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Änderung des Landesgesetzes Nr. 3 vom 04. Februar 2010  
Volksanwaltschaft des Landes Südtirol     
 

Bericht 
 
Der gegenständliche Gesetzentwurf verfolgt die Absicht, die Zuständigkeiten des Volksanwaltes zu erweitern. Die Arbeit des 
Volksanwaltes soll mit einem Interventionsrecht bei Gericht mehr Gewicht bekommen. Zusätzlich zu den bereits möglichen 
„Empfehlungen“ soll der Volksanwalt in besonderen Fällen auch das dem Bürger zustehende Recht im Gerichtswege 
einklagen bzw. erwirken können. Diese Möglichkeit ist in verschiedenen europäischen Ländern bereits gegeben und soll nun 
auch auf Südtirol ausgedehnt werden. Es geht nicht darum, für die Bürger einen Gratisanwalt einzuführen, sondern das 
Klagerecht soll in jenen Fällen zur Anwendung kommen, wenn Grundrechte der Bürger verletzt werden bzw. andauernde 
Gesetzesverletzungen mit Verwaltungsentscheidungen erfolgen. Der Volksanwalt, als ausgebildeter Rechtsanwalt, soll die 
Klage in diesen Fällen selbst bei Gericht einreichen können. 
Das Klagerecht für den Volksanwalt kann auch dadurch zusätzlich begründet werden, dass auch die Gleichstellungsrätin des 
Landes Südtirol über ein entsprechendes Klagerecht in ihren Bereichen verfügt. Art. 29, Absatz 2 des Landesgesetzes Nr. 5 
vom 8. März 2010 enthält die Bestimmung, wonach sich die Gleichstellungsrätin zur besseren Umsetzung ihrer 
prozessrechtlichen Befugnisse der Anwaltschaft der Autonomen Provinz Bozen bedienen kann. 
Die Universität Wien hat im Jahre 2008 unter der Leitung von Frau Prof. Gabriele Kucsko-Stadlmayer ein Forschungsprojekt 
erarbeitet, bei welchem die verschiedenen Volksanwaltschaften (Ombudsleute) in Europa vergleichend analysiert wurden. 
Insbesondere wurden dabei auch die „spezifischen  Befugnisse“ und die Interventionsrechte der Volksanwälte bei Gericht in 
den verschiedenen Staaten verglichen. Darin sind u. a. folgende wesentlichen Punkte enthalten: 
Die Befugnisse „Untersuchung, Empfehlung und Berichterstattung“ stehen jeder Institution Ombudsman zu, sie sind dafür 
typisch. Punktuell wurden den Ombudsleuten in den letzten Jahren jedoch zusätzliche Befugnisse eingeräumt, welche die 
Wirkung ihrer Tätigkeit stärken sollen. Es geht dabei um Antragsrechte beim Verfassungsgericht, um Anfechtung von 
Gesetzen, Verordnungen und Staatsverträgen, um Anfechtung individueller Verwaltungsakte und Gerichtsurteile, um Anträge 
auf authentische Interpretation usw. Am häufigsten besteht die Befugnis zur Anfechtung genereller Normen, d. h. zur 
Einleitung von Normprüfungsverfahren in Bezug auf Gesetze und Verordnungen.  
Die Interventionsrechte bei anderen Gerichten sind in den einzelnen Ländern unterschiedlich geregelt. Zur Behebung von 
Missständen in konkreten Fällen werden manchen Ombudsleuten nicht nur Verfassungsbeschwerden, sondern auch 
Befugnisse zur Anrufung anderer Gerichte, insbesondere von Verwaltungsgerichten eingeräumt. Diese sind keine bloßen 
Vertretungsbefugnisse, sondern dienen im Allgemeinen dazu, fehlende Parteistellung des Beschwerdeführers, allfällige 
Fristversäumnisse oder andere Zugangsbarrieren vor den zuständigen Gerichten auszugleichen und die Einhaltung der 
Rechtsordnungen bzw. der Menschenrechte zu wahren. In verschiedenen Staaten kann der Ombudsman ein Gericht anrufen, 
wenn er im Rahmen seiner Untersuchung zur Auffassung kommt, dass eine Rechtsverletzung vorliegt. Das angerufene 
Gericht kann entweder ein Verwaltungsgericht oder ein Zivilgericht sein. In Polen ist der Ombudsman ausdrücklich ermächtigt, 
sowohl die Einleitung von Verwaltungsverfahren zu beantragen als auch Akte beim Verwaltungsgericht zu bekämpfen sowie 
Zivil- und Strafprozesse in Gang zu setzen. Damit sind ihm besonders weitgehende Befugnisse eingeräumt. Der spanische 
Ombudsman ist sowohl dazu ermächtigt, Amtshaftungsklagen vor den ordentlichen Gerichten einzubringen als auch ein 
„Habeas Corpus Verfahren“ anzustrengen und damit die Verletzung des Rechts auf persönliche Freiheit durch ein Strafgericht 
geltend zu machen. Der Ombudsman in Lettland kann ein Verwaltungsgericht anrufen, wenn es im öffentlichen Interesse 
notwendig ist und darüber hinaus einen Zivilprozess anstrengen, wenn es um eine Verletzung des Gleichbehandlungsgebots 
geht. In Finnland kann der Ombudsman nur strafgerichtliche Urteile mit außerordentlichem Rechtsmittel bekämpfen. 



In mehreren Staaten hat der Ombudsman die Möglichkeit an einem Gerichtsverfahren teilzunehmen und zwar nicht nur an 
den von ihm selbst beantragten. 
Was zusammenfassend die „spezifischen Befugnisse“ der Ombudsleute betrifft, lassen sich laut der genannten Studie der 
Universität Wie folgende Strukturen erkennen: Einerseits gibt es solche, die auf die Einhaltung der gesamten Rechtsordnung 
und damit die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit insgesamt gerichtet sind (z. B. Anfechtung von Gesetzen und Verordnungen 
beim Verfassungsgericht im Hinblick auf allgemeine Verfassungs- und Gesetzeskonformität). Diesem Zweck dienen auch 
Sanktionsbefugnisse, die den Ombudsleuten zum Teil – über die Möglichkeit von Empfehlungen hinaus – Rechte zur straf- 
und disziplinarrechtlichen Verfolgung von Verwaltungsorganen bzw. Richtern einräumen. Andererseits gibt es Befugnisse, die 
ganz spezifisch der Wahrung der Menschenrechte dienen (z. B. Verfassungsbeschwerde bei Verfassungsgerichten wegen 
Grundrechtsverletzung, Erziehungs-, Bildungs- und Informationsaufgabe auf dem Gebiet der Menschenrechte). 
Zurück zu Südtirol: 
Mit der Einräumung zusätzlicher Befugnisse wird bezweckt, die Kernbefugnisse des Volksanwaltes (Untersuchung, 
Empfehlung und Berichterstattung) zu ergänzen bzw. zu erweitern, um der von ihm ausgeübten Kontrolle mehr Effizienz und 
Durchschlagskraft zu verleihen. Zusätzlich zur unparteiischen Mittlerrolle zwischen Verwaltung und Bürger soll dem 
Volksanwalt in bestimmten und durch eine entsprechende Durchführungsbestimmung zu definierenden Fällen auch ein 
Antrags- und Interventionsrecht vor Gerichten erteilt werden. 
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