
Vordruck für die Mitteilung rechtswidriger Handlungen von Seiten öffentlich Bediensteter
gemäß Art. 54-bis des gesetzesvertretenden Legislativdekretes 165/2001

Daten des Anzeigeerstatters
(die angegebenen Daten werden zum Schutz der Identität des Anzeigeerstatters für die Dauer des

Verfahrens mit absoluter Diskretion behandelt)

Name des Anzeigeerstatters*:

Nachname des Anzeigeerstatters*: 

Steuernummer*:                  

Aktuell besetzte Funktion*:

Organisationseinheit und aktueller 
Arbeitssitz*:

Dienstliche Funktion zum Zeitpunkt 
des mitgeteilten Vorfalles*:

Organisationseinheit  und  Dienstsitz
zum  Zeitpunkt  des  mitgeteilten
Vorfalles*:

Telefon:

E-Mail:

Falls die Mitteilung bereits anderen Personen gemacht wurde, bitte die folgende Tabelle ausfüllen:

Person Datum der Mitteilung Ergebnis der Mitteilung

Widrigenfalls bitte die Gründe angeben, warum 
die Mitteilung nicht anderen Personen gemacht
wurde: 

Daten und Informationen bezüglich der Mitteiung einer rechtswidrigen Handlung

Körperschaft, in der sich der Vorfall 
ereignet hat*: 

Zeitraum, in dem sich der Vorfall 
ereignet hat*:

Datum, an dem sich der Vorfall 
ereignet hat: 



Ort, an dem sich der Vorfall ereignet 
hat:

Person,  die  die  Handlung  begangen
hat:
Name, Nachname, Funktion
(es  können  mehrere  Namen
angegeben werden)

Eventuell weitere miteinbezogene 
Privatpersonen:

Eventuell miteinbezogene Betriebe: 

Wie haben Sie von diesem Vorfall 
erfahren?:

Eventuelle weitere Personen, die über
den Vorfall berichten können (Name, 
Nachname, Funktion, Adresse, 
Telefon-Nr.):

In welchem Bereich hat sich der 
Vorfall ereignet?

Falls „Andere“, bitte spezifizieren:

In welchem Sektor hat sich der Vorfall
ereignet?

Falls „Andere“, bitte spezifizieren:

Beschreibung des Vorfalls*:

Das Verhalten ist rechtswidrig weil:

Wenn„Andere“, bitte
spezifizieren

Bitte zusätzlich zu diesem Vordruck auch eine Kopie des Ausweises des Anzeigeerstatters und eventuelle 
weitere zweckdienliche Dokumentation beilegen. 

Der Anzeigeerstatter ist sich der Haftung und der zivil- sowie der strafrechtlichen Folgen im Falle von 
unwahrheitsgetreuer Aussagen und der Erstellung oder der Nutzung von falschen Akten im Sinne des Art.
76 des DPR 445/2000 bewusst. 

NB: mit der Übermittlung dieses Formulars wird die Einwilligung für die Datenverarbeitung der im 
Formular enthaltenen persönlichen Daten gemäß des EU VO 2016/679 erteilt. 
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