
 

 
 
 
 
Bozen, 19.9.2019  Bolzano, 19/9/2019 
   

SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 15/September/19  n. 15/settembre/19 

eingebracht vom Landtagsabgeordneten   presentata dal consigliere provinciale  
Peter Faistnauer  Peter Faistnauer 

am 28.8.2019  in data 28/8/2019 
   
   
Übertretungs- und Festellungsprotokolle 

der Forstbehörde – Mangelnde  
Transparenz und Möglichkeit  

der Gegendarstellung 

 Verbali di infrazione e accertamento  
del Corpo forestale – mancanza  

di trasparenza e possibilità  
di contestazione 

 
In Beantwortung der obgenannten Anfrage kann 
ich Ihnen Folgendes mittteilen: 

 In risposta all'interrogazione succitata comunico 
quanto segue. 

   
1. Innerhalb welcher Frist ab Feststellung einer 
Übertretung bzw. Unterlassung muss die 
Forstbehörde spätestens den/die betroffenen 
Personen informieren? 

 1. Entro quale scadenza dall’accertamento di 
un'infrazione od omissione l'autorità forestale 
deve informare la persona o le persone inte-
ressate? 

   
Der Artikel 4 Absatz 2, in geltender Fassung, des 
LG 9/1977 sieht vor, dass für den Fall, dass die 
persönliche Vorhaltung gegenüber allen oder eini-
gen der im vorhergehenden Absatz angeführten 
Personen nicht erfolgt ist, die wesentlichen Anga-
ben über die Übertretung den in Italien ansässi-
gen Betroffenen innerhalb von 90 Tagen nach der 
Feststellung zuzustellen sind. Diese Frist ist eine 
Verfallsfrist und wird von der Forstbehörde genau 
eingehalten. 

 La legge provinciale n. 9/1977, art. 4, comma 2, e 
successive modifiche, recita: “Qualora non sia 
avvenuta la contestazione personale per tutte o 
alcune delle persone indicate nel comma prece-
dente, gli estremi della violazione devono essere 
notificati agli interessati residenti in Italia entro il 
termine di 90 giorni dall'accertamento”. Tale sca-
denza è un termine perentorio e l’autorità forestale 
l’adempie con precisione. 

   
2. Auf welche Weise garantiert die Forstbehör-
de das Recht auf Gegendarstellungen bzw. 
zeitnahe Erbringung von entlastenden Bewei-
sen? 

 2. In che modo l'autorità forestale garantisce il 
diritto a presentare controdeduzioni ovvero a 
presentare tempestivamente prove a discari-
co? 

   
Auch hier gibt das zitierte Landesgesetz genaue 
Vorgaben, die im Artikel 7, Absätze 1 und 1/bis 
enthalten sind, die folgenden Wortlaut haben: Ist 
die Zahlung gemäß vorhergehendem Artikel nicht 
erfolgt oder unzulässig, setzt der Direktor der Ab-
teilung oder der Organisationseinheit des Landes, 

 Anche su questo punto la succitata legge provin-
ciale ha precise prescrizioni all’articolo 7, commi 1 
e 1-bis: “(1) Qualora non abbia avuto luogo il pa-
gamento ai sensi dell'articolo precedente, ovvero 
non sia consentito, il direttore di ripartizione o 
struttura organizzativa provinciale, di cui agli alle-
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gemäß Anhang A bzw. B des Landesgesetzes 
vom 21. Mai 1981, Nr. 11, entsprechend den den
jeweils untergeordneten Ämtern zugeteilten Sach-
bereichen, wenn er die Ermittlungen für stichhaltig 
hält, mit begründeter Maßnahme den für die Über-
tretung geschuldeten Betrag fest, und zwar inner-
halb des vom Gesetz oder von Verordnungen 
festgelegten Mindest- und Höchstbetrags; er for-
dert die Betroffenen auf, innerhalb von 30 Tagen 
ab Zustellung des Bußgeldbescheides, den Be-
trag zuzüglich der Verfahrenskosten dem Schatz-
meister des Landes zu zahlen. Von der Zahlung 
muss das Schatzamt innerhalb des 30. Tages die 
Behörde, die die Maßnahme erlassen hat, be-
nachrichtigen. Innerhalb von 30 Tagen nach Ver-
fall der Frist für die freiwillige Zahlung der Geldbu-
ße oder nach Zustellung der Ermittlung der Über-
tretung können die Betroffenen verlangen, ange-
hört zu werden, oder bei der für die Verhängung 
der Strafe zuständigen Behörde Verteidigungs-
schriften einbringen. In den Sachgebieten, die den 
vom Land direkt verwalteten Gesundheitsdiensten 
zugeordnet sind, ist der Verantwortliche des jewei-
ligen Dienstes zuständig. Was die Sachbereiche 
angeht, in denen die Ausübung der Verwaltungs-
befugnisse vom Land anderer Körperschaften 
oder Anstalten übertragen wurde, ist der jeweilige 
gesetzliche Vertreter zuständig; in jedem anderen 
Fall von Zuständigkeit des Landes ist der Landes-
hauptmann zuständig. 

gati A e B della legge provinciale 21 maggio 1981, 
n. 11, a seconda delle materie attribuite ai rispetti-
vi uffici dipendenti, se ritiene fondato l'accerta-
mento, determina, con ordinanza motivata, la 
somma dovuta per la violazione, entro i limiti, mi-
nimo o massimo, stabiliti dalla legge o regolamen-
to, e ingiunge agli obbligati di pagare al tesoriere 
della Provincia la somma medesima, insieme con 
le spese, entro il termine di 30 giorni dalla data di 
notificazione dell'ingiunzione stessa. Di tale pa-
gamento deve essere data comunicazione, entro il 
30.mo giorno, a cura della tesoreria, all'autorità 
che ha emesso l'ordinanza. Gli interessati, entro 
30 giorni dalla scadenza del termine utile per l'o-
blazione della sanzione amministrativa o dalla 
notifica dell'accertamento della violazione, posso-
no richiedere di essere sentiti o possono far per-
venire scritti difensivi all'organo competente ad 
irrogare la sanzione. Per le materie attribuite alla 
competenza dei singoli servizi sanitari gestiti diret-
tamente dalla Provincia, provvedono i rispettivi 
responsabili. Per le materie il cui esercizio è stato 
delegato dalla Provincia, provvede il legale rap-
presentante dell'ente delegato: in ogni altro caso, 
di competenza provinciale, provvede il Presidente 
della giunta provinciale.  

(1/bis) Falls nicht von einer Rechtsvorschrift an-
ders vorgesehen, muss der Bußgeldbescheid den 
Betroffenen innerhalb 180 Tagen ab Erhalt der 
Verteidigungsschriften oder ab dem Datum der 
Anhörung oder, bei Fehlen dieser, ab Verfall der 
hierfür vorgesehenen Fristen, zugestellt werden. 
Die Zustellung erfolgt nach den Bestimmungen 
laut Artikel 4 Absatz 4. Die Anhörung muss inner-
halb von 45 Tagen ab dem Antrag auf Anhörung 
festgesetzt werden. Für jene Fälle, in denen für 
die Ausstellung des Bußgeldbescheides in der 
Ermittlungsphase weitere Ermittlungen, Gutachten 
oder andere Dokumente dringend notwendig sind, 
kann die Frist bis zur Beschaffung dieser Unterla-
gen, höchstens aber für 90 Tage, aufgeschoben 
werden. Der Aufschub ist zu begründen und mit-
zuteilen. 

 (1/bis) Se non previsto diversamente da una nor-
ma, l’ordinanza-ingiunzione deve essere notificata 
agli interessati entro 180 giorni dal ricevimento 
degli scritti difensivi, dalla data dell’audizione op-
pure, in sua mancanza, dalla scadenza dei termini 
previsti a tale scopo. La notificazione avviene 
secondo le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 
4. L’audizione deve essere fissata entro 45 giorni 
dalla richiesta. Nei casi in cui, per l’emissione 
dell’ordinanza-ingiunzione vi sia urgente bisogno 
di ulteriori indagini, pareri o altri documenti in fase 
istruttoria, il termine può essere spostato fino 
all’ottenimento della documentazione, ma comun-
que non oltre i 90 giorni. Il rinvio va motivato e 
comunicato.” 

   
3. Weshalb ist es für die Forstbehörde nicht 
Pflicht, die Betroffenen an den Ort der laufen-
den Untersuchung zu rufen, während diese im 
Gang ist? 

 3. Perché l'autorità forestale non è tenuta a 
chiamare gli interessati sul luogo dell'indagine 
mentre questa è ancora in corso? 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 19.9.2019 eingegangen, Prot. Nr. 4379/ci 
 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
19/9/2019, n. prot. 4379/AB/tw 

Weder das Staatsgesetz Nr. 689/1981, noch das 
Landesgesetz Nr. 9/1977, welche beide die 
Rechtsgrundlage für die Verhängung von Verwal-
tungsstrafen bilden, sehen eine derartige Ver-
pflichtung vor. 

 Né la legge statale n. 689/1981 né la legge regio-
nale n. 9/1977, che costituiscono entrambe la 
base giuridica per l'imposizione di sanzioni ammi-
nistrative, prevedono tale obbligo. 

 
   
   
Der Landesrat 
Arnold Schuler 

 L'assessore provinciale 
Arnold Schuler 

 


