
 

 
 
 
 
Bozen, 14.2.2020  Bolzano, 14/2/2020 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 
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„Anti Abbandono“ –  
Gesetz des Irrsinns 

 Articolo “antiabbandono” –  
disposizioni assurde 

   
Seit 7. November ist das Gesetz zur neuen Stra-
ßenverkehrsordnung 117 von 2018 in Kraft. Nach 
Artikel 172 „Anti Abbandono“ müssen ab 6. März 
2020 Kindersitze mit einem Alarmierungssystem 
ausgestattet sein, welches die Eltern, die Großel-
tern, sprich, die/den Autolenker/in beim Verlassen 
des Wagens auf die Anwesenheit des Kleinkindes 
aufmerksam macht. Eltern von Kindern bis zu vier 
Jahren müssen einen neuen Kindersitz ankaufen 
oder ihren Kindersitz entsprechend umrüsten und 
mit einem oder mehreren „Sendern“ ausstatten –
je nachdem, wie viele Personen das Kind fahren. 
Wer bis dahin keinen Kindersitz mit vorgeschrie-
benen Alarmierungssystem hat, muss mit Geld-
strafen zwischen 83 und 323 Euro rechnen, noch 
dazu werden fünf Führerscheinpunkte abgezogen. 
Der vom Staat zugesicherte Beitrag von 30 Euro 
pro Kind ist mickrig und die im Staatshaushalt 
vorgesehenen 20 Mio. Euro (für 2019 und 2020) 
reichen für die 1,8 Mio. betroffenen Kinder bei 
weitem nicht aus. 

 Il 7 novembre è entrata in vigore la legge 11 del 
2018 sul nuovo codice della strada. In base all’ar-
ticolo 172 “antiabbandono”, dal 6 marzo 2020 i 
seggiolini per bambini devono essere provvisti di 
un sistema di allarme che avvisi i genitori, i nonni, 
o comunque il/la conducente, della presenza in 
auto di un bimbo piccolo al momento di lasciare il 
veicolo. I genitori di bambini fino a quattro anni di 
età devono acquistare un nuovo seggiolino oppu-
re attrezzare quello in uso con uno o più emettitori 
di segnali – a seconda di quante persone sono 
solite guidare il veicolo con il bambino a bordo. 
Chi non si munisce del suddetto sistema di allar-
me entro il termine previsto è soggetto a una san-
zione tra 83 e 323 euro e alla detrazione di cinque 
punti dalla patente di guida. Il contributo statale di 
30 euro per bambino è misero, e i 20 milioni di 
euro stanziati nel bilancio statale (per il 2019 e il 
2020) sono di gran lunga insufficienti per i bambini 
interessati dal provvedimento, che sono 1,8 milio-
ni. 

   
Mit dem Artikel „Anti Abbandono“ wurden die El-
tern vor vollendete Tatsachen gestellt. Sie muss-
ten sich innerhalb kürzester Zeit mit der Einhal-
tung eines irrsinnig erscheinenden, nicht nachvoll-
ziehbaren und interpretationsbedürftigen Geset-
zes befassen. Gesundheitliche Folgen der Kinder 
werden darin ebenso wenig berücksichtigt, wie die 
Aspekte Zeit und Geld. Das Gesetz gleicht einem 
„Schnellschuss“ mit unbedachten Folgen für die 
Bürgerinnen und Bürger. 

 Con l’articolo “antiabbandono” i genitori sono stati 
messi dinnanzi al fatto compiuto e costretti ad 
ottemperare in tempi brevissimi a una disposizio-
ne di legge assurda, incomprensibile e bisognosa 
di un chiarimento interpretativo. Le conseguenze 
sulla salute dei bambini non vengono considerate, 
così come non si tiene conto degli aspetti tempo e 
denaro. La legge sembra essere stata varata in 
fretta e furia senza badare alle conseguenze per 
le cittadine e i cittadini. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 14.2.2020 eingegangen, Prot. Nr. 826/bb/ci 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
14/2/2020, n. prot. 826/PA/ms 

Über eine Petitionsplattform wurden in den ver-
gangenen zwei Monaten über 6.000 Unterschrif-
ten gesammelt, die sich gegen den Artikel „Anti 
Abbandono“ richten – der Großteil dieser Unter-
schriften stammt aus der Provinz Bozen. 

 Negli ultimi due mesi sono state raccolte più di 
6.000 firme tramite una piattaforma online contro 
l’articolo “antiabbandono”, la maggior parte delle 
quali provenienti dalla provincia di Bolzano. 

   
Dies vorausgeschickt und in Anbetracht dessen, 
dass Gesetze, die in Italien oft ohne großen An-
spruch auf Einhaltung eingeführt, in Südtirol je-
doch rigoros kontrolliert werden, 

 Ciò premesso, e considerato il fatto che le leggi, 
che in Italia vengono varate senza grandi pretese 
per quanto riguarda la loro osservanza, in Alto 
Adige vengono applicate controllandone rigoro-
samente il rispetto, 

   
fordert der Südtiroler Landtag 
die italienische Regierung und  
das italienische Parlament auf 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

sollecita il Governo e il Parlamento 
   
- umgehend die Überarbeitung des Artikels „Anti 

Abbandono“ in die Wege zu leiten und diesen 
unter Berücksichtigung des Gesundheits-, Or-
ganisations- und Finanzierungsaspektes abzu-
ändern sowie 

 - ad avviare quanto prima la revisione dell’arti-
colo “antiabbandono” allo scopo di modificarlo 
tenendo conto degli aspetti sanitari, organizza-
tivi e finanziari, nonché 

   
- begleitend dazu eine staatsweite Sensibilisie-

rungskampagne zu starten, welche auf mehr 
Eigenverantwortung der Eltern abzielt. 

 - ad avviare parallelamente una campagna di 
sensibilizzazione a livello statale finalizzata a 
rendere maggiormente responsabili i genitori. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Gerhard Lanz  Gerhard Lanz 
Helmut Tauber  Helmut Tauber 
 
 


