
 

 
 
 
 

Bericht zum 
Landesgesetzentwurf 

Nr. 50/20 

 Relazione sul 
disegno di legge provinciale 

n. 50/20 
   
Einrichtung einer Ombudsstelle für die Rechte 
von Häftlingen und Personen, denen die per-
sönliche Freiheit entzogen wurde 

 Istituzione del/della Garante dei diritti delle 
persone detenute o private della libertà perso-
nale 

   
eingebracht von den Landtagsabgeordneten Ric-
cardo Dello Sbarba, Brigitte Foppa und Hanspeter 
Staffler 

 presentato dai consiglieri provinciali Riccardo 
Dello Sbarba, Brigitte Foppa e Hanspeter Staffler 

   
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,  Gentili consigliere e consiglieri, 
   
mit diesem Gesetzentwurf wird vorgeschlagen,
auch in der Autonomen Provinz Bozen eine Om-
budsstelle für die Rechte von Häftlingen und Per-
sonen, denen die persönliche Freiheit entzogen 
wurde, einzurichten, wie es sie in anderen Regio-
nen, darunter auch in der nahe gelegenen Provinz 
Trient, bereits gibt. Es scheint uns wichtig, dieses 
Thema zum jetzigen Zeitpunkt zu behandeln, da 
die Ausarbeitung eines gemeinsamen Rahmen-
gesetzentwurfes für alle beim Südtiroler Landtag 
angesiedelten Ombudsstellen angekündigt wurde. 
Die hier vorgeschlagene Ombudsstelle sollte darin 
nicht länger fehlen. Angesichts der derzeitigen 
rechtlichen Lage halten wir es für angemessenen, 
diese Ombudsstelle durch entsprechende Ergän-
zung des Landesgesetzes Nr. 3/2010 bei der 
Volksanwaltschaft anzusiedeln. Wir sind jedoch 
bereit, innerhalb des neuen Rahmengesetzes zu 
den „Anwaltschaften“, nach anderen Lösungen zu 
suchen. 

 questo disegno di legge propone di istituire an-
che in provincia di Bolzano la figura del/della Ga-
rante dei diritti delle persone detenute o private 
della libertà personale, che già esiste nelle altre 
regioni compresa la vicina provincia di Trento. Ci 
sembra importante proporre adesso questo tema, 
nel momento in cui è stata annunciata la elabora-
zione di un disegno di legge quadro che riguardi 
tutti gli organismi di garanzia insediati presso il 
Consiglio provinciale, tra i quali non può continua-
re a mancare la figura che ora proponiamo. Data 
l’attuale situazione normativa, ci pare opportuno 
che questa figura sia insediata presso la Difesa 
Civica e dunque trovi spazio all’interno della rela-
tiva legge provinciale n. 3 del 2010. Siamo tuttavia 
disponibili a cercare altre soluzioni nell’ambito 
della nuova legge quadro sulle “Difese”. 

   
Alle nationalen und internationalen Studien
belegen, dass der Erfolg bei der Prävention von 
Straftaten sowie bei der Senkung der Zahl an 
Wiederholungstaten, die für die Verbesserung des 
sozialen Klimas und des gesellschaftlichen Zu-
sammenlebens so wichtig sind, von der Behand-
lung der Inhaftierten während des Strafvollzugs 
abhängt und von der Möglichkeit, ihnen durch 
Bildungsangebote und Berufsausübung eine Wie-
dereingliederung in die Gesellschaft zu erleich-
tern.  

 Tutte le ricerche nazionali e internazionali di-
mostrano che la prevenzione dei reati e la riduzio-
ne delle recidive, così importanti per migliorare il 
clima sociale e la convivenza civile, sono intima-
mente collegate al trattamento del colpevole nella 
fase della detenzione, alla possibilità di una sua 
rieducazione attraverso la formazione e il lavoro.  

Artikel 27 der Verfassung legt fest, dass Strafen 
nicht gegen den Grundsatz der Menschlichkeit 
verstoßen dürfen und eine Umerziehung des Ver-
urteilten anstreben sollten. Um sicherzustellen, 

 L’articolo 27 della Costituzione stabilisce il princi-
pio secondo il quale le pene non possono consi-
stere in trattamenti contrari al senso di umanità e 
devono tendere alla rieducazione del condannato. 
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dass Strafen dies auch gewährleisten, wurde in 
Italien eine Ombudsstelle für die Rechte von Häft-
lingen und Personen, denen die persönliche Frei-
heit entzogen wurde, eingerichtet. Ombudsperso-
nen wie diese gibt es in 23 EU-Ländern und in der 
Schweiz, auch wenn deren Bezeichnung, Aufga-
ben und Ernennungsverfahren voneinander ab-
weichen können. In Italien wurde diese Om-
budsstelle durch das Gesetzesdekret Nr. 
146/2013 eingeführt, das mit Abänderungen in 
das Gesetz vom 21. Februar 2014 Nr. 10 umge-
wandelt wurde. Das Ministerialdekret vom 11. 
März 2015 Nr. 36 hat hingegen den Aufbau und 
die Zusammensetzung der Ombudsstelle festge-
legt.  

Per garantire che la pena abbia questo carattere, 
in Italia è stato istituito il Garante dei diritti delle 
persone detenute o private della libertà personale. 
Tale figura, con diverse denominazioni, funzioni e 
procedure di nomina, è presente in 23 paesi 
dell’Unione europea e nella Confederazione Elve-
tica. In Italia è stato istituito dal decreto legge n. 
146 del 2013, convertito, con modificazione, dalla 
legge 21 febbraio 2014, n.10 mentre il decreto 
ministeriale 11 marzo 2015 n. 36 ha definito il 
regolamento sulla struttura e la composizione 
dell’Ufficio.  

Genau genommen waren Ombudspersonen für 
die Rechte von Häftlingen und Personen, denen 
die persönliche Freiheit entzogen wurde, bereits 
vor der Einrichtung einer nationalen Ombudsstelle 
in fast allen Regionen tätig, so auch in der Auto-
nomen Provinz Trient. Im Jahr 2008 wurde 
schließlich die Nationale Konferenz für die Om-
budspersonen der Regionen eingerichtet.  

 Nella quasi totalità delle Regioni, e anche nella 
Provincia autonoma di Trento, operano i/le Garan-
ti regionali/provinciali dei diritti delle persone dete-
nute o private della libertà personale, in realtà 
preesistenti all’istituzione del/della Garante nazio-
nale. Nel 2008 è stata istituita la Conferenza na-
zionale dei/delle Garanti regionali.  

   
Mit diesem Gesetzentwurf schlagen wir vor, 
auch in der Autonomen Provinz Bozen eine Om-
budsstelle für die Rechte von Häftlingen und Per-
sonen, denen die persönliche Freiheit entzogen 
wurde, einzurichten. Diese soll bei der Volksan-
waltschaft angesiedelt werden, die entsprechend 
dem Vorbild der Provinz Trient, deren Koordinie-
rung übernimmt. Hierzu fügt dieser Gesetzentwurf 
einen neuen Artikel in das Landesgesetz vom 4. 
Februar 2010, Nr. 3 „Volksanwaltschaft des Lan-
des Südtirol“, ein. 

 Con questo disegno di legge proponiamo di 
istituire anche in provincia di Bolzano la figura 
del/della Garante provinciale dei diritti delle per-
sone detenute o private della libertà personale, 
insediandolo presso la Difesa civica, che ne as-
sume il coordinamento – sul modello di quanto 
previsto in Provincia di Trento. A questo fine, il 
presente disegno di legge introduce un nuovo 
articolo nella legge provinciale 4 febbraio 2010, n. 
3 “Difesa civica della Provincia autonoma di Bol-
zano”. 

Die Ombudsstelle für die Rechte von Häftlingen 
und Personen, denen die persönliche Freiheit 
entzogen wurde, ist eine unabhängige, außerge-
richtliche Einrichtung. Ihre Aufgabe ist die Über-
wachung aller Arten von Freiheitsentzug: in Haft-
anstalten, Polizeigewahrsam, Identifizierungs- und 
Abschiebungszentren, regionalen Einrichtungen 
für die Durchführung von Sicherungsmaßnahmen 
(REMS) sowie im Maßregelvollzug. 

 Il/La Garante dei diritti delle persone detenute o 
private della libertà personale è un’Autorità di 
garanzia indipendente non giurisdizionale che ha 
la funzione di vigilare su tutte le forme di privazio-
ne della libertà, dagli istituti di pena, alla custodia 
nei luoghi di polizia, alla permanenza nei Centri di 
identificazione ed espulsione, alle residenze di 
esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche 
(Rems), ai trattamenti sanitari obbligatori. 

Die Landesombudsstelle für die Rechte von Häft-
lingen und Personen, denen die persönliche Frei-
heit entzogen wurde, trägt zur Geltendmachung 
und zum Schutz der Rechte von Häftlingen bei. 
Die Ombudsstelle setzt sich für eine vollständige 
Achtung der Menschenwürde und für die Nutzung 
der Haftstrafe zur Resozialisierung der Personen 
in Haft.  

 Il/La Garante provinciale dei diritti delle persone 
detenute o private della libertà personale contri-
buisce all’affermazione dei diritti dei detenuti ed 
alla loro tutela, funzionale al pieno riconoscimento 
della dignità della persona e allo svolgimento del 
periodo di pena al fine della riabilitazione sociale 
della persona. 

   
Die Ombudsperson ergreift Maßnahmen und  In particolare il/la Garante promuove interventi, 
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Handlungen und leitet Meldungen, gemäß der 
staatlichen Gesetze und insbesondere des Straf-
vollzuggesetzes, weiter, damit die Personen in 
Haft ihre Rechte ausüben dürfen. Dies wird auch 
durch Einvernehmensprotokolle zwischen dem 
Land Südtirol und den zuständigen staatlichen 
Verwaltungen vorangetrieben.  

azioni e segnalazioni finalizzati ad assicurare, nel 
rispetto dell’ordinamento statale e 
dell’ordinamento penitenziario in particolare, 
l’effettivo esercizio dei diritti delle persone presenti 
negli istituti penitenziari, anche attraverso la pro-
mozione di protocolli d’intesa tra la Provincia e le 
amministrazioni statali competenti. 

Die Ombudsstelle setzt sich für eine menschliche-
re Gestaltung von Strafen ein und ist mit der Beo-
bachtung, Überwachung und Meldung etwaiger 
Gesetzesverstöße an die zuständigen Behörden 
beauftragt. Zu diesem Zweck kann die Om-
budsperson, wie vom Strafvollzugsgesetz vorge-
sehen, Gespräche mit Häftlingen führen. Zudem 
darf sie Gefängnisse auch ohne Genehmigung 
besuchen und – mit der Einwilligung der Betroffe-
nen – die Karteien von Häftlingen und Personen, 
denen die persönliche Freiheit entzogen wurde, 
einsehen sowie bei den Verwaltungen der oben 
angegebenen Einrichtungen alle nötigen Doku-
mente und Informationen beantragen. Weiters 
steht es der Ombudsstelle gemäß Art. 35 des 
Gesetzes 354/1975 (Strafvollzugsgesetz) zu, Be-
schwerden zu bewerten.  

 Il/la Garante promuove una cultura di umanizza-
zione della pena, esercita funzioni di osservazio-
ne, vigilanza e segnalazione alle autorità compe-
tenti delle eventuali violazioni di diritti. A questi 
fini, come previsto dalla legge sull’Ordinamento 
penitenziario, può effettuare colloqui con i detenuti 
e può visitare gli istituti penitenziari senza autoriz-
zazione. Inoltre, ha il potere di prendere visione, 
previo consenso dell’interessato/a, degli atti con-
tenuti nel fascicolo della persona detenuta o priva-
ta della libertà e può richiedere alle amministra-
zioni responsabili delle strutture sopra indicate le 
informazioni e i documenti necessari. Ha anche il 
potere di valutare i reclami ex art. 35 della legge 
354/1975 (ordinamento penitenziario). 

Sollten Verstöße gegen die Bestimmungen des 
Gesetzes beziehungsweise die Stichhaltigkeit der 
zu Artikel 35 des Strafvollzugsgesetzes geäußer-
ten Anliegen und Beschwerden feststellt werden, 
formuliert die Ombudsperson Empfehlungen zur 
Überwindung von Schwierigkeiten oder zur Be-
kämpfung von Fehlverhalten und leitet diese wei-
ter.  

 Se accerta violazioni alle norme dell’ordinamento 
ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami 
proposti ai sensi dell’articolo 35 dell’ordinamento 
penitenziario, invia specifiche raccomandazioni 
per risolvere criticità o irregolarità.  

Aus der Bezeichnung dieser Ombudsstelle lässt 
sich folgern, dass sie nicht ausschließlich für Ge-
fängnisse zuständig ist. Wie auf der Webseite der 
nationalen Ombudsstelle nachgelesen werden 
kann, ist die Ombudsperson ermächtigt, jegliche 
Räumlichkeit, die zur Verbüßung einer Strafe oder 
einer Untersuchungshaft durch Erwachsene oder 
Minderjährige vorgesehen ist, zu besichtigen; dies 
gilt auch für regionale Einrichtungen für die Durch-
führung von Sicherungsmaßnahmen (REMS) und 
sanitäre Einrichtungen, die darauf ausgerichtet 
sind, Personen unter Haftstrafe zu empfangen, für
therapeutische Einrichtungen und Aufnahmege-
meinschaften, öffentliche oder private Einrichtun-
gen, in denen sich Personen befinden, die alterna-
tiven Maßnahmen unterliegen, oder, die der 
Überwachungsmaßnahme des Hausarrests die-
nen. Zudem kann die Ombudsperson die Zellen 
der Ordnungskräfte besichtigen. All dies ist der 
Ombudsperson gestattet, um die Bürgerrechte 
und Verfassungsrechte der Personen in Freiheits-
entzug zu wahren. 

 Come recita anche la denominazione del Garante, 
la sua competenza va ben oltre la sola dimensio-
ne del carcere. Come si legge sul sito del Garante 
nazionale, esso può visitare “qualunque locale 
adibito o comunque funzionale alle esigenze re-
strittive dei luoghi detentivi destinati all’espiazione 
della pena o della custodia cautelare per adulti o 
per minori, le residenze per l’esecuzione della 
misura di sicurezza (REMS) e le strutture sanitarie 
destinate ad accogliere le persone sottoposte a 
misure di sicurezza detentive, le comunità tera-
peutiche e di accoglienza o comunque le strutture 
pubbliche e private dove si trovano persone sotto-
poste a misure alternative o alla misura cautelare 
degli arresti domiciliari. Inoltre, il Garante visita le 
camere di sicurezza delle forze di polizia” – tutto 
questo al fine di tutelare i diritti civili e costituziona-
li delle persone prive di libertà. 
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Alle Häftlinge und Personen, die unter anderen 
Bedingungen in Gewahrsam gehalten werden 
oder sich in regionalen Einrichtungen für die 
Durchführung von Sicherungsmaßnahmen 
(REMS) befinden, und der Meinung sind, dass 
ihre Rechte missachtet wurden, können sich an 
die Ombudsperson wenden. 

 Possono chiedere l’intervento del/della Garan-
te tutte le persone detenute o ristrette, quelle sog-
gette alle misure alternative alla detenzione e gli 
internati nelle residenze per l’esecuzione delle 
misure di sicurezza (REMS) che ritengano di aver 
subito una violazione dei propri diritti. 

Auch Familienangehörige der Häftlinge, Freiwilli-
ge, die in den Haftanstalten tätig sind, sowie Ver-
trauensanwälte können derartige Verstöße mel-
den. 

 La segnalazione può essere fatta anche dai fami-
gliari del detenuto, dai volontari che operano 
all’interno delle strutture di reclusione e 
dall’avvocato di fiducia. 

Auf die Meldung folgt ein Ermittlungsverfahren, im 
Laufe dessen die Ombudsperson sich an die zu-
ständigen Verwaltungen wenden kann, um Klar-
stellungen und Präzisierungen einzufordern und 
durch Vorschläge und Aufforderungen zu veran-
lassen, dass die nötigen Anpassungen in die We-
ge geleitet werden (die Anfragen oder Meldungen 
werden nur dann bearbeitet, wenn die eigenen 
Personalien angegeben werden). 

 Alla segnalazione segue un’istruttoria nel corso 
della quale il Garante può rivolgersi alle ammini-
strazioni competenti per chiedere chiarimenti o 
spiegazioni e sollecitare gli adempimenti o le a-
zioni necessarie attraverso raccomandazioni e 
inviti (non potranno essere prese in carico richie-
ste o segnalazioni in cui non vengano declinate le 
proprie generalità). 

Die Ombudsperson arbeitet autonom; die Volks-
anwaltschaft koordiniert deren Arbeit. Der Südtiro-
ler Landtag stellt, nach Übereinkunft mit der 
Volksanwaltschaft, die Räumlichkeiten, das zur 
Ausübung der Tätigkeit erforderliche Personal und 
die entsprechenden Geldmittel zur Verfügung. 

 Il Garante opera in autonomia con il coordinamen-
to del Difensore civico. Previa intesa con il Difen-
sore civico / la Difensora civica, il Consiglio pro-
vinciale mette a disposizione dell’Ufficio della o 
del Garante la sede, il personale necessario e le 
risorse finanziarie necessarie per l’esercizio 
dell’attività. 

   
Führt man sich den erbärmlichen Zustand des 
Gefängnisses der Landeshauptstadt vor Augen, 
erkennt man, warum die Einrichtung einer sol-
chen Ombudsstelle auch in der Autonomen Pro-
vinz Bozen so wichtig ist: Die im Gefängnis herr-
schenden Bedingungen wirken sich unweigerlich 
auf die „Lebensqualität“ der Häftlinge und auf ihre 
Chancen auf Umerziehung und Resozialisie-
rung/Wiedereingliederung in die Gesellschaft aus. 

 L’importanza dell’istituzione del/della Garante
anche in provincia di Bolzano risulta evidente 
anche dalle condizioni pietose in cui versa il car-
cere del capoluogo, condizioni che si ripercuotono 
inevitabilmente sulla “qualità della vita” dei dete-
nuti e sulle loro effettive possibilità di rieducazio-
ne/risocializzazione/reinserimento.  

Im Bericht des Verbandes „Antigone“, der dem 
Bozner Gefängnis im Dezember 2019 einen Be-
such abgestattet hat, ist zu lesen: „Die Hygiene-
bedingungen sind dürftig, die Zellen überfüllt. Die 
Instandhaltung lässt zu wünschen übrig und au-
ßerhalb der Zellen steht den Häftlingen wenig 
Platz zur Verfügung. Die gemeinsame Verwaltung 
mit Trient verschärft die Situation zunehmend, da 
es sich dadurch schwierig gestaltet Freizeitaktivi-
täten und Bildungsangebote zu organisieren. Zum 
Zeitpunkt des Besuches waren 109 Häftlinge im 
Gefängnis untergebracht; mit 87 Häftlingen wäre 
es normalerweise ausgelastet. Die Überbelegung 
liegt somit bei 125 %. 49 Häftlinge werden auf-
grund von Drogenabhängigkeit behandelt, wäh-
rend sich 50 auf ärztliche Anordnung hin in psy-

 Riferisce il rapporto della associazione “Antigone”
che ha visitato il carcere di Bolzano nel dicembre 
2019: “Le condizioni igieniche sono scarse e le 
celle sono sovraffollate. La manutenzione è sca-
dente e i detenuti hanno pochi spazi da poter uti-
lizzare fuori dalle celle. La problematica della dire-
zione congiunta con Trento rende la situazione 
particolarmente gravosa, con conseguente difficol-
tà nell’organizzazione delle attività del tempo libe-
ro e educative. Al momento della visita le persone 
detenute erano 109 di fronte a una capienza rego-
lamentare di 87, con un tasso di affollamento del 
125%. 49 detenuti erano in trattamento come 
tossicodipendenti e 50 erano in terapia psichiatri-
ca con prescrizione medica. Lo psichiatra è pre-
sente per 3,7 ore a settimana ogni 100 detenuti 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 20.4.2020 eingegangen, Prot. Nr. 1734/TW/ed

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
20/4/2020, n. prot. 1734/ci 

chiatrischer Therapie befinden. Der Psychiater 
kommt jede Woche für 3,7 Stunden pro 100 Häft-
linge (der nationale Durchschnitt liegt bei 23,1 
Stunden je 100 Insassen), während kein Psycho-
loge zur Verfügung steht. Ein Häftling hat eine 
Behinderung, jedoch sind im Gefängnis keine für 
Menschen mit Behinderung ausgestatteten Räu-
me vorhanden. Es gibt eine sehr kleine, dürftig 
ausgestattete Krankenstation. Auch bezüglich der 
Verfügbarkeit von notwendigen Medikamenten 
gibt es einige Schwierigkeiten. Nur einer der 4 
vorgesehenen Erzieher ist vor Ort.“ 

(media italiana: 23,1 ore ogni 100 detenuti), men-
tre lo psicologo non c’è. Un detenuto risultava 
disabile, ma nel carcere non ci sono spazi dedicati 
a persone disabili. È presente un’infermeria molto 
piccola e poco attrezzata. Ci sono alcune difficoltà 
nella reperibilità dei farmaci necessari. Di educato-
ri ce n’è solo uno su 4 previsti”. 

Anhand dieser Gegebenheiten kann man sich 
ausmalen, was in einer Haftanstalt wie jener von 
Bozen geschehen mag, wenn – wie jüngst auf-
grund der COVID-19-Epidemie – ein Notstand 
ausgerufen wird. Man versuche sich vorzustellen, 
wie in einem Gebäude Abstandsregeln befolgt 
werden sollen, in dem 109 Häftlinge in nur 31 
Zellen eingeschlossen sind (in einigen Fällen 
heißt das 12 Häftlinge pro Zelle) und das nur über 
18 sanitäre Anlagen (Angaben des Justizministe-
riums) verfügt. In Zeiten wie diesen wäre der Ein-
griff einer Ombudsperson sehr wertvoll gewesen, 
um die Situation unter Kontrolle zu halten. Die 
Ombudsstelle im Trentino hat beispielsweise eine 
Art Leitfaden erstellt, um sich dem Gesundheits-
notstand zu stellen. Andere Ombudspersonen in 
Italien haben in den Haftanstalten, in denen es zu 
Aufständen kam, persönlich eingegriffen. 

 In questo contesto si può immaginare quale situa-
zione si sia venuta a determinare in un carcere 
come quello di Bolzano nella recente emergenza 
sanitaria dovuta all’epidemia da Covid-19. Basti 
pensare a come fosse praticabile l’obbligo di di-
stanziamento in una situazione in cui 109 detenuti 
sono rinchiusi in sole 31 celle (ci sono casi di 12 
detenuti per cella!) con 18 servizi igienici in tutto 
(dati del Ministero della Giustizia). Proprio in que-
sti momenti sarebbe stato fondamentale 
l’intervento del/della Garante come valido aiuto 
per gestire la situazione. La Garante trentina, ad 
esempio, ha predisposto una sorta di vademecum 
per affrontare l’emergenza sanitaria, altri Garanti 
in Italia sono personalmente intervenuti nelle car-
ceri dove si sono verificate le rivolte. 

Aus all diesen Gründen hoffen wir, dass der Vor-
schlag dieses Gesetzentwurfes, auch in Südtirol 
eine Ombudsstelle für die Rechte von Häftlingen 
und von Personen, denen die persönliche Freiheit 
entzogen wurde, einzurichten, ernsthaft in Be-
tracht gezogen wird. Dies gilt insbesondere im 
Hinblick auf den angekündigten Rahmengesetz-
entwurf zu allen beim Südtiroler Landtag angesie-
delten Ombudsstellen. 

 Per tutti questi motivi auspichiamo che la proposta 
avanzata da questo disegno di legge, di istituire 
anche in provincia di Bolzano il/la Garante dei 
diritti delle persone detenute o private della libertà 
personale, venga presa seriamente in considera-
zione, anche in vista della annunciata elaborazio-
ne di un disegno di legge quadro che riguardi tutti 
gli organismi di garanzia insediati presso il Consi-
glio provinciale. 

 
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 
 


