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Vortragende: Dr. Ing. Marco Palmitano – Generaldirektor und Verantwortlicher für die 

Korruptionsvorbeugung und für Transparenz (RPCT) der eco center AG; RA Stefano Ascioni – Mitglied des 

unterstützenden Organs des RPCT; Dr. Katia De Carli – Verantwortliche der Rechtsabteilung der eco center 

AG. 

Im Konferenzsaal der Müllverwertungsanlage in Bozen, Linkes Eisackufer 57, sind anwesend: 

Alessandro De Carli 

Bruno Eisenstecken 

Daniel Lochner 

Paolo Gasperi 

Salvatore Spolsino  

Astrid Caleffi 

Monica Zamboni 

Ana Melus 

Francesco Colonna  

Werner Schlagenauf 

Martino Sacchini 

Alessio Stevan 

Karl Mair 

Angelo Tucci 

 

RPCT Marco Palmitano. Nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen für die Vorbeugung und 

Unterbindung der Korruption und Illegalität in der öffentlichen Verwaltung hat der Unterfertigte mit seinem 

unterstützenden Organ ein Programm für die Ausbildung des Personals über Korruptionsvorbeugung, 

Transparenz und Illegalität erstellt. Die Ausbildung sieht 2021 zwei Veranstaltungen vor. Die erste wird hier 

zu Protokoll gegeben, die zweite findet voraussichtlich im letzten Quartal des Jahres statt, mit dem Personal, 

das besonders korruptionsgefährdete Posten bekleidet. Wie jedes Jahr werden auch heuer dreimonatliche 

Kontrollen über die erfolgte Tätigkeit durchgeführt. Dabei werden stichprobenartig gewählte Akten 

verschiedener Abteilungen überprüft werden. 

Den Anwesenden wird mitgeteilt, dass laut Beschluss des Verwaltungsrates und des Überwachungsorgans 

das „Organisations-, Verwaltungs- und Kontrollmodell“ der eco center AG im Sinne des GVD 231/2001 

eingeführt wird. Mit der Ausarbeitung des genannten Modells wurde die Rechtskanzlei D’Apolito – 

Pappalardo – Ortore – Lovati aus Bozen beauftragt. Zurzeit wird das Modell 231 in der von den Anwälten 

D'Apolito und Defrancesco vorgeschlagenen Form unter Berücksichtigung der spezifischen 

Betriebsorganisation von eco center implementiert. Die Verantwortlichen, denen der Entwurf des Modells 

zugeschickt wurde, werden gebeten, Einsicht in das Modell zu nehmen und eventuelle Anmerkungen - 

insbesondere in Bezug auf die eigene Tätigkeit - zu mitzuteilen.  



Der Grund für die Einführung des Modells 231 und die Beachtung des Gesetzes 190/2012 sowie für die 

Erfüllung aller Verwaltungsauflagen zu Lasten der Gesellschaft rührt aus dem Umstand, dass die eco center 

AG von den Gesellschaftern als abhängige Gesellschaft eingestuft wird.  

 

RA Ascioni. Mit Bezug auf die rechtliche Verantwortung der Gesellschaft und ihrer Führungskräfte 

unterscheiden sich die Ratio und der Zweck der Anwendung des Modells 231 von jenen des Gesetzes 

190/2012, das auch verschiedene Vorbeugemaßnahmen vorsieht. Das gesetzesvertretende Dekret 

231/2001, die „Bestimmungen zur verwaltungsrechtlichen Haftung der juristischen Personen, Gesellschaften 

und Vereine, auch ohne Rechtspersönlichkeit, nach Maßgabe des Artikels 11 des Gesetzes 20. September 

2000, Nr. 300“ betreffend, setzt hingegen auch ein Strafsystem voraus.  

Die Anwendung des sog. Modells 231 kann in bestimmten Fällen zu einer größeren Verantwortung der 

Führungskraft und zur „Rettung“ der Gesellschaft führen. Die vom Gesetz 190 vorgesehenen Pflichten zielen 

auf die Vorbeugung der Verantwortung von Führungskräften und besonders korruptionsgefährdeten Posten 

ab. 

Das Gesetz vom 6. November 2012, Nr. 190 über die Bestimmungen zur Vorbeugung und Unterbindung der 

Korruption und der Illegalität in der öffentlichen Verwaltung, im Gesetzesanzeiger Nr. 265 vom 13. November 

2012 veröffentlicht und am 28. November 2012 in Kraft getreten, hat die Bestimmungen für strafbare 

Handlungen der öffentlichen Amtsträger und/oder der mit einem öffentlichen Dienst beauftragten Personen 

gegenüber der öffentlichen Verwaltung verstärkt und konkrete Mittel für die Vorbeugung und Unterbindung 

des sich ausbreitenden Phänomens der Korruption und der Illegalität in der öffentlichen Verwaltung 

vorgesehen.  

Korruption und Verletzung des Wettbewerbsprinzips sind die wichtigsten strafbaren Handlungen, die bei der 

Abwicklung der Tätigkeiten von eco center eintreten könnten. Besondere Aufmerksamkeit gilt auch der 

unrechtmäßigen Vermittlung von Arbeitskräften: Diese strafbare Handlung fällt nämlich auch unter die 

Verantwortung gemäß GVD 231/2001 und betrifft zudem den NKV.  

Um die Gesellschaft und den EVV zu schützen, müssen die Geschehnisse auf der Baustelle, die Beachtung des 

NKV, der Mindestlöhne und der Pflicht, angemessene Arbeitsbedingungen zu gewährleisten, vor allem in 

Bezug auf die Beschäftigten der Unterauftragnehmer im Auge behalten werden. Es müssen Mechanismen 

für direkte Kontrollen auf den Baustellen gefunden werden.  

Dabei sollte auf jeden Fall unter Wahrung der höchsten Transparenz gehandelt und immer eine 

angemessene, logische und ausreichende Begründung für alle Handlungen, die im Zuge der eigenen 

Tätigkeiten umgesetzt werden, mit einer technisch-logischen, nachvollziehbaren Erklärung der getroffenen 

Entscheidungen geliefert werden.  

Auch bei Auftreten eines Problems oder einer Unannehmlichkeit sollte dies immer mit einem formellen Akt 

mitgeteilt werden. Sobald eine Lösung gefunden wird, die dem Interesse der Allgemeinheit gerecht wird, ist 

diese im Rahmen der formellen Abwicklung des Entscheidungsverfahrens angemessen zu begründen. Dabei 

empfiehlt es sich, von Anfang an höchste Transparenz walten zu lassen. Auf diese Weise wird kein Verdacht 

bezüglich möglicher persönlicher Korruptionsabmachungen erweckt, der den guten Verlauf der 

Verwaltungstätigkeit beeinträchtigen könnte.  

Kommt es zu einem Gerichtsverfahren, wird auch ein Richter dem Verantwortlichen der Struktur oder dem 

EVV nur schwerlich strafrechtliche Verantwortungen für Straftaten gemäß Gesetz 190/2012 vorhalten, wenn 

jeder Schritt des eigenen Entscheidungsprozesses oder der Problemlösung - vor allem in Bezug auf die 

rechtsgeschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft - förmlich festgehalten wurde. Und sollte auch ein Fehler 

unterlaufen und der Verantwortliche der Struktur oder der EVV - jeglichen Vorsatz oder beabsichtigte 



Schadenszufügung zu Lasten der Gesellschaft aus einem persönlichen Interesse heraus ausgeschlossen - 

wegen Schaden zu Lasten des Staates haften müssen oder irgendeine Verantwortung infolge des eigenen 

Verhaltens im Zuge der gesellschaftlichen Tätigkeit zu übernehmen haben, so wird dieser besser beweisen 

können, im guten Glauben gehandelt zu haben und in Bezug auf den begangenen Fehler nicht grob fahrlässig 

gehandelt zu haben, wenn er seine Handlungen von Anfang an förmlich festgehalten hat und so über einen 

Beweis für seine Absicht verfügt, sorgfältig und unter Beachtung der bestehenden Richtlinien vorgehen zu 

wollen. Auf diese Weise kann ihm höchstens eine „leichte Fahrlässigkeit“ vorgehalten werden.  

 

Katia De Carli. In diesem Zusammenhang werden zwei praktische Beispiele angeführt, in denen Probleme mit 

zwei Verträgen gelöst wurden und die ansonsten drohende Auflösung der Verträge vermieden werden 

konnte. Es sei nämlich im öffentlichen Interesse gelegen, die vorgenannten Verträge nicht aufzulösen, 

sondern das vertragsgegenständliche Werk fertigzustellen und so ohne Verlust zusätzlicher wirtschaftlicher 

Ressourcen die Kontinuität eines wesentlichen Dienstes zu gewährleisten. 

Im ersten Fall hatte eine fehlerhafte Bewertung des EVV der Materialien, die vom später 

zuschlagsempfangenden Unternehmen im Zuge des Angebots eingereicht worden waren, bei der 

Vertragsausführung zu Unstimmigkeiten mit der Materialbestellung seitens der Bauleitung laut Projekt und 

Bezugsnormen geführt. Der Vertrag wurde allerdings nicht aufgelöst und neu ausgeschrieben, da dies eine 

bedeutende Verzögerung und Zunahme der Kosten für die Vergabekörperschaft und den Auftragnehmer 

bedeutet hätte. Das Problem wurde vielmehr förmlich festgehalten sowie mit dem Beistand der 

Rechtsabteilung eine Lösung gesucht und formalisiert, die das öffentliche Interesse an der Fertigstellung der 

Arbeiten innerhalb der vorgesehenen Frist berücksichtige und dem ausführenden Unternehmen einen 

höheren, angemessenen Betrag für das Material anerkenne, welches mit entsprechenden Mehrausgaben 

anstelle des angebotenen Materials verwendet werden musste. Dabei wurde auch überprüft und 

festgehalten, dass sich die Rangordnung der Bieter auch nach der Preisanpassung (die im Nachhinein 

anerkannt wurde) nicht geändert hätte, sodass auch das Ausschreibungsverfahren abgesichert werden 

konnte.   

In einem anderen Fall hat die Überschneidung zwischen einem Dienstvertrag und einer nachfolgenden 

Vertragsänderung Verwirrung zwischen der Vergabekörperschaft und dem Auftragnehmer in Bezug auf die 

zu verrechnenden Stunden, den Stundenpreis und die durchzuführenden Leistungen gestiftet. Nachdem das 

Problem formell festgehalten und der Auftragnehmer vorgeladen worden war, wurden in einem spezifischen 

Protokoll, das von beiden Parteien unterzeichnet wurde, die Pflichten des Auftragnehmers und die von ihm 

zu verrechnenden Stunden sowie die Leistungen, die in diesen Stunden durchzuführen waren, festgehalten. 

Dabei wurde nicht von den Vertragsbestimmungen abgewichen bzw. eine Änderung derselben 

vorgenommen, sondern einfach die Unklarheit der Daten hervorgehoben, die zu einem ungerechtfertigten 

Ressourcenverlust oder zu Konflikten mit dem Auftragnehmer oder sogar zur Vertragsauflösung mit 

entsprechenden Streitverfahren und Schadenersatzforderungen hätte führen können. 

Schließlich wurde noch das Problem der Interessenskonflikte angesprochen. Auch in diesem Fall sollte jeder, 

der innerhalb der Betriebsorganisation von rechtsgeschäftlichen Beziehungen mit Familienangehörigen, 

Bekannten oder Personen, mit denen ein Interessenskonflikt bestehen könnte, oder von der Teilnahme 

derselben an öffentlichen, von eco center AG ausgerufenen Ausschreibungen Kenntnis erlangen sollte, dies 

dem RPCT offiziell mitteilen. Dies muss nicht unbedingt bedeuten, dass eco center die Dienste der 

gemeldeten Person nicht beanspruchen kann. Durch die transparente Kommunikation über das Bestehen 

einer Verwandtschaft bzw. freundlichen oder feindlichen oder sonstigen Beziehung, die auch nur scheinbar 

die Unparteilichkeit der Verwaltungstätigkeit beeinträchtigen könnte, ist die Gesellschaft in der Lage, einen 

Beweis für den eigenen guten Glauben zu liefern und so den Verdacht oder Vorwurf einer Begünstigung 

bestimmter Wirtschaftsteilnehmer aus Interessen, die nicht mit eco center verbunden sind, auszuschließen. 



 

RPCT Marco Palmitano. Alle Anwesenden werden ersucht, den Mitarbeitern der eigenen Strukturen die 

heute besprochenen Prinzipien und Hinweise zu übermitteln, um auf allen Ebenen der Organisation Best 

Practices kapillar zu verbreiten.  

 

 

 


