
 

 
 
 
 
Bozen, 13.6.2017  Bolzano, 13/6/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 790/17  N. 790/17 

   
   
   

Zuständigkeiten in den Bereichen 
Justiz und Strafvollstreckung 

 Competenze dell’autonomia su giustizia
ed esecuzione della pena 

   
Das Thema Justiz und Bestrafung von Straftaten
sowie die Vollstreckung derselben betreffen auch 
die Institutionen unserer Autonomie. Sämtliche 
nationale und internationale Studien beweisen, 
dass die Vorbeugung von Straftaten und die Ver-
ringerung erneuter Zuwiderhandlungen, die für ein 
besseres soziales Umfeld und das Zusammenle-
ben so wichtig sind, mit der Behandlung des Tä-
ters während der Inhaftierung und mit dessen Um-
erziehung durch Ausbildungs- und Arbeitsmöglich-
keiten eng zusammenhängen.  

 Il tema della giustizia, della pena e delle sue mo-
dalità di esecuzione riguardano anche le istituzioni 
dell’autonomia. Tutte le ricerche nazionali e inter-
nazionali dimostrano che la prevenzione dei reati 
e la riduzione delle recidive, così importanti per 
migliorare il clima sociale e la convivenza civile, 
sono intimamente collegate al trattamento del col-
pevole nella fase della detenzione, alla possibilità 
di una sua rieducazione attraverso la formazione 
e il lavoro.  

   
Die geltenden Bestimmungen bieten der Region 
und den autonomen Provinzen die Möglichkeit, im 
Sinne einer Autonomie im Justizbereich durch 
dreierlei Maßnahmen tätig zu werden, und zwar 
durch: 

 La legislazione vigente offre alla Regione e alle 
Province autonome tre campi di intervento per 
una politica dell’autonomia nel settore della giusti-
zia; 

   
• die Errichtung einer Anwaltschaft für Häftlinge,  • l’istituzione del Garante dei detenuti,  
• die Errichtung einer regionalen Gefängnisver-

waltungsbehörde, 
 • l’istituzione del Provveditorato Regionale del-

l’Amministrazione penitenziaria, 
• die Übertragung an die Region der Zuständig-

keit für die Auszahlung der Kosten für die Ver-
fahrenshilfe auf Staatskosten in den Verfahren 
vor den in der Region tätigen Friedensrichtern. 

 • la competenza regionale alla liquidazione delle 
parcelle del Patrocinio a Spese dello Stato 
avanti ai Giudici di Pace operanti nel territorio 
regionale. 

   
Die ersten zwei Maßnahmen betreffen die Kontrol-
le über das Leben in der Haftanstalt und die Funk-
tionsweise des entsprechenden Verwaltungsap-
parates.  

 I primi due temi ineriscono al controllo sulla vita 
interna del Carcere e al funzionamento della mac-
china amministrativa del Carcere. 

Die dritte Maßnahme berührt hingegen bereits be-
stehende Zuständigkeitsbereiche der Region 
Trentino-Südtirol wobei Letztere gemäß den in 

 Il terzo tema invece si lega a competenze già attri-
buite alla Regione Trentino-Alto Adige con una ar-
ticolazione della stessa su base provinciale nel ri-
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Südtirol geltenden Bestimmungen über die Zwei-
sprachigkeit auch Landeszuständigkeiten betrifft.  

spetto delle norme relative al bilinguismo per 
quanto riguarda l’Alto Adige/Südtirol. 

   
Anwaltschaft für Häftlinge  Garante dei detenuti 
   
Einige solcher Anwaltschaften gibt es bereits: Ne-
ben der staatlichen Anwaltschaft handelt es sich 
hierbei um Behörden auf regionaler bzw. auf Lan-
des- und Gemeindeebene, die mit Gesetzesdekret 
Nr. 146/2013 eingesetzt wurden. Neulich hat etwa 
die autonome Provinz Trient per Landesgesetz ei-
ne eigene Anwaltschaft eingerichtet.  

 Di Garanti ne esistono già, oltre quello nazionale, 
di regionali, provinciali e comunali (con fonte nor-
mativa di riferimento nel D.L. 146/2013, art. 7, 
convertito con L. 10/2014). La Provincia autonoma 
di Trento l’ha istituito di recente con legge provin-
ciale. 

Im Hinblick auf den anstehenden Neubau des Ge-
fängnisses gewinnt eine derartige Institution auch 
für unser Land stark an Bedeutung, wobei eine 
Lösung, die der sprachlichen Besonderheit Südti-
rols Rechnung trägt, angepeilt werden sollte.  

 Considerando la prossima costruzione del nuovo 
carcere, anche per la nostra Provincia questa figu-
ra è molto importante e può essere trovata una 
soluzione adatta a rispettare le peculiarità linguisti-
che dell’Alto Adige/Südtirol.  

Diese Institution hätte die Aufgabe, die Strafvoll-
streckung auf lokaler Ebene zu überwachen sowie 
die Art und weise der Vollstreckung und die An-
wendung der Grundsätze gemäß Artikel 27 Absatz 
3 der Verfassung zu beaufsichtigen. Dieser Artikel 
besagt nämlich Folgendes: „Die Strafen dürfen 
nicht in einer gegen das Empfinden der Mensch-
lichkeit verstoßenden Behandlung bestehen und 
sollen die Umerziehung des Verurteilten anstre-
ben.” 

 Tale istituto avrebbe il compito di sovrintendere al-
l’esecuzione della pena dal punto di vista del ter-
ritorio, alle modalità della sua esecuzione, e all’at-
tuazione dei principi costituzionali di cui all’art. 27, 
3° comma, Costituzione: “Le pene non possono 
consistere in trattamenti contrari al senso di uma-
nità e devono tendere alla rieducazione del con-
dannato”. 

   
Regionale Gefängnisverwaltungsbehörde  Provveditorato Regionale all’Amministrazione 

penitenziaria 
   
Artikel 32 des Gesetzes Nr. 395/1990 sieht die 
Einführung von regionalen Gefängnisverwaltungs-
behörden vor.  

 La legge 395/1990 all’art. 32 prevede l’istituzione 
dei Provveditorati Regionali dell’Amministrazione 
penitenziaria.  

Absatz 2 desselben Artikels nennt die Tätigkeits-
bereiche dieser Behörden: Sie sind im Bereich der 
Einrichtungen und Dienste für Erwachsene tätig 
und arbeiten nach den Programmen, Richtlinien 
und Anordnungen der jeweiligen Regionalbezirke 
der staatlichen Abteilung für die Gefängnisverwal-
tung (D.A.P – Verwaltungszweig des Justizmini-
steriums, Anm. d. Verf.) in den Bereichen Perso-
nal, Organisation von Diensten und Einrichtungen, 
Häftlinge sowie Beziehungen zu den örtlichen Kör-
perschaften, den Regionen und dem staatlichen 
Gesundheitssystem.  

 L’art. 32 al comma 2 della medesima legge indica 
gli ambiti operativi dei Provveditorati: essi “opera-
no” – si legge – “nel settore degli istituti e servizi 
per adulti sulla base di programmi, indirizzi e diret-
tive disposti dal D.A.P. (Dipartimento Amministra-
zione Penitenziaria, diramazione amministrativa 
del Ministero di Giustizia, ndr), in materia di per-
sonale, organizzazione dei servizi e degli istituti, 
detenuti ed internati, rapporti con enti locali, le re-
gioni e il servizio sanitario nazionale, nell’ambito 
delle rispettive circoscrizioni regionali”. 

   
Die Tabelle B des Dekrets des Ministerratspräsi-
denten vom 15. Juni 2015, Nr. 84, welche die Ta-
belle E des Gesetzes Nr. 395/1990 ersetzt hat, 
führt die Zuständigkeiten der Behörden an und 
schließt diese zu „Makro-Regionen” zusammen. 
Die Zuständigkeit für die Gefängnisse von Bozen 
und Trient liegt bei der in Padua eingesetzten Be-

 La tabella B allegata al decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2015, n. 84 
che sostituisce la tabella E, individua le compe-
tenze dei Provveditorati aggregandoli per “macro-
regioni”. Competente sul Carcere di Trento e di 
Bolzano è il Provveditorato, istituito a Padova, 
competente anche per Veneto e Friuli.  
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hörde, die auch für die Regionen Veneto und 
Friaul verantwortlich ist.  
Wollen wir im Rahmen unserer Autonomie die 
Möglichkeit haben, in einen derart wichtigen Be-
reich tätig zu werden, der sich direkt auf verschie-
dene auf lokaler Ebene (etwa in den Bereichen Ar-
beit, Gesundheit, Dienstleistungen, örtliche Kör-
perschaften, usw.) auswirkt, ist es notwendig, eine 
ausschließlich für Trient und Bozen zuständige 
Behörde einzurichten, zumal die regionale Dimen-
sion für Haftanstalten der Größe wie jene in Bozen 
und Trient als die sinnvollste Lösung erscheint.  

 Se l’autonomia vuole avere una sua capacità di in-
tervenire in un ambito così importante e che ha 
implicazioni dirette con diverse politiche del terri-
torio (lavoro, salute, servizi, enti locali ecc.) sareb-
be fondamentale avere sul territorio un Provvedi-
torato competente solo per Trento e Bolzano. Per 
le sue funzioni, la dimensione regionale sembra 
quella più realistica, dati i numeri dei due carceri 
di Bolzano e Trento. 

   
Somit würden die Zuständigkeiten – unter ande-
rem auch jene für den Bau des neuen Gefängnis-
ses (inklusive der Wohnungen für das Personal)
an eine Körperschaft übergehen, deren Leitung 
mittels eines Abkommens zwischen Staat und Re-
gionen/Provinzen zu bestimmen ist und einen Sitz 
sowohl in Trient als auch in Bozen haben sollte
(wie im Falle der Präsidentschaft der Regionalre-
gierung). Zu diesen Zuständigkeiten würden auch 
die gemäß Art. 20-bis und 25-bis des Gesetzes Nr. 
354/1975 festgelegten Bereiche (etwa die Organi-
sation der Arbeitstätigkeiten innerhalb und außer-
halb der Haftanstalt) gehören sowie jene Zustän-
digkeiten, die bereits an die Region Trentino-Süd-
tirol übertragen wurden, wie die strafrechtliche 
Mediation (siehe institutionelles Abkommen vom 
13.9.2012 und Einvernehmensprotokoll zwischen 
Gefängnisbehörde und Region Trentino-Südtirol 
vom 29./30.4.2015).  

 Si trasferirebbero così ad un ente, la dirigenza del 
quale dovrebbe essere individuata in accordo tra 
Stato e Regione/Province con sede a Trento e a 
Bolzano (come la Presidenza della Giunta Re-
gionale), competenze – tra le altre – in materia di 
edilizia carceraria (comprese anche le abitazioni 
adibite al personale), nelle materie individuate dal-
la L. 354/1975 agli artt. 20-bis e 25-bis (ad esem-
pio: modalità di organizzazione del lavoro intramu-
rario ed extramurario), oltre alle materie (come la 
mediazione penale) già demandate alla Regione 
Trentino-Alto Adige (v. Intesa istituzionale d.d. 
13/9/2012 e Protocollo di Intesa tra Provveditorato 
e Regione Trentino-Alto Adige d.d. 29-30/4/2015).

   
Außerdem würde somit eine nahe gelegene Jus-
tizbehörde zur Ausübung des Beschwerderechts 
laut Artikel 35 des besagten Gesetzes errichtet 
werden, die Beschwerden entgegennehmen und 
beantworten könnte. Zudem könnte die Anwen-
dung zahlreicher, weiterer Bestimmungen an die
neuen regionalen Behörde übertragen werden.  

 Verrebbe individuato ulteriormente un luogo giuri-
dico vicino (nel ricevere e nel rispondere) relativa-
mente al diritto di reclamo di cui all’art. 35 dell’ulti-
ma legge citata. Oltre a tutto ciò, esistono altre e 
numerose disposizioni la cui applicazione potreb-
be essere delegata al nuovo Provveditorato regio-
nale. 

   
Verfahrenshilfe auf Staatskosten vor dem Frie-
densgericht  

 Patrocinio a Spese dello Stato avanti al Giu-
dice di Pace 

   
Die Region ist für das Friedensgericht (Gesetz Nr. 
374/1991, Art. 40), einschließlich für dessen Er-
nennung sowie für das Verwaltungspersonal und 
die damit verbundenen Spesen zuständig. Die mit 
diesen Zuständigkeiten zusammenhängenden fi-
nanziellen Aspekte sind mit Gesetz geregelt.  

 La Regione ha competenze in materia di Giudice 
di Pace (L. 374/1991, art. 40). In materia di nomi-
na del Giudice di Pace, di personale amministra-
tivo e spese relative. La legge prevede in che mo-
do siano regolati i rapporti finanziari conseguenti a 
queste competenze.  

Die Durchführungsbestimmungen zum Autonomie-
statut verstärken die Zuständigkeiten des Landes, 
wobei für die Provinz Bozen die Anwendungskrite-
rien bei Einhaltung des Grundsatzes der Zwei-

 Le norme di attuazione dello Statuto speciale 
Trentino-Alto Adige rafforzano le competenze, in-
dividuando per la Provincia di Bolzano, i criteri di 
applicazione della norma in tutela del principio del 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 14.6.2017 eingegangen, Prot. Nr. 3413/MS/ed

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
14/6/2017, n. prot. 3413/ns/ci 

sprachigkeit eigens festgehalten werden. Folglich 
ist die Region in Sachen Friedensgericht, ein-
schließlich der mit dessen Tätigkeit zusammen-
hängenden Verwaltungskosten, zuständig.  

bilinguismo. Quindi la Regione è competente in 
materia di Giudice di Pace, compresi gli oneri rela-
tivi al funzionamento degli stessi.  

   
Daher wird vorgeschlagen, dafür zu sorgen, dass
– unbeschadet der Bestimmungen über die finan-
ziellen Beziehungen zwischen der autonomen 
Provinz Trient, der autonomen Provinz Bozen, der 
Region Trentino-Südtirol und dem Staat – die Re-
gion direkt die Kosten für die unentgeltliche Ver-
fahrenshilfe vor dem Friedensgericht als Vor-
schuss, der später vom Staat rückerstattet wird)
vorstreckt.  

 La proposta è che, salva restando la validità delle 
disposizioni che regolano i rapporti finanziari tra 
Provincia autonoma di Trento, Provincia autono-
ma di Bolzano, Regione Trentino-Alto Adige e Sta-
to, la Regione sia diretta erogatrice (in qualità di 
anticipazione che poi le verrà rimborsata dallo 
Stato) delle liquidazioni dei pagamenti delle spese 
di patrocinio gratuito avanti al Giudice di Pace det-
ti organi. 

   
Aus diesen Gründen  Tutto ciò considerato, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano impegna 

la Giunta provinciale 
   
1. noch innerhalb dieser Legislaturperiode einen 

Gesetzesentwurf zur Errichtung einer Südtiroler 
Anwaltschaft für Häftlinge einzubringen, die für 
das Bozner Gefängnis zuständig ist.  

 1. a presentare prima della fine della Legislatura 
un disegno di legge per istituire un Garante dei 
detenuti per la Provincia autonoma di Bolzano, 
competente per il carcere di Bolzano; 

   
2. Alle nötigen Schritte beim Staat, bei der Region 

Trentino-Südtirol und der Sechser- bzw. Zwöl-
ferkommission zu veranlassen, damit: 

 2. a fare tutti i passi necessari verso lo Stato, la 
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le com-
missioni dei Sei e dei Dodici, per: 

   
a) eine regionale Gefängnisverwaltungsbehör-

de für die Region Trentino-Südtirol errichtet 
wird, welche für die Gefängnisse von Trient 
und Bozen zuständig ist; 

 a) istituire un Provveditorato Regionale all’Am-
ministrazione penitenziaria per la Regione 
Trentino-Alto Adige/Südtirol che sia compe-
tente per i carceri di Trento e Bolzano; 

   
b) der Region die Zuständigkeit für die Vor-

streckung der vom Staat rückzuerstattenden 
Kosten für die kostenlose Verfahrenshilfe vor 
dem Friedensgericht übertragen wird. 

 b) trasferire in capo alla Regione della compe-
tenza di erogare – a titolo di anticipo, da poi 
rimborsare a carico dello Stato – le liquida-
zioni dei pagamenti delle spese di patrocinio 
gratuito avanti al Giudice di Pace detti or-
gani. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
dott. Riccardo Dello Sbarba   dott. Riccardo Dello Sbarba  
dott.ssa Brigitte Foppa  dott.ssa Brigitte Foppa 
Dr. Hans Heiss  dott. Hans Heiss 
 
 


