
 

 
 
 
 

Landesgesetzentwurf Nr. 105/16  Disegno di legge provinciale n. 105/16 
   
Änderung des Landesgesetzes vom 4. Februar 
2010, Nr. 3, „Volksanwaltschaft des Landes Süd-
tirol“ 

 Modifica della legge provinciale 4 febbraio 2010, 
n. 3, “Difesa civica della Provincia autonoma di 
Bolzano” 

   
   

 
Art. 1  Art. 1 

   
1. Nach Artikel 4 des Landesgesetzes vom 4. 

Februar 2010, Nr. 3 wird Artikel 4-bis eingefügt: 
 1. Dopo l’articolo 4 della legge provinciale 4 febbraio 

2010, n. 3, è aggiunto il seguente articolo 4-bis: 
   

„Art.4-bis  “Art. 4-bis 
   

1. In folgenden Fällen steht dem Volksanwalt das 
Klagerecht zu: 

 1. Nei seguenti casi il difensore civico ha il diritto 
di agire in giudizio: 

a) wenn es um die Durchsetzung von Grundrechten 
des Bürgers oder des allgemeinen öffentlichen 
Interesses geht; 

 a) rispetto dei diritti fondamentali di un cittadino o 
dell’interesse pubblico; 

b) wenn es um die Auslegung von Rechtsquellen 
geht, die der Allgemeinheit zu Gute kommt; 

 b) interpretazione di fonti giuridiche a favore della 
collettività; 

c) bei wiederholter Nichteinhaltung der Verwaltung 
von bestimmten gesetzlichen Pflichten. 

 c) reiterata violazione di determinati obblighi legisla-
tivi da parte dell’amministrazione. 

   
2. Das Klagerecht steht in allen Instanzen vor 

dem Verwaltungsgericht zu. 
 2. Il diritto di agire spetta in tutti i gradi di giudizio 

davanti al tribunale amministrativo. 
   

3. Mit der Klage beauftragt der Volksanwalt einen 
im Rechtsanwaltsverzeichnis eingetragenen freibe-
ruflich tätigen Rechtsanwalt oder die Rechtsanwalt-
schaft der Autonomen Provinz Bozen. 

 3. Il difensore civico incarica dell’azione legale un 
avvocato libero professionista iscritto all’albo degli 
avvocati o l’Avvocatura della Provincia autonoma di 
Bolzano. 

   
4. Die entsprechenden Ausgaben für die Aus-

übung des Klagerechtes durch den Volksanwalt 
gehen ebenso zu Lasten des Haushaltes des Südti-
roler Landtages.“ 

 4. Le spese derivanti dall’esercizio del diritto di 
agire in giudizio da parte del difensore civico sono a 
carico del bilancio del Consiglio provinciale.” 

   
   

Art. 2  Art. 2 
Finanzbestimmung  Norma finanziaria 

   
1. Die Vorschriften dieses Gesetzes bringen neue 

Ausgaben für den Haushalt des Landtages mit sich. 
 1. Le disposizioni della presente legge compor-

tano nuove spese a carico del bilancio provinciale. 
   
2. Die notwendigen Finanzmittel werden im jährli-

chen Haushalt des Landtages bereitgestellt.  
 2. I mezzi finanziari necessari vengono previsti 

annualmente nel bilancio del Consiglio provinciale.  
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 18.10.2016 eingegangen, Prot. Nr. 6183/ci 
 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in 
data18/10/2016, n. prot. 6183/EH/pa 

 
Art. 3  Art. 3 

Übergangs- und Schlussbestimmungen  Disposizioni transitorie e finali 
   

1. Die Landesregierung erlässt innerhalb von 60 
(sechzig) Tagen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
die Durchführungsverordnung. 

 1. La Giunta provinciale emana il regolamento 
d’esecuzione entro 60 (sessanta) giorni dall’entrata 
in vigore della presente legge. 

   
2. Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden für 

alle ab dem Inkrafttreten der Durchführungsverord-
nung Anwendung.  

 2. Le disposizioni della presente legge si appli-
cano a tutti a partire dall’entrata in vigore del regola-
mento d’esecuzione.  

   
   

Art. 4  Art. 4 
Inkrafttreten  Entrata in vigore 

   
1. Dieses Gesetz tritt am 30. (dreißigsten) Tag 

nach seiner Kundmachung in Kraft.  
 1. La presente legge entra in vigore il 30° (trente-

simo) giorno dopo la sua pubblicazione.  
   
   
   
Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kund-
gemacht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es 
als Landesgesetz zu befolgen und für seine Be-
folgung zu sorgen. 

 La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti 
di osservarla e di farla osservare come legge della 
Provincia. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Pius Leitner  Pius Leitner 
Walter Blaas  Walter Blaas 
Ulli Mair  Ulli Mair 
Tamara Oberhofer  Tamara Oberhofer 
Sigmar Stocker  Sigmar Stocker 
 
 


