
 

 

 
 
 
 
Bozen, 5.2.2015  Bolzano, 5/2/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 314/15  N. 314/15 

   
   
   
 

Ausbau des Verbraucherschutzes 
in Südtirol 

 Potenziamento della tutela dei consumatori 
in Alto Adige 

   
Ziel dieses Beschlussantrages ist es, den Verbrau-
cherschutz in Südtirol schrittweise auszubauen und 
auf lokaler Ebene in Südtirol nach und nach in den 
Gemeinden in verstärkter Form anzubieten und zu 
verankern. Auch der ländliche Raum und Markt in 
Südtirol würde dadurch gestärkt, dass die BürgerIn-
nen vor Ort einen besseren Zugang zu Verbraucher-
information und Verbraucherberatung haben. 

 Con questa mozione si mira ad ampliare gradual-
mente a livello locale la tutela dei consumatori in Alto 
Adige e a offrire e ancorare tale servizio in modo 
sempre più capillare nei comuni. In tal modo si po-
trebbe rafforzare anche il commercio nelle zone rura-
li, in quanto si permetterebbe ai cittadini e alle cittadi-
ne di avere un più facile accesso in loco alle informa-
zioni sulla tutela dei consumatori. 

   
Die Finanz- und Wirtschaftskrise ist mit ihren ökono-
mischen, finanziellen und sozialen Konsequenzen in 
der jüngeren Geschichte ohne Beispiel. Die Krise 
trifft zahlreiche Verbraucherinnen und Verbraucher 
hart und unmittelbar. Im Bereich der Finanzdienst-
leistungen haben Bankkunden Geld verloren oder 
haben Nachteile aufgrund ungünstiger Kreditbedin-
gungen.  

 La recente crisi finanziaria ed economica con le sue 
ripercussioni a livello sociale, economico e finanzia-
rio non ha precedenti. Essa tocca da vicino e in mo-
do pesante numerosi consumatori e consumatrici. 
Per quanto riguarda i servizi finanziari, i clienti delle 
banche hanno perso denaro o subito svantaggi a 
causa di condizioni creditizie svantaggiose.  

   
Auch der technologische Fortschritt im Bereich der 
Kommunikationsmedien und des Online-Handels 
stellt die Verbraucher und den Verbraucherschutz 
vor neuen Herausforderungen. Es scheint für eine 
langfristige Steigerung der Lebensqualität und der fi-
nanziellen Situation der Südtiroler Familien gerecht-
fertigt zu sein, dass auch der Konsumentenschutz in 
Südtirol flächendeckend für das ganze Land ausge-
baut wird. 

 Anche a seguito del progresso tecnologico, in parti-
colare nell'ambito dei mezzi di comunicazione e del 
commercio online, i consumatori e le organizzazioni 
per la tutela dei consumatori si trovano ad affrontare 
nuove sfide. Per migliorare nel lungo periodo la qua-
lità di vita e la situazione finanziaria delle famiglie al-
toatesine, sarebbe opportuno ampliare in modo ca-
pillare la tutela dei consumatori in Alto Adige. 

   
Die Verbraucherschutzorganisation in Südtirol leistet 
wertvolle Arbeit. Strukturell und finanziell sollte der 
Ausbau dieser Arbeit von der Politik noch stärker un-
terstützt und gefördert werden. 

 Il centro tutela consumatori e utenti dell'Alto Adige 
svolge un lavoro prezioso. Pertanto questo lavoro 
andrebbe maggiormente sostenuto e incentivato dal-
la politica sia a livello strutturale che finanziario. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages
am 5.2.2015 eingegangen, Prot. Nr. 759/hz/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
5/2/2015, n. prot. 759/ED/pa 

   
Zuletzt hat es durch die Landesregierung auch eine 
Aufstockung der aus dem Landeshaushalt bereitge-
stellten Mittel gegeben. 

 Recentemente la Giunta provinciale ha aumentato il 
relativo stanziamento nel bilancio della Provincia. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

beschließt 
der Südtiroler Landtag: 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

delibera quanto segue: 
   
1. Die Südtiroler Landesregierung wird beauftragt in 

Zusammenarbeit mit der Südtiroler Verbraucher-
zentrale und entsprechenden Verbraucherschutz-
strukturen einen Fünfjahresplan für den Ausbau 
des flächendeckenden Konsumentenschutzes in 
ganz Südtirol zu entwickeln 

 1. La Giunta provinciale viene incaricata di elaborare 
in collaborazione con il Centro tutela consumatori 
e utenti dell'Alto Adige e le corrispondenti struttu-
re un piano quinquennale al fine di estendere in 
modo capillare la tutela dei consumatori a tutto il 
territorio della Provincia di Bolzano. 

   
2. In mehreren Phasen sollen der Konsumenten-

schutz für die Bezirkshauptorte und dann für die 
Schwerpunktgemeinden und dann für alle Ge-
meinden Südtirols ausgebaut und in den betref-
fenden Orten verstärkt angeboten werden. 

 2. La tutela dei consumatori va ampliata e potenzia-
ta in diverse fasi, iniziando dalle principali località 
dei comprensori, per passare poi ai comuni più 
importanti e infine a tutti i restanti comuni della 
Provincia di Bolzano. 

   
3. In Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale 

Südtirol sollen alle fachlich relevanten Themen 
aufgelistet werde. Besonderes Augenmerk ist da-
bei auf die bereits jetzt von der Verbraucherzent-
rale bearbeiteten Bereiche Energie, Finanzen, 
Kreditwesen, Wohnen und Pensionsvorsorge zu 
legen. 

 3. In collaborazione con il Centro tutela consumatori 
e utenti dell'Alto Adige va predisposto un elenco 
degli ambiti più rilevanti. Va attribuita particolare 
attenzione ai settori energia, finanze, credito, ca-
sa e pensione, di cui il Centro tutela consumatori 
e utenti si sta già occupando. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 


