
 

 

 

 

 

Bericht zum 

Landesgesetzentwurf 

 

 Relazione sul 

disegno di legge provinciale 

 

   

Bestimmungen über die beim Landtag angesie-

delten Ombudsstellen 

 Disciplina degli organismi di garanzia insediati 

presso il Consiglio provinciale 

   

 

Der vorliegende Landesgesetzentwurf stellt eine 

überarbeitete und vereinheitlichte Fassung der fol-

genden Landesgesetze bzw. Teile davon dar: 

 Il presente disegno di legge provinciale rappre-

senta una versione riveduta e uniformata delle se-

guenti leggi provinciali o di parti di esse: 

• Artikel 2 bis 6 des Landesgesetzes vom 18. 

März 2002, Nr. 6 „Bestimmungen zum Kommu-

nikationswesen und zur Rundfunkförderung“; 

 • articoli da 2 a 6 della legge provinciale 18 marzo 

2002, n. 6, recante “Norme sulle comunicazioni 

e provvidenze in materia di radiodiffusione”; 

• Landesgesetz vom 26. Juni 2009, Nr. 3 „Kinder- 

und Jugendanwaltschaft“; 

 • legge provinciale 26 giugno 2009, n. 3, “Garante 

per l’infanzia e l’adolescenza”; 

• das Landesgesetz vom 4. Februar 2010, Nr. 3 

„Volksanwaltschaft des Landes Südtirol“; 

 • legge provinciale 4 febbraio 2010, n. 3, “Difesa 

civica della Provincia autonoma di Bolzano”; 

• Artikel 24 bis 31 des Landesgesetzes vom 8. 

März 2010, Nr. 5 „Gleichstellungs- und Frauen-

förderungsgesetz des Landes Südtirol und Än-

derungen zu bestehenden Bestimmungen“; 

 • articoli dal 24 al 31 della legge provinciale 8 

marzo 2010, n. 5, “Legge della Provincia auto-

noma di Bolzano sulla parificazione e sulla pro-

mozione delle donne e modifiche a disposizioni 

vigenti”; 

• Artikel 5 des Landesgesetzes vom 28. Oktober 

2011, Nr. 12 „Integration ausländischer Bürge-

rinnen und Bürger“. 

 • articolo 5 della legge provinciale 28 ottobre 

2011, n. 12, recante “Integrazione delle cittadine 

e dei cittadini stranieri”. 

   

Neben der Vereinheitlichung ist es das Ziel, die ver-

schiedenen Bestimmungen der beim Landtag an-

gesiedelten Ombudsstellen insoweit erforderlich 

und als zweckmäßig erachtet zu harmonisieren. 

 Oltre alla stesura di un testo organico, l’obiettivo è 

quello di armonizzare le varie disposizioni relative 

agli organismi di garanzia insediati presso il Consi-

glio provinciale, per quanto necessario e ritenuto 

opportuno. 

Der Landesgesetzentwurf besteht aus vierzig Arti-

keln, die sich wie folgt auf sechs Abschnitte verteile 

 Il disegno di legge provinciale consta di quaranta 

articoli, così suddivisi in sei capi: 

I. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen (Artikel 1 

bis 14) 

 Capo I: Disposizioni generali (articoli da 1 a 14) 

II. Abschnitt: Volksanwaltschaft des Landes Südti-

rol (Artikel 15 bis 22) 

 Capo II: Difesa civica della Provincia autonoma di 

Bolzano (articoli da 15 a 22) 

III. Abschnitt: Kinder- und Jugendanwaltschaft (Ar-

tikel 23 bis 27) 

 Capo III: Garante per l’infanzia e l’adolescenza (ar-

ticoli da 23 a 27) 

IV. Abschnitt: Gleichstellungsrätin/Gleichstellungs-

rat (Artikel 28 bis 32) 

 Capo IV: Consigliera/Consigliere di parità (articoli 

da 28 a 32) 

V. Abschnitt: Landesbeirat für das Kommunikati-

onswesen (Artikel 33 bis 36) 

 Capo V: Comitato provinciale per le comunicazioni 

(articoli da 33 a 36) 

VI. Abschnitt: Aufhebung von Bestimmungen – 

Übergangs- und Finanzbestimmungen (Artikel 37 

bis 40) 

 Capo VI: Abrogazioni, disposizioni transitorie e fi-

nanziarie (articoli da 37 a 40) 

   

In den nachstehenden Erläuterungen wird das Au-

genmerk auf ausgewählte Artikel gelegt: 

 Le spiegazioni che seguono vertono in particolare 

su alcuni articoli specifici: 
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Artikel 1 enthält die Zielsetzung und den Anwen-

dungsbereich des Gesetzes, definiert kurz die Zu-

ständigkeiten der einzelnen Ombudsstellen und 

betont das Recht der Bürgerinnen und Bürger, die 

Dienste kostenlos und unter Gebrauch der eigenen 

Muttersprache in Anspruch zu nehmen. 

 L’articolo 1 stabilisce le finalità e l’ambito di appli-

cazione della legge, definisce in breve le compe-

tenze dei singoli organismi di garanzia e sottolinea 

il diritto dei cittadini e delle cittadine di usufruire gra-

tuitamente dei servizi comunicando nella propria 

lingua madre. 

   

Artikel 2 enthält die allgemeinen und spezifischen 

Zugangsvoraussetzungen, die die Bewerberinnen 

und Bewerber für eines der Ämter mitbringen müs-

sen. 

 L’articolo 2 stabilisce i requisiti generali e specifici 

richiesti a coloro che si candidano per tali posizioni. 

   

In Artikel 3 und in Artikel 4 sind die Verfahren zur 

Wahl und Ernennung der Volksanwältin/des Volks-

anwaltes, der Kinder- und Jugendanwältin/des Kin-

der- und Jugendanwaltes, der Gleichstellungsrä-

tin/des Gleichstellungsrates und der Mitglieder so-

wie des Vorsitzes des Landesbeirats für das Kom-

munikationswesen festgelegt. Da das Amt der 

Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates und 

der Landesbeirat für Kommunikationswesen beim 

Landtag angesiedelt sind, werden sie künftig auch 

mittels Wahl durch den Südtiroler Landtag bestellt.  

 Gli articolo 3 e 4 stabiliscono le procedure per 

l’elezione e la nomina del Difensore civico/della Di-

fensora civica, del/della Garante per l’infanzia e 

l’adolescenza, della Consigliera/del Consigliere di 

parità e dei componenti nonché della presidenza 

del Comitato provinciale per le comunicazioni. Poi-

ché l’ufficio della Consigliera/del Consigliere di pa-

rità e il Comitato provinciale per le comunicazioni 

sono insediati presso il Consiglio della Provincia 

autonoma di Bolzano, anche in futuro saranno eletti 

dal Consiglio stesso. 

   

In Artikel 5 sind die Unvereinbarkeitsgründe fest-

gelegt, die in Bezug auf alle Ämter harmonisiert 

wurden. Absatz 1 Buchstabe c ermöglicht es Frei-

beruflern künftig, weiterhin in ihre jeweilige Pensi-

onskasse einzuzahlen, ohne jedoch das prinzipielle 

Verbot von Tätigkeiten außerhalb des jeweiligen 

Amtes anzutasten.  

 L’articolo 5 stabilisce le cause di incompatibilità, 

che sono state armonizzate per tutte le cariche. Il 

comma 1, lettera c), consente ai liberi professionisti 

di continuare a versare i contributi ai rispettivi fondi 

pensione, senza tuttavia ledere il principio del di-

vieto di svolgere attività al di fuori della rispettiva 

carica.  

   

Artikel 7 definiert Amtsdauer, Amtsenthebung und 

Bestimmungen über die Wahl des Nachfolgers/der 

Nachfolgerin. Sollte künftig in den letzten sechs 

Monaten vor Ablauf einer Legislaturperiode die 

Notwendigkeit einer Nachbesetzung auftreten, so 

ernennt die Landtagspräsidentin/der Landtagsprä-

sident bis zur ordentlichen Neubestellung einen Er-

satz, da sich die Abwicklung des Verfahrens zur 

Neubestellung für einen Zeitraum von unter 6 Mo-

naten als den Aufwand betreffend unverhältnismä-

ßig erweist.  

 L’articolo 7 definisce la durata in carica, la proce-

dura di destituzione e le disposizioni per l’elezione 

del successore. Qualora in futuro si rendesse ne-

cessaria una sostituzione negli ultimi sei mesi 

prima della fine della legislatura, il/la presidente del 

Consiglio provinciale nominerà un sostituto/una so-

stituta fino alla regolare nomina del successore. 

Ciò onde evitare di dover espletare la procedura or-

dinaria di nuova nomina con un dispendio burocra-

tico sproporzionato per un periodo di soli sei mesi 

o meno.  

   

Artikel 8 fixiert den Zeitraum von drei Legislaturpe-

rioden bzw. 15 Jahren als Beschränkung für die 

Mandatsausübung.  

 L’articolo 8 fissa in tre legislature ovvero 15 anni il 

limite temporale per l’esercizio del mandato.  

   

Artikel 9 dehnt das Recht auf die Versetzung in 

den Wartestand aufgrund des politischen Mandats 

 L’articolo 9 estende a tutte le persone aventi diritto 

e facenti parte degli organismi di garanzia il diritto 
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oder gemäß den geltenden Bestimmungen auf die 

Berechtigten aller Ombudsstellen aus.  

ad essere collocate in aspettativa per mandato po-

litico o ai sensi delle norme vigenti.   

   

Artikel 10 regelt die künftige Besoldung der Amts-

inhaberinnen/der Amtsinhaber. Unter Ausschöp-

fung der gesetzgeberischen Kompetenzen werden 

– stets im Rahmen des staatlichen Arbeits- und 

Steuerecht – Barrieren für Bewerberinnen und Be-

werber aus der Privatwirtschaft oder mit freien Be-

rufen soweit wie möglich abgebaut und eine mög-

lichst gleiche Behandlung mit öffentlichen Bediens-

teten angestrebt.  

 L’articolo 10 disciplina la retribuzione dei/delle ti-

tolari delle cariche. Sfruttando appieno le compe-

tenze in ambito legislativo – sempre nel rispetto 

della normativa statale in materia di diritto del la-

voro e tributario – si tende a rimuovere il più possi-

bile gli ostacoli per i candidati e le candidate prove-

nienti dal settore privato o dalle libere professioni e 

si punta a raggiungere la parità di trattamento con i 

dipendenti pubblici. 

   

Artikel 11 dehnt das Recht auf Spesenrückvergü-

tung auf Fort- und Weiterbildungen aus, die in Zu-

sammenhang mit den Aufgaben und Obliegenhei-

ten der jeweiligen Ombudsstellen stehen. 

 L’articolo 11 estende il diritto al rimborso spese a 

quelle sostenute per i corsi di formazione e di ag-

giornamento, a condizione che siano in relazione 

con i compiti e le funzioni dei rispettivi organismi di 

garanzia. 

   

Artikel 12 sieht eine Haftpflichtversicherung zulas-

ten des Landtages für die Leiterinnen und Leiter 

der Ombudsstellen vor. 

 L’articolo 12 prevede la stipula di un’assicurazione 

di responsabilità civile a carico del Consiglio pro-

vinciale per i/le titolari delle cariche relative agli or-

ganismi di garanzia. 

   

Artikel 14 regelt die Beziehungen der Ombudsstel-

len zueinander, wobei die Pflicht zur gegenseitigen 

Information und Koordination sowie der Abschluss 

eines Einvernehmensprotokolls im Vordergrund 

stehen. 

 L’articolo 14 disciplina i rapporti tra gli organismi di 

garanzia, ponendo l’accento sul dovere di informa-

zione reciproca e di coordinamento e sulla stipula 

di un protocollo di intesa. 

   

Artikel 17 ermöglicht es den Gemeinden und ihrer 

Interessensvertretung der Volksanwaltschaft zur 

besseren Bewältigung der mit den örtlichen Körper-

schaften zusammenhängenden Aufgaben Perso-

nal zur Verfügung zu stellen.  

 L’articolo 17 consente ai comuni e alle loro orga-

nizzazioni rappresentative di mettere del proprio 

personale a disposizione della Difesa civica al fine 

di consentirle di svolgere al meglio le funzioni rela-

tive agli enti locali.  

   

Artikel 20 sieht die Ansiedelung der Antidiskrimi-

nierungsstelle bei der Volksanwaltschaft vor und 

definiert ihre Zuständigkeiten.  

 L’articolo 20 prevede l’insediamento presso la Di-

fesa civica del Centro di tutela contro le discrimina-

zioni e ne definisce le competenze.   

   

Die/der Verantwortliche für die Antidiskriminie-

rungsstelle (Artikel 20) wird aus den Reihen jener 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Volksanwalt-

schaft rekrutiert, die über die im Artikel genannten 

Voraussetzungen verfügen und von der Landtags-

präsidenten/vom Landtagspräsidenten auf Vor-

schlag des Volksanwaltes/der Volksanwältin er-

nannt. Sie/Er arbeitet selbstständig und unabhän-

gig und unterbreitet jährlich dem Landtag einen Tä-

tigkeitsbericht.  

 Il/La responsabile del Centro di tutela contro le di-

scriminazioni (articolo 20) viene selezionato tra le/i 

dipendenti della Difesa civica in possesso dei re-

quisiti stabiliti all’articolo stesso e viene nominato 

dal/dalla presidente del Consiglio provinciale su 

proposta del Difensore civico/della Difensora ci-

vica. Il/La responsabile opera in piena autonomia e 

indipendenza e presenta annualmente al Consiglio 

provinciale una relazione sull’attività del Centro.  
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Artikel 22 enthält Bestimmungen zum Beirat der 

Antidiskriminierungsstelle, wobei die Anzahl der 

Mitglieder und seine Aufgaben durch eine vom 

Landtagspräsidium zu beschließender Geschäfts-

ordnung geregelt werden, um in Zukunft jene pra-

xisbezogene Flexibilität zu gewährleisten, die die 

Anpassung auf sich verändernde Rahmenbedin-

gungen, Erfordernisse und Notwendigkeiten im Be-

reich der Antidiskriminierung garantiert. 

 L’articolo 22 contiene disposizioni relative alla 

Consulta del Centro per la tutela contro le discrimi-

nazioni e prevede che il numero dei suoi compo-

nenti e i suoi compiti siano disciplinati da un rego-

lamento interno approvato con deliberazione 

dell’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, 

al fine di assicurare in futuro quella flessibilità e 

quel pragmatismo che garantiscono l’adattamento 

al mutare delle condizioni, delle esigenze e delle 

necessità nel campo della tutela contro le discrimi-

nazioni. 

   

Die aus allen Teilen der Gesellschaft stammenden 

Mitglieder des Beirates der Antidiskriminierungs-

stelle (Artikel 22) und des Monitoringausschusses 

(Artikel 32) erhalten in Anerkennung und Würdi-

gung ihrer wichtigen Rolle und Tätigkeit ein pau-

schales Sitzungsgeld. 

 I/Le componenti della Consulta del Centro per la 

tutela contro le discriminazioni (articolo 22) e 

dell’Osservatorio provinciale (articolo 32), prove-

nienti da tutti gli ambiti della società, percepiranno 

un gettone di presenza forfettario a titolo di ricono-

scimento e apprezzamento del loro importante 

ruolo e le loro attività. 

   

Artikel 33 führt die Aufgaben und Funktionen des 

Landesbeirates für Kommunikationswesen an. 

Buchstabe h sieht vor, dass es dem Beirat möglich 

ist, bei Kommentaren in Online-Nutzerforen mit 

strafbarem, beleidigendem, diskriminierendem o-

der anderweitig inakzeptablem Inhalt, im Rahmen 

seiner kraft Gesetzes zuerkannten Kompetenzen 

tätig zu werden. 

 L’articolo 33 elenca i compiti e le funzioni del Co-

mitato provinciale per le comunicazioni. La lettera 

h) autorizza il Comitato, nei limiti delle prerogative 

riconosciutegli dalla legge, ad esercitare le sue 

competenze qualora nei forum online vengano 

pubblicati commenti dai contenuti penalmente rile-

vanti, offensivi, discriminatori o per altri versi inac-

cettabili. 

   

Artikel 37 (Übergangsbestimmungen) sieht vor, 

dass die derzeit geltenden Bestimmungen in Bezug 

auf die Aufwandsentschädigung, die Spesenrück-

vergütung und den Wartestand bis zur Ersternen-

nung der Ombudsstellen in der nächsten Legisla-

turperiode weiterhin in Kraft bleiben. Artikel 40 (In-

Kraft-Treten) suspendiert alle betreffenden Bestim-

mungen des vorliegenden Landesgesetzentwurfs 

bis zur erwähnten ersten Ernennung. Dies ist durch 

die erst ca. ein Jahr zurückliegende Wahl und Er-

nennung der Leiterinnen und Leiter der Ombuds-

stellen durch den Landtag geboten, da sich – es sei 

auf die erfolgte öffentliche Ausschreibung der Äm-

ter hingewiesen – eine nachträgliche Modifikation 

der wirtschaftlichen und vorsorgemäßigen Behand-

lung verbietet.  

 L’articolo 37 (Disposizioni transitorie) prevede che 

le disposizioni attualmente vigenti in materia di in-

dennità, rimborso spese e aspettativa rimangano in 

vigore fino alla prima nomina degli organismi di ga-

ranzia nella prossima legislatura. L’articolo 40 (En-

trata in vigore) stabilisce che tutte le disposizioni 

del presente disegno di legge entrino in vigore solo 

all’atto della prima nomina di cui sopra. Ciò è reso 

necessario dal fatto che i/le titolari delle cariche re-

lative agli organismi di garanzia sono stati eletti e 

nominati dal Consiglio provinciale soltanto un anno 

fa circa. Considerato che i posti in questione sono 

stati pubblicizzati mediante un bando, una modifica 

a posteriori del trattamento economico e previden-

ziale sarebbe in contrasto con la legge.   

   

JR  PP/pa 

 

   

Landtagspräsident  presidente del Consiglio provinciale 

Dr. Josef Noggler  dott. Josef Noggler  
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