
 

 
 
 
 

Bericht zum 
Landesgesetzentwurf 

Nr. 112/22 

 Relazione sul 
disegno di legge provinciale 

n. 112/22 
   
Einrichtung einer Beobachtungsstelle zur Be-
kämpfung der organisierten Kriminalität sowie 
zur Förderung einer Kultur der Legalität und 
zur Stärkung der Rolle der Zivilgesellschaft 

 Istituzione di un Osservatorio per il contrasto 
alla criminalità organizzata e la promozione 
della cultura della legalità e del ruolo della 
società civile 

   
eingebracht vom Landtagsabgeordneten Diego 
Nicolini 

 presentato dal consigliere provinciale Diego Nico-
lini 

   
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!  Gentili consigliere e consiglieri, 
   
 
Ziel dieses Gesetzes ist die Einrichtung einer „Be-
obachtungsstelle zur Bekämpfung der organisier-
ten Kriminalität und zur Förderung einer Kultur der 
Legalität sowie zur Stärkung der Rolle der Zivilge-
sellschaft“ (in der Folge "Beobachtungsstelle" 
genannt); Die Beobachtungsstelle soll Daten und 
Informationen sammeln, Analysen und Dokumen-
tationen über die Präsenz des italienischen und 
internationalen organisierten Verbrechens in Süd-
tirol erstellen sowie die öffentlichen und privaten 
Initiativen, die zu deren Bekämpfung in die Wege 
geleitet werden, erfassen. 

 il presente disegno di legge si propone di istituire 
un osservatorio per il contrasto alla criminalità
organizzata e la promozione della cultura della 
legalità e del ruolo della società civile (di seguito
chiamato “osservatorio”) al fine di raccogliere dati 
ed informazioni ed elaborare le relative analisi e
documentazioni concernenti la presenza della 
criminalità organizzata, italiana ed internazionale, 
nel territorio dell’Alto Adige/Südtirol e le iniziative 
pubbliche e private intraprese per contrastarla. 

   
Darüber hinaus soll die Beobachtungsstelle dem 
Südtiroler Landtag und der Landesregierung pro-
aktiv geeignete Handlungsempfehlungen zum 
Ausbau der Maßnahmen zur Analyse und Be-
kämpfung der organisierten Kriminalität vorschla-
gen. Besonderes Augenmerk soll dabei den Maß-
nahmen zur Transparenz der Verwaltungstätigkeit 
und der Korruptionsvorbeugung gewidmet wer-
den. 

 Oltre a ciò, l’osservatorio, dovrà rendersi parte
attiva, proponendo al Consiglio e alla Giunta pro-
vinciale azioni idonee al rafforzamento degli inter-
venti di analisi e contrasto alla criminalità organiz-
zata, con particolare attenzione alle misure per la 
trasparenza nell’azione amministrativa e di pre-
venzione dei fenomeni corruttivi. 

   
Was die Ausbreitung der Korruption anbelangt, so 
darf man nicht so tun, als ob die Autonome Pro-
vinz Bozen davor gefeit sei. In den Jahresberich-
ten der lokalen Polizeikräfte ist fast ausschließlich 
von Drogenhandel und Diebstahl die Rede, wäh-
rend Straftaten gegen die öffentliche Verwaltung 
kaum aufscheinen; jedoch sind die mit der Korrup-
tion zusammenhängenden Gesamtkosten auch 
hier spürbar. Abgesehen von den großen Eisen-
bahn- und Straßenbauvorhaben gibt es in unse-
rem Land vielleicht keinen Nährboden für eine 
zentralistisch organisierte politische Korruption, 

 Per quanto riguarda la diffusione della corruzione 
non si può fingere che il territorio della Provincia 
autonoma di Bolzano ne sia esente. I rapporti 
annuali delle forze dell'ordine locali parlano quasi 
esclusivamente di traffico di sostanze stupefacenti 
e furti e quasi per nulla dei reati contro la pubblica 
amministrazione, ma il costo aggregato della
corruzione si fa sentire anche da queste parti.
Da noi, salvo l'ambito delle grandi opere per i 
grandi assi ferroviari e stradali, forse non ci sarà 
l'humus per una corruzione politica accentrata ma 
di certo c'è quello della cosiddetta corruzione poli-
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wohl aber bestehen die Voraussetzungen für die 
sogenannte „dezentralisierte politische Korruption“ 
und die „bürokratiebedingte Korruption“; diese 
äußert sich nämlich nicht mehr nur in Form von 
Bestechung mit Bargeld, sondern vor allem durch 
andere Formen von Tauschgeschäften, etwa 
durch Aufträge und Beratertätigkeiten verschie-
denster Art, die auf der Grundlage von offiziell 
unsichtbaren, aber in ihren Auswirkungen realen 
und auf Nehmen und Geben beruhenden Bezie-
hungen zustande kommen, wobei diese mit öffent-
lichen Geldern bezahlten Tätigkeiten selbst zu 
Tauschgütern werden. 

tica decentrata e di quella burocratica,   che non si 
manifestano più solo con giri di mazzette in con-
tanti ma soprattutto attraverso altre forme di
scambio, cioè tramite incarichi e consulenze di 
vario tipo forniti in base a rapporti di reciprocità
ufficialmente invisibili ma di fatto reali nelle loro
conseguenze, laddove queste attività pagate 
con denaro pubblico diventano esse stesse merce 
di scambio. 

   
Im aktualisierten nationalen Plan zur Korruptions-
bekämpfung von 2015 wird in Bezug auf die Er-
stellung der Dreijahrespläne zur Korruptionsprä-
vention präzisiert, dass für ein Management des 
Korruptionsrisikos als erster und unerlässlicher 
Schritt eine Kontextanalyse angefertigt werden 
muss. Dabei werden die notwendigen Informatio-
nen gewonnen, um zu verstehen, wie das Korrup-
tionsrisiko innerhalb der öffentlichen Verwaltung 
aufgrund des spezifischen Umfelds, in dem diese 
tätig ist, oder aufgrund interner organisatorischer 
Merkmale auftreten kann. Die Analyse des exter-
nen Kontexts soll insbesondere aufzeigen, wie 
das Umfeld, in dem sich die Verwaltung oder die 
Körperschaft bewegt und tätig ist, das Auftreten 
von Korruptionsphänomenen begünstigen kann, 
insbesondere in Bezug auf die kulturellen, krimi-
nalistischen, sozialen und wirtschaftlichen Variab-
len des betroffenen Gebietes. Um eine derartige 
Untersuchung erstellen zu können, müssen die 
lokalen öffentlichen Verwaltungen natürlich eine 
angemessene Unterstützung sowohl auf organisa-
torischer als auch auf fachlicher Ebene gewähr-
leisten. 

 Nell'aggiornamento 2015 al piano nazionale anti-
corruzione, in riferimento alla preparazione dei 
piani triennali di prevenzione della corruzione, si
specifica che la prima e indispensabile fase del
processo di gestione del rischio di corruzione è 
quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la 
quale ottenere le informazioni necessarie a com-
prendere come detto rischio corruttivo possa veri-
ficarsi all'interno della pubblica amministrazione
per via delle specificità ambientali in cui essa ope-
ra o per via delle caratteristiche organizzative
interne. In particolare, l'analisi del contesto ester-
no avrebbe l'obiettivo di evidenziare come le ca-
ratteristiche dell'ambiente col quale l'amministra-
zione o l'ente si trova a confrontarsi ed opera pos-
sano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al 
proprio interno, con particolare e specifico riferi-
mento, ad esempio, a variabili culturali, criminolo-
giche, sociali ed economiche del territorio. Natu-
ralmente per poter elaborare una simile analisi le 
amministrazioni pubbliche locali devono assicura-
re un adeguato supporto sia in termini organizzati-
vi che conoscitivi. 

   
Der jüngste Bericht der Staatlichen Antikorrupti-
onsbehörde (ANAC) "La corruzione in Italia (2016-
2019) - Numeri, luoghi e contropartite del malaffa-
re“ (Korruption in Italien - 2016-2019 - Zahlen, 
Schauplätze und Gegenleistungen des organisier-
ten Verbrechens", der am 17. Oktober 2019 vor-
gestellt wurde, hebt hervor, dass "obwohl die Kor-
ruption oberflächlich betrachtet aus der öffentli-
chen Debatte verschwunden scheint, stellt sie ein 
tief verwurzeltes und hartnäckiges Phänomen dar, 
das wir nicht aus dem Blick verlieren sollten.“
Auch wenn die zahlreichen Maßnahmen, die 
diesbezüglich getroffen wurden, zu begrüßen sind 
– angefangen mit dem Severino-Gesetz von 2012, 
etwa die Verschärfung der Strafen und die Mög-

 La recente relazione dell’Autorità Nazionale Anti-
corruzione “La corruzione in Italia (2016-2019) -
Numeri, luoghi e contropartite del malaffare” pre-
sentata il 17 ottobre 2019, evidenzia che la cor-
ruzione “benché all’apparenza scomparsa dal
dibattito pubblico, rappresenta un fenomeno radi-
cato e persistente, verso il quale tenere costan-
temente alta l’attenzione”. Perciò, pur apprezzan-
do i numerosi interventi in materia, a partire dalla 
legge Severino del 2012, come l’inasprimento 
delle pene e la possibilità di estendere le opera-
zioni sotto copertura anche ai delitti contro la pub-
blica amministrazione, “la sfida rappresentata 
dalla corruzione è tuttavia di entità tale da richie-
dere un armamentario variegato, non limitato alla 
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lichkeit, verdeckte Ermittlungen auch auf Strafta-
ten gegen die öffentliche Verwaltung auszuweiten 
– "ist die Herausforderung der Korruption dennoch 
derart groß, dass sie eine Vielfalt an unterschied-
lichsten Maßnahmen erfordert, die nicht nur auf 
die Repression beschränkt sein sollten. Die im 
Vergleich zum Gesamtvolumen geringe Zahl an 
aufgedeckten Fällen, wie auch in der Rechtslehre 
festgestellt, bestätigen im Übrigen die Notwendig-
keit, nach der Logik dieses Systems zu handeln, 
was über den rein pathologischen Aspekt hinaus-
geht. Die vielfältigen Korruptionsformen und zahl-
reichen Bereiche, die potenziell betroffen sein 
könnten, erfordern ein kombiniertes Vorgehen aus 
präventiven und repressiven Instrumenten, die 
nach gemeinsamen Leitlinien in den Bereichen 
der Koordinierung und Ergänzung derselben aus-
gerichtet sein sollten". 

sola repressione. Il numero esiguo di casi scoperti 
rispetto al totale, come riconosciuto dalla dottrina, 
conferma del resto la necessità di agire in una 
logica di sistema che prescinda dall’aspetto stret-
tamente patologico. La varietà delle forme di cor-
ruzione e dei settori di potenziale interesse impo-
ne di ricorrere a un’azione combinata di strumenti 
preventivi e repressivi, che possano operare se-
condo comuni linee di coordinamento ed integra-
zione.”. 

   
Wie aus dem ANAC-Bericht hervorgeht, ist der 
Wandel auch ein kultureller. Daher wäre es von 
grundlegender Bedeutung, eine Institution wie die 
Beobachtungsstelle als Instrument der bürgerli-
chen Kontrolle über die (auch) von der Verwaltung 
durchgeführten Handlungen einzurichten. Diese 
könnte zu mehr Transparenz in den Bereichen 
beitragen, in die sich das Phänomen der Korrupti-
on in der Regel verstärkt einschleichen kann, 
nämlich in den Bereichen öffentliche Auftragsver-
gabe (74 % der Fälle), Abfallverwertung (Samm-
lung, Transport, Bewirtschaftung und Deponie-
rung) sowie im Gesundheitswesen (Lieferung von 
Medikamenten, medizinischen Geräten und In-
strumenten sowie Wäscherei- und Reinigungs-
diensten). 

 Come sottolinea la relazione dell’ANAC, il cam-
biamento è anche di tipo culturale. Da qui 
l’importanza fondamentale della nascita di un 
istituto come l’osservatorio, quale strumento di 
monitoraggio civico (anche) dell’azione ammini-
strativa e quindi come portatore di trasparenza
laddove il fenomeno corruttivo è solito insinuarsi 
con maggiore forza, ovvero nell’assegnazione 
degli appalti pubblici (74% dei casi), ma anche nel 
comparto legato al riciclo dei rifiuti (raccolta, tra-
sporto, gestione, conferimento in discarica) ed in 
quello sanitario (forniture di farmaci, di apparec-
chiature mediche e strumenti medicali, servizi di
lavanolo e pulizia). 

   
Die verschiedenen, jährlich ausgearbeiteten Tä-
tigkeitsberichte von Staatspolizei, Finanzwache 
und Carabinieri (die in den, dem Parlament vorge-
legten Berichten über die Tätigkeit der Polizeikräf-
te, über die öffentliche Ordnung und Sicherheit 
und über die organisierte Kriminalität zusammen-
gefasst wurden) sowie die Berichte des Antimafia-
Untersuchungsamts (DIA), der Staatlichen Anti-
korruptionsbehörde ANAC, der Bankitalia, der 
regionalen Staatsanwaltschaft des Rechnungsho-
fes, der Staatsanwaltschaft und der Anti-Mafia-
Kommission der beiden Kammern bestätigen, 
dass der sozio-ökonomische Kontext Südtirols, 
aufgrund seiner geographischen Lage als Grenz-
gebiet, ein fruchtbarer Boden für den Transit und 
die Verwurzelung illegaler Aktivitäten ist, und, 
dass es zahlreiche Anzeigen und laufende Verfah-
ren im Bereich der Wirtschafts- und Finanzkrimi-

 I diversi rapporti sull'attività annuale della Polizia 
di Stato, della Guardia di Finanza e dei Carabinieri
(riassunte nelle relazioni presentate al Parlamento
sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'or-
dine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità 
organizzata), le relazioni della Direzione Investiga-
tiva Antimafia, dell'Autorità Nazionale Anticorru-
zione, di Bankitalia, della Procura regionale della 
Corte dei Conti, della Procura della Repubblica e 
della Commissione bicamerale antimafia confer-
mano come il contesto socio-economico altoatesi-
no, in quanto zona di confine, sia terreno fertile
per il transito o l'attecchimento di attività illecite e 
che non mancano segnalazioni e procedimenti 
aperti in ordine a reati economico-finanziari. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 25.5.2022 eingegangen, Prot. Nr. 3196/ED/tw 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
25/5/2022, n. prot. 3196/ci 

nalität gibt. 
Diesbezüglich werden in der Studie "The money 
laundering risk in Italy - Final report of the IARM 
project Summary in Italian“ die Hauptfaktoren des 
Risikos der Geldwäsche in den verschiedenen 
Wirtschaftssektoren dargelegt – die Studie wurde 
2017 vom internationalen Konsortium Transcrime 
-–  Università Cattolica del Sacro Cuore koordi-
niert und in Zusammenarbeit mit anderen Part-
nern wie der Vrije Universiteit Amsterdam (Nieder-
lande) und der University of Leicester (Vereinigtes 
Königreich) durchgeführt. Das größte Risiko be-
steht in der Unterwanderung durch das organisier-
te Verbrechen, in Steuerhinterziehung und Schat-
tenwirtschaft, einer hohen Intensität an Bargeld, 
undurchsichtigen Eigentumsstrukturen von Unter-
nehmen und der Rentabilität von Wirtschaftssekto-
ren. 

 A tale proposito, da uno studio condotto nel 2017 
da un consorzio internazionale coordinato da
Transcrime - Università Cattolica del Sacro Cuore, 
insieme ad altri partner quali la Vrije Universiteit
Amsterdam (Paesi Bassi) e l’University of Leice-
ster (Regno Unito), “Il rischio riciclaggio in Italia
Rapporto finale del progetto IARM Sintesi in italia-
no”, vengono delineati i principali fattori di rischio
riciclaggio nei diversi settori economici che risulta-
no essere: infiltrazione della criminalità organizza-
ta, evasione fiscale ed economia sommersa, in-
tensità di contante, opacità della struttura proprie-
taria delle imprese e redditività dei settori econo-
mici. 

 
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Diego Nicolini  Diego Nicolini 
 


