
 

 
 
 
 

Landesgesetzentwurf Nr. 38/15  Disegno di legge provinciale n. 38/15 
   
Einrichtung eines Landesfonds zur Unterstüt-
zung von Südtiroler Kriminalitätsopfern 

 Istituzione di un fondo provinciale a sostegno 
delle vittime altoatesine della criminalità 

   
   

Art. 1  Art. 1 
Zielsetzung  Finalità 

   
1. Das Land Südtirol richtet als Hilfestellung von 

Bürgern, die seit mindestens 10 Jahren ihren Wohn-
sitz in Südtirol haben und Opfer von Kriminalität 
geworden sind, zwei Fonds ein: der erste als Unter-
stützung für jene Gemeinden, die Versicherungen 
zur Deckung von Gefahren im Zusammenhang mit 
Schäden an Personen und ihrem Eigentum infolge 
eines Einbruchs oder eines Raubüberfalls abschlie-
ßen, der zweite für die Verfahrenshilfe. 

 1. Per tutelare i cittadini residenti in Alto Adige da 
almeno dieci anni e rimasti vittime di atti criminali, la 
Provincia autonoma di Bolzano istituisce due fondi: il 
primo a sostegno dei Comuni che stipulano assicu-
razioni per coprire i rischi derivanti da danni a perso-
ne e a loro proprietà in seguito a violazione di domi-
cilio, anche aggravata, o aggressione a scopo di ra-
pina; il secondo per il finanziamento del patrocinio le-
gale. 

   
2. Der Fonds nach Absatz 1 erhält folgende Be-

zeichnung: "Landesfonds zur Unterstützung von 
Südtiroler Kriminalitätsopfern". 

 2. Il fondo di cui al comma 1 è denominato "fondo 
provinciale a sostegno delle vittime altoatesine della 
criminalità". 

   
   

Art. 2  Art. 2 
Einrichtung des Fonds  Istituzione del fondo 

   
1. Das Land deckt bis zu 80 % der Ausgaben der 

Gemeinden für den Abschluss einer Versicherung 
zur Deckung von allfälligen Schäden an Personen, 
die seit mindestens zehn Jahren ihren Wohnsitz in 
Südtirol haben, und an ihrem Eigentum infolge von 
ordnungsgemäß zur Anzeige gebrachten Vermö-
gensdelikten. 

 1. La Provincia copre fino all'80% delle spese so-
stenute dai Comuni per stipulare assicurazioni a co-
pertura di eventuali danni a persone residenti da al-
meno dieci anni in Alto Adige e alle loro proprietà, 
causati da delitti contro il patrimonio regolarmente 
denunciati.  

   
2. Die Verfahrenshilfe auf Kosten des Landes 

Südtirol wird Südtiroler Bürgern, die seit mindestens 
zehn Jahren ihren Wohnsitz in Südtirol haben, ge-
währt, die Opfer eines Vermögensdelikts und/oder 
eines Delikts gegen die Person geworden sind und 
bei dem Versuch, sich selbst, ihr Unternehmen, ihre 
Familie oder ihr Eigentum zu verteidigen, wegen 
übertriebener Notwehr oder fahrlässiger Tötung an-
geklagt wurden. 

 2. Il finanziamento del patrocinio legale a spese 
della Provincia autonoma di Bolzano è concesso a 
cittadini altoatesini, residenti da almeno dieci anni in 
questa provincia, vittime d'un delitto contro il patrimo-
nio ovvero la persona e accusati di eccesso di legitti-
ma difesa od omicidio colposo per il tentativo di di-
fendere se stessi, la propria azienda, la propria fami-
glia o proprietà. 

   
   

Art. 3  Art. 3 
Durchführungsbestimmungen  Norme d'attuazione 

   
1. Der Versicherungsvertrag nach Artikel 2 Absatz 

1, den der Versicherungsanbieter mit der Gemeinde 
abschließt, hat Folgendes zu umfassen:  

 1. Il contratto di assicurazione di cui all'articolo 2, 
comma 1, che l'assicuratore stipula con il Comune 
deve comprendere quanto segue:  
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a) eine rund um die Uhr verfügbare Telefonhotline 
und eine gebührenfreie Telefonnummer für diese 
Initiative; 

 a) una linea telefonica diretta funzionante 24 ore al 
giorno, raggiungibile con apposito numero gratuito 
per quest'iniziativa; 

b) einen Arzt, der bei Bedarf in den 24 Stunden nach 
dem Übergriff einsatzbereit ist; 

 b) un medico pronto a intervenire in caso di neces-
sità nelle 24 ore seguenti l'atto di violenza; 

c) die häusliche Betreuung durch einen Psycholo-
gen, einen Krankenpfleger oder einen Physiothe-
rapeuten; 

 c) assistenza domiciliare da parte di uno psicologo, 
un infermiere o un fisioterapista; 

d) eine telefonische Beratung durch einen Arzt für 
die Folgebehandlung nach einem Krankenhaus-
aufenthalt wegen schweren Verletzungen; 

 d) consulenza telefonica da parte di un medico per il 
trattamento successivo a un ricovero in ospedale 
per gravi lesioni; 

e) Rückerstattung der Ausgaben für die medizini-
sche Versorgung in einem Ausmaß von bis 
10.000 Euro; 

 e) rimborso delle spese per il trattamento medico 
fino a un tetto di 10.000 euro; 

f) die Überwachung von Haus und Besitz (gegebe-
nenfalls durch einen Sicherheitsdienst) oder die 
Bereitstellung eines Handwerkers (Schmied, 
Tischler, Elektriker oder Installateur), der die 
funktionale Beschaffenheit der Wohnung wieder-
herstellt. 

 f) sorveglianza di casa e proprietà (eventualmente 
per mezzo di un servizio di sicurezza) o messa a 
disposizione di un artigiano (fabbro, falegname, 
elettricista o idraulico) per ripristinare le condizioni 
di funzionalità dell'abitazione. 

   
2. Bei Bewilligung der Verfahrenshilfe des Landes 

Südtirol gilt diese Beihilfe für jede Instanz und für 
sämtliche Verfahren, auch Nebenverfahren, die da-
mit zusammenhängen. Anrecht auf Verfahrenshilfe 
haben alle Bürger. 

 2. Nei casi in cui la Provincia autonoma di Bolza-
no concede il finanziamento del patrocinio legale, es-
so vale per tutte le istanze e procedimenti, anche se-
condari, legati alla situazione specifica. Tutti i cittadi-
ni hanno diritto al finanziamento del patrocinio legale.

   
3. Die Landesregierung legt die Aufteilung des 

Fonds nach Artikel 1 auf die zwei Posten, die der 
Fonds umfasst, jährlich fest.  

 3. La Giunta provinciale fissa annualmente la 
suddivisione del fondo di cui all'articolo 1 nelle due 
voci che lo compongono.  

   
4. Die Kriterien und die Voraussetzungen für die 

Inanspruchnahme von Geldern aus dem Fonds wer-
den im Einklang mit den Grundsätzen dieses Geset-
zes mit Durchführungsverordnung ermittelt. Insbe-
sondere hat die Landesregierung die Kriterien zur 
Aufteilung der Summen nach Artikel 2 Absatz 1 auf 
die Gemeinden, die Obergrenze für die von der Ver-
sicherung zu deckenden Schäden und die Ober-
grenze des Selbstbehalts für den Klienten für Pro-
zess- und Verteidigungskosten in dem im Artikel 2 
Absatz 2 definierten Fall festzulegen. 

 4. I criteri e requisiti per usufruire del denaro del 
fondo sono definiti con regolamento d'esecuzione, 
conformemente ai principi guida della presente leg-
ge. In particolare, spetta alla Giunta provinciale defi-
nire i criteri per la suddivisione delle somme di cui al-
l'articolo 2, comma 1 fra i Comuni, il tetto per i danni 
che l'assicurazione deve coprire, e la franchigia per 
le spese processuali e di difesa nei casi di cui all'arti-
colo 2, comma 2. 

   
   

Art. 4  Articolo 4 
Finanzielle Deckung  Copertura finanziaria 

   
1. Die Ausstattung des Fonds nach Artikel 1 die-

ses Gesetzes wird für das Jahr 2015 voraussichtlich 
auf 300.000 Euro festgelegt.  

 1. La copertura del fondo di cui all'articolo 1 della 
presente legge sarà prevedibilmente fissata a 
300.000 euro per il 2015.  

   
2. Im Haushaltsvoranschlag für das Haushaltsjahr 

2015 nach dem Landesgesetz Nr. 12 vom 23. De-
zember 2014 "Haushaltsvoranschlag der Autonomen 
Provinz Bozen für das Finanzjahr 2015 und Dreijah-

 2. Ai sensi della legge provinciale 23 dicembre 
2014, n. 12, "Bilancio di previsione della Provincia 
autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2015 e 
bilancio triennale 2015-2017", nel bilancio di previ-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 5.3.2015 eingegangen, Prot. Nr. 1402/ci/hz 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
5/3/2015, n. prot. 1402/AB/pa 

reshaushalt 2015-2017" werden ausgabenseitig 
unter Funktion/Ziel 02 HGU 02125/bis "Landesfonds 
zur Unterstützung von Südtiroler Kriminalitätsopfern" 
300.000 Euro ausgewiesen. 

sione per l'anno finanziario 2015 l'importo di 300.000 
euro sarà destinato a spese sotto la funzione/
obiettivo 02 UPB 02125/bis, "Fondo provinciale a so-
stegno delle vittime altoatesine della criminalità".  

   
3. Die durch dieses Gesetz bedingten Ausgaben 

werden durch eine entsprechende Herabsetzung der 
Mittel der Funktion/Ziel 02 HGU 0115 "Institutionelle 
Beziehungen" des laufenden Haushaltsvoranschlags 
gedeckt, der ausreichende Mittel aufweist.  

 3. Le spese causate dalla presente legge sono 
coperte da una corrispondente riduzione delle risorse 
per la funzione/obiettivo 02 UPB 0115 "Relazioni isti-
tuzionali" nel bilancio di previsione corrente, che di-
spone di risorse sufficienti.  

   
4. Entsprechende Änderungen sind im Landesge-

setz Nr. 12 vom 23. Dezember 2014 "Haushaltsvor-
anschlag der Autonomen Provinz Bozen für das Fi-
nanzjahr 2015 und Dreijahreshaushalt 2015-2017" 
im Voranschlag der Ausgaben des Dreijahreshaus-
halts für die Jahre 2016 und 2017 anzubringen.  

 4. La legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12, 
"Bilancio di previsione della Provincia autonoma di 
Bolzano per l'anno finanziario 2015 e bilancio trien-
nale 2015-2017" è modificata in tal senso, e precisa-
mente nello stato di previsione delle spese del bilan-
cio triennale, relativamente agli anni 2016 e 2017. 

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


