazioni realizzata attraverso l’ausilio di 
procedure informatiche è largamente preferibile a 
modalità di acquisizione e gestione delle segnala-
zioni che comportino la presenza fisica del se-
gnalante; è in ogni caso necessario che il sistema 
informatico di supporto sia realizzato in maniera 
tale da garantire adeguate misure di sicurezza 
delle informazioni.” In aggiunta si segnala che il 
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wendig, dass das zu diesem Zweck eingesetzte 
IT-System eine sichere und vertrauliche Behand-
lung der Meldungen gewährleistet. Außerdem 
sollte besagtes IT-System es dem Hinweisgeber 
durch entsprechende EDV-Lösungen ermögli-
chen, den jeweiligen Stand des Bearbeitungsver-
fahrens mitzuverfolgen. 

sistema di gestione delle segnalazioni deve es-
sere capace di “consentire al segnalante, attra-
verso appositi strumenti informatici, di verificare lo 
stato di avanzamento dell’istruttoria.” 

   
Zu diesem Zweck ist es erforderlich, die Akkredi-
tierung des Hinweisgebers auf einer IT-Plattform –
versehen mit der entsprechenden Software zur 
Bearbeitung der Hinweise – voranzutreiben, wobei 
die Daten zur Identität des Hinweisgebers sowie 
die Inhalte der Meldungen verschlüsselt werden 
sollten; der Hinweisgeber erhält daraufhin eine 
vom System gelieferte Kennnummer, durch wel-
che er auf das IT-System zugreifen kann. 

 A tal fine è necessario prevedere l’accreditamento 
del segnalante su una piattaforma informatica ove 
è sviluppato l’applicativo di gestione delle segna-
lazioni, in cui i dati relativi all’identità del segna-
lante, nonché il contenuto della segnalazione, 
vengono crittografati ed egli riceve dal sistema un 
codice che consente l’accesso al sistema stesso. 

   
Die Entscheidung der ANAC enthält weitere In-
formationen zum System, das die öffentliche 
Verwaltung einführen sollte: Neben der Nachver-
folgbarkeit der getroffenen Maßnahmen, sollte das 
System Garantien zur Wahrung der Vertraulich-
keit, Integrität und Verfügbarkeit der Daten und 
Informationen sicherstellen, die aufgrund des 
eigens von der Verwaltung festgelegten Bear-
beitungsverfahrens erhoben, bearbeitet und wei-
tergeleitet werden. Die ANAC empfiehlt insbeson-
dere für die Datenübertragung die Anwendung 
von Sicherheits- und Standardprotokollen (z. B. 
SSL) sowie für die Hinweise und die eventuell 
beigelegten Unterlagen die Verwendung von End-
to-End-Verschlüsselungsprogrammen. 

 Infine, la Determinazione ANAC fornisce ulteriori 
informazioni sul sistema da adottare da parte della 
pubblica amministrazione: oltre a tenere traccia 
delle operazioni eseguite, esso dovrà offrire ido-
nee garanzie a tutela della riservatezza, integrità e 
disponibilità dei dati e delle informazioni che ver-
ranno acquisiti, elaborati e comunicati secondo la 
procedura di gestione delle segnalazioni opportu-
namente stabilita dall’amministrazione. L’ANAC 
raccomanda, in particolare, “l’adozione di proto-
colli sicuri e standard per il trasporto dei dati (ad 
esempio SSL) nonché l’utilizzo di strumenti di 
crittografia end-to-end per i contenuti delle se-
gnalazioni e dell’eventuale documentazione alle-
gata”. 

   
In Niedersachsen stellt etwa das Landeskriminal-
amt den Bürgern und Bürgerinnen und den Be-
amten und Beamtinnen seit über zehn Jahren die 
digitale Plattform BKMS® System (Business Kee-
per Monitoring System) zur Verfügung, welche die 
Bearbeitung in anonymisierter Form von mehr als 
2.600 Korruptionsfällen ermöglicht hat, dank auch 
der engen Zusammenarbeit mit den Hinweisge-
bern, die sich des Öfteren als ausschlaggebend 
erwiesen hat. 

 Per citare un esempio, nella Bassa Sassonia il 
Landeskriminalamt mette a disposizione di citta-
dini e funzionari da più di dieci anni la piattaforma 
digitale BKMS® System (Business Keeper Moni-
toring System) che ha consentito la trattazione in 
forma anonima di più di 2.600 casi di corruzione, 
grazie alla costante e determinante collaborazione 
del segnalante. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna  
la Giunta provinciale: 

   
1. auf jeden Fall die Geheimhaltung der Identität 

des Hinweisgebers zu gewährleisten, wobei im 
 1. a tutelare in ogni caso la segretezza dell’iden-

tità del segnalante rendendo opzionale nell’ap-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 29.5.2017 eingegangen, Prot. Nr. 3109/ED/cs 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
29/5/2017, n. prot. 3109/ci 

entsprechenden Vordruck angegeben werden 
soll, dass das Ausfüllen der diesbezüglichen 
Felder sowie die Beilage eines Identitätsaus-
weises fakultativ sind; 

posito modulo la compilazione dei campi relativi 
ai dati personali del segnalante e la richiesta di 
un documento di riconoscimento; 

   
2. die Vorgaben der ANAC (insbesondere die 

Entscheidung Nr. 6 vom 28. April 2015 „Richtli-
nien im Bereich Schutz des öffentlichen Be-
diensteten, der unerlaubte Handlungen meldet 
- sog. Whistleblower„) betreffend die vertrauli-
che Behandlung der Daten zur Identität der öf-
fentlich Bediensteten umzusetzen; 

 2. a dare seguito alle disposizioni ANAC (in parti-
colare alla Determinazione n. 6 del 28 aprile 
2015 “Linee guida in materia di tutela del di-
pendente pubblico che segnala illeciti – c.d. 
whistleblower”) relative alla tutela della riser-
vatezza dell’identità del dipendente nella pub-
blica amministrazione; 

   
3. die bestehende Möglichkeit der Meldung von 

Fehlverhalten in angemessener Weise bekannt 
zu machen und die Bediensteten diesbezüglich 
zu sensibilisieren, wobei der Verantwortliche für 
die Korruptionsvorbeugung an das gesamte 
Personal in regelmäßigen Abständen eine ent-
sprechende Mitteilung verschickt, in welcher 
die Zielsetzung des Instrumentes des „Whisl-
teblowing“ und dessen Anwendungsverfahren 
erläutert werden; 

 3. a dare adeguata pubblicità alla possibilità di 
segnalare condotte illecite ed a sensibilizzare i 
dipendenti, assicurando che il Responsabile 
della prevenzione della corruzione invii a tutto il 
personale con cadenza periodica una comuni-
cazione specifica in cui sono illustrate la finalità 
dell’istituto del “whistleblowing” e la procedura 
per il suo utilizzo; 

   
4. die im Bereich des Whistleblowing erlassenen 

Vorgaben und Richtlinien umzusetzen, wobei –
wie in den Prämissen erwähnt – die Bearbei-
tung der eingegangenen Hinweise ausschließ-
lich online durch ein IT-gestütztes Verfahren 
erfolgt und zu diesem Zweck sichere Ver-
schlüsselungssysteme bei der Datenübertra-
gung verwendet werden; dabei ist auf jeden 
Fall die Website mit umfassenden Informatio-
nen über den Schutz der Identität des Hinweis-
gebers laut Punkt 2 zu ergänzen; 

 4. a dare seguito alla disciplina e alle linee guida 
emanate in materia di whistleblowing gestendo 
le segnalazioni online tramite l’esclusivo ausilio 
di una procedura completamente informatizzata 
(come citato in premessa), utilizzando adeguati 
sistemi di crittografia dei dati, ed in ogni caso a 
completare la pagina online con spiegazioni 
esaustive sulle misure di tutela dell’identità del 
segnalante adottate in base a quanto esposto 
al punto 2; 

   
5. zusätzlich zur Bekanntmachung auf der Web-

site, ein Postfach einzurichten, an welches auf 
Papier verfasste Hinweise zugesandt werden 
können; 

 5. a mettere a disposizione in aggiunta alla se-
gnalazione via web, una casella postale fisica a 
cui indirizzare le segnalazioni che potranno es-
sere inviate in forma cartacea; 

   
6. ausdrücklich vorzusehen, dass eine Kopie der 

gelieferten Hinweise auf unerlaubte Handlun-
gen den zuständigen Gerichtsbehörden weiter-
zuleiten sind. 

 6. ad inviare tassativamente copie delle segnala-
zioni ricevute relativamente a presunti illeciti 
alle competenti autorità giudiziarie. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
 
 


