
 

 
 
 
 
 

Landesgesetzentwurf Nr. 58/15  Disegno di legge provinciale n. 58/15 
   
Änderung des Landesgesetzes vom 8. März 2010, 
Nr. 5, „Gleichstellungs- und Frauenförderungsge-
setz des Landes Südtirol und Änderungen zu 
bestehenden Bestimmungen“ – Geschlechterge-
rechtigkeit im Beirat für Chancengleichheit 

 Modifica della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 
5, “Legge della Provincia autonoma di Bolzano 
sulla parificazione e sulla promozione delle don-
ne e modifiche a disposizioni vigenti” – Effettiva 
parità di genere nella commissione pari opportu-
nità 

   
   

Art. 1  Art. 1 
Ausgewogenes Geschlechterverhältnis  
im Landesbeirat für Chancengleichheit 

 Rappresentanza equilibrata di genere nella 
commissione provinciale pari opportunità 

   
1. Artikel 19 des Landesgesetzes vom 8. März 

2010, Nr. 5, erhält folgende Fassung: 
 1. L’articolo 19 della legge provinciale 8 marzo 

2010, n. 5, è modificato come segue: 
„Art. 19 (Landesbeirat für Chancengleichheit) – 1. 
Der Landesbeirat für Chancengleichheit, in der Folge 
Landesbeirat genannt, ist als beratendes Organ der 
Landesregierung in Sachen Chancengleichheit der 
Geschlechter eingesetzt. 

 “Art. 19 (Commissione provinciale per le pari oppor-
tunità) – 1. La commissione provinciale per le pari 
opportunità, di seguito denominata commissione pro-
vinciale, è istituita come organo consultivo della 
Giunta provinciale in materia di parificazione dei ge-
neri. 

   
2. Der Landesbeirat besteht aus 8 Frauen und 8 

Männern und wird von der Landesregierung auf-
grund von Zweiervorschlägen der wirtschaftlichen, 
sozialen, gewerkschaftlichen und familienpolitischen 
Organisationen ernannt. Die Landesregierung kann 
zusätzlich Expertinnen bzw. Experten für Gleichstel-
lungsfragen ohne Stimmrecht ernennen. Die Gleich-
stellungsrätin bzw. der Gleichstellungsrat ist Rechts-
mitglied im Landesbeirat. Ebenso ist der/die für 
Chancengleichheit zuständige Landesrat/Landesrätin 
oder sein/ihr Ersatz Rechtsmitglied des Landesbeira-
tes. Drei Mitglieder des Landesbeirates werden von 
der politischen Minderheit im Landtag namhaft ge-
macht. Für jedes Mitglied wird ein Ersatzmitglied aus 
derselben Organisation ernannt. Die Mitglieder müs-
sen Kenntnisse und Erfahrungen in Fragen der 
Gleichstellung aufweisen. Die Zusammensetzung 
des Beirates muss dem Sprachgruppenverhältnis ge-
mäß letzter allgemeiner Volkszählung entsprechen. 
Der Landesbeirat wählt aus seiner Mitte mit Stim-
menmehrheit der Mitglieder die/den Vorsitzende/Vor-
sitzenden und deren/dessen Stellvertreterin/Stellver-
treter. Die beiden Ämter müssen geschlechteralter-
nierend besetzt werden. Den Mitgliedern und den 
gegebenenfalls hinzugezogenen Fachleuten stehen 
die Vergütungen gemäß den geltenden Landesbe-

 2. La commissione provinciale è composta da 8
donne e 8 uomini, e viene nominata dalla Giunta pro-
vinciale scegliendo fra coppie di nominativi proposte 
dalle organizzazioni economiche, sociali e sindacali 
e dalle organizzazioni che si occupano della famiglia. 
La Giunta provinciale può nominare, in aggiunta, al-
tre esperte ovvero esperti in questioni di parificazio-
ne, senza diritto di voto. La consigliera ovvero il con-
sigliere di parità è componente di diritto della com-
missione provinciale. È componente di diritto della 
commissione provinciale anche l’assessore/l’asses-
sora con delega alle pari opportunità o un suo sosti-
tuto/una sua sostituta. Tre componenti della commis-
sione provinciale vengono designate/designati dalle 
forze di minoranza presenti nel Consiglio provinciale. 
Per ogni componente è nominata/nominato una/un 
supplente della stessa organizzazione. Le/I compo-
nenti devono aver acquisito conoscenze ed espe-
rienze in questioni relative alla parificazione. La com-
posizione della commissione deve adeguarsi alla 
consistenza dei gruppi linguistici quali risultano dai 
dati dell’ultimo censimento generale della popolazio-
ne. La commissione provinciale elegge, nel proprio 
seno, a maggioranza delle/dei componenti, la/il pre-
sidente e la/il vicepresidente. Le due cariche devono 
essere coperte in alternanza fra i due generi. Alle/Ai 
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stimmungen zu. componenti e alle esperte ovvero esperti eventual-
mente consultati spettano i compensi previsti dalla 
normativa provinciale vigente. 

   
3. Der Landesbeirat ist für die Dauer einer 

Gesetzgebungsperiode im Amt und muss innerhalb 
von 90 Tagen nach der Wahl des neuen Landtages 
neu bestellt werden.“ 

 3. La commissione provinciale resta in carica per 
la durata di una legislatura, e la successiva deve es-
sere nominata entro 90 giorni dall’elezione del nuovo 
Consiglio provinciale.” 

   
   

Art. 2  Art. 2 
   

1. Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe d) des Landes-
gesetzes vom 8. März 2010, Nr. 5, erhält folgende 
Fassung: 

 1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 20 della 
legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, è modificata 
come segue: 

„d) in Abständen von 5 Jahren in Zusammenarbeit 
mit dem Landesinstitut für Statistik einen Geschlech-
terbericht zu erstellen, in dem das Geschlechterver-
hältnis in den verschiedenen Bereichen des gesell-
schaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Lebens 
und die Entwicklung der Gleichstellung dargelegt 
wird;“. 

 “d) elabora a cadenza quinquennale, in collaborazio-
ne con l’Istituto provinciale di statistica, una relazione 
sulla condizione dei due generi in Alto Adige, sul loro 
rapporto nei diversi ambiti della vita sociale ed eco-
nomica e sullo sviluppo della parificazione;”. 

   
2. Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe g) des Landes-

gesetzes vom 8. März 2010, Nr. 5, erhält folgende 
Fassung: 

 2. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 20 della 
legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, è modificata 
come segue: 

„g) ein Netz von Beziehungen zu jenen Vereinigun-
gen im In- und Ausland aufzubauen, die sich vor-
zugsweise mit Geschlechterfragen beschäftigen und 
eine ständige Verbindung zu entsprechenden Verei-
nen, Körperschaften und Institutionen aufrechterhal-
ten. Der Landesbeirat unterstützt dabei besonders 
die Schaffung von Synergien zwischen den Akteu-
ren, die sich in Südtirol mit geschlechtsspezifischen 
Fragen beschäftigen.“ 

 “g) sviluppa una rete di rapporti con le realtà associa-
tive che, in Italia e all’estero, si occupano del rappor-
to fra i due generi, e mantiene un costante collega-
mento con associazioni, enti e istituti operanti in que-
sto ambito. In particolare, la commissione provinciale 
sostiene la creazione di sinergie tra gli attori del terri-
torio che a vario titolo si occupano di tematiche di ge-
nere.” 

   
   

Art. 3  Art. 3 
   

1. Art. 22 des Landesgesetzes vom 8. März 2010, 
Nr. 5, erhält folgende Fassung: 

 1. L’articolo 22 della legge provinciale 8 marzo 
2010, n. 5, è modificato come segue: 

„Art. 22 (Das Gleichstellungsbüro) – 1. Das Gleich-
stellungsbüro gewährleistet die Sekretariats-, Ver-
waltungs- und Organisationsarbeit des Landesbeira-
tes für Chancengleichheit und setzt dessen Tätig-
keitsprogramm um. 

 “Art. 22 (Ufficio parità di genere) – 1. L’ufficio parità 
di genere garantisce lo svolgimento di compiti di se-
greteria, di supporto amministrativo, organizzativo e 
di esecuzione del programma di attività della com-
missione provinciale pari opportunità. 

   
2. Das Gleichstellungsbüro ist bei der Abteilung 

Arbeit angesiedelt.“ 
 2. L’ufficio parità di genere è insediato presso la 

ripartizione lavoro.” 
   
   

Art. 4  Art. 4 
   

1. In den Artikeln 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 und  1. Negli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del-
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31 des Landesgesetzes vom 8. März 2010, Nr. 5, 
werden die Worte „die Gleichstellungsrätin“ durch die 
Worte „die Gleichstellungsrätin/der Gleichstellungs-
rat“" ersetzt und der übrige Text wird – soweit erfor-
derlich – von Amts wegen an diese Änderung ange-
passt. 

la legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, le parole "la 
consigliera di parità" sono sostituite dalle parole "la 
consigliera/il consigliere di parità"; per quanto neces-
sario, il restante testo di legge è modificato d’ufficio 
in questo senso. 

   
   

Art. 5  Art. 5 
   

1. Artikel 25 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 8. 
März 2010, Nr. 5, erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 1 dell’articolo 25 della legge provin-
ciale 8 marzo 2010, n. 5, è modificato come segue: 

„1. Voraussetzung für die Ernennung zur Gleichstel-
lungsrätin/zum Gleichstellungsrat ist der Studienab-
schluss in Rechtswissenschaften oder ein gleichwer-
tiger Studientitel, der Nachweis von spezifischen 
Fachkenntnissen in Bezug auf die Gesetzgebung im 
Bereich Arbeitsrecht und Chancengleichheit sowie 
der Nachweis über die Kenntnis der italienischen und 
deutschen Sprache, bezogen auf den Universitätsab-
schluss (Zweisprachigkeitsnachweis A).“ 

 “1. Requisiti per la nomina a consigliera/consigliere 
di parità sono la laurea in giurisprudenza o un titolo 
di studio equivalente, comprovate conoscenze speci-
fiche riguardo alla legislazione sul diritto del lavoro e 
le pari opportunità nonché l’attestato di conoscenza 
delle lingue italiana e tedesca corrispondente al di-
ploma di laurea (attestato di bilinguismo A).” 

   
   

Art. 6  Art. 6 
   

1. Artikel 26 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 8. 
März 2010, Nr. 5, erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 1 dell’articolo 26 della legge provin-
ciale 8 marzo 2010, n. 5, è modificato come segue: 

„1. Die Gleichstellungsrätin/der Gleichstellungsrat 
bleibt für die Hälfte einer Gesetzgebungsperiode im 
Amt und wird in der zweiten Hälfte durch eine/einen 
Gleichstellungsrätin/Gleichstellungsrat des jeweils 
anderen Geschlechtes gemäß den Ernennungsmo-
dalitäten in diesem Gesetz ersetzt. Sie/er kann in der 
darauf folgenden Gesetzgebungsperiode wieder er-
nannt werden.“ 

 “1. La consigliera/Il consigliere di parità resta in cari-
ca per la metà di una legislatura, e nella seconda 
metà subentra una consigliera/un consigliere di pari-
tà del genere opposto, secondo le modalità di nomi-
na previste dalla presente legge. Ella/Egli può essere 
rinominata/o nella legislatura seguente.” 

   
   

Art. 7  Art. 7 
   

1. Artikel 35 des Landesgesetzes vom 8. März 
2010, Nr. 5, erhält folgende Fassung: 

 1. L’articolo 35 della legge provinciale 8 marzo 
2010, n. 5, è modificato come segue: 

„Art. 35 (Förderung von Projekten zur Chancen-
gleichheit) – 1. Das Land kann in den Bereichen 
Aus- und Weiterbildung, Sensibilisierung der Öffent-
lichkeit zum Thema Chancengleichheit Maßnahmen 
ergreifen und/oder Projekte privater Körperschaften 
und Einrichtungen, Frauen- und Männerorganisatio-
nen, Gruppen und Initiativen, die auf Landesebene 
tätig sind, fördern. 

 “Art. 35 (Promozione di iniziative per le pari opportu-
nità) – 1. La Provincia può adottare misure negli am-
biti formazione e aggiornamento nonché sensibilizza-
zione dell’opinione pubblica al tema delle pari oppor-
tunità, ovvero può promuovere misure e progetti da 
parte di enti e strutture privati e organizzazioni, grup-
pi e iniziative femminili e maschili attivi a livello pro-
vinciale. 

   
2. Die entsprechenden Durchführungsrichtlinien 

werden von der Landesregierung auf Vorschlag der 
zuständigen Landesrätin/des zuständigen Landes-
rates erlassen. 

 2. Le relative direttive di attuazione sono emanate 
dalla Giunta provinciale su proposta dell’assessora o 
assessore competente. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 19.10.2015 eingegangen, Prot. Nr. 7508/ci/hz 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
19/10/2015, n. prot. 7508/AB/pa 

   
3. Die Beiträge werden von der Landesregierung 

auf Vorschlag der zuständigen Landesrätin/des zu-
ständigen Landesrates vergeben. 

 3. I contributi sono assegnati dalla Giunta provin-
ciale su proposta dell’assessora o assessore com-
petente. 

   
4. In Einklang mit dem Begriff „positive Aktionen“

gemäß gesetzesvertretendem Dekret vom 11. April 
2006, Nr. 198, sind die öffentlichen und privaten Ar-
beitgeber/Arbeitgeberinnen und/oder deren Vertrete-
rinnen/Vertreter verpflichtet, die Frauenbeschäfti-
gung zu fördern und die substantielle Gleichstellung 
zwischen Mann und Frau zu verwirklichen. Zu die-
sem Zweck können auch geeignete Fördermaßnah-
men – sogenannte positive Aktionen – ergriffen wer-
den, um die Hindernisse abzubauen, die der Chan-
cengleichheit im Wege stehen. 

 4. In accordo con il concetto di “azione positiva”, 
così come prevista nel decreto legislativo 11 aprile 
2006, n. 198, le datrici/i datori di lavoro pubblici e pri-
vati e/o le/i loro rappresentanti sono tenuti ad adope-
rarsi per favorire l’occupazione femminile e realizza-
re l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne, an-
che mediante l’adozione di misure apposite denomi-
nate azioni positive, con l’obiettivo di rimuovere gli 
ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione del-
le pari opportunità. 

   
5. Das vorliegende Gesetz unterstützt den Grund-

satz der Chancengleichheit gemäß Absatz 1 nicht 
nur im Arbeitsbereich, sondern auch im politischen 
und sozialen Leben.“ 

 5. La presente legge promuove il principio delle 
pari opportunità, di cui al comma 1, anche in riferi-
mento ad ambiti differenti da quello lavorativo, e in 
particolare nella vita politica e sociale.” 

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


