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VIERTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 
QUARTA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

 
 

   
   
Bozen | Bolzano, 21.06.2018   
   
   

BERICHT ZUM  RELAZIONE SUL 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE

   
Nr. 163/18  N. 163/18 

   
   

Förderung der Sachwalterschaft  Promozione dell’amministrazione 
di sostegno  

   
eingebracht von der Landesregierung auf Vor-
schlag der Landesrätin Martha Stocker 

 presentato dalla Giunta provinciale su proposta 
dell’assessora Martha Stocker  

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   

 
Der Landesgesetzentwurf Nr. 163/18 wurde vom 
IV. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung 
vom 21. Juni 2018 geprüft. An der Ausschusssit-
zung nahm auch die Landesrätin für Gesundheit, 
Sport, Soziales und Arbeit, Martha Stocker, teil. 

 La IV commissione legislativa ha esaminato il di-
segno di legge provinciale n. 163/18 nella seduta 
del 21 giugno 2018. Ai lavori della commissione 
hanno partecipato anche Martha Stocker, asses-
sora alla sanità, allo sport, alle politiche sociali e al 
lavoro.  

   
Nach der Verlesung des positiven Gutachtens 
des Rates der Gemeinden ersucht der Vorsit-
zende Oswald Schiefer die LRin Martha Stocker 
um Erläuterung des Landesgesetzentwurfs. 

 Dopo la lettura del parere positivo del Consiglio 
dei Comuni sul disegno di legge in esame, il pre-
sidente Oswald Schiefer ha chiesto all’ass. Martha 
Stocker di illustrare la proposta legislativa. 

   
Die LRin Martha Stocker führte aus, dass es sich 
um einen organischen Landesgesetzentwurf 
handelt, der von den betroffenen Organisationen 
positive Rückmeldungen erhalten hat. Der Koor-
dinierungstisch und das Landesverzeichnis, die 
es beide in der Praxis bereits gebe, würden in 
diesem Landesgesetzentwurf endlich verbrieft. 
Als Neuerung soll nun auch die Möglichkeit ge-
schaffen werden, eine Entschädigung für jene 
Sachwalter vorzusehen, die die Tätigkeit nicht 
berufsmäßig ausüben und die nicht Familienmit-
glied der besachwalteten Person sind. Diese 
Entschädigung könne unter der weiteren Vor-
aussetzung gewährt werden, dass der Vor-
mundschaftsrichter dem Sachwalter eine Vergü-

 L'ass. Martha Stocker ha spiegato che si tratta di 
un disegno di legge organico che ha avuto un ri-
scontro positivo da parte delle organizzazioni inte-
ressate. Il tavolo di coordinamento e l'elenco pro-
vinciale, che di fatto già esistono, vengono final-
mente istituzionalizzati con il presente disegno di 
legge. Una novità consiste nella possibilità di pre-
vedere un'indennità per gli amministratori di so-
stegno non professionisti e non appartenenti al 
nucleo familiare della persona sottoposta ad am-
ministrazione di sostegno. Tale indennità può es-
sere concessa a condizione che il giudice tutelare 
riconosca all'amministratore di sostegno un com-
penso che la persona sottoposta ad amministra-
zione di sostegno non è in grado di pagare di ta-
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tung zuerkennt, die die besachwaltete Person 
aufgrund ihrer finanziellen Situation nicht aus ei-
genen Mitteln bestreiten kann. Zudem schaffe 
man die Möglichkeit, dass das Land sich an den 
Kosten einer Versicherungspolizze zugunsten 
von Sachwalter für Entschädigungen und 
Rechtsbeistandsspesen im Falle von Schaden-
ersatzklagen beteiligt. 

sca propria. Inoltre viene introdotta la possibilità 
che la Provincia partecipi ai costi di una polizza 
assicurativa a favore dell'amministratore di soste-
gno a copertura di richieste di risarcimento danni 
e conseguenti spese legali. 

   
Im Rahmen der Generaldebatte teilte der Abg. 
Helmuth Renzler mit, dass die Bestimmungen 
zur Vergütung der Sachwalter und die Beteili-
gung des Landes an einer Versicherungspolizze, 
seiner Meinung nach zu wenig detailliert geregelt 
wären. Zudem regte er an, im Landesgesetz die 
Möglichkeit vorzusehen, dass Interessierte früh-
zeitig eine Vertrauensperson benennen können, 
die dann bevorzugt zum Sachwalter ernannt 
wird, falls künftig der Fall eintritt, dass ein sol-
cher notwendig wird.  

 In sede di discussione generale, il cons. Helmuth 
Renzler ha dichiarato che a suo avviso le disposi-
zioni riguardanti il compenso degli amministratori 
di sostegno e la partecipazione della Provincia a 
una polizza assicurativa non sono abbastanza 
dettagliate. Ha inoltre chiesto che nel disegno di 
legge sia prevista la possibilità per gli interessati 
di nominare anticipatamente una persona di fidu-
cia che poi possa divenire amministratore di so-
stegno qualora ciò si renda necessario.  

   
Der Abg. Walter Blaas fand es gut, dass die Ma-
terie in einem eigenen Landesgesetzentwurf ge-
regelt wird. Er sprach sich zudem für die vom 
Abg. Helmuth Renzler vorgetragene Idee der 
frühzeitigen Benennung einer Vertrauensperson 
zum künftigen Sachwalter aus. Dabei regte er 
an, dass im Landesgesetzentwurf auch kurz 
darauf eingegangen werden soll, was passiert, 
wenn das Vertrauensverhältnis, das der Benen-
nung des zukünftigen Sachwalters zugrunde 
liegt, zerrüttet wird. Er stelle sich zudem die Fra-
ge, ob das Land aufgrund dieses Landesge-
setzentwurfes eventuell mithaftbar gemacht wer-
den kann, wenn ein Sachwalter aus Eigeninte-
resse handelt und dem Besachwalteten dadurch 
einen Schaden zufügt. 

 Il cons. Walter Blaas ha dichiarato di approvare il 
fatto che la materia sia disciplinata con un apposi-
to disegno di legge. Si è inoltre detto favorevole 
alla proposta del cons. Helmuth Renzler di nomi-
nare anticipatamente una persona di fiducia che in 
caso di bisogno potrebbe diventare amministrato-
re di sostegno. Ha tuttavia fatto notare che occor-
re tenere conto nel disegno di legge della possibi-
lità che venga meno il rapporto di fiducia alla base 
della nomina del futuro amministratore di soste-
gno. Ha poi sollevato la questione di un’eventuale 
corresponsabilità della Provincia qualora un am-
ministratore di sostegno agisca nel proprio inte-
resse arrecando un danno alla persona da lui as-
sistita. 

   
Der Vorsitzende Oswald Schiefer stellte fest, 
dass der Koordinierungstisch recht umfangreich 
bestückt sei und frage sich, ob es nicht Sinn ma-
chen würde, die Anzahl seiner Mitglieder zu re-
duzieren. 

 Il presidente Oswald Schiefer ha constatato che il 
tavolo di coordinamento ha parecchi componenti e 
chiede quindi se non sia opportuno ridurli. 

   
Die Abg. Magdalena Amhof wies darauf hin, 
dass es in der Vergangenheit Fälle gegeben ha-
be, bei denen Menschen von der Wohnbauför-
derung ausgeschlossen wurden, weil das Ver-
mögen der Eltern bei der Einstufung mitgerech-
net wurde, diese aber aufgrund einer Sachwal-
terschaft nicht über ihr Eigentum verfügen konn-
ten. Sie frage sich ob man diesem Problem 
durch eine Änderung im Landesgesetzentwurf 
beikommen könnte. 

 La cons. Magdalena Amhof ha fatto notare che in 
passato ci sono stati casi di persone escluse dalle 
agevolazioni edilizie perché era stato tenuto conto 
del patrimonio dei genitori benché non fosse pos-
sibile disporne a causa di un'amministrazione di 
sostegno. Ella si chiede se sia possibile porre ri-
medio a detto problema tramite un emendamento 
al disegno di legge. 
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Die LRin Martha Stocker hielt den Vorschlag des 
Abg. Helmuth Renzler für nachvollziehbar und 
gut. Sie könne sich vorstellen, dass eine solche 
Regelung in ähnlicher Form wie bei Patienten-
verfügungen gestaltet wird. Die entsprechende 
Möglichkeit könnte, beispielsweise, in den Artikel 
5, betreffend das Landesverzeichnis, eingefügt 
werden. Sie werde diesen Sachverhalt prüfen 
und eventuell einen diesbezüglichen Änderungs-
antrag für die Aula vorzubereiten. Dem Abg. 
Walter Blaas entgegnete sie, dass das Land, ih-
rer Ansicht nach, keine Verantwortung für even-
tuelle Schäden trägt, die Sachwalter in Verlet-
zung ihrer Pflichten verursachen. Der Abg. Mag-
dalena Amhof antwortete sie, dass ihr bei dem 
genannten Beispiel der Wohnbauförderung die 
Rolle der Sachwalterschaft unklar sei. Das Prob-
lem würde bestehen, unabhängig davon ob die 
Eltern besachwaltet sind oder nicht. Eine Rege-
lung, die sich dieses Problems annimmt, würde 
zudem eher in einem Landesgesetz zur Wohn-
bauförderung Platz finden. Dem Vorsitzenden 
Oswald Schiefer entgegnete die Landesrätin, 
dass der Koordinierungstisch heute bereits in 
dieser Form bestehe, weshalb sie von einer Re-
duzierung der Mitglieder eher absehen würde. 

 L'ass. Martha Stocker ha dichiarato di ritenere va-
lida e fattibile la proposta del cons. Helmuth Ren-
zler. Secondo lei si potrebbe procedere in modo 
simile a quanto previsto per le "direttive anticipate 
di trattamento". Tale possibilità potrebbe ad e-
sempio essere inserita nell'articolo 5 concernente 
l'elenco provinciale. L'assessora si è impegnata a
verificare la questione e a predisporre eventual-
mente un emendamento per l'esame in aula. Al 
cons. Walter Blaas ha replicato che a suo avviso 
la Provincia non deve rispondere di eventuali 
danni causati dagli amministratori di sostegno nel-
l'esercizio delle loro funzioni. Alla cons. Magdale-
na Amhof ha spiegato che non capisce quale sia il 
ruolo dell'amministrazione di sostegno nell'esem-
pio relativo all'agevolazione edilizia da lei citato. Il 
problema sussisterebbe a prescindere dal fatto 
che i genitori siano sottoposti o meno ad ammini-
strazione di sostegno. Una disciplina al riguardo 
andrebbe inserita piuttosto nella legge provinciale 
sull'edilizia agevolata. Al presidente Oswald 
Schiefer l'assessora ha risposto che il tavolo di 
coordinamento già esiste con questa composizio-
ne, per cui a suo avviso è meglio non ridurre il
numero dei componenti. 

   
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der 
Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-
entwurfs Nr. 163/18 vom Ausschuss einstimmig
genehmigt. 

 Conclusa la discussione generale la commissione 
ha approvato all’unanimità il passaggio alla di-
scussione articolata del disegno di legge provin-
ciale n. 163/18. 

   
Die einzelnen Artikel wurden mit folgendem Ab-
stimmungsergebnis genehmigt. 

 I singoli articoli sono stati approvati con gli esiti di 
voto riportati qui di seguito. 

   
Artikel 1: Der Artikel über die Ziele des Lan-
desgesetzentwurfs wurde ohne Wortmeldungen 
einstimmig genehmigt. 

 Articolo 1: l'articolo sulle finalità del disegno di 
legge è stato approvato senza interventi all'una-
nimità. 

   
Artikel 2: Der Ausschuss debattierte kurz über 
den Artikel über die Maßnahmen, welche das 
Land durchführt, um den Einsatz der Sachwal-
terschaft zu fördern. Der Abg. Helmuth Renzler 
schlug vor, eine genauere Reglementierung der 
Versicherungspolizze vorzusehen und die Be-
teiligung des Landes an dieser verbindlich vor-
zuschreiben. LRin Martha Stocker vertrat die 
Ansicht, dass die Bestimmung im Landes-
gesetzentwurf eine „Kann-Bestimmung“ bleiben 
soll, während sie sich eine präzisere Formulie-
rung und somit eine bessere Beschreibung der 
Versicherungspolizze durchaus vorstellen könn-
te. Sie werde diese Möglichkeit bis zur Behand-
lung des Landesgesetzentwurfs im Plenum prü-

 Articolo 2: la commissione ha brevemente di-
scusso sull'articolo concernente le misure messe 
in atto dalla Provincia per incentivare il ricorso al-
l'amministrazione di sostegno. Il cons. Helmuth 
Renzler ha proposto di prevedere una regola-
mentazione più dettagliata delle polizze assicura-
tive e di prescrivere la partecipazione obbligatoria 
della Provincia. L'assessora Martha Stocker ha 
dichiarato che a suo avviso la disposizione nel 
disegno di legge deve rimanere di tipo facoltativo, 
mentre si è detta senz'altro favorevole a una for-
mulazione più precisa e quindi a una migliore de-
scrizione delle polizze assicurative. Ella esamine-
rà tale possibilità prima della trattazione in aula 
ed eventualmente preparerà un emendamento. 
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fen und gegebenenfalls einen diesbezüglichen 
Änderungsantrag vorbereiten. Der Artikel wurde 
daraufhin einstimmig genehmigt. 

L'articolo è stato quindi approvato all’unanimità. 

   
Artikel 3: Der Artikel betreffend den Koordinie-
rungstisch wurde vom Ausschuss ohne Wort-
meldungen mit 4 Jastimmen und 1 Enthaltung 
genehmigt. 

 Articolo 3: l’articolo riguardante il tavolo di coor-
dinamento è stato approvato senza interventi con 
4 voti favorevoli e 1 astensione. 

   
Artikel 4: Im Anschluss prüfte der Ausschuss 
den Artikel über die wohnortnahen Dienste. 
Nachdem die Landesrätin auf Nachfrage des 
Abg. Helmuth Renzler klargestellt hatte, dass 
diese Dienste bei den Bezirksgemeinschaften 
angesiedelt werden, aber, bei Interesse der 
Gemeinden, auch auf diese ausgelagert werden 
könnten, wird der Artikel mit 4 Jastimmen und 1 
Enthaltung genehmigt. 

 Articolo 4: la commissione ha esaminato l'artico-
lo sui servizi territoriali. Dopo che l'assessora ha 
chiarito al cons. Helmuth Renzler che tali servizi 
vengono insediati presso le comunità comprenso-
riali ma che, in caso di interesse da parte dei 
Comuni, possono anche essere dislocati presso 
questi ultimi, l'articolo è stato approvato con 4 voti 
favorevoli e 1 astensione. 

   
Artikel 5: Der Artikel betreffend das Landesver-
zeichnis wurde vom Ausschuss ohne Wortmel-
dungen einstimmig genehmigt.  

 Articolo 5: l’articolo riguardante l'elenco provin-
ciale è stato approvato senza interventi all’unani-
mità.  

   
Artikel 6: Der Artikel betreffend die Aus- und 
Weiterbildung der Sachwalter wurde vom Aus-
schuss ohne Wortmeldungen einstimmig ge-
nehmigt.  

 Articolo 6: l’articolo riguardante la formazione e 
l'aggiornamento degli amministratori di sostegno 
è stato approvato senza interventi all’unanimità.  

   
Artikel 7: In einer kurzen Debatte zur Finanzie-
rung der Bestimmungen des Landesgesetzent-
wurfs äußerte der Abg. Helmuth Renzler sein 
Erstaunen über die starke Kostensteigerung 
von gerade einmal 100.000,00 Euro für das 
Jahr 2018, auf stattliche 680.000,00 Euro für 
jedes der beiden Folgejahre. LRin Martha Sto-
cker erklärte, dies hänge vor allem mit den ge-
schätzten Kosten der Beteiligung des Landes 
an der Versicherungspolizze zusammen. Diese 
müsse erst ausgeschrieben und abgeschlossen 
werden und wirke sich demnach voraussichtlich 
erst in den beiden nächsten Jahren auf den 
Haushalt aus. Der Artikel wurde daraufhin mit 4 
Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

 Articolo 7: nel corso di una breve discussione 
sul finanziamento delle disposizioni contenute nel 
disegno di legge, il cons. Helmuth Renzler ha e-
spresso il proprio stupore per il fatto che i costi 
siano passati dai 100.000,00 euro del 2018 alla 
considerevole somma di 680.000,00 euro per cia-
scuno dei due anni successivi. L'ass. Martha Sto-
cker ha spiegato che ciò è dovuto soprattutto ai 
costi stimati per la partecipazione della Provincia 
alle polizze assicurative. Deve essere ancora fat-
to il relativo bando di gara e poi si passerà alla 
stipula vera e propria, e tutto ciò avrà ripercus-
sioni sul bilancio dei prossimi due anni. L’articolo 
è stato quindi approvato con 4 voti favorevoli e 1 
astensione. 

   
Zur Stimmabgabeerklärung sprach der Abg. 
Walter Blaas, der mitteilte, für den Landesge-
setzentwurf zu stimmen. Dabei äußerte er seine 
Hoffnung, dass die Landesrätin, wie vereinbart, 
für die Behandlung im Plenum einen Ände-
rungsantrag vorbereitet, der die Möglichkeit vor-
sieht, frühzeitig eine Vertrauensperson als künf-
tigen Sachwalter zu benennen, falls sich die 
Dienste eines solchen für nötig erweisen sollten.

 In sede di dichiarazioni di voto, il cons. Walter Bla-
as ha annunciato il proprio voto favorevole al di-
segno di legge. Egli ha espresso la speranza che 
l'assessora, come concordato, prepari un emen-
damento per l'aula, in modo da prevedere la pos-
sibilità di nominare per tempo una persona di fidu-
cia quale futuro amministratore di sostegno, qua-
lora ve ne fosse bisogno. 
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Der Abg. Helmuth Renzler sprach sich ebenfalls 
positiv zum Landesgesetzentwurf aus. Dabei 
verwies er auf seine zuvor angefügten Bemer-
kungen und Verbesserungsvorschläge. 

 Anche il cons. Helmuth Renzler si è espresso po-
sitivamente sul disegno di legge provinciale fa-
cendo riferimento alle proprie osservazioni e pro-
poste di modifica sopra citate. 

   
In der Schlussabstimmung wurde der Landesge-
setzentwurf Nr. 163/18 einstimmig (Vorsitzender
Oswald Schiefer, sowie die Abg.en Amhof, 
Blaas, Renzler und Stirner) genehmigt. 

 Nella votazione finale il disegno di legge provin-
ciale n. 163/18 è stato approvato all’unanimità
(presidente Oswald Schiefer nonché i conss. Am-
hof, Blaas, Renzler e Stirner). 

   
MW/MGM  PA/eh 
   

 
Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 

Oswald Schiefer 
 


