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Allgemeine Überlegungen über die Effektivität der
Anwendung des Dreijährigen
Antikorruptionsplanes (AKP) und der Rolle des
Antikorruptionsverantwortlichen (AKV)

Stand der Anwendung des AKP
Zusammenfassende Bewertung über den Stand der
Anwendung des AKP unter Angabe der Faktoren, die
die Effektivität der angewendeten Maßnahmen
beeinflusst haben

Rolle der AKV

Kritische Aspekte der Anwendung des AKP

GBD
AKV

Funktion

Alleinverwalter

Der VKA übt auch die
Aufgabe als
Transparenzverantwortlicher
aus
Ja

Die Analyse des externen Kontextes
ergibt, dass im
Tätigkeitsfeld der Seilbahn keine der kulturellen, kriminellen,
sozialen oder wirtschaftlichen Einflüsse des eigenen
Territoriums, bestehen, welche das Auftreten von
Korruptionsphänomenen fördern könnten. In diesem
Zusammenhang sei festgestellt, dass keine Straftaten,
welche die Seilbahn Kohlern betreffen, in den letzten
Jahrzehnten begangen wurden und aktenkundig sind. Die
Seilbahngesellschaft wurde niemals durch Vermögensdelikte
(Diebstähle, Betrug, Sachbeschädigung usw.) geschädigt.
Dies lässt sich auch durch die das spezielle Tätigkeitsfeld der
Seilbahn
erklären,
welches
darin
besteht
einen
Transportdienst anzubieten , mit welchem der Kohlererberg
erreicht werden kann und die festgelegte Fahrpreise von den
Fahrgästen einzuheben. Ebenso wenig wurde die
Gesellschaft niemals rechtlich sei seitens privater Personen,
Gesellschaften oder öffentlicher Körperschaften belangt. In
diesem Kontext erscheint der Dreijahresplan kein nützliches
Instrument, sondern in Wahrheit um ein lediglich
wahrscheinlich überflüssiges bürokratisches Instrument,
Deshalb
ist
die
Sinnhaftigkeit
eines
Antikorruptionsbeauftragten für die Seilbahn Kohlern zu
hinterfragen.

Angesichts des gänzlichen Fehlens bis heute von auch nurlatu sensu - korrupten Phänomenen haben die
angewendeten Sicherungsmaßnahmen eine präventive
Stärkung der bereits bestehenden guten Praxis mit sich
gebracht, wobei vor allem da System der Überprüfungen, mit
dem bereits in den vergangenen Jahren begonnen wurde,
fortgesetzt wird.
Die Kohlerbahn GmbH wird von einem Alleinverwalter
verwaltet,, welcher zugleich Antikorruptionsverantwortlicher
ist. Zudem gibt es zwei Bedienstete mit der Funktion
Seilbahndienstleiter. Alle Verwaltungsaufgaben werden vom
Alleinverwalter persönlich wahrgenommen. Insofern
beschränkt sich die Rolle Alleinverwalters als AKV
ausschließlich auf die Überwachung der 2 Dienstleiter
bezüglich der ordnungsgemäßen Ausführung der diesen
übertragenen Aufgaben, wobei diese über Dienstreglement
genau festgeschrieben sind.
Die Kohlererbahn ist nur durch den Umstand, dass es sich
um eine von der Gemeinde Bozen kontrollierte Gesellschaft
handelt, zur Erstellung des AKP und der jährlichen Berichte
verpflichtet.
Viele Bestimmungen des GVD 33/2013 sind für einen
Kleinstbetrieb wie es die Kohlererbahn nur sehr schwer
anzuwenden und mit den beschränkten Ressourcen, welche
der Seilbahngesellschaft zur Verfügung stehen, kaum zu
bewältigen.

