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Begleitbericht zum Landesgesetzentwurf  Relazione accompagnatoria al disegno di

legge provinciale 
   

Förderung der Sachwalterschaft  Promozione dell'amministrazione  
di sostegno 

   
Mit dem Gesetz Nr. 6 von 9. Jänner 2004 
wurde in Italien, mit den Artikeln 404-413 des 
Zivilgesetzbuches, die Sachwalterschaft 
eingeführt. 
Die Sachwalterschaft bildet ein 
Rechtsinstrument zum Schutz von Menschen, 
die "aufgrund einer Krankheit oder einer 
körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung 
unfähig sind, wenn auch nur teilweise oder 
vorübergehend die eigenen Interessen 
wahrzunehmen" (Art. 404 ZGB), und deshalb 
jemanden brauchen, der sie bei der 
Durchführung derjenigen Handlungen des 
täglichen Lebens unterstützen kann, die sie 
allein nur schwer durchführen können. 
Angesichts der Bedeutung des Themas und 
des Mangels an Ressourcen am Gericht, 
welches diesbezüglich unterstützende 
Zuständigkeiten hätte, hat die Abteilung 
Soziales des Landes eine koordinierende 
Funktion in dieser Frage übernommen und in 
den letzten Jahren durch das Ergreifen 
verschiedener Maßnahmen zur Förderung der 
Sachwalterschaft in unserem Land 
beigetragen. 

 Con la legge statale n. 6 del 9 gennaio 2004 
è stata introdotta in Italia l’amministrazione 
di sostegno agli artt. 404 - 413 del Codice 
Civile. 
L'amministrazione di sostegno consiste in 
un nuovo strumento giuridico di protezione, 
finalizzato a tutelare le persone che, “per 
effetto di un’infermità ovvero di una 
menomazione fisica o psichica, si trovino 
nella impossibilità, anche parziale o 
temporanea, di provvedere ai propri 
interessi” (art. 404 C.C.), e per questo 
necessitano di qualcuno che le possa 
sostenere nell’eseguire quegli atti della vita 
quotidiana, che esse hanno difficoltà a 
compiere da sole. 
Data l’importanza del tema e data la 
mancanza di risorse in capo al Tribunale, 
che avrebbe competenze anche in materia 
di sostegno dell’amministrazione di 
sostegno, la Ripartizione Politiche sociali 
della Provincia si è assunta una funzione di 
coordinamento sul tema ed in questi anni 
ha contribuito, attraverso l’adozione di 
diverse misure, alla promozione 
dell’amministrazione di sostegno nella 
nostra Provincia. 

   
Artikel 1  

Ziele 
 Articolo 1 

Finalità 
Mit diesem Landesgesetzentwurf beabsichtigt 
man, wie in anderen italienischen Regionen 
bereits geschehen, die in den letzten Jahren 
ergriffenen Maßnahmen zur Förderung dieses 
wichtigen Rechtsinstruments auch auf 
normativer Ebene systematisch zu verankern 
und neue Maßnahmen zu treffen. 

 Con questa proposta di legge provinciale si 
intende ancorare anche a livello normativo, 
così come già avvenuto in altre regioni 
italiane, le misure messe in campo in questi 
anni per promuovere questo importante 
strumento giuridico, nonché adottare 
ulteriori misure. 

   
Artikel 2 

Maßnahmen 
 Articolo 2 

Misure 
Absatz 1 listet die Maßnahmen auf, die das 
Land durchführt, um den Einsatz der 
Sachwalterschaft zu fördern. 

 Al comma 1 vengono elencate le misure 
che la Provincia attua per promuovere 
l’utilizzo dell’amministrazione di sostegno. 

Absatz 2 sieht die Möglichkeit vor, dass das 
Land sich an den Kosten für den Abschluss 
einer Versicherungspolizze zugunsten von 
Sachwalter und Sachwalterinnen für die 

 Al comma 2 viene prevista la possibilità che 
la Provincia partecipi alle spese per la 
stipula di una polizza di assicurazione in 
favore di amministratori e amministratrici di 



 

Entschädigung im Falle von 
Schadenersatzklagen und damit verbundenen 
Rechtskosten beteiligen kann. Diese 
Maßnahme gilt nur für Sachwalter und 
Sachwalterinnen, welche die Tätigkeit nicht 
berufsmäßig ausüben (z.B. nicht für Anwälte, 
Steuerberater, usw.) oder Familienmitglieder 
der unterstützten Person sind. 

sostegno per tenerli indenni, in caso di 
azioni da richieste di risarcimento danni e 
conseguenti spese legali. Questa misura 
vale solo per amministratori e 
amministratrici di sostegno non 
professionisti (es. non per avvocati, 
commercialisti, ecc.) e non appartenenti al 
nucleo familiare del beneficiario. 

Absatz 3 sieht vor, dass das Land die 
Personen, die einer Familiengemeinschaft 
angehören, welche sich in einer nicht für die 
Befriedigung der Grundbedürfnisse des 
Lebens ausreichenden finanziellen und 
Vermögensbedingungen befinden, bei der 
Zahlung der Vergütung unterstützen kann, 
falls der Vormundschaftsrichter laut Art. 379 
des Zivilgesetzbuches, die Zuerkennung einer 
Vergütung für den Sachwalter anordnet, 
welche die laufenden Kosten, die vom 
Sachwalter oder der Sachwalterin bei der 
Ausübung der eigenen Funktion bestritten 
wurden beinhaltet. Dies ist nur zugunsten 
Sachwalter und Sachwalterinnen vorgesehen, 
die die Tätigkeit nicht berufsmäßig ausüben 
und nicht der Familiengemeinschaft des 
Begünstigten angehören.  

 Con il comma 3 si prevede che, la Provincia 
possa sostenere le persone beneficiarie, 
appartenenti a nuclei familiari con una 
condizione economica e patrimoniale non 
sufficiente al soddisfacimento dei bisogni 
fondamentali della vita, nel pagamento 
dell’equa indennità eventualmente 
assegnata dal giudice tutelare 
all’amministratore o all’amministratrice di 
sostegno ai sensi dell’art. 379 del Codice 
civile, comprensiva delle spese  vive 
sostenute dall’amministratore o 
dall’amministratrice di sostegno nello 
svolgimento della propria funzione. Ciò è 
previsto solo in favore di amministratori e 
amministratrici di sostegno non 
professionisti e non appartenenti al nucleo 
familiare del beneficiario. 

Absatz 4 sieht vor, dass die in den Absätzen 2 
und 3 genannten Richtlinien der Durchführung 
durch eine spätere Maßnahme der 
Landesregierung festgelegt werden. 

 Nel comma 4 si prevede che i criteri di 
attuazione di cui ai commi 2 e 3 vengano 
determinati con successivo provvedimento 
dalla Giunta provinciale. 

   
Artikel 3 

Koordinierungstisch 
 Articolo 3 

Tavolo di coordinamento 
Absatz 1 sieht vor, dass der 
Koordinierungstisch für die Förderung der 
Sachwalterschaft bei der für das Sozialwesen 
zuständigen Landesabteilung eingerichtet 
wird. Der Koordinierungstisch übernimmt 
Planungs- und Koordinationsaufgaben bei der 
Implementierung des Rechtsinstituts der 
Sachwalterschaft. Die Landesregierung kann 
den oben genannten Koordinierungstisch in 
beratender und vorschlagender Funktion in 
Anspruch nehmen. 

 Il comma 1 prevede che, presso la 
Ripartizione provinciale competente in 
materia di politiche sociali, venga istituito il 
Tavolo di coordinamento per la promozione 
dell'amministrazione di sostegno. Il Tavolo 
svolge funzioni di programmazione e di 
coordinamento nell’attività di 
implementazione dell’amministrazione di 
sostegno. La Giunta provinciale può 
avvalersi del suddetto Tavolo in funzione 
consultiva e propositiva. 

Absatz 2 beschreibt die Zusammensetzung 
des Koordinierungstisches. 

 Nel comma 2 viene descritta la 
composizione del Tavolo di coordinamento. 

Absatz 3 legt fest, dass die Mitglieder des 
Koordinationstisches keinen Anspruch auf 
Vergütung und Rückerstattung der Kosten 
haben, auch im Sinne der Natur des 
Rechtsinstituts. 

 Il comma 3 sottolinea che ai membri del 
Tavolo di coordinamento non spettano 
compensi né rimborsi spese, anche nel 
senso della natura dell’istituto giuridico. 

   
Artikel 4  

Wohnortnahe Dienste 
 Articolo 4 

Servizi territoriali 
Absatz 1 sieht vor, dass das Land und die 
lokalen Körperschaften Informations- und 
Beratungsstellen für die Sachwalterschaft 
einrichten, die sich an alle Bürger und die 
territorialen Sozial- und Gesundheitsdienste 

 Nel comma 1 si prevede che la Provincia e 
gli enti locali attivino sul territorio sportelli di 
informazione e consulenza sull’ 
amministrazione di sostegno, rivolti a tutta 
la cittadinanza ed ai servizi sociali e 



 

richten. sanitari.  
In Absatz 2 sind die Aufgaben der territorialen 
Dienste angeführt. Sie bieten unentgeltlich 
Informationen über die Sachwalterschaft und 
das Ernennungsverfahren, sowie Beratungen 
zu konkreten Fallsituationen. Sie fördern und 
unterstützen die Netzwerkarbeit zwischen 
öffentlichen und privaten Subjekten, die für die 
Förderung der Sachwalterschaft einbezogen 
sind, und dienen als Beobachtungsstelle der 
Bedürfnisse bezüglich Informationen, 
Ausbildung und Weiterbildung.  

 Nel comma 2 vengono elencati i compiti 
svolti dai servizi territoriali. Questi servizi 
forniscono gratuitamente informazioni sull’ 
amministrazione di sostegno e sul 
procedimento di nomina, consulenza sul 
caso specifico. Essi promuovono e 
sostengono il lavoro di rete fra soggetti 
pubblici e privati, coinvolti nella promozione 
dell'istituto dell'amministrazione di sostegno 
e fungono da osservatorio sui bisogni di 
informazione, formazione e aggiornamento.  
 

Artikel 5 
Landesverzeichnis 

 Articolo 5 
Elenco provinciale 

Absatz 1 sieht vor, dass das Land ein 
landesweites Verzeichnis der ehrenamtlichen 
Sachwalter und Sachwalterinnen einrichtet, 
welches Personen umfasst, die sich bereit 
erklären, eine Sachwalterschaft für Personen 
außerhalb der eigenen Familiengemeinschaft 
zu übernehmen. In der Tat gibt der Art. 408 
des Zivilgesetzbuches die Möglichkeit, auch 
geeignete Personen außerhalb der 
Familiengemeinschaft des Begünstigten als 
Sachwalter zu ernennen. Die Einrichtung 
eines Verzeichnisses von ehrenamtlich tätigen 
Sachwaltern erleichtert die Arbeit der 
Vormundschaftsrichter beim Ausfindig 
machen geeigneter Personen und entlastet 
gleichzeitig die Sozialdienste, die ansonsten 
oft beauftragt werden. Das Verzeichnis wird 
vom Landesamt für Menschen mit 
Behinderungen geführt. 

 Il comma 1 prevede che la Provincia 
istituisca un elenco provinciale degli 
amministratori e delle amministratrici di 
sostegno volontari, in cui sono inserite 
persone disponibili ad assumersi l’incarico 
di amministratori e amministratrici di 
sostegno in favore di persone estranee al 
proprio nucleo familiare. Infatti l’art.  408 del 
C.C. dà la possibilità di nominare 
amministratore o amministratrice di 
sostegno anche persone ritenute idonee, 
estranee al nucleo familiare del beneficiario. 
L’istituzione di un elenco di amministratori 
di sostegno volontari facilita il lavoro dei 
Giudici Tutelari nel reperimento di persone 
idonee e, contemporaneamente, 
alleggerisce i Servizi sociali, che altrimenti 
spesso vengono incaricati. L’elenco è 
gestito dall’Ufficio provinciale Persone con 
disabilitá. 

Absatz 2 dieses Artikels sieht vor, dass die 
Landesregierung die Voraussetzungen und 
das Verfahren für die Eintragung im 
landesweiten Verzeichnis der ehrenamtlichen 
Sachwalter und Sachwalterinnen regelt. 
Dieses Verzeichnis besteht an und für sich 
bereits seit einigen Jahren. Mit dem Gesetz 
wird es normativ verankert und erhält somit 
mehr Gewicht. 

 Al comma 2 del presente articolo si prevede 
che la Giunta provinciale disciplini i requisiti 
e la procedura per l’iscrizione all’elenco 
provinciale degli amministratori e 
amministratrici di sostegno volontari. 
Tale elenco nei fatti esiste già da diversi 
anni; con la disposizione ottiene un 
ancoraggio normativo e quindi un maggiore 
peso. 

   
Artikel 6 

Ausbildung und Weiterbildung 
 Articolo 6 

Formazione e aggiornamento 
Absatz 1 sieht vor, dass das Land regelmäßig 
Ausbildungsangebote für Personen, die 
interessiert sind, Sachwalter und 
Sachwalterinnen zu werden, sowie 
Weiterbildungsangebote für schon ernannte 
Sachwalter und Sachwalterinnen 
gewährleistet. 
Das Land organisiert jährlich Aus- und 
Weiterbildungskurse über die 
Sachwalterschaft. 

 Il comma 1 prevede che la Provincia 
garantisca una regolare offerta di 
formazione alle persone interessate a 
diventare amministratori o amministratrici di 
sostegno  e offerte di aggiornamento agli 
amministratori e amministratrici già 
nominati.  
La Provincia organizza annualmente corsi 
di aggiornamento sull’amministrazione di 
sostegno. 
  

   



 

   
Artikel 7 

Beinhaltet Finanzbestimmungen 
 Articolo 7 

Contiene disposizioni finanzarie. 
 


