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KAPITEL III
GLEICHHEIT
Artikel 20
Gleichheit vor dem Gesetz
Alle Personen sind vor dem Gesetz gleich.
Artikel 21
Nichtdiskriminierung
(1)
Diskriminierungen, insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen
oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder der Weltanschauung,
der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des
Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung, sind verboten.
(2)
Im Anwendungsbereich des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und des
Vertrags über die Europäische Union ist unbeschadet der besonderen Bestimmungen dieser Verträge
jede Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit verboten.
Artikel 22
Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen
Die Union achtet die Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen.
Artikel 23
Gleichheit von Männern und Frauen
Die Gleichheit von Männern und Frauen ist in allen Bereichen, einschließlich der Beschäftigung, der
Arbeit und des Arbeitsentgelts, sicherzustellen.
Der Grundsatz der Gleichheit steht der Beibehaltung oder der Einführung spezifischer Vergünstigungen
für das unterrepräsentierte Geschlecht nicht entgegen.
Artikel 24
Rechte des Kindes
(1)
Kinder haben Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für ihr Wohlergehen notwendig
sind. Sie können ihre Meinung frei äußern. Ihre Meinung wird in den Angelegenheiten, die sie betreffen,
in einer ihrem Alter und ihrem Reifegrad entsprechenden Weise berücksichtigt.
(2)
Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher oder privater Einrichtungen muss das Wohl
des Kindes eine vorrangige Erwägung sein.
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(3)
Jedes Kind hat Anspruch auf regelmäßige persönliche Beziehungen und direkte Kontakte zu
beiden Elternteilen, es sei denn, dies steht seinem Wohl entgegen.
Artikel 25
Rechte älterer Menschen
Die Union anerkennt und achtet das Recht älterer Menschen auf ein würdiges und unabhängiges Leben
und auf Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben.
Artikel 26
Integration von Menschen mit Behinderung
Die Union anerkennt und achtet den Anspruch von Menschen mit Behinderung auf Maßnahmen zur
Gewährleistung ihrer Eigenständigkeit, ihrer sozialen und beruflichen Eingliederung und ihrer Teilnahme
am Leben der Gemeinschaft.
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CAPO III
UGUAGLIANZA
Articolo 20
Uguaglianza davanti alla legge
Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.
Articolo 21
Non discriminazione
1.
¨ vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore
della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni
personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il
patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.
2.
Nell’ambito d’applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione
europea Ł vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.
Articolo 22
Diversità culturale, religiosa e linguistica
L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.
Articolo 23
Parità tra uomini e donne
La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione,
di lavoro e di retribuzione.
Il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi
specifici a favore del sesso sottorappresentato.
Articolo 24
Diritti del bambino
1.
I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono
esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li
riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
2.
In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private,
l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.
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3.
Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due
genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.
Articolo 25
Diritti degli anziani
L’Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di
partecipare alla vita sociale e culturale.
Articolo 26
Inserimento dei disabili
L’Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.
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Leggi d'Italia

L. 4-8-1955 n. 848
Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a
Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 settembre 1955, n. 221.

L. 4 agosto 1955, n. 848

.

(1)

(commento di giurisprudenza)
Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4
novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione
stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 settembre 1955, n. 221.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a
Roma il 4 novembre 1950, ed il Protocollo addizionale alla Convenzione
stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.

(commento di giurisprudenza)
Art. 2
bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow
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Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e Protocollo suddetti,
a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle
libertà fondamentali

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.
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c) Landesgesetz vom 19. März 1991, Nr. 6 1)
Vergütungen für Mitglieder von Kommissionen, Beiräten, Komitees
und anderen beliebig bezeichneten Arbeitsgruppen, die bei der
Südtiroler Landesverwaltung eingesetzt sind
1)Kundgemacht im A.Bl. vom 2. April 1991, Nr. 14.

Art. 1
(1) Den nicht der Landesverwaltung angehörenden Mitgliedern der Prüfungskommissionen, ebenso den externen
Mitgliedern von Kommissionen, Beiräten, Komitees oder anderen beliebig bezeichneten Arbeitsgruppen, die bei
der Landesverwaltung oder bei selbstverwalteten, jedoch von der Landesverwaltung abhängigen Betrieben und
Einrichtungen eingesetzt sind, wird eine Pauschalvergütung von 40.000 Lire je Stunde ausgezahlt, sofern ihre
Tätigkeit nach außen hin wirksam ist. Diese Vergütung wird jährlich von der Landesregierung entsprechend der
Änderung der Lebenshaltungskosten laut ISTAT-Index neu bemessen.
(1/bis) In Abweichung von Absatz 1 wird den Mitgliedern der Kommissionen für die Feststellung der Kenntnis
der italienischen, deutschen und ladinischen Sprache laut Artikel 3 Absatz 1 des Dekretes des Präsidenten der
Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752, für die Ausübung ihrer Tätigkeit ein Entgelt für jede abgenommene Prüfung
zuerkannt. Die Landesregierung orientiert sich bei der Festlegung der Höhe des Entgelts an der Regelung der
Vergütungen und Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der Kommissionen der staatlichen
Abschlussprüfungen an Oberschulen. Landesbediensteten, die Mitglieder der obgenannten Kommissionen sind
und diese Tätigkeit im Rahmen ihrer Dienstzeit ausüben, steht kein zusätzliches Entgelt zu. 2)
(1/ter) Falls die Kommissionen eingerichtet werden, um innerhalb eines kurzen Zeitraums spezifische und
dringende strategische Ziele für das Land zu erreichen, und als Mitglieder des Kollegialorgans
Experten/Expertinnen mit national und international anerkannter wissenschaftlicher Erfahrung ausgesucht
werden müssen, wird die Vergütung laut Absatz 1 aufgrund der besonderen beruflichen Qualifikation des
Mitglieds und des Ausmaßes des erforderlichen Engagements angepasst. 3)
(2) Eine Pauschalvergütung von 30.000 Lire für die ersten zwei Sitzungsstunden - oder jede beliebig kürzere
Zeit - und von 12.000 Lire für jede weitere Sitzungsstunde wird den verwaltungsexternen Mitgliedern von
Kommissionen, Beiräten, Komitees und anderen beliebig bezeichneten Arbeitsgruppen gezahlt, sofern die
Wirkung ihrer Tätigkeit verwaltungsintern bleibt. Der betreffende Betrag wird auf die in Absatz 1 angeführte
Weise jährlich neu festgesetzt.
(3) Die Arbeitsgruppen laut Absatz 1 werden mit Beschluß der Landesregierung, der dem Rechnungshof zur
Registrierung vorgelegt werden muß, bestimmt.
(4) Beschließt die Landesregierung die Bildung von Kommissionen, Beiräten, Komitees oder von anderen
beliebig bezeichneten Arbeitsgruppen und sind diese nicht durch Gesetz oder durch Verordnung vorgesehen, so
muß sie in Hinblick auf die Zahlung der Vergütungsbeträge laut diesem Artikel den Tag angeben, an welchem die
Tätigkeit der jeweiligen Arbeitsgruppe endet. Eine eventuelle Verlängerung der Frist muß ausdrücklich
beschlossen werden.
(5) Den Mitgliedern der Arbeitsgruppen gemäß den Absätzen 1, 2 und 4, die sich zur Durchführung ihrer
Aufgaben außerhalb des Ortes begeben müssen, an dem die Zusammenkünfte sonst stattfinden, steht die
Außendienstvergütung der Landesbediensteten zu. Die nicht der Landesverwaltung angehörenden Mitglieder von
Arbeitsgruppen laut Absatz 1, die zur Durchführung ihrer Aufgaben besondere Lokalaugenscheine vornehmen
müssen, erhalten neben der Außendienstvergütung auch die in Absatz 1 angeführte Vergütung. Die
Außendienste und Lokalaugenscheine müssen von der Arbeitsgruppe ausdrücklich genehmigt werden. Den nicht
der Landesverwaltung angehörenden Mitgliedern der Arbeitsgruppen gemäß den Absätzen 1, 2 und 4 und gemäß
Artikel 2, die nicht im Ort ansässig sind, an dem die Sitzungen stattfinden, stehen weiters eine
Reisespesenerstattung für die Fahrt zur Sitzung in dem für die Landesbediensteten geltenden Ausmaß und zu
den selben Bedingungen zu. 4)
(6) Die Sekretäre der Arbeitsgruppen gemäß den Absätzen 1, 2 und 4 halten in eigener Verantwortung den
Beginn und das Ende der Sitzung im Protokoll fest. Jede einzelne Sitzung darf nicht mehr als sechs Stunden
dauern.
lexbrowser.provinz.bz.it/Stampa.aspx
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Beschluss vom 25. Mai 2021, Nr. 448 - Anpassung an den ISTAT-Index der Vergütungen für die Mitglieder von
Kollegialorganen

2)Art. 1 Absatz 1/bis wurde eingefügt durch Art. 14 Absatz 1 des L.G. vom 17. September 2013, Nr. 12.
3)Art.1 Absatz 1/ter wurde eingefügt durch Art. 2 Absatz 1 des L.G. vom 16. Juni 2020, Nr. 5.
4)Absatz 5 wurde ergänzt durch Art. 13 des L.G. vom 16. März 1992, Nr. 7.

Art. 1/bis
(1) Den nicht der Landesverwaltung angehörenden Mitgliedern der Verwaltungsräte von selbstverwalteten,
jedoch von der Landesverwaltung abhängigen Betrieben, Anstalten und Einrichtungen steht eine Vergütung laut
Artikel 1 Absatz 1 zu. Für die nicht der Landesverwaltung angehörenden Präsidenten der selbstverwalteten, von
der Landesverwaltung abhängigen Betriebe, Anstalten und Einrichtungen, sowie den nicht der Landesverwaltung
angehörenden Mitgliedern der Rechnungsprüferkollegien dieser Betriebe, Anstalten und Einrichtungen, setzt die
Landesregierung unter Berücksichtigung des Ausmaßes und der Verantwortung der jeweiligen Aufträge eine
allumfassende Pauschalvergütung anhand der in Artikel 1 Absatz 2 vorgesehenen Beträge fest. Den Präsidenten,
Mitgliedern der Aufsichtsräte und der Rechnungsprüferkollegien der besagten Betriebe, Anstalten und
Einrichtungen stehen die Außendienstvergütungen und Reisespesenrückerstattungen im Rahmen und im Ausmaß
laut Artikel 1 Absatz 5 zu. 5)

Beschluss vom 25. Januar 2022, Nr. 30 - Ergänzung der Vorschriften über die Höchstgrenze der Vergütungen
der Verwaltungs- und Kontrollorgane der von der Autonomen Provinz Bozen kontrollierten Einrichtungen und
Gesellschaften
Beschluss vom 27. Dezember 2013, Nr. 1988 - Festsetzung der Zulage für die Bekleidung eines Mandats in
Körperschaften und beteiligten Gesellschaften des Landes: Widerruf der Beschlüsse Nr. 2979 vom 14.12.2009,
Nr. 1947 vom 29.11.2010, Nr. 139 vom 07.02.2011 und Nr. 787 vom 16.05.2011 (abgeändert mit Beschluss
Nr. 1550 vom 22.12.2015) (siehe auch Beschluss Nr. 30 vom 25.01.2022)

5)Art. 1/bis wurde eingefügt durch Art. 11 des L.G. vom 11. August 1994, Nr. 6.

Art. 2 6)
6)Aufgehoben durch Art. 16 des L.G. vom 21. August 1992, Nr. 34.

Art. 3
(1) Zur Deckung der Kosten, die sich in Durchführung dieses Gesetzes ergeben, werden die in Kapitel 12125 des
Haushaltsvoranschlages 1991 vorgesehenen Mittel herangezogen sowie die entsprechenden Mittel in den
folgenden Haushalten des Landes.

Art. 4
(1) Dieses Gesetz tritt am 40. Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft. Von diesem Tag
an sind folgende Landesgesetze bzw. Artikel aus Landesgesetzen außer Kraft gesetzt: das Landesgesetz vom 12.
Juli 1957, Nr. 6, das Landesgesetz vom 6. August 1969, Nr. 6, das Landesgesetz vom 26. August 1976, Nr. 34,
das Landesgesetz vom 30. Mai 1978, Nr. 25, Artikel 3 des Landesgesetzes vom 1. Juni 1982, Nr. 21, und Artikel
15 des Landesgesetzes vom 11. März 1986, Nr. 9.
Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kundgemacht. Jeder, den es angeht, ist verpflichtet, es als
Landesgesetz zu befolgen und dafür zu sorgen, daß es befolgt wird.
lexbrowser.provinz.bz.it/Stampa.aspx
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c) Legge provinciale19 marzo 1991, n. 6 1)
Compensi ai componenti le commissioni, i consigli, comitati e
collegi, comunque denominati, istituiti presso l'amministrazione
provinciale di Bolzano
1)Pubblicata nel B.U. 2 aprile 1991, n. 14.

Art. 1
(1) Ai componenti, esterni all'amministrazione provinciale, le commissioni esaminatrici, e le commissioni, i
consigli, i comitati o collegi comunque denominati, istituti presso l'amministrazione provinciale o presso aziende
od organismi, anche ad ordinamento autonomo, da essa dipendenti, alle quali dalla legge sia attribuita
un'autonoma funzione di rilevanza esterna, è corrisposta un'indennità pari a lire 40.000 onnicomprensive per
ogni ora di seduta, annualmente rivalutata dalla Giunta provinciale, avuto riguardo all'incremento del costo della
vita secondo l'indice ISTAT.
(1/bis) In deroga al comma 1, ai componenti delle commissioni per l’accertamento della conoscenza delle
lingue italiana, tedesca e ladina di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, è riconosciuto un compenso per l’espletamento della loro attività in relazione ad ogni esame
da essi svolto. La Giunta provinciale determina l’ammontare del compenso orientandosi in base alla
regolamentazione dei compensi e delle indennità dei componenti delle commissioni degli esami di Stato nelle
scuole secondarie di secondo grado. Ai dipendenti provinciali componenti delle commissioni suddette, che
espletano la loro attività nell’ambito del proprio servizio, non spetta alcun ulteriore compenso. 2)
(1/ter) Qualora le commissioni siano costituite per il conseguimento in breve tempo di specifici ed urgenti
obiettivi strategici per la Provincia e come componenti dell’organo collegiale debbano essere scelti/scelte
esperti/esperte di comprovata esperienza scientifica nazionale o internazionale, l’indennità di cui al comma 1 è
adeguata in ragione della particolare qualificazione professionale del componente/della componente e dell’entità
dell’impegno richiesto. 3)
(2) Un'indennità di lire 30.000 onnicomprensive per le prime due ore o frazioni di ore delle sedute, e di lire
12.000 onnicomprensive per ogni ora successiva di seduta, parimenti annualmente aggiornata secondo le
modalità ed i limiti di cui al comma 1, è corrisposta ai componenti esterni all'amministrazione provinciale di
commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati con compiti e funzioni di mera rilevanza interna.
(3) Le commissioni di cui al comma 1 sono individuate con deliberazione della Giunta provinciale, da sottoporsi
alla registrazione della Corte dei conti.
(4) Le deliberazioni della Giunta provinciale costitutive di commissioni, consigli, comitati o collegi comunque
denominati, non previsti da disposizioni legislative o regolamentari, agli effetti dell'attribuzione delle indennità
individuate nel presente articolo, devono indicare il termine dei lavori dei collegi stessi. Le eventuali proroghe
vanno deliberate esplicitamente.
(5) Ai componenti i collegi di cui ai commi 1, 2 e 4, che nell'espletamento delle loro funzioni debbano recarsi
fuori dalla sede abituale di convocazione, compete il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti
dell'amministrazione provinciale. Ai componenti, esterni all'amministrazione provinciale, i collegi di cui al comma
1, i quali, ai fini dell'espletamento delle loro funzioni debbano effettuare specifici sopralluoghi, in aggiunta al
trattamento missionario, è riconosciuta altresì l'indennità di cui al comma 1. Le trasferte ed i sopralluoghi devono
essere esplicitamente autorizzati dal collegio di appartenenza. Ai componenti, esterni all'Amministrazione
provinciale, i collegi di cui ai commi 1, 2 e 4 e di cui all'articolo 2, che non risiedano nel luogo ove si svolgono le
sedute, spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio per recarsi alla riunione, nella misura ed alle condizioni
vigenti per i dipendenti provinciali. 4)
(6) I segretari dei collegi di cui ai commi 1, 2 e 4 precisano, sotto la propria responsabilità, nei verbali di seduta
l'ora di inizio e di termine delle sedute. Ogni singola seduta non può durare più di sei ore.

Delibera 25 maggio 2021, n. 448 - Adeguamento agli indici ISTAT dei compensi ai componenti di organi
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2)L'art. 1, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 12.
3)L'art. 1, comma 1/ter, è stato inserito dall'art. 2, comma 1, della L.P.16 giugno 2020, n. 5.
4)Il comma 5 è stato integrato dall'art. 13 della L.P. 16 marzo 1992, n. 7.

Art. 1/bis
(1) Ai componenti, esterni all'amministrazione provinciale, i consigli di amministrazione degli enti, degli istituti e
delle aziende ad ordinamento autonomo dipendenti dall'amministrazione provinciale compete l'indennità prevista
dall'articolo 1, comma 1. Le indennità spettanti ai presidenti, esterni all'amministrazione provinciale, degli enti,
degli istituti e delle aziende ad ordinamento autonomo dipendenti dall'amministrazione provinciale e ai
componenti, esterni all'amministrazione provinciale, i collegi dei revisori dei conti degli stessi sono determinate
dalla Giunta provinciale, tenuto conto della complessità e della responsabilità delle funzioni, in forma forfaitaria e
omnicomprensiva sulla base degli importi previsti nell'articolo 1, comma 2. Ai presidenti e ai componenti i
consigli di amministrazione e i collegi dei revisori dei conti degli enti, degli istituti e delle aziende predetti
compete il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura e nei limiti di cui
all'articolo 1, comma 5. 5)

Delibera 25 gennaio 2022, n. 30 - Integrazione della disciplina dei limiti ai compensi degli organi di
amministrazione e controllo degli enti strumentali e delle società controllate dalla Provincia autonoma di
Bolzano
Delibera 27 dicembre 2013, n. 1988 - Determinazione delle indennità di carica per mandato in enti o società
partecipate dalla Provincia: Revoca delle proprie deliberazioni n. 2979 del 14.12.2009, n. 1947 del 29.11.2010,
n. 139 del 07.02.2011 e n. 787 del 16.05.2011 (modificata con delibera n. 1550 del 22.12.2015) (vedi anche
delibera n. 30 del 25.01.2022)

5)L'art. 1/bis è stato inserito dall'art. 11 della L.P. 11 agosto 1994, n. 6.

Art. 2 6)
6)Abrogato dall'art. 16 della L.P. 21 agosto 1992, n. 34.

Art. 3
(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con lo stanziamento
iscritto al capitolo 12125 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1991 e con i corrispondenti
stanziamenti nei successivi bilanci della Provincia.

Art. 4
(1) La presente legge entra in vigore il quarantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione. A decorrere da tale data cessano di trovare applicazione, in particolare, la legge
provinciale 12 luglio 1957, n. 6; la legge provinciale 6 agosto 1969, n. 6; la legge provinciale 26 agosto 1976, n.
34; la legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25; l'articolo 3 della legge provinciale 1 giugno 1982, n. 21; e l'
articolo 15 della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 9.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
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a) Landesgesetz vom 30. April 1991, Nr. 13 1)
Neuordnung der Sozialdienste in der Provinz Bozen
1)Kundgemacht im A.Bl. vom 21. Mai 1991, Nr. 22.

Art. 2 (Landessozialplan)
(1) Die Landesregierung genehmigt alle fünf Jahre den Landessozialplan und koordiniert ihn mit dem
Landesgesundheitsplan und mit den anderen sektoriellen Plänen. 3)
(2) Der Plan legt unter anderem folgendes fest:
a)

die anzustrebenden Ziele,

b)

die Richtlinien zur funktionellen Gestaltung, die Organisationsstruktur und die Einzugsgebiete der
Sozialdienste,

c)

die Kriterien und die näheren Bestimmungen für die Inanspruchnahme der Leistungen,

d)

die Methoden, die beim Erbringen der Leistungen anzuwenden sind,

e)

die Art und Weise der gegenseitigen Ergänzung der Programme und der Maßnahmen der Sozial- und
Gesundheitsdienste,

f)

den Personalbedarf, die Richtlinien für die Aus- und Fortbildung sowie die Umschulung,

g)

das Ausmaß und die Verwendung der verfügbaren Finanzmittel sowie den Deckungsgrad der Ausgaben
der Trägerkörperschaften, welcher über die Landeszuweisungen nach Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe b)
sicherzustellen ist. 4)

Beschluss vom 28. Dezember 2021, Nr. 1135 - Covid-19 - Maßnahmen im Bereich Soziales
Beschluss vom 23. Juli 2012, Nr. 1141 - Festlegung der wesentlichen Leistungsstandards des Sozialwesens Widerruf des Beschlusses der Landesregierung vom 03.05.2010, Nr. 763 (abgeändert mit Beschluss Nr. 509
vom 09.05.2017)
Beschluss vom 3. Mai 2010, Nr. 764 - Festlegung der Finanzierungssystems der Trägerkörperschaften der
delegierten Sozialdienste nach dem Landesgesetz vom 30. April 1991, Nr. 13 (abgeändert mit Beschluss Nr.
509 vom 09.05.2017, Beschluss Nr. 876 vom 22.10.2019 und Beschluss Nr. 345 vom 20.04.2021)

3)Art. 2 Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 12 Absatz 1 des L.G. vom 24. Mai 2016, Nr. 10.
4)Buchstabe g) wurde ersetzt durch Art. 43 des L.G. vom 11. August 1998, Nr. 9.
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a) Legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 1)
Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano
1)Pubblicata nel B.U. 21 maggio 1991, n. 22.

Art. 2 (Piano sociale provinciale)
(1) La Giunta provinciale approva ogni cinque anni il piano sociale provinciale, coordinandolo con quello
sanitario e con gli altri piani di settore. 3)
(2) Il piano determina tra l'altro:
a)

gli obbiettivi da perseguire;

b)

gli standards di funzionalità, la struttura organizzativa e gli ambiti territoriali di riferimento dei servizi
sociali;

c)

le modalità e i criteri di accesso alle prestazioni;

d)

la metodologia degli interventi;

e)

le modalità d'integrazione dei programmi e degli interventi sociali e sanitari;

f)

il fabbisogno del personale, gli indirizzi sulla formazione, sulla riqualificazione e sull'aggiornamento;

g)

l'ammontare e la destinazione delle risorse disponibili nonché il grado di copertura della spesa degli enti
gestori, da assicurarsi attraverso le assegnazioni provinciali di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b). 4)

Delibera 28 dicembre 2021, n. 1135 - Covid-19 - Misure nel settore sociale
Delibera 23 luglio 2012, n. 1141 - Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali - Revoca della
deliberazione del 03.05.2010, n. 763 (modificata con delibera n. 509 del 09.05.2017)
Delibera 3 maggio 2010, n. 764 - Definizione del sistema di finanziamento degli enti gestori dei servizi sociali
delegati ai sensi della legge provinciale 30 aprile 1991, n.13 (modificata con delibera n. 509 del 09.05.2017,
delibera n. 876 del 22.10.2019 e delibera n. 345 del 20.04.2021)

3)L'art. 2, comma 1, è stato così modificato dall'art. 12, comma 1, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
4)La lettera g) è stata sostituita dall'art. 43 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.
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d) Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 1) 2)
Regelung des Verwaltungsverfahrens 3)
1)Kundgemacht im A.Bl. vom 9. November 1993, Nr. 55.
2)Siehe auch das D.LH. vom 16. Juni 1994, Nr. 21.
3)Der Titel wurde so geändert durch Art. 1 Absatz 1 des L.G. vom 4. Mai 2016, Nr. 9.
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d) Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 1) 2)
Disciplina del procedimento amministrativo 3)
1)Pubblicata nel B.U. 9 novembre 1993, n. 55.
2)Vedi anche il D.P.G.P. 16 giugno 1994, n. 21.
3)Il titolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
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a) Landesgesetz vom 29. Jänner 2002, Nr. 1 1)
Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen des
Landes
1)Kundgemacht im Beibl. Nr. 1 zum A.Bl. vom 12. Februar 2002, Nr. 7.

II. ABSCHNITT
Jährliche Haushaltsvoranschlag und Gebarungsplan
Art. 34 (Buchhaltungsautonomie des Landtages)

52)

(1) Für die Wahrnehmung seiner Befugnisse verfügt der Landtag über einen autonomen Haushalt, der unter
Beachtung der Bestimmungen der Geschäftsordnung zu führen ist.
(2) Die im Landeshaushalt für die Führung und den Betrieb des Landtages bereitgestellten Mittel werden diesem
auf Antrag seines Präsidenten in einziger Zahlung oder in Raten zur Verfügung gestellt.

52)Siehe auch Art. 11 des L.G. vom 26. Juni 2009, Nr. 3.
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a) Legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1 1)
Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia
Autonoma di Bolzano
1)Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 12 febbraio 2002, n. 7.

CAPO II
Bilancio annuale di previsione e piano di gestione
Art. 34 (Autonomia contabile del Consiglio provinciale) 52)
(1) Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio provinciale dispone di un bilancio autonomo gestito in
conformità alle norme stabilite dal regolamento interno.
(2) Le somme stanziate nel bilancio provinciale per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio provinciale
sono messe a disposizione del medesimo, in una o più soluzioni, a richiesta del suo Presidente.

52)Vedi anche l'art. 11 della L.P. 26 giugno 2009, n. 3.
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j) Landesgesetz vom 9. Oktober 2020, Nr. 11 1)
Bestimmungen über die beim Landtag angesiedelten Ombudsstellen
1)Kundgemacht im Amtsblatt vom 15. Oktober 2020, Nr. 42.

I. ABSCHNITT
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Art. 1 (Zielsetzung und Anwendungsbereich)
(1) Gegenstand dieses Gesetzes ist die Regelung der beim Landtag angesiedelten Ombudsstellen:
Volksanwaltschaft, Kinder- und Jugendanwaltschaft, Amt der Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates und
Landesbeirat für das Kommunikationswesen.
(2) Die Volksanwältin/Der Volksanwalt schreitet bei unregelmäßigen Verhaltensweisen der öffentlichen
Körperschaften ein und vermittelt zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der öffentlichen Verwaltung. Bei
der Volksanwaltschaft ist die Antidiskriminierungsstelle angesiedelt.
(3) Die Kinder- und Jugendanwältin/Der Kinder- und Jugendanwalt – im Folgenden kurz: KJ-Anwältin/KJ-Anwalt
– schützt die Rechte und Interessen der in Südtirol lebenden jungen Menschen.
(4) Die Gleichstellungsrätin/Der Gleichstellungsrat fördert und beaufsichtigt die Umsetzung der Prinzipien der
Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung zwischen Frauen und Männern am Arbeitsplatz. Bei der
Gleichstellungsrätin/dem Gleichstellungsrat ist zudem der Monitoringausschuss für die Rechte von Menschen mit
Behinderung angesiedelt.
(5) Der Landesbeirat für das Kommunikationswesen – im Folgenden kurz: Landesbeirat – ist eine unabhängige
Ombudsstelle, die im Bereich der lokalen Medien tätig ist. Er übt Aufsichts- und Kontrollfunktionen zum Schutz
der Mediennutzer und Medienbetreiber aus und setzt sich für die Erhaltung und Verbesserung der Qualität sowie
für die Vielfalt der Medienlandschaft in Südtirol ein. Der Landesbeirat besteht aus sechs Expertinnen und
Experten in den Bereichen Kommunikation, Information, Telekommunikation und Multimedia.
(6) Die Dienste der Ombudsstellen können von allen Bürgerinnen und Bürgern kostenlos in Anspruch genommen
werden.
(7) Den Bürgerinnen und Bürgern aller drei Sprachgruppen muss das Recht auf Gebrauch der Muttersprache
gewährleistet werden.

Art. 2 (Zugangsvoraussetzungen)
(1) Die Bewerberinnen und Bewerber für das Amt der Volksanwältin/des Volksanwalts, der KJ-Anwältin/des KJAnwaltes sowie der Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates müssen folgende Zugangsvoraussetzungen
erfüllen:
a)

Diplom eines mindestens vierjährigen Universitätsstudiums,

b)

Nachweis über die Kenntnis der italienischen und deutschen Sprache, bezogen auf den
Universitätsabschluss, sowie:

c)

für das Amt der Volksanwältin/des Volksanwaltes: Erfahrung im Rechts- oder im Verwaltungsbereich in
Form einer mindestens fünfjährigen Berufstätigkeit in einem dieser beiden Bereiche während der letzten
zehn Jahre,

d)

für das Amt der KJ-Anwältin/des KJ-Anwaltes: nachgewiesene Kompetenzen oder Berufserfahrung im
Kinder- und Jugendbereich,

e)

für das Amt der Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates: nachgewiesene Fachkenntnisse im Bereich
der Frauenbeschäftigung, des Arbeitsrechts sowie der Rechtslage im Bereich der Chancengleichheit.
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(2) Die Bewerberinnen und Bewerber für das Amt eines Mitglieds des Landesbeirats müssen die dafür
vorgesehenen Anforderungen an Kompetenz und Erfahrung auf dem Gebiet der Kommunikation in ihren
kulturellen, rechtlichen, wirtschaftlichen und technologischen Aspekten erfüllen.

Art. 3 (Verfahren zur Wahl und Ernennung der Volksanwältin/des
Volksanwaltes, der Kinder- und Jugendanwältin/des Kinder- und
Jugendanwaltes, der Gleichstellungsrätin/des
Gleichstellungsrates)
(1) Das Verfahren zur Wahl der Volksanwältin/des Volksanwaltes, der KJ-Anwältin/des KJ-Anwaltes und der
Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates wird mit einer öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt der
Region eingeleitet, die von der Präsidentin/vom Präsidenten des Südtiroler Landtages innerhalb von 30 Tagen
nach ihrer/seiner Wahl veranlasst wird und aus der Folgendes hervorgehen muss:
a)

die Absicht des Landtages, das Amt der Volksanwältin/des Volksanwaltes, der KJ-Anwältin/des KJAnwaltes und der Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates zu besetzen,

b)

die Zugangsvoraussetzungen für die Stelle,

c)

die Besoldung,

d)

die Frist für die Einreichung der Bewerbungen beim Präsidium des Südtiroler Landtages – 30 Tage ab
Veröffentlichung der öffentlichen Bekanntmachung.

(2) Vor der Wahl der Volksanwältin/des Volksanwaltes, der KJ-Anwältin/des KJ-Anwaltes und der
Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates werden die Bewerberinnen und Bewerber, welche die
Voraussetzungen nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a) und b) erfüllen und dies anhand entsprechender
Nachweise oder Eigenerklärungen belegen können, zu einer Anhörung im Landtag eingeladen. Im Rahmen dieser
Anhörung, an der alle Landtagsabgeordneten teilnehmen können, legen die Bewerberinnen und Bewerber ihre
Kompetenzen bzw. Berufserfahrung in den jeweiligen Bereichen dar und beweisen damit, dass sie die
entsprechenden Zugangsvoraussetzungen gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben c), d) und e) erfüllen. Bei dieser
Gelegenheit können die Bewerberinnen und Bewerber auch ihre Vorstellungen über ihre künftigen
Aufgabenschwerpunkte und über die Führung der Ombudsstellen vorbringen.
(3) Die Volksanwältin/der Volksanwalt, die KJ-Anwältin/der KJ-Anwalt und die Gleichstellungsrätin/der
Gleichstellungsrat werden vom Landtag in geheimer Abstimmung unter jenen Bewerberinnen/Bewerber gewählt,
die an der in Absatz 2 genannten Anhörung teilgenommen haben. Gewählt ist die Bewerberin oder der Bewerber,
die/der die Stimmen von zwei Dritteln der Landtagsabgeordneten erhält.
(4) Die Ernennung erfolgt per Dekret des Landtagspräsidenten/der Landtagspräsidentin nach dem Ergebnis der
Wahl im Landtag und nach Vorlage der Erklärung über das Fehlen von Gründen für die Unvereinbarkeit und für
die Nichterteilbarkeit des Amtes gemäß Artikel 6 Absatz 1.
(5) Die Bestimmungen in Artikel 7 Absatz 2 sind hiervon unberührt.

Art. 4 (Verfahren zur Wahl und Ernennung der Mitglieder und der
Präsidentin/des Präsidenten des Landesbeirates für das
Kommunikationswesen)
(1) Die Mitglieder des Landesbeirats werden zu Beginn der Legislaturperiode vom Landtag in geheimer
Abstimmung gewählt.
(2) Jede/Jeder Abgeordnete kann höchstens drei Vorzugsstimmen abgeben. Die Zusammensetzung des
Landesbeirats muss dem Sprachgruppenverhältnis gemäß letzter allgemeiner Volkszählung entsprechen. Auf
jeden Fall muss auch die Vertretung der ladinischen Sprachgruppe gewährleistet werden. Ein Mitglied des
Landesbeirats wird auf Vorschlag der politischen Minderheit gewählt.
(3) Aus den Reihen der vom Landtag gewählten Mitglieder des Landesbeirats ernennt das Landtagspräsidium auf
Vorschlag der Landtagspräsidentin/des Landtagspräsidenten die Präsidentin/den Präsidenten und die
Vizepräsidentin/den Vizepräsidenten des Landesbeirats. Diese müssen verschiedenen Sprachgruppen angehören.
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(4) Im Hinblick auf die Ernennung muss die Präsidentin/der Präsident und die Vizepräsidentin/der Vizepräsident
des Landesbeirats schriftlich erklären, dass keine Gründe für eine Unvereinbarkeit oder Nichterteilbarkeit des
Amtes im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 vorliegen.
(5) Die Bestimmungen in Artikel 7 Absatz 2 sind hiervon unberührt.

Art. 5 (Unvereinbarkeitsgründe)
(1) Unbeschadet der in Artikel 8 des Landesgesetzes vom 19. September 2017, Nr. 14, vorgesehenen
Unwählbarkeitsgründe sind die Ämter der Volksanwältin/des Volksanwalts, der KJ-Anwältin/des KJ-Anwaltes
sowie der Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates unvereinbar:
a)

mit dem Mandat eines Mitglieds des Europäischen Parlaments sowie des italienischen Parlaments oder
der italienischen Regierung,

b)

mit dem Amt einer Bürgermeisterin/eines Bürgermeisters, einer Gemeindereferentin/eines
Gemeindereferenten oder einer Gemeinderätin/eines Gemeinderates,

c)

mit der Ausübung jedweder selbständigen oder abhängigen Tätigkeit und jedweder Gewerbe- oder
Berufstätigkeit, die keine Eintragung in eine Berufskammer erfordert und mit der Zielsetzung des Amtes
im Widerspruch steht. Über die Ausübung jedweder selbstständigen Tätigkeit sowie über gelegentliche
Nebentätigkeit, die nur in beschränktem Ausmaß erfolgen kann und genehmigungspflichtig ist,
entscheidet die Landtagspräsidentin/der Landtagspräsident auf begründeten Antrag hin.

(2) Unbeschadet der in Artikel 8 und Artikel 9 des Landesgesetzes vom 19. September 2017, Nr. 14,
vorgesehenen Unwählbarkeits- und Unvereinbarkeitsgründe ist das Amt eines Mitglieds, des Präsidenten und des
Vizepräsidenten des Landesbeirats unvereinbar:
a)

mit folgenden politischen Ämtern:
1)
2)
3)

4)

b)

mit dem Amt eines Mitglieds des Europäischen Parlaments sowie des italienischen Parlaments oder der
italienischen Regierung,
mit dem Amt einer Bürgermeisterin/eines Bürgermeisters, einer Gemeindereferentin/eines
Gemeindereferenten oder einer Gemeinderätin/eines Gemeinderates,
mit dem Amt eines von der Regierung, vom Parlament, von Regionalräten, Regionalregierungen,
Landtagen, Landesregierungen, Gemeinderäten oder Gemeindeausschüssen ernannten Mitglieds des
Vorsitzes oder der Direktion einer öffentlichen Körperschaft mit oder ohne Gewinnabsichten,
mit einem Wahl- oder Vertretungsmandat in einer politischen Partei,

mit folgenden Berufs- und Wirtschaftstätigkeiten:
1)

2)

Geschäftsführerin/Geschäftsführer oder Angestellte/Angestellter von öffentlichen oder privaten
Unternehmen, die auf dem Gebiet des Rundfunkwesens, des Fernmeldewesens, der Werbung, des
Verlagswesens – auch im multimedialen Bereich –, der Einschaltquotenmessung und der Überwachung
der Programmgestaltung, sei es auf staatlicher, sei es auf lokaler Ebene, tätig ist;
Landesbedienstete/Landesbediensteter,
aktive Mitarbeiterin oder Beraterin/aktiver Mitarbeiter oder Berater der unter Nr. 1) dieses Buchstabens
genannten Rechtssubjekte.

(3) Während der Amtszeit dürfen die Volksanwältin/der Volksanwalt, die KJ-Anwältin/der KJ-Anwalt, die
Gleichstellungsrätin/der Gleichstellungsrat, und die Präsidentin/der Präsident des Landesbeirats keine Ämter
oder Funktionen in Parteien, Vereinigungen, Körperschaften oder Unternehmen ausüben, wobei ehrenamtliche
Tätigkeiten für Vereinigungen oder Körperschaften sowie Beauftragungen in Körperschaften in Ausübung des
gewählten Amtes ausgenommen sind.
(4) Wenn sie beabsichtigen, bei Kommunal-, Landes-, Parlaments- oder Europawahlen zu kandidieren, müssen
die Volksanwältin/der Volksanwalt, die KJ-Anwältin/der KJ-Anwalt, die Gleichstellungsrätin/der Gleichstellungsrat
und die Präsidentin/der Präsident des Landesbeirats mindestens sechs Monate vor dem Wahltermin zurücktreten.
(5) Hiervon unberührt sind die Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekrets vom 8. April 2013, Nr. 39, über
die Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Ämtern in öffentlichen Verwaltungen.

Art. 6 (Verfahren zur Feststellung von Unvereinbarkeitsund Nichterteilbarkeitsgründen)
(1) Die Volksanwältin/der Volksanwalt, die KJ-Anwältin/der KJ-Anwalt, die Gleichstellungsrätin/der
Gleichstellungsrat, die Präsidentin/der Präsident und die Vizepräsidentin/der Vizepräsident des Landesbeirats
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sind verpflichtet, vor ihrer Ernennung der Landtagspräsidentin/dem Landtagspräsidenten mitzuteilen, welche
Ämter, Funktionen und beruflichen Tätigkeiten sie ausüben und dass keine Gründe für die Nichterteilbarkeit oder
Unvereinbarkeit des Amtes bestehen bzw. dass die im Artikel 5 genannten Unvereinbarkeitsgründe behoben
wurden.
(2) Hat die Landtagspräsidentin/der Landtagspräsident dennoch Grund zur Annahme, dass ein Grund zur
Unvereinbarkeit oder Unerteilbarkeit des Amtes besteht, teilt sie/er dies den Betroffenen schriftlich mit. Diese
können innerhalb von fünfzehn Tagen ab Empfang der Mitteilung Gegenäußerungen in schriftlicher Form
vorbringen oder den Unvereinbarkeitsgrund beseitigen. Im Laufe der nächsten Landtagssitzung informiert die
Landtagspräsidentin/der Landtagspräsident den Landtag über die erfolgte Beseitigung des
Unvereinbarkeitsgrundes. Ist die Landtagspräsidentin/der Landtagspräsident nach Empfang der
Gegenäußerungen und nach gemeinsamer Erörterung des Sachverhaltes dennoch der Ansicht, dass ein Grund
für die Unvereinbarkeit oder Nichterteilbarkeit des Amtes besteht, unterbreitet sie/er dem Landtag einen
begründeten Bericht mit dem Vorschlag, entweder das Bestehen eines Unvereinbarkeitsgrundes oder die
Nichtigkeit der Beauftragungsmaßnahme festzustellen. Auf das Verfahren im Landtag finden die Bestimmungen
der Geschäftsordnung des Südtiroler Landtages zur Wahlbestätigung Anwendung, sofern sie mit diesem Gesetz
vereinbar sind. Falls der Landtag das Bestehen eines Unvereinbarkeitsgrundes oder die Nichtigkeit der
Beauftragungsmaßnahme feststellt, verfügt er mit einem Beschluss den Amtsverlust.
(3) Falls sich im Laufe seiner/ihrer Amtszeit Änderungen in Bezug auf die gemäß Absatz 1 abgegebene
Erklärung ergeben, muss die/der Betroffene diese innerhalb von 15 Tagen nach deren Eintreten der
Landtagspräsidentin/dem Landtagspräsidenten mitteilen. Hat die Landtagspräsidentin/der Landtagspräsident
Grund zur Annahme, dass damit ein Unvereinbarkeitsgrund eingetreten ist, wird gemäß Absatz 2 vorgegangen.

Art. 7 (Amtsdauer, Amtsenthebung und Bestimmungen über die
Wahl des Nachfolgers/der Nachfolgerin)
(1) Die Amtszeit der Volksanwältin/des Volksanwaltes, der KJ-Anwältin/des KJ-Anwaltes, der
Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates und der Präsidentin/des Präsidenten des Landesbeirats entspricht
der Legislaturperiode des Landtages, in der sie/er gewählt wurde. Die Bestimmungen in Absatz 2 und in Artikel 6
sind hiervon unberührt. Die Volksanwältin/Der Volksanwalt, die KJ-Anwältin/der KJ-Anwalt, die
Gleichstellungsrätin/der Gleichstellungsrat, die Präsidentin/der Präsident des Landesbeirats führt die
Amtsgeschäfte vorläufig bis zum Amtsantritt der Nachfolgerin/des Nachfolgers weiter.
(2) Auf einen Beschluss des Landtags hin, der in geheimer Abstimmung mit der Stimmenmehrheit von zwei
Dritteln seiner Mitglieder gefasst wurde, kann die Landtagspräsidentin/der Landtagspräsident die
Volksanwältin/den Volksanwalt, die KJ-Anwältin/den KJ-Anwalt, die Gleichstellungsrätin/den Gleichstellungsrat
und die Präsidentin/den Präsidenten des Landesbeirats ihres Amtes entheben, wenn schwerwiegende Gründe im
Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Amtsfunktionen vorliegen, außerdem bei Gesetzesübertretungen sowie
bei nachgewiesener Ineffizienz.
(3) Falls die Volksanwältin/der Volksanwalt, die KJ-Anwältin/der KJ-Anwalt, die Gleichstellungsrätin/der
Gleichstellungsrat oder die Präsidentin/der Präsident des Landesbeirats das Amt verliert oder aus irgendeinem
Grund vor dem normalen Ende der Amtszeit aus dem Amt scheidet, leitet die Landtagspräsidentin/der
Landtagspräsident innerhalb von 30 Tagen das Verfahren gemäß Artikel 3 – bzw. Artikel 4 im Falle der
Präsidentin/des Präsidenten des Landesbeirats – ein, sofern der Amtsverlust/das Ausscheiden nicht in den
letzten 6 Monaten einer Legislaturperiode erfolgt. In diesem Fall ernennt die Landtagspräsidenten/der
Landtagspräsident für die Übergangsphase bis zur ordentlichen Neubestellung einen Ersatz.

Art. 8 (Mandatsbeschränkung)
(1) Wer das Amt der Volksanwältin/des Volksanwaltes, der KJ-Anwältin/des KJ-Anwaltes, der
Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates oder der Präsidentin/des Präsidenten des Landesbeirats für drei
Legislaturperioden bekleidet hat, kann nicht unmittelbar für dasselbe Amt wiedergewählt werden. Als
Legislaturperiode gilt ausschließlich zu diesem Zwecke eine Amtsausübung für mindestens 36 Monate. 2)

2)Art. 8 Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 22 Absatz 1 des L.G. vom 11. Jänner 2021, Nr. 1.

Art. 9 (Wartestand)
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(1) Öffentliche Bedienstete des Landes oder der örtlichen Körperschaften werden für den Zeitraum ihres
Auftrages in den Wartestand aufgrund des politischen Mandats versetzt.
(2) Öffentliche Bedienstete des Staates oder der Region werden für den Zeitraum ihres Auftrages in den
Wartestand gemäß den geltenden Bestimmungen versetzt.

Art. 10 (Besoldung)
(1) Für die Dauer ihrer Amtszeit haben die Volksanwältin/der Volksanwalt, die KJ-Anwältin/der KJ-Anwalt, die
Gleichstellungsrätin/der Gleichstellungsrat Anspruch auf die wie folgt angeführte monatliche
Bruttoaufwandsentschädigung, die alljährlich und automatisch auf Grundlage des in der Gemeinde Bozen
erhobenen ISTAT-Indexes der Verbraucherpreise für Haushalte von Arbeitern und Angestellten (FOI) aufgewertet
wird:
a)

Volksanwältin/Volksanwalt: Entschädigung 8.500 Euro,

b)

KJ-Anwältin/KJ-Anwalt: Entschädigung 6.000 Euro,

c)

Gleichstellungsrätin/Gleichstellungsrat: Entschädigung 6.000 Euro.

(2) Sofern die/der gewählte und ernannte Amtsinhaberin/Amtsinhaber nicht von Amts wegen in den Wartestand
wegen politischen Mandats oder in den Wartestand versetzt wurde bzw. nicht zur selbständigen Berufstätigkeit
ermächtigt wurde und folglich die für diese Fälle geltenden Bestimmungen zur Anwendung gelangen, erstattet
der Südtiroler Landtag der Amtsinhaberin/dem Amtsinhaber zusätzlich zur in Absatz 1 genannten
Bruttoaufwandsentschädigung die Sozial- und Vorsorgebeiträge, die von der Amtsinhaberin/vom Amtsinhaber
mit Bezug auf die Vorsorgebemessungsgrundlage einbezahlt wurden, sobald diese/dieser die entsprechenden
Einzahlungsbestätigungen vorlegt. Der Höchstbetrag der rückvergütbaren Sozial- und Vorsorgebeiträge wird
gemäß den Bestimmungen berechnet, die der Berechnung der Arbeitgeberbeiträge für die Bediensteten des
Landtages zugrunde liegen. 3)
(3) Die monatliche Bruttoaufwandsentschädigung nach Absatz 1 beinhaltet nicht den etwa anfallenden
Zusatzbeitrag zur Vorsorgekasse der Berufskategorie.
(4) Den Mitgliedern des Landesbeirates steht für die Teilnahme an den Sitzungen das Doppelte jener
Sitzungsgelder und Vergütungen zu Lasten des Landtagshaushaltes zu, die das Landesgesetz vom 19. März
1991, Nr. 6, in geltender Fassung, für die Mitglieder der Beiräte vorsieht, die eine selbstständige, nach außen hin
wirksame Aufgabe wahrzunehmen haben. Ihnen steht außerdem die im oben angeführten Landesgesetz
vorgesehene Außendienstvergütung für die Landesbediensteten unter den ebenda genannten Bedingungen zu.
(5) Die Präsidentin/Der Präsident des Landesbeirats erhält das Zweifache jener monatlichen Vergütung, die im
Artikel 1/bis des Landesgesetzes vom 19. März 1991, Nr. 6, in geltender Fassung, für die nicht der
Landesverwaltung angehörenden Präsidenten der selbst verwalteten, von der Landesverwaltung abhängigen
Betriebe, Anstalten und Einrichtungen festgelegt ist. Die Kosten gehen zu Lasten des Landtagshaushaltes.

3)Art. 10 Absatz 2 wurde so geändert durch Art. 22 Absatz 2 des L.G.vom 11. Jänner 2021, Nr. 1.

Art. 11 (Spesenrückvergütung)
(1) Die Außendienstvergütung und die Vergütung der Reisekosten richten sich nach den Bestimmungen, die für
die Bediensteten des Südtiroler Landtages gelten. Die entsprechenden Ausgaben gehen zu Lasten des
Haushaltes des Südtiroler Landtages.
(2) Die Rückvergütung der Spesen für die besuchten Fort- und Weiterbildungen stehen zu, sofern diese in
Zusammenhang mit den Aufgaben und Obliegenheiten der jeweiligen Ombudsstellen stehen.

Art. 12 (Haftpflichtversicherung)
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(1) Der Landtag schließt zugunsten der Volksanwältin/des Volksanwaltes, der KJ-Anwältin/des KJ-Anwaltes, der
Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates und der Präsidentin/des Präsidenten des Landesbeirats eine auf die
Dauer ihres/seines Amtes beschränkte Haftpflichtversicherung ab.

Art. 13 (Rechtsstatus und Zugangsrecht)
(1) Die Volksanwältin/der Volksanwalt, die KJ-Anwältin/der KJ-Anwalt, die Gleichstellungsrätin/der
Gleichstellungsrat und die Präsidentin/der Präsident des Landesbeirates sind bei der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben vollkommen unabhängig, an keine Weisungen gebunden und niemandem hierarchisch untergeordnet.
Sie handeln auf entsprechenden Hinweis hin oder von Amts wegen.
(2) Die Volksanwältin/der Volksanwalt, die KJ-Anwältin/der KJ-Anwalt, die Gleichstellungsrätin/der
Gleichstellungsrat und die Präsidentin/der Präsident des Landesbeirates sind an das Amtsgeheimnis gebunden.
(3) Die Volksanwältin/der Volksanwalt, die KJ-Anwältin/der KJ-Anwalt und die Gleichstellungsrätin/der
Gleichstellungsrat haben das Recht, bei den Ämtern der Landesverwaltung, der Anwaltschaft des Landes und
dem Rechtsamt des Südtiroler Landtages Gutachten in Auftrag zu geben. In besonderen Fällen können sie
Gutachten auf dem Auftragswege an externe Sachverständige vergeben.
(4) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben haben die Volksanwältin/der Volksanwalt, die KJ-Anwältin/der KJAnwalt, die Gleichstellungsrätin/der Gleichstellungsrat und die Präsidentin/der Präsident des Landesbeirates
Recht auf Zugang zu allen Unterlagen der öffentlichen Verwaltungen unter Beachtung der geltenden Regelung im
Bereich Zugang zu den Akten sowie Anspruch darauf, unentgeltlich Kopien davon zu erhalten. Sie müssen auf
jeden Fall die Datenschutzbestimmungen einhalten. 4)

4)Art. 13 Absatz 4 wurde so geändert durch Art. 22 Absatz 3 des L.G. vom 11. Jänner 2021, Nr. 1.

Art. 14 (Beziehungen der Ombudsstellen zueinander)
(1) Alle Ombudsstellen informieren sich gegenseitig über Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse und
koordinieren ihre Tätigkeit im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten.
(2) Die Zusammenarbeit der Ombudsstellen, einschließlich des Südtiroler Monitoringausschusses für die Rechte
von Menschen mit Behinderung, der Antidiskriminierungsstelle und des Landesbeirat für Chancengleichheit für
Frauen, wird durch ein Einvernehmensprotokoll geregelt, wobei die Gleichstellungsrätin/der Gleichstellungsrat
die Koordination übernimmt.

II. ABSCHNITT
VOLKSANWALTSCHAFT DES LANDES SÜDTIROL
Art. 15 (Aufgaben und Funktionen)
(1) Die Volksanwältin/Der Volksanwalt schreitet auf formlosen Antrag der direkt Betroffenen oder von Amts
wegen im Zusammenhang mit Maßnahmen, Akten, Fakten, Verzögerungen, Unterlassungen oder jedenfalls
unregelmäßigen Verhaltensweisen seitens folgender Körperschaften oder Rechtspersonen ein:
a)

der Landesverwaltung,

b)

der Körperschaften, die von der Landesverwaltung abhängig sind oder deren Rechtsordnung in ihre auch
delegierten Zuständigkeiten fällt,

c)

der Konzessionäre oder Betreiber öffentlicher Dienste des Landes.

(2) Die Volksanwältin/Der Volksanwalt schreitet auch bei Beschwerden und Unregelmäßigkeiten gegenüber dem
Südtiroler Sanitätsbetrieb ein, übt die Funktionen im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes vom 8. März 2017, Nr. 24,
aus und vertritt oder unterstützt die Patienten auch bei der Schlichtungsstelle in Arzthaftungsfragen gemäß
Artikel 14 des Dekretes des Landeshauptmannes vom 18. Jänner 2007, Nr. 11.
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(3) Die Volksanwältin/Der Volksanwalt schreitet weiters ein und weist auf Missbräuche, Fehlverhalten, Mängel
und Verzögerungen der Gemeindeverwaltungen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern hin, wenn diese eine
Vereinbarung im Sinne von Artikel 17 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2, mit der Südtiroler
Volksanwaltschaft abgeschlossen haben.
(4) Die Volksanwältin/Der Volksanwalt schreitet weiters im Sinne von Artikel 16 des Gesetzes vom 15. Mai 1997,
Nr. 127, zum Schutz aller Bürgerinnen und Bürger ein, die Beschwerden gegenüber den staatlichen
Verwaltungen, die im Gebiet der Autonomen Provinz Bozen tätig sind, vorbringen.
(5) Seine/Ihre Aufgaben nimmt die Volksanwältin/der Volksanwalt durch Information, Beratung und Vermittlung
bei Konflikten in Bezug auf Angelegenheiten oder Verfahren bei den Körperschaften oder Rechtspersonen laut
Absatz 1 wahr.
(6) Die Volksanwältin/Der Volksanwalt schreitet weiters ein, um die Ausübung des Rechts auf Zugang zu Akten
und Dokumenten der im Absatz 1 genannten Körperschaften und Rechtspersonen gemäß den einschlägigen
Bestimmungen sicherzustellen. Diese Aufgabe wird gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 7. August
1990, Nr. 241, des gesetzesvertretenden Dekretes vom 14. März 2013, Nr. 33, und des Landesgesetzes vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17, ausgeübt.

Art. 16 (Vorgangsweise)
(1) Bürgerinnen und Bürger, die eine Angelegenheit bei den im Artikel 15 Absatz 1 genannten Körperschaften
oder Rechtspersonen anhängig haben, sind berechtigt, sich bei diesen Stellen sowohl schriftlich als auch
mündlich über den Stand der Angelegenheit zu erkundigen. Erhalten sie innerhalb von 20 Tagen nach der
Anfrage keine Antwort oder ist diese nicht zufriedenstellend, so können sie die Hilfe der Volksanwältin/des
Volksanwaltes beantragen.
(2) Die Volksanwältin/Der Volksanwalt überprüft den Rechts- und Sachverhalt, verständigt die zuständige Stelle
und ersucht die für den Dienst verantwortliche Bedienstete/den für den Dienst verantwortlichen Bediensteten um
eine mündliche oder schriftliche Stellungnahme innerhalb von fünf Tagen. Die Volksanwältin/Der Volksanwalt und
die verantwortliche Bedienstete/der verantwortliche Bedienstete legen einvernehmlich den Zeitrahmen fest,
innerhalb welchem der Sachverhalt, der zur Beschwerde Anlass gegeben hat, eventuell auch im Rahmen einer
gemeinsamen Prüfung bereinigt werden kann. Sollte dieser Zeitrahmen über einen Monat hinausgehen, ist dies
eigens zu begründen und der betroffenen Bürgerin/dem betroffenen Bürger mitzuteilen.
(3) Die Volksanwältin/Der Volksanwalt macht die Landeshauptfrau/den Landeshauptmann und die gesetzlichen
Vertreter der weiteren Körperschaften auf allfällige Verzögerungen, Unregelmäßigkeiten und Mängel sowie auf
deren Ursachen aufmerksam, gibt eine Empfehlung ab und schlägt vor, wie solche Unregelmäßigkeiten behoben
und in Zukunft vermieden werden können.
(4) In der Maßnahme, die infolge des Einschreitens der Volksanwältin/des Volksanwaltes erlassen wird, ist
jedenfalls die Begründung anzuführen, weshalb die dargelegte Ansicht bzw. die Schlussfolgerungen, zu denen
die Volksanwältin/der Volksanwalt gelangt ist, nicht geteilt werden.
(5) Eingeleitete Rekurse und Einsprüche auf dem Gerichts- oder dem Verwaltungswege schließen eine
Befassung der Volksanwältin/des Volksanwaltes in derselben Sache nicht aus; auch kann die zuständige Stelle
die Auskunft bzw. die Zusammenarbeit nicht verweigern.
(6) Erschwert das zuständige Personal die Arbeit der Volksanwältin/des Volksanwaltes durch Handlungen oder
Unterlassungen, so kann diese/dieser die Angelegenheit beim zuständigen Disziplinarorgan zur Anzeige bringen.
Dieses wiederum ist verpflichtet, der Volksanwältin/dem Volksanwalt die getroffenen Maßnahmen mitzuteilen.
(7) Die Volksanwältin/Der Volksanwalt hat Beschwerden, deren Prüfung nicht in seine/ihre Zuständigkeit fällt, an
die zuständigen gleichartigen Einrichtungen weiterzuleiten. Sind solche nicht vorhanden, wird sie/er im Sinne der
Zielsetzungen des Artikels 97 der Verfassung die eventuellen Missstände den betroffenen Stellen melden und die
Zusammenarbeit mit ihnen suchen. In Angelegenheiten, die Verwaltungsstellen mit Sitz in Rom oder Brüssel
betreffen, kann sich die Volksanwältin/der Volksanwalt der Dienste der Südtiroler Außenämter in Rom und
Brüssel bzw. der öffentlichen EU-Dienste bedienen.
(8) Die öffentliche Verwaltung stellt der Volksanwaltschaft die notwendigen Räumlichkeiten für Sprechtage und
für Informations- und Beratungsveranstaltungen zur Verfügung.
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(9) Die Volksanwältin/Der Volksanwalt kann bei der Führungskraft des von der Beschwerde betroffenen Dienstes
mündlich und schriftlich eine Kopie von Unterlagen anfordern, die sie/er für die Durchführung ihrer/seiner
Aufgaben für nützlich hält, und in alle die Angelegenheit betreffenden Akten ohne Einschränkung durch das
Amtsgeheimnis Einsicht nehmen.
(10) Die Volksanwältin/Der Volksanwalt ist verpflichtet auch außerhalb ihres/seines Amtssitzes Sprechtage
abzuhalten. Dabei hat sie/er auf eine möglichst gleichmäßige Behandlung aller Landesteile Bedacht zu nehmen.

Art. 17 (Personal)
(1) Die Volksanwältin/Der Volksanwalt nimmt zur Bewältigung der Aufgaben der Volksanwaltschaft und der
Aufgaben der Antidiskriminierungsstelle die Mitarbeit des Personals in Anspruch, das ihr/ihm vom Südtiroler
Landtag in Absprache mit ihr/ihm zugewiesen wird. Sie/Er hat diesem Personal gegenüber Leitungs- und
Weisungsrecht, wobei das Personal der Volksanwaltschaft oder der Antidiskriminierungsstelle zugewiesen wird,
die zusammenarbeiten.
(2) Für eine bessere Bewältigung der Aufgaben, die aufgrund der Vereinbarungen mit den Gemeinden auf die
Volksanwaltschaft zukommen, können diese und ihre Interessensvertretungen der Volksanwaltschaft eigenes
Personal zur Verfügung stellen. In einer eigenen Vereinbarung wird diese Zurverfügungstellung geregelt. Das
Personal untersteht dem Leitungs- und Weisungsrecht der Volksanwältin/des Volksanwaltes.
(3) Das Präsidium des Südtiroler Landtages kann in Absprache mit den betroffenen Gemeinden, mit denen eine
Vereinbarung abgeschlossen wurde, einen Spesenbeitrag festlegen, den letztere dem Südtiroler Landtag
entrichten müssen, um die in diesem Zusammenhang anfallenden Mehrausgaben abzudecken.
(4) Die Volksanwältin/Der Volksanwalt kann bei Abwesenheit oder Verhinderung eine Bedienstete/einen
Bediensteten damit beauftragen, sie/ihn beschränkt auf das normale Tagesgeschäft zu vertreten.

Art. 18 (Planung der Tätigkeit)
(1) Die Volksanwältin/Der Volksanwalt legt innerhalb 15. September eines jeden Jahres dem Präsidium des
Südtiroler Landtages einen Tätigkeitsplan, der auch die Tätigkeit der Antidiskriminierungsstelle umfasst, samt
entsprechendem Kostenvoranschlag zur Genehmigung vor.
(2) Die Gebarung der Ausgaben im Zusammenhang mit dem Betrieb der Volksanwaltschaft erfolgt gemäß
interner Verwaltungs- und Buchungsordnung des Landtages.

Art. 19 (Tätigkeitsbericht)
(1) Die Volksanwältin/Der Volksanwalt hat dem Südtiroler Landtag jährlich einen Tätigkeitsbericht vorzulegen, in
dem sie/er die Fälle fehlender oder mangelhafter Zusammenarbeit anführt und Vorschläge darüber macht, wie
seine/ihre Tätigkeit wirksamer gestaltet und die Unparteilichkeit der Verwaltung und des Dienstes gewährleistet
werden kann. Sie/er stellt den Tätigkeitsbericht innerhalb der ersten fünf Monate eines jeden Jahres den
Landtagsabgeordneten vor – den genauen Termin legt die Landtagspräsidentin/der Landtagspräsident fest.
(2) Die Volksanwältin/Der Volksanwalt hat eine Abschrift des im Absatz 1 erwähnten Berichtes der
Landeshauptfrau/dem Landeshauptmann, den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, der Präsidentinnen/den
Präsidenten der Bezirksgemeinschaften und den anderen betroffenen Körperschaften oder Rechtspersonen, wenn
sie vom Einschreiten der Volksanwaltschaft im entsprechenden Jahr betroffen waren, sowie allen, die darum
ansuchen, zu übermitteln.
(3) Der Bericht wird auf der Internetseite der Volksanwaltschaft veröffentlicht.

Art. 20 (Antidiskriminierungsstelle)
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(1) Bei der Volksanwaltschaft wird als Dienst für alle Bürgerinnen und Bürger eine Stelle eingerichtet (in der
Folge als „Antidiskriminierungsstelle“ bezeichnet), die den Opfern rassistischer, ethnischer, sprachlicher,
kultureller und religiöser Diskriminierung, den Opfern von Diskriminierungen aufgrund von Homo-, Bi- und
Transphobie, einer Behinderung, des Aussehens, des Alters, sowie auch den Opfern von Diskriminierung
aufgrund der Herkunft und der Zugehörigkeit zu einer Nation oder der politischen Ansicht beisteht, sofern weder
die Zuständigkeit der Volksanwaltschaft noch die Zuständigkeit der Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates,
des Landesbeirates für Chancengleichheit für Frauen, des Südtiroler Monitoringausschusses für die Rechte von
Menschen mit Behinderungen oder des Landesbeirates für das Kommunikationswesen vorliegt. Bei jeglichen
Diskriminierungen von Minderjährigen ist immer die Kinder- und Jugendanwaltschaft zuständig. Diese
verschiedenen Einrichtungen bilden gemeinsam ein Netzwerk, in welchem themenübergreifende
Zusammenarbeit, gegenseitige Unterstützung und gemeinsame Projekte verwirklicht werden. Details werden in
einem Einvernehmensprotokoll zwischen den Einrichtungen vereinbart.
(2) Die Antidiskriminierungsstelle hat im Rahmen der Zuständigkeiten gemäß Absatz 1 folgende Aufgaben:
a)

sie überwacht systematisch Diskriminierungen im Sinne von Absatz 1,

b)

sie gewährleistet die Möglichkeit, Fälle zu melden, die als diskriminierend empfunden werden, auch in
Form von Hassreden und Hassverbrechen,

c)

sie leitet die Beschwerde an die zuständigen Ombudsstellen weiter, sofern die Formen der
Diskriminierung nicht unter die im Absatz 1 vorgesehenen Zuständigkeiten fallen,

d)

sie bietet Diskriminierungsopfern über eine Beratungs- und Mediationsstelle direkten und indirekten
Schutz in Konfliktsituationen,

e)

sie arbeitet mit dem Gesamtstaatlichen Amt gegen Diskriminierungen mit rassistischem Hintergrund
(UNAR), mit anderen öffentlichen Einrichtungen auf lokaler, staatlicher, europäischer und internationaler
Ebene sowie mit privaten Einrichtungen und Vereinigungen, die im Bereich der Bekämpfung der
Diskriminierung tätig sind, zusammen,

f)

sie liefert auf Antrag der zuständigen Landes- und Gemeindestellen Vorschläge und Stellungnahmen zu
Entwürfen für Rechts- und Verwaltungsakte, die das Thema Diskriminierung betreffen,

g)

sie wacht in Südtirol über die Anwendung der internationalen und europäischen Vereinbarungen zum
Schutz der Opfer von Diskriminierungen und zur Gewährleistung der Gleichbehandlung im Sinne der
Richtlinien Nr. 2000/78/EG und Nr. 2000/43/EG,

h)

sie fördert die Kenntnis und die Umsetzung der Menschenrechte und der gesellschaftlichen
Gleichberechtigung,

i)

sie entwickelt Initiativen, um für die Gleichbehandlung und den Grundsatz der Nicht-Diskriminierung zu
sensibilisieren,

j)

sie sammelt Hinweise auf etwaige Zuwiderhandlungen und liefert Informationen über den Schutz und
die Wahrung der Rechte,

k)

sie beteiligt sich an den Aktionen und Programmen auf lokaler, staatlicher und EU-Ebene zur Förderung
der Gleichheitsrechte,

l)

sie arbeitet mit den anderen öffentlichen Institutionen auf lokaler, staatlicher, internationaler und EUEbene sowie mit den privaten Körperschaften zusammen, die sich für den Kampf gegen
Diskriminierungen einsetzen und im Register der Vereinigungen und Körperschaften gemäß Artikel 6 des
gesetzesvertretenden Dekrets vom 9. Juli 2003, Nr. 215, eingetragen sind.

Art. 21 (Die/Der Verantwortliche für die
Antidiskriminierungsstelle)
(1) Aus den Reihen der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter des Landtages, die ein Hochschulstudium absolviert haben
und im Besitz des entsprechenden Zweisprachigkeitsnachweises sind, ernennt die Landtagspräsidentin/der
Landtagspräsident auf Vorschlag der Volksanwältin/des Volksanwaltes, die/der ihrerseits ein obligatorisches
Gutachten für die Besetzung der genannten Position vom Beirat der Antidiskriminierungsstelle einholt, eine
Verantwortliche/einen Verantwortlichen für die Antidiskriminierungsstelle für die gesamte Amtsdauer des
Südtiroler Landtages. In Ermangelung von Geeigneten und/oder Interessierten ernennt die
Landtagspräsidentin/der Landtagspräsident auf Vorschlag der Volksanwältin/des Volksanwaltes, die/der ihrerseits
ein obligatorisches Gutachten für die Besetzung der genannten Position vom Beirat der Antidiskriminierungsstelle
einholt, eine Verantwortliche/einen Verantwortlichen für die Antidiskriminierungsstelle für die gesamte
Amtsdauer des Südtiroler Landtages, wobei die Besetzung mittels Abordnung bzw. mittels befristeter Aufnahme
erfolgt, sofern die/der Betreffende ein Hochschulstudium absolviert hat und im Besitz des entsprechenden
Zweisprachigkeitsnachweises ist. Die/Der Verantwortliche für die Antidiskriminierungsstelle besetzt während des
Zeitraums der Beauftragung eine Stelle außerhalb des Stellenplans.
(2) Die/Der Verantwortliche für die Antidiskriminierungsstelle führt ihre/seine Aufgaben vorläufig bis Amtsantritt
der Nachfolgerin/des Nachfolgers weiter.
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(3) Die/Der Verantwortliche für die Antidiskriminierungsstelle übt ihre/seine Aufgaben selbständig und
unabhängig unter der Organisation der Volksanwältin/des Volksanwaltes aus.
(4) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Volksanwaltschaft und die/der Verantwortliche für die
Antidiskriminierungsstelle unterstützen und ergänzen sich gegenseitig bei ihrer Arbeit. Die/Der Verantwortliche
für die Antidiskriminierungsstelle unterbreitet dem Landtag jährlich einen Tätigkeitsbericht und wird im Zuge
dessen vom Landtag angehört.
(5) Der/Dem Verantwortlichen für die Antidiskriminierungsstelle steht eine monatliche Aufgabenzulage im
Ausmaß von 20 Prozent des monatlichen Anfangsgehalts der unteren Besoldungsstufe der jeweiligen
Funktionsebene zu.

Art. 22 (Beirat der Antidiskriminierungsstelle)
(1) Ein für die gesamte Amtsdauer des Landtages eingesetzter Beirat hat beratende Funktionen hinsichtlich der
Planung und Gestaltung der Arbeit der Antidiskriminierungsstelle.
Mitglieder dieses Beirates sind:
a)

die Volksanwältin/der Volksanwalt,

b)

die/der Verantwortliche für die Antidiskriminierungsstelle,

c)

Vertreterinnen/Vertreter der Vereine und Verbände, die im sozialen Bereich und im Bereich der
Antidiskriminierung tätig sind, deren Anzahl in der Geschäftsordnung gemäß Absatz 5 festgesetzt ist.

(2) Der Beirat ist bei seiner Arbeit unabhängig und wird von der/dem Verantwortlichen einberufen, der die
Sitzungen führt.
(3) Auf Einladung der/des Verantwortlichen für die Antidiskriminierungsstelle nehmen die KJ-Anwältin/der KJAnwalt, die Gleichstellungsrätin/der Gleichstellungsrat und die Präsidentin/der Präsident des Landesbeirats für
das Kommunikationswesen bei Bedarf an den Sitzungen des Beirates der Antidiskriminierungsstelle teil.
(4) Den in Absatz 1 Buchstabe c) genannten Beiratsmitgliedern steht für die Teilnahme an den Sitzungen eine
Vergütung zu, deren Höchstbetrag pro Sitzung höchstens dem Doppelten der im Landesgesetz vom 19. März
1991, Nr. 6, in geltender Fassung, vorgesehenen Stundenvergütung für die Mitglieder von Beiräten, die eine
selbstständige, nach außen hin wirksame Aufgabe wahrzunehmen haben, entspricht. Ihnen steht außerdem die
im oben angeführten Landesgesetz vorgesehene Außendienstvergütung für Bedienstete der Landesverwaltung
unter den ebenda genannten Bedingungen zu.
(5) Die Modalitäten für die Ernennung und die Aufgaben des Beirates werden in einer mit Beschluss des
Landtagspräsidiums genehmigten Geschäftsordnung geregelt.

III. ABSCHNITT
KINDER- UND JUGENDANWALTSCHAFT
Art. 23 (Aufgaben und Funktionen)
(1) Die KJ-Anwältin/Der KJ-Anwalt schützt und garantiert die Rechte der jungen Menschen, die in der
internationalen, staatlichen und regionalen Rechtsordnung sowie in der Rechtsordnung des Landes und
insbesondere in folgenden Übereinkommen festgeschrieben sind: im Übereinkommen der Vereinten Nationen
über die Rechte des Kindes, abgeschlossen in New York am 20. November 1989, und in den diesbezüglichen
Zusatzprotokollen, abgeschlossen in New York am 6. September 2000, sowie im Europäischen Übereinkommen
über die Ausübung von Kinderrechten, abgeschlossen in Straßburg am 25. Jänner 1996, die von Italien mit den
Gesetzen vom 27. Mai 1991, Nr. 176, vom 11. März 2002, Nr. 46, und vom 20. März 2003, Nr. 77, ratifiziert und
in Kraft gesetzt wurden. In diesem Gesetz versteht man unter jungen Menschen minderjährige Kinder und
Jugendliche.
(2) Im Einzelnen hat die KJ-Anwältin/der KJ-Anwalt folgende Aufgaben:
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a)

sie/er wacht in Südtirol über die Anwendung der in Absatz 1 genannten Übereinkommen und der
anderen völkerrechtlichen und europäischen Übereinkommen sowie über die Anwendung und
Durchführung der Rechtsvorschriften des Staates, der Region und des Landes zum Schutz der Rechte
junger Menschen,

b)

sie/er fördert die Kenntnis und die Bekräftigung der individuellen, sozialen und politischen Rechte junger
Menschen und ergreift geeignete Initiativen im Hinblick auf die konkrete Umsetzung dieser Rechte,

c)

sie/er fördert auch in Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Körperschaften Initiativen zur
Sensibilisierung der jungen Menschen, der Familien, der Fachkräfte im Jugendbereich und der
Gesellschaft im Allgemeinen im Hinblick auf die Probleme und die Rechte der Kinder und Jugendlichen,

d)

sie/er berät junge Menschen in rechtlichen Fragen und vermittelt in Konfliktsituationen zwischen ihnen
und ihren Eltern oder Erziehungsberechtigten,

e)

sie/er vermittelt bei Konflikten zwischen jungen Menschen und ihren Eltern oder Erziehungsberechtigten
einerseits und öffentlichen Verwaltungen und Diensten andererseits,

f)

sie/er nimmt auch von Minderjährigen Anliegen, Ansuchen und Vorschläge zur Verbesserung der Lage
der Kinder und Jugendlichen direkt und vertraulich entgegen,

g)

sie/er fördert die Zusammenarbeit zwischen den für Kinder- und Jugendschutz zuständigen öffentlichen
Verwaltungen des Landes, den in diesem Bereich tätigen privaten Einrichtungen und den
Gerichtsbehörden,

h)

sie/er nimmt Meldungen über allfällige Verletzungen der Rechte der jungen Menschen entgegen und
informiert darüber, wie diese Rechte geschützt und ausgeübt werden können,

i)

sie/er meldet den Sozialdiensten oder der Gerichtsbehörde Situationen, die ein unmittelbares Eingreifen
in rechtlicher oder in fürsorglicher Hinsicht zum Schutze der Minderjährigen erfordern,

j)

sie/er weist die zuständigen öffentlichen Verwaltungen auf Risiken oder Schäden hin, die sich für junge
Menschen durch Lebensumstände ergeben, die in hygienischer und gesundheitlicher Hinsicht sowie in
Bezug auf die Wohnverhältnisse und das Umfeld mangelhaft oder unangemessen sind,

k)

sie/er erarbeitet Vorschläge zur Verbesserung der Rechtsordnung, des Systems der Dienste, der
Programme und der Maßnahmen im Kinder- und Jugendbereich,

l)

auf Anfrage der zuständigen Landes- und Gemeindeorgane oder auf eigene Initiative begutachtet sie/er
Gesetzes- und Verordnungsentwürfe sowie Entwürfe von Verwaltungsakten, soweit auch die Interessen
junger Menschen davon betroffen sind,

m)

sie/er arbeitet mit dem Landesbeirat für Kommunikationswesen bei der Überwachung der Tätigkeit der
Medien zusammen,

n)

sie/er ist laut Gesetz vom 7. April 2017, Nr. 47, dafür zuständig, freiwillige Vormunde für in Südtirol
lebende, nicht begleitete ausländische Minderjährige auszuwählen, auszubilden und zu begleiten.

(3) Es erfolgt eine Ausweitung der Zuständigkeit auf junge Erwachsene bis 21 immer dann, wenn es keine
andere Einrichtung gibt, die zuständig ist.

Art. 24 (Tätigkeitsbericht)
(1) Die KJ-Anwältin/Der KJ-Anwalt übermittelt dem Südtiroler Landtag, der Landesregierung und dem Rat der
Gemeinden jährlich einen Tätigkeitsbericht, der auch einen umfassenden Bericht über die Lebensbedingungen
junger Menschen und allfällige normative und verwaltungstechnische Anregungen und Vorschläge enthält. Sie/er
stellt den Tätigkeitsbericht innerhalb der ersten fünf Monate eines jeden Jahres den Landtagsabgeordneten vor –
den genauen Termin legt die Landtagspräsidentin/der Landtagspräsident fest.
(2) Der Bericht wird auf der Internetseite der Kinder- und Jugendanwaltschaft veröffentlicht.

Art. 25 (Beziehungen mit anderen Institutionen)
(1) Die KJ-Anwältin/Der KJ-Anwalt wird von den Landtagsausschüssen zu Problemen und Initiativen betreffend
die Bedürfnisse, die Rechte und die Interessen junger Menschen angehört.
(2) Die KJ-Anwältin/Der KJ-Anwalt arbeitet mit anderen auf regionaler, staatlicher und internationaler Ebene
vergleichbaren öffentlichen Einrichtungen und mit Nichtregierungsorganisationen zusammen, die sich für den
Schutz der Rechte der Kinder einsetzen.

Art. 26 (Personal)
lexbrowser.provinz.bz.it/Stampa.aspx

11/16

09/05/22, 15:31

LexBrowser

28 / 47

(1) Der Südtiroler Landtag stellt der Kinder- und Jugendanwaltschaft den Sitz, das zur Ausübung der Tätigkeit
erforderliche Personal und die entsprechenden Geldmittel zur Verfügung.
(2) Das Personal untersteht funktional der KJ-Anwältin/dem KJ-Anwalt.
(3) Die Landesverwaltung, die Bezirksgemeinschaften und die Gemeinden stellen der KJ-Anwältin/dem KJAnwalt die notwendigen Räumlichkeiten für Sprechtage sowie für Beratungs- und Informationstätigkeiten zur
Verfügung.
(4) Die KJ-Anwältin/Der KJ-Anwalt kann bei Abwesenheit oder Verhinderung eine Bedienstete/einen
Bediensteten beauftragen, sie/ihn beschränkt auf das normale Tagesgeschäft zu vertreten.

Art. 27 (Planung der Tätigkeit)
(1) Die KJ-Anwältin/Der KJ-Anwalt legt bis 15. September eines jeden Jahres dem Landtagspräsidium einen
Tätigkeitsplan samt entsprechendem Kostenvoranschlag zur Genehmigung vor.
(2) Die Gebarung der Ausgaben im Zusammenhang mit dem Betrieb der KJ-Anwaltschaft erfolgt gemäß interner
Verwaltungs- und Buchungsordnung des Landtages.

IV. ABSCHNITT
GLEICHSTELLUNGSRÄTIN/GLEICHSTELLUNGSRAT
Art. 28 (Aufgaben und Funktionen)
(1) Die Gleichstellungsrätin/Der Gleichstellungsrat hat die Aufgabe, Diskriminierungen aufgrund des
Geschlechtes am Arbeitsplatz zu bekämpfen und Maßnahmen vorzuschlagen, welche die Gleichstellung der
Geschlechter im Bereich der Arbeit bewirken. Als öffentliche Amtsperson hat sie/er die Pflicht, Straftaten und
Missbräuche, von denen sie/er erfährt, zu melden, und kann sich vor Gericht der Anwaltschaft der Autonomen
Provinz Bozen bedienen.
(2) Die Gleichstellungsrätin/Der Gleichstellungsrat übt außerdem die im gesetzesvertretenden Dekret vom 11.
April 2006, Nr. 198, in geltender Fassung, vorgesehenen Befugnisse aus. Für alle Sachverhalte, die in diesem
Gesetz nicht anders geregelt werden, gelten die Bestimmungen des besagten gesetzesvertretenden Dekretes.
(3) Die Gleichstellungsrätin/Der Gleichstellungsrat begutachtet die Gleichstellungspläne der Landesverwaltung
und kann Änderungen vorschlagen.
(4) Die Gleichstellungsrätin/Der Gleichstellungsrat ist Mitglied der Landesarbeitskommission und des
Landesbeirates für Chancengleichheit für Frauen. Zudem verfolgt sie/er das Ziel der Chancengleichheit in den
von den Strukturfondsprogrammen der Europäischen Union vorgesehenen Begleitausschüssen.
(5) Die Gleichstellungsrätin/Der Gleichstellungsrat führt Informations-, Beratungsgespräche und Mediationen
zum Thema der Diskriminierungen am Arbeitsplatz aufgrund des Geschlechts sowie Maßnahmen zur Prävention
derselben durch.

Art. 29 (Personal)
(1) Der Landtag stellt der Gleichstellungsrätin/dem Gleichstellungsrat den Sitz, das zur Ausübung der Tätigkeit
erforderliche Personal und die entsprechenden Geldmittel zur Verfügung.
(2) Das Personal untersteht funktional der Gleichstellungsrätin/dem Gleichstellungsrat.
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(3) Die Gleichstellungsrätin/Der Gleichstellungsrat kann bei Abwesenheit oder Verhinderung eine
Bedienstete/einen Bediensteten beauftragen, sie/ihn beschränkt auf das normale Tagesgeschäft zu vertreten.

Art. 30 (Tätigkeitsbericht)
(1) Die Gleichstellungsrätin/Der Gleichstellungsrat übermittelt dem Landtag, der Landesregierung sowie dem
Landesbeirat für Chancengleichheit den Tätigkeitsbericht des Vorjahres. Sie/Er stellt den Tätigkeitsbericht
innerhalb der ersten fünf Monate eines jeden Jahres den Landtagsabgeordneten und dem Landesbeirat für
Chancengleichheit für Frauen vor – den genauen Termin legt die Landtagspräsidentin/der Landtagspräsident fest.
(2) Der Bericht wird auf der Internetseite der Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates veröffentlicht.

Art. 31 (Planung der Tätigkeit)
(1) Die Gleichstellungsrätin/Der Gleichstellungsrat legt bis 15. September eines jeden Jahres dem
Landtagspräsidium einen Tätigkeitsplan samt entsprechendem Kostenvoranschlag zur Genehmigung vor.
(2) Die Gebarung der Ausgaben im Zusammenhang mit dem Amt der Gleichstellungsrätin/des
Gleichstellungsrates erfolgt gemäß interner Verwaltungs- und Buchungsordnung des Landtages.

Art. 32 (Monitoringausschuss)
(1) Beim Amt der Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates ist der Monitoringausschuss für die Rechte von
Menschen mit Behinderung angesiedelt, der die Umsetzung der von der Generalversammlung der Vereinten
Nationen am 13. Dezember 2006 beschlossenen UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung
fördert und überwacht. Die UN-Konvention wurde von Italien mit Gesetz vom 3. März 2009, Nr. 18, ratifiziert und
in Kraft gesetzt.
(2) Der Monitoringausschuss hat folgende Aufgaben:
a)

er überwacht die Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen,

b)

er verfasst einen Jahresbericht für den Landtag zum Stand der Umsetzung der UN-Konvention in
Südtirol und der Rechtsnormen auf Landesebene, welche Maßnahmen oder Dienste für Menschen mit
Behinderungen vorsehen,

c)

er gibt Gutachten und Empfehlungen ab,

d)

er schlägt Studien und Forschungen zur Ausrichtung von Aktionen und Maßnahmen zur Förderung der
Rechte von Menschen mit Behinderungen vor,

e)

er informiert die Bevölkerung durch öffentliche Beratungsveranstaltungen über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen.

(3) Der Monitoringausschuss besteht aus folgenden sieben Mitgliedern:
a)

fünf Personen mit Behinderungen stellvertretend für unterschiedliche Formen der Behinderung,

b)

eine Fachperson im Bereich der wissenschaftlichen Forschung im Bereich Behinderung und Inklusion,

c)

eine Fachperson im Bereich der Chancengleichheit und Antidiskriminierung.

(4) Die Mitglieder des Monitoringausschusses werden von fünf Selbstvertreterinnen/Selbstvertreter und zwei
Fachexpertinnen/Fachexperten unterstützt.
(5) Die Gleichstellungsrätin/der Gleichstellungsrat ist Vorsitzende/Vorsitzender des Monitoringausschusses.
(6) Die Mitglieder des Monitoringausschusses sowie deren in Absatz 4 genannten unterstützenden
Selbstvertreterinnen und -vertreter werden vom Südtiroler Landtag für die Dauer der Legislaturperiode ernannt.
Der Monitoringausschuss ist bei seiner Arbeit unabhängig. Den Mitgliedern sowie deren in Absatz 4 genannten
unterstützenden Selbstvertreterinnen und -vertreter werden im Rahmen ihrer Tätigkeit im Monitoringauschuss
jene bestrittenen Kosten erstattet, die im Zusammenhang mit der eigenen Behinderung stehen und für die
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(7) Den in Absatz 3 genannten Mitgliedern des Monitoringausschusses sowie deren in Absatz 4 genannten
unterstützenden Selbstvertreterinnen und -vertreter steht für die Teilnahme an den Sitzungen eine Vergütung
zu, deren Höchstbetrag pro Sitzung höchstens dem Doppelten der im Landesgesetz vom 19. März 1991, Nr. 6, in
geltender Fassung, vorgesehenen Stundenvergütung für die Mitglieder von Beiräten, die eine selbstständige,
nach außen hin wirksame Aufgabe wahrzunehmen haben, entspricht. Ihnen steht außerdem die im oben
angeführten Landesgesetz vorgesehene Außendienstvergütung für Bedienstete der Landesverwaltung unter den
ebenda genannten Bedingungen zu.
(8) Die Modalitäten für die Ernennung und die Arbeitsweise des Monitoringausschusses und die Modalitäten für
die Unterstützung seiner Tätigkeit werden in einer mit Beschluss des Landtagspräsidiums genehmigten
Geschäftsordnung geregelt.

V. ABSCHNITT
LANDESBEIRAT FÜR DAS KOMMUNIKATIONSWESEN
Art. 33 (Aufgaben und Funktionen)
(1) Dem Landesbeirat obliegen folgende Aufgaben und Funktionen:
a)

er berät das Land in allen Fragen des Kommunikationswesens,

b)

er gibt Gutachten über Maßnahmen ab, die das Land treffen möchte, um die privaten, lokalen
Hörfunksender, die gemeinnützige Sendungen im Sinne des Gesetzes vom 6. August 1990, Nr. 223,
ausstrahlen, zu fördern,

c)

er unterbreitet dem Verwaltungsrat der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt Vorschläge in Bezug auf
die Ausstrahlung lokaler Sendungen,

d)

er regelt den Zugang zu den Sendungen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt auf Landesebene,

e)

er erarbeitet – auch auf der Grundlage von eigens dazu durchgeführten Studien, Forschungen und
Beratungen – Vorschläge und Kriterien für die Inhalte der Vereinbarungen zwischen dem Land und der
Außenstelle der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt bzw. den privaten lokalen Rundfunksendern, mit
besonderem Augenmerk auf die Sicherung eines störungsfreien Rundfunkempfangs, den
unrechtmäßigen Frequenzgebrauch, unrechtmäßige Frequenzüberlagerungen und die objektive
Erhebung der Einschaltquoten, und begleitet die Durchführung der genannten Vereinbarungen,

f)

er nimmt die in den Gesetze vom 6. August 1990, Nr. 223, und vom 31. Juli 1997, Nr. 249,
vorgesehenen Aufgaben wahr und arbeitet auf Anfrage mit dem für das Kommunikationswesen
zuständigen Minister, der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen sowie der parlamentarischen
Kommission für die Rahmenrichtlinien und die Überwachung der Rundfunkdienste zusammen,

g)

er übt die in den Zuständigkeitsbereich der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen fallenden
Funktionen aus, die ihm im Sinne von Artikel 1 Absatz 13 des Gesetzes vom 31. Juli 1997, Nr. 249,
aufgrund entsprechender Vereinbarungen übertragen werden.

h)

er übt die in Artikel 10 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6, vorgesehenen
Funktionen aus.

(2) Die Landtagspräsidentin/Der Landtagspräsident kann den Landesbeirat dazu ermächtigen, neben der derzeit
laufenden Vereinbarung mit der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen auch Vereinbarungen mit der
Datenschutzbehörde zu schließen.

Art. 34 (Planung und Durchführung der Tätigkeit)
(1) Der Landesbeirat legt dem Landtagspräsidium und der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen –
beschränkt auf die von ihr delegierten Funktionen – bis 15. September eines jeden Jahres einen Tätigkeitsplan
samt entsprechendem Kostenvoranschlag zur Genehmigung vor.
(2) Falls es die spezifische Natur der zu behandelnden Themen erfordert, können zu den Sitzungen des
Landesbeirates auch Fachleute mit ausschließlich beratender Stimme geladen werden. Diesen stehen für die
Teilnahme an den Sitzungen die gleichen Vergütungen zu, die für die Beiratsmitglieder vorgesehen sind.
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(3) Für die Beschlussfähigkeit des Landesbeirates ist die Anwesenheit von zwei Dritteln der Mitglieder
notwendig.
(4) Der Beirat gibt sich mit Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder eine Geschäftsordnung.
(5) Die Gebarung der Ausgaben im Zusammenhang mit dem Betrieb des Landesbeirates erfolgt gemäß interner
Verwaltungs- und Buchungsordnung des Landtages.
(6) Die Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen für die Ausübung der gemäß Artikel
33 Absatz 1 Buchstabe g) übertragenen Befugnisse sind zweckgebunden und werden von der
Landtagspräsidentin/vom Landtagspräsidenten in den Haushalt des Landtages zusammen mit den damit
verbundenen Ausgaben eingetragen; die Landtagspräsidentin/der Landtagspräsident unterrichtet den Landtag
über die entsprechend erfolgten Haushaltsänderungen.

Art. 35 (Personal)
(1) Zur Ausübung seiner Funktionen greift der Landesbeirat auf eine eigene, beim Südtiroler Landtag
angesiedelte Organisationseinheit zurück, die nach Anhören des Landesbeirats und der Aufsichtsbehörde für das
Kommunikationswesen vom Landtagspräsidium bestimmt wird. Sie untersteht funktionell dem Landesbeirat und
arbeitet unabhängig von der übrigen Organisations- und Führungsstruktur des Landtages. In die
Organisationseinheit können in jedem Fall auch Landtagsämter ständig oder zeitweilig einbezogen werden. Für
die Beratung bei besonders komplexen und spezifischen Aufgaben können ferner qualifizierte Fachleute oder
sonstige Personen und Einrichtungen auf der Grundlage eigener Vereinbarungen herangezogen werden.
(2) Als Schriftführerin/Schriftführer fungiert eine Verwaltungsbeamtin/ein Verwaltungsbeamter des Südtiroler
Landtages, der mindestens der sechsten Funktionsebene angehören muss.

Art. 36 (Tätigkeitsbericht)
(1) Der Landesbeirat legt dem Landtag und der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen innerhalb der
ersten fünf Monate eines jeden Jahres einen Tätigkeitsbericht über das vorhergehende Jahr sowie über das
Kommunikationssystem auf Landesebene vor, der auch der Öffentlichkeit auf der Internetseite des
Landesbeirates zugänglich gemacht wird.

VI. ABSCHNITT
AUFHEBUNG VON BESTIMMUNGEN – ÜBERGANGS- UND
FINANZBESTIMMUNGEN
Art. 37 (Übergangsbestimmungen)
(1) Ab dem Tag, an dem dieses Gesetz in Kraft tritt, und bis zur ersten Ernennung der Ombudsstellen in der
nächsten Legislaturperiode (XVII. Legislaturperiode) bleiben die folgenden Bestimmungen über die
Aufwandsentschädigung, die Spesenrückvergütung und den Wartestand der verschiedenen Ombudsstellen in
Kraft:
a)

die Absätze 4 und 5 von Artikel 2 des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6,

b)

Artikel 8 des Landesgesetzes vom 26. Juni 2009, Nr. 3,

c)

Artikel 10 des Landesgesetzes vom 4. Februar 2010, Nr. 3,

d)

der Absatz 1 von Artikel 28 des Landesgesetzes vom 8. März 2010, Nr. 5.

Art. 38 (Aufhebung von Bestimmungen)
(1) Unbeschadet der Bestimmungen in Artikel 37 sind folgende Rechtsvorschriften aufgehoben:
a)

Artikel 2 bis 6 des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6, in geltender Fassung,
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b)

das Landesgesetz vom 26. Juni 2009, Nr. 3,

c)

das Landesgesetz vom 4. Februar 2010, Nr. 3, in geltender Fassung,

d)

Artikel 24 bis 31 des Landesgesetzes vom 8. März 2010, Nr. 5, in geltender Fassung,

e)

Artikel 5 des Landesgesetzes vom 28. Oktober 2011, Nr. 12, in geltender Fassung,

f)

das Dekret des Landeshauptmanns vom 15. November 2012, Nr. 36,

g)

Artikel 31 des Landesgesetzes vom 14. Juli 2015, Nr. 7.
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Art. 39 (Finanzbestimmungen)
(1) Die aus diesem Gesetz entstehenden Ausgaben gehen zu Lasten des Haushaltes des Südtiroler Landtages
und werden in den Formen gemäß Artikel 34 des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, abgedeckt.

Art. 40 (Inkrafttreten)
(1) Unbeschadet der Bestimmung in Absatz 2 tritt dieses Gesetz am Tag nach seiner Kundmachung in Kraft.
(2) Artikel 9 und die Absätze 1, 4 und 5 von Artikel 10 dieses Gesetzes treten mit der Ersternennung der
Ombudsstellen in der nächsten Legislaturperiode (XVII. Legislaturperiode) in Kraft.
Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kundgemacht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als
Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.
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j) Legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11 1)
Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio
provinciale
1)Pubblicata nel B.U. 15 ottobre 2020, n. 42.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)
(1) La presente legge disciplina gli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale: l’Ufficio della
Difesa civica, l’Ufficio della/del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, l’Ufficio della Consigliera/del Consigliere di
parità nonché il Comitato provinciale per le comunicazioni.
(2) La Difensora civica/Il Difensore civico interviene in caso di condotte irregolari da parte degli enti pubblici e
funge da mediatrice/mediatore tra le cittadine/i cittadini e la pubblica amministrazione. Presso la Difesa civica è
insediato il Centro di tutela contro le discriminazioni.
(3) La/Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, di seguito denominata/o Garante, tutela i diritti e gli interessi
delle/dei giovani presenti sul territorio provinciale.
(4) La Consigliera/Il Consigliere di parità svolge funzioni di promozione e di controllo dell’attuazione dei principi
di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro. Presso la Consigliera/il
Consigliere di parità è insediato l’Osservatorio provinciale dei diritti delle persone con disabilità.
(5) Il Comitato provinciale per le comunicazioni, di seguito denominato Comitato, è un organo di garanzia
indipendente che opera nel settore dei media a livello locale. Svolge funzioni di vigilanza e controllo per la tutela
degli utenti e degli operatori del settore, adoperandosi per preservare e migliorare la qualità e il pluralismo del
settore dei media in Alto Adige. Il Comitato è composto da sei esperte ed esperti nei settori della comunicazione,
dell’informazione, delle telecomunicazioni e della multimedialità.
(6) I servizi degli organismi di garanzia sono gratuiti e chiunque può ricorrervi.
(7) Va garantito alle cittadine e ai cittadini di tutti e tre i gruppi linguistici il diritto all’uso della propria
madrelingua.

Art. 2 (Requisiti)
(1) Le candidate/I candidati alla carica di Difensora civica/Difensore civico, di Garante e di
Consigliera/Consigliere di parità devono possedere i seguenti requisiti:
a)

diploma di laurea conseguito in un corso almeno quadriennale;

b)

attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca corrispondente al diploma di laurea, nonché:

c)

in relazione all’esercizio delle funzioni di Difensora civica/Difensore civico, un’esperienza in campo
giuridico o amministrativo basata su un’attività almeno quinquennale svolta in uno di questi due campi
nei dieci anni precedenti;

d)

in relazione all’esercizio delle funzioni di Garante, una comprovata competenza o esperienza
professionale in campo minorile e in materie concernenti l’età evolutiva;

e)

in relazione all’esercizio delle funzioni di Consigliera/Consigliere di parità, comprovate conoscenze
specifiche riguardo all’attività lavorativa femminile e alla legislazione sul diritto del lavoro e sulle pari
opportunità.
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(2) Le candidate/I candidati alla carica di componente del Comitato devono essere in possesso dei necessari
requisiti di competenze ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici,
economici e tecnologici.

Art. 3 (Procedura per l’elezione e la nomina della Difensora
civica/del Difensore civico, della/del Garante per l’infanzia e
l’adolescenza, della Consigliera/del Consigliere di parità)
(1)La procedura per l’elezione della Difensora civica/del Difensore civico, della/del Garante e della
Consigliera/del Consigliere di parità inizia con l’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, disposto dalla/dal
presidente del Consiglio provinciale entro 30 giorni dalla sua elezione, dal quale devono risultare:
a)

l’intenzione del Consiglio provinciale di procedere alla nomina della Difensora civica/del Difensore civico,
della/del Garante e della Consigliera/del Consigliere di parità;

b)

i requisiti di accesso;

c)

il trattamento economico;

d)

il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso ufficiale per la presentazione delle candidature
presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

(2) Prima dell’elezione della Difensora civica/del Difensore civico, della/del Garante e della Consigliera/del
Consigliere di parità, le candidate e i candidati che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a)
e b), comprovati da attestati o autocertificazioni, sono invitate/invitati a un’audizione presso il Consiglio
provinciale. Nell’ambito di quest’audizione, a cui possono partecipare tutte le consigliere e i consiglieri
provinciali, le candidate/i candidati illustrano la propria esperienza nei rispettivi campi, dimostrando così di
soddisfare i requisiti indicati rispettivamente all’articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e). In tale occasione le
candidate/i candidati possono anche presentare le proprie idee sulle future priorità e sulla conduzione dei
rispettivi uffici.
(3) La Difensora civica/Il Difensore civico, la/il Garante e la Consigliera/il Consigliere di parità sono elette/eletti
dal Consiglio provinciale con votazione a scrutinio segreto, tra i candidati/le candidate che hanno partecipato
all’audizione di cui al comma 2. È eletta la candidata/È eletto il candidato che ottiene il voto dei due terzi delle
consigliere/dei consiglieri provinciali.
(4) La nomina è effettuata con decreto della/del presidente del Consiglio provinciale, a seguito dell’esito
dell’elezione in Consiglio, e dopo la presentazione della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità
e di inconferibilità di cui all’articolo 6, comma 1.
(5) È fatto comunque salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2.

Art. 4 (Procedura per l’elezione e la nomina dei componenti e
della presidenza del Comitato provinciale per le comunicazioni)
(1) Le/I componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio provinciale, a scrutinio segreto, all’inizio della
legislatura.
(2) Ogni consigliera/e può esprimere un massimo di tre preferenze. La composizione del Comitato deve
adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione.
Deve essere comunque garantita anche la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. Una/un componente del
Comitato è eletta/o su proposta della minoranza politica.
(3) Su proposta della/del presidente del Consiglio provinciale, l’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale
nomina, tra i componenti del Comitato eletti dal Consiglio, la/il presidente e la/il vicepresidente del Comitato, i
quali devono appartenere a gruppi linguistici diversi.
(4) Ai fini della nomina la/il presidente e la/il vicepresidente del Comitato deve presentare la dichiarazione di
insussistenza di cause di incompatibilità o di inconferibilità dell’incarico di cui all’articolo 6, comma 1.
(5) È fatto comunque salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2.
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Art. 5 (Cause di incompatibilità)
(1) Fatte salve le cause di ineleggibilità previste all’articolo 8 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14,
la carica di Difensora civica/Difensore civico, di Garante, di Consigliera/Consigliere di parità è incompatibile:
a)

con la carica di componente del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo;

b)

con la carica di sindaca/sindaco, di assessora/assessore comunale o consigliera/consigliere comunale;

c)

con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente e di qualsiasi attività di commercio o
professione non ordinistica che si ponga in contrasto con la finalità dell'Ufficio. La/Il presidente del
Consiglio provinciale, su richiesta motivata, decide in merito all’esercizio di qualsiasi attività di lavoro
autonomo e delle attività extraservizio occasionali, che possono essere svolte solo in misura limitata e
sono soggette ad autorizzazione.

(2) Fatte salve le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste agli articoli 8 e 9 della legge provinciale 19
settembre 2017, n. 14, la carica di componente, di presidente e di vicepresidente del Comitato è incompatibile
con le seguenti cariche:
a)

politiche:
1)
2)
3)
4)

b)

con la carica di componente del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo;
con la carica di sindaca/sindaco, di assessora/assessore comunale o consigliera/consigliere comunale;
componente – di nomina governativa, parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e
comunali – della presidenza o direzione di enti pubblici economici e non;
detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici;

economico-professionali:
1)

2)

amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle
telecomunicazioni, della pubblicità, dell’editoria, anche multimediale, della rilevazione dell’ascolto e del
monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; dipendente provinciale;
titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con soggetti di cui al numero 1) della presente
lettera.

(3) Nel periodo in cui è in carica, la Difensora civica/il Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere
di parità, la/il presidente del Comitato non possono ricoprire nessuna carica o funzione all’interno di partiti,
associazioni, enti o imprese, ad eccezione delle attività di volontariato per associazioni o enti nonché degli
incarichi svolti presso enti nell’esercizio della carica rivestita.
(4) Qualora intenda candidarsi alle elezioni comunali, provinciali, nazionali o europee la Difensora civica/il
Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità e la/il presidente del Comitato sono tenuti a
rassegnare le proprie dimissioni almeno sei mesi prima della scadenza elettorale.
(5) Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e
incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 6 (Procedura per l’accertamento di cause di incompatibilità e
inconferibilità)
(1) Prima della sua nomina, la Difensora civica/il Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di
parità, la/il presidente e la/il vicepresidente del Comitato sono tenuti/tenute a dichiarare alla/al presidente del
Consiglio provinciale quali cariche, funzioni e attività professionali ella/egli eserciti, e che non sussistono cause di
inconferibilità dell’incarico o cause di incompatibilità ovvero che sono cessate le cause di incompatibilità di cui
all’articolo 5.
(2) Se tuttavia la/il presidente del Consiglio provinciale ha ragione di supporre che sussista una causa
d’incompatibilità o di inconferibilità dell’incarico, ne dà comunicazione scritta agli interessati. Questi possono,
entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, presentare le proprie controdeduzioni per iscritto o
eliminare la causa di incompatibilità. Nella successiva seduta consiliare, la/il presidente del Consiglio provinciale
comunica al Consiglio stesso l’avvenuta eliminazione della causa di incompatibilità. Se la/il presidente del
Consiglio provinciale, ricevute le controdeduzioni e in seguito a un esame congiunto della fattispecie, resta
comunque dell’opinione che sussista una causa di incompatibilità o di inconferibilità, presenta al Consiglio una
relazione motivata proponendo l’accertamento della causa di incompatibilità o l’accertamento della nullità
dell’atto di conferimento dell’incarico. Alla procedura in Consiglio si applicano le disposizioni del regolamento
interno del Consiglio provinciale riguardanti la convalida degli eletti, in quanto compatibili con la presente legge.
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Se il Consiglio provinciale constata l’esistenza di una causa di incompatibilità o accerta la nullità dell’atto di
conferimento dell’incarico, delibera la decadenza dalla carica.

(3) Se nel periodo di carica si verificano modifiche riguardo alla dichiarazione resa ai sensi del comma 1,
l’interessata/interessato deve darne comunicazione alla/al presidente del Consiglio provinciale entro 15 giorni dal
verificarsi di tali circostanze. Se la/il presidente del Consiglio provinciale ha motivo di supporre che sussista una
causa di incompatibilità sopravvenuta, si procede ai sensi del comma 2.

Art. 7 (Durata in carica, destituzione e disposizioni per la nuova
elezione)
(1) La durata in carica della Difensora civica/del Difensore civico, della/del Garante, della Consigliera/del
Consigliere di parità e della/del presidente del Comitato coincide con la durata della legislatura del Consiglio
provinciale dalla quale è stata eletta/stato eletto, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2 e
dall’articolo 6. La Difensora civica/Il Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità e la/il
presidente del Comitato continuano a svolgere in via provvisoria le funzioni d’ufficio fino all’insediamento della
successora/del successore.
(2) La/Il presidente del Consiglio provinciale, previa deliberazione del Consiglio assunta a maggioranza dei due
terzi dei suoi componenti e a scrutinio segreto, può destituire dall’incarico la Difensora civica/il Difensore civico,
la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità e la/il presidente del Comitato per gravi motivi connessi
all’esercizio delle sue funzioni, per violazioni di legge e per accertata inefficienza.
(3) Qualora la Difensora civica/il Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità o la/il
presidente del Comitato decada o cessi dalla carica per qualunque motivo diverso dalla naturale scadenza, la/il
presidente del Consiglio provinciale avvia entro 30 giorni la procedura ai sensi dell’articolo 3 o, nel caso della/del
presidente del Comitato, la procedura ai sensi dell’articolo 4, sempre che la decadenza o la cessazione dalla
carica non avvenga entro gli ultimi sei mesi della legislatura. In quest’ultimo caso il presidente del Consiglio
provinciale nomina una sostituta/un sostituto per il periodo di transizione fino alla regolare nuova nomina.

Art. 8 (Limite dei mandati)
(1) Chi ha espletato la carica di Difensora civica/Difensore civico, di Garante, di Consigliera/Consigliere di parità
o di presidente del Comitato per tre legislature non può essere immediatamente rieletto per la stessa carica.
Esclusivamente a tal fine si considera legislatura l’espletamento della carica per almeno 36 mesi. 2)

2)L'art. 8, comma 1, è stato così modificato dall'art. 22, comma 1, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.

Art. 9 (Aspettativa)
(1) I dipendenti pubblici della Provincia o degli enti locali sono collocati in aspettativa per manda-to politico per
la durata del loro incarico.
(2) I dipendenti pubblici dello Stato o della Regione sono collocati in aspettativa per la durata del loro incarico in
conformità alle normative vigenti.

Art. 10 (Trattamento economico)
(1) Per la durata del loro mandato, la Difensora civica/il Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il
Consigliere di parità hanno diritto alla seguente indennità lorda mensile, che viene rivalutata annualmente e
automaticamente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI),
rilevato nel Comune di Bolzano:
a)

Difensora civica/Difensore civico: indennità 8.500 euro;

b)

Garante: indennità 6.000 euro;
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(2) Qualora la titolare della carica eletta e nominata/il titolare della carica eletto e nominato non sia
collocata/collocato d’ufficio in aspettativa per mandato politico ovvero in aspettativa oppure non sia stata
autorizzata/stato autorizzato a esercitare attività di lavoro autonomo e si applichino pertanto le disposizioni
vigenti per tali fattispecie, il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano rimborserà alla/al titolare della carica,
oltre all’indennità lorda di cui al comma 1, i contributi previdenziali e assistenziali da quest’ultima/quest’ultimo
versati, riferiti all’imponibile previdenziale scaturito dall’indennità lorda, dietro presentazione delle relative
ricevute di pagamento. L'importo massimo dei contributi previdenziali e assistenziali rimborsabili è calcolato in
conformità alle norme che disciplinano il calcolo dei contributi a carico del datore di lavoro per il personale del
Consiglio provinciale. 3)
(3) L’indennità lorda mensile di cui al comma 1 è da considerare non comprensiva dell’eventuale contributo
integrativo alla cassa previdenziale di categoria.
(4) Alle/Ai componenti del Comitato è corrisposto, a carico del bilancio del Consiglio provinciale, per la
partecipazione alle sedute, il doppio delle indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e
successive modifiche, per le/i componenti di comitati aventi un’autonoma funzione di rilevanza esterna. Ad
esse/essi spetta altresì, alle condizioni e con le modalità indicate nella citata legge provinciale, il trattamento
economico di missione previsto per le/i dipendenti dell’amministrazione provinciale.
(5) Alla/Al presidente del Comitato è corrisposto, a carico del bilancio del Consiglio provinciale, il doppio del
compenso mensile previsto dall’articolo 1-bis della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive
modifiche, per le/i presidenti, esterni all'amministrazione provinciale, degli enti, degli istituti e delle aziende ad
ordinamento autonomo dipendenti dall'amministrazione provinciale.

3)L'art. 10, comma 2, è stato così modificato dall'art. 22, comma 2, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.

Art. 11 (Rimborso spese)
(1) L’indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio sono disciplinati dalle norme vigenti per il
personale del Consiglio provinciale. La relativa spesa è a carico del bilancio del Consiglio provinciale.
(2) È possibile il rimborso delle spese per i corsi di formazione e di aggiornamento frequentati, a condizione che
siano in relazione con i compiti e le funzioni dei rispettivi organismi di garanzia.

Art. 12 (Polizza assicurativa)
(1) Il Consiglio provinciale stipula a favore della Difensora civica/del Difensore civico, della/del Garante, della
Consigliera/del Consigliere di parità e della/del presidente del Comitato, limitatamente alla durata dell’incarico,
una polizza assicurativa di responsabilità civile.

Art. 13 (Posizione giuridica e diritto di accesso)
(1) La Difensora civica/il Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità e la/il presidente
del Comitato esercitano le proprie funzioni in piena indipendenza e non sono sottoposti ad alcuna forma di
controllo gerarchico o funzionale. Esse/Essi agiscono su segnalazione o d’ufficio.
(2) La Difensora civica/il Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità e la/il presidente
del Comitato sono vincolati al segreto d’ufficio.
(3) La Difensora civica/il Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità hanno il diritto di
richiedere pareri agli uffici dell’amministrazione provinciale nonché all’Avvocatura della Provincia e all’ufficio
legale del Consiglio provinciale. In casi particolari, esse/essi possono richiedere pareri mediante incarico ad
esperte ed esperti esterni.
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(4) Nell’esercizio delle loro funzioni, la Difensora civica/il Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il
Consigliere di parità, la/il presidente del Comitato hanno diritto di accedere a tutti gli atti delle pubbliche
amministrazioni, nel rispetto della disciplina vigente in materia di accesso agli atti, e di ottenerne gratuitamente
copia. Sono in ogni caso tenuti ad osservare le disposizioni sulla tutela della privacy. 4)

4)L'art. 13, comma 4, è stato così modificato dall'art. 22, comma 3, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.

Art. 14 (Rapporti reciproci tra gli organismi di garanzia)
(1) Tutti gli organismi di garanzia si informano reciprocamente sulle questioni di interesse comune e coordinano
le loro attività nell’ambito dei rispettivi settori di competenza.
(2) La collaborazione tra gli organismi di garanzia, inclusi l’Osservatorio provinciale sui diritti delle persone con
disabilità, il Centro di tutela contro le discriminazioni e la Commissione provinciale per le pari opportunità per le
donne è disciplinata da un protocollo d’intesa, e la Consigliera di parità/il Consigliere di parità ne assume il
coordinamento.

CAPO II
DIFESA CIVICA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Art. 15 (Compiti e funzioni)
(1) La Difensora civica/Il Difensore civico interviene su richiesta informale dei diretti interessati o d’ufficio
riguardo a provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni o comportamenti comunque irregolari da parte dei
seguenti enti o delle seguenti persone giuridiche:
a)

amministrazione provinciale;

b)

enti dipendenti dall’amministrazione provinciale o il cui ordinamento rientri nelle sue competenze, anche
delegate;

c)

concessionari o gestori di servizi pubblici della Provincia.

(2) La Difensora civica/il Difensore civico interviene anche in caso di reclami e segnalazioni di irregolarità nei
confronti dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, svolge le funzioni di cui all’articolo 2 della legge 8 marzo 2017, n.
24, e rappresenta o assiste le/i pazienti anche dinnanzi alla commissione conciliativa per le questioni inerenti alla
responsabilità civile dei medici di cui all’articolo 14 del decreto del presidente della Provincia 18 gennaio 2007, n.
11.
(3) La Difensora civica/il Difensore civico interviene inoltre e segnala gli abusi, i comportamenti scorretti, le
carenze e i ritardi delle amministrazioni comunali nei confronti delle cittadine e dei cittadini, qualora tali
amministrazioni abbiano stipulato una convenzione con la Difesa civica della Provincia autonoma di Bolzano ai
sensi dell’articolo 17 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
(4) La Difensora civica/il Difensore civico interviene inoltre, ai sensi dell’articolo 16 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, a tutela di tutte le cittadine/tutti i cittadini e che presentano reclami nei confronti delle amministrazioni
statali operanti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.
(5) La Difensora civica/Il Difensore civico svolge i propri compiti mediante attività di informazione, consulenza e
mediazione in caso di conflitti riguardanti questioni o procedimenti presso gli enti o le persone giuridiche di cui al
comma 1.
(6) La Difensora civica/Il Difensore civico interviene inoltre per garantire l’esercizio del diritto di accesso agli atti
e ai documenti degli enti e delle persone giuridiche di cui al comma 1, in conformità alle disposizioni vigenti in
materia. Tale funzione è svolta in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.
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(1) Le cittadine e i cittadini che abbiano in corso una pratica presso gli enti o le persone giuridiche di cui
all’articolo 15, comma 1, hanno diritto di richiedere agli stessi, sia per iscritto sia oralmente, notizie sullo stato
della pratica. Decorsi 20 giorni dalla richiesta senza che abbiano ottenuto risposta o in caso di risposta
insoddisfacente, esse/essi possono chiedere l’intervento della Difensora civica/del Difensore civico.
(2) La Difensora civica/Il Difensore civico, previa verifica del quadro giuridico e delle circostanze di fatto,
informa l’ufficio competente e chiede all’impiegata/all’impiegato responsabile del servizio una presa di posizione
orale o scritta entro cinque giorni. La Difensora civica/Il Difensore civico e l’impiegata/l’impiegato responsabile
stabiliscono di comune accordo il termine entro il quale può essere risolta la questione che ha originato il
reclamo, con eventuale esame congiunto. Se detto termine dovesse essere superiore a un mese, dev’esserne
data espressa motivazione che deve essere comunicata all’interessata/all’interessato.
(3) La Difensora civica/Il Difensore civico segnala alla/al presidente della Provincia e ai rappresentanti legali
degli altri enti eventuali ritardi, irregolarità e carenze nonché le loro cause, formula una raccomandazione e
propone soluzioni volte a rimuovere tali irregolarità e ad evitarle in futuro.
(4) Nel provvedimento disposto in seguito all’intervento della Difensora civica/del Difensore civico deve essere
comunque indicata la motivazione per cui non si condividono il punto di vista ovvero le conclusioni cui è
pervenuta la Difensora civica/pervenuto il Difensore civico.
(5) La presentazione di un ricorso o di un’opposizione in via giurisdizionale o amministrativa non esclude
l’intervento della Difensora civica/del Difensore civico e non autorizza l’ufficio competente a negare informazioni
o a rifiutarsi di collaborare.
(6) Qualora il personale preposto ostacoli con atti od omissioni l’attività della Difensora civica/del Difensore
civico, quest’ultima/quest’ultimo può denunciare il fatto all’organo disciplinare competente. Quest’ultimo è a sua
volta tenuto a comunicare alla Difensora civica/al Difensore civico i provvedimenti adottati.
(7) La Difensora civica/Il Difensore civico è tenuta/tenuto a trasmettere ad istituzioni aventi analoghe funzioni i
reclami che non rientrano nelle sue competenze. In assenza di simili istituzioni ella/egli, conformemente alle
finalità dell’articolo 97 della Costituzione, comunica le eventuali disfunzioni agli uffici interessati chiedendo la loro
collaborazione. Per questioni concernenti gli uffici amministrativi con sede a Roma o a Bruxelles, può avvalersi
dei servizi degli uffici della Provincia a Roma e a Bruxelles ovvero dei servizi pubblici dell’Unione europea.
(8) L’amministrazione provinciale mette a disposizione della Difesa civica i locali necessari per gli incontri con il
pubblico e per le iniziative di informazione e di consulenza.
(9) La Difensora civica/Il Difensore civico può richiedere verbalmente e per iscritto alla/al dirigente del servizio
interessato dal reclamo copia degli atti o dei provvedimenti che ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti
istituzionali e può consultare tutti gli atti attinenti la pratica, senza limitazioni dovute al segreto d’ufficio.
(10) La Difensora civica/Il Difensore civico è inoltre tenuta/tenuto a svolgere incontri con il pubblico anche al di
fuori della propria sede. Tale attività fuori sede dovrà coprire il più uniformemente possibile tutte le zone della
provincia.

Art. 17 (Personale)
(1) Per l’espletamento dei compiti propri della Difesa Civica e del Centro di tutela contro le discriminazioni la
Difensora civica/il Difensore Civico si avvale del personale assegnatole/assegnatogli dal Consiglio provinciale
d’intesa con la Difesa civica. Detto personale opera alle dipendenze funzionali e gerarchiche della Difensora
civica/del Difensore civico e viene assegnato alla Difesa civica o al Centro di tutela contro le discriminazioni, che
collaborano.
(2) Per un migliore svolgimento dei compiti spettanti alla Difesa civica in base alle convenzioni stipulate con i
Comuni, questi ultimi e le loro organizzazioni rappresentative possono mettere del proprio personale a
disposizione della Difesa civica. Tale messa a disposizione di personale è disciplinata da un’apposita convenzione.
Detto personale opera alle dipendenze funzionali e gerarchiche della Difensora civica/del Difensore civico.
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(3) L’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale può determinare, di concerto con i Comuni interessati con cui
sia stata stipulata una convenzione, un contributo spese che i Comuni stessi devono corrispondere al Consiglio
provinciale per i maggiori costi derivanti da tale convenzione.
(4) In caso di assenza o di impedimento, la Difensora civica/il Difensore civico può incaricare una/un dipendente
di sostituirla/sostituirlo limitatamente all’ordinaria amministrazione.

Art. 18 (Programmazione dell’attività)
(1) Entro il 15 settembre di ogni anno la Difensora civica/il Difensore civico presenta all’Ufficio di presidenza del
Consiglio provinciale, per l’approvazione, un piano programmatico delle sue attività e di quelle del Centro di
tutela contro le discriminazioni, corredato della relativa previsione di spesa.
(2) La gestione delle spese connesse con il funzionamento della Difesa civica avviene a norma del regolamento
interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale.

Art. 19 (Relazione sull’attività)
(1) La Difensora civica/Il Difensore civico invia ogni anno al Consiglio provinciale una relazione sull’attività
svolta, in cui segnala anche eventuali casi di mancata o insufficiente collaborazione e formula suggerimenti per
un più efficace svolgimento della sua attività e per assicurare l’imparzialità dell’amministrazione e del servizio.
Ella/Egli presenta detta relazione alle consigliere/ai consiglieri provinciali alla data fissata dalla/dal presidente del
Consiglio provinciale entro i primi cinque mesi di ogni anno.
(2) La Difensora civica/Il Difensore civico invia copia della relazione di cui al comma 1 alla/al presidente della
Provincia, alle sindache/ai sindaci, alle/ai presidenti delle Comunità comprensoriali, agli altri enti o persone
giuridiche, se interessati dall’azione della Difesa civica nell’anno di riferimento, nonché a tutte e tutti coloro che
ne facciano richiesta.
(3) La relazione è pubblicata sul sito Internet della Difesa civica.

Art. 20 (Centro di tutela contro le discriminazioni)
(1) Presso la Difesa civica è insediata, al servizio di tutte le cittadine e di tutti i cittadini, una struttura (di
seguito denominata “Centro di tutela contro le discriminazioni”) che fornisce assistenza alle vittime di
discriminazioni a sfondo razzista, su base etnica, linguistica, culturale, religiosa, basate su credenze
omobitransfobiche, su una disabilità, sull’aspetto esteriore, sull’età, nonché alle vittime di discriminazioni fondate
sull’origine e sull’appartenenza a una nazione o sulle opinioni politiche, laddove il caso non sia di competenza
della Difesa civica, della Consigliera/del Consigliere di parità, della Commissione provinciale per le pari
opportunità delle donne, dell'Osservatorio provinciale sui diritti delle persone con disabilità o del Comitato
provinciale per le comunicazioni. I casi di discriminazione nei confronti dei minori sono sempre di competenza
della/del Garante per l'infanzia e l’adolescenza. Questi diversi organismi formano insieme una rete con l’obiettivo
di mettere in atto una collaborazione interdisciplinare, di sostenersi reciprocamente e di realizzare progetti
congiunti. I dettagli verranno concordati in un protocollo d’intesa tra i vari organismi.
(2) Al Centro di tutela contro le discriminazioni, nell’ambito delle competenze di cui al comma 1, spettano i
seguenti compiti:
a)

monitorare in modo sistematico le discriminazioni di cui al comma 1;

b)

garantire la possibilità di fare segnalazioni in merito a comportamenti ritenuti discriminatori anche sotto
forma di incitamento all’odio e crimini generati dall’odio;

c)

inoltrare le segnalazioni all’organismo di garanzia competente, qualora le forme di discriminazione
segnalate non rientrino nelle competenze di cui al comma 1;

d)

assistere in forma diretta o indiretta le vittime di atti discriminatori tramite un servizio di consulenza e
mediazione delle situazioni di conflitto;

e)

collaborare con l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), con le altre istituzioni pubbliche
locali, nazionali, comunitarie e internazionali nonché con gli enti privati e le associazioni che svolgono
attività di contrasto alle discriminazioni;
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f)

formulare, su richiesta dei competenti organi provinciali e comunali, proposte e pareri in merito a
progetti di atti normativi e amministrativi in materia di discriminazione;

g)

vigilare sull’applicazione nel territorio provinciale delle convenzioni internazionali ed europee a tutela
delle vittime delle discriminazioni al fine di garantire la parità di trattamento, con particolare riferimento
alle direttive n. 2000/78/CE e n. 2000/43/CE;

h)

promuovere la conoscenza e l’affermazione dei diritti umani e della pari dignità sociale;

i)

sviluppare iniziative di sensibilizzazione sul tema della parità di trattamento e sul principio di non
discriminazione;

j)

raccogliere le segnalazioni di eventuali violazioni, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di
esercizio dei diritti;

k)

partecipare alle azioni e ai programmi locali, nazionali e comunitari per la promozione del diritto
all’uguaglianza;

l)

collaborare con le altre istituzioni pubbliche locali, nazionali, comunitarie e internazionali nonché con gli
enti privati attivi nel campo del contrasto alle discriminazioni ed iscritti nel registro delle associazioni e
degli enti di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215.

Art. 21 (Responsabile del Centro di tutela contro le
discriminazioni)
(1) La/Il presidente del Consiglio provinciale, su proposta della Difensora civica/del Difensore Civico, che a sua
volta si basa su un relativo parere obbligatorio della Consulta del Centro per la tutela contro le discriminazioni,
nomina per tutta la durata in carica del Consiglio provinciale una/un responsabile del Centro per la tutela contro
le discriminazioni scelta/scelto tra le/i dipendenti del Consiglio provinciale in possesso di un diploma di laurea e
del corrispondente attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca. In mancanza di persone idonee e/o
interessate, la/il presidente del Consiglio provinciale, su proposta della Difensora civica/del Difensore civico, che
a sua volta si basa su un relativo parere obbligatorio della Consulta del Centro per la tutela contro le
discriminazioni, nomina per tutta la durata in carica del Consiglio provinciale una/un responsabile del Centro per
la tutela contro le discriminazioni chiamata/chiamato mediante comando ovvero assunta/assunto con contratto a
tempo determinato, a condizione che tale persona sia in possesso di un diploma di laurea e del corrispondente
attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca. Per la durata dell’incarico la/il responsabile del Centro per
la tutela contro le discriminazioni occupa un posto non rientrante nella pianta organica.
(2) La/Il responsabile del Centro per la tutela contro le discriminazioni continua a svolgere in via provvisoria i
propri compiti fino all’insediamento della successora/del successore.
(3) La/Il responsabile del Centro per la tutela contro le discriminazioni svolge i suoi compiti in piena autonomia
e indipendenza con l’organizzazione della Difensora civica/del Difensore civico.
(4) Le collaboratrici e i collaboratori della Difesa civica e la/il responsabile del Centro per la tutela contro le
discriminazioni si sostengono e si coadiuvano reciprocamente nel loro lavoro. La/Il responsabile del Centro per la
tutela contro le discriminazioni presenta annualmente al Consiglio provinciale una relazione sull’attività del
Centro e riferisce in merito al Consiglio provinciale.
(5) Alla/Al responsabile del Centro per la tutela contro le discriminazioni spetta un’indennità di istituto mensile
nella misura del 20 per cento dello stipendio mensile iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica
funzionale di appartenenza.

Art. 22 (Consulta del Centro per la tutela contro le
discriminazioni)
(1) Una Consulta, istituita per l’intero mandato del Consiglio provinciale, svolge funzioni consultive per quanto
concerne la pianificazione e la gestione dell’attività del Centro per la tutela contro le discriminazioni.
Della Consulta fanno parte:
a)

la Difensora civica/il Difensore civico;

b)

la/il responsabile del Centro per la tutela contro le discriminazioni;

c)

rappresentanti di associazioni e organizzazioni impegnate in ambito sociale e nel contrasto alle
discriminazioni, in numero stabilito dal regolamento interno di cui al comma 5.
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(2) La Consulta svolge la sua attività autonomamente e viene convocata dalla/dal responsabile, che presiede le
sedute.
(3) Su invito della/del responsabile del Centro di tutela contro le discriminazioni la/il Garante, la Consigliera/il
Consigliere di parità e la/il presidente del Comitato provinciale per le comunicazioni prendono parte, se
necessario, alle sedute della Consulta del Centro per la tutela contro le discriminazioni.
(4) Alle/Ai componenti della Consulta di cui al comma 1, lettera c), spetta, per la partecipazione alle sedute,
un’indennità nella misura massima per seduta, pari al doppio dell’indennità oraria prevista dalla legge provinciale
19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per i componenti di comitati aventi un’autonoma funzione di
rilevanza esterna. Ad esse/essi spetta altresì, alle condizioni e con le modalità indicate nella citata legge
provinciale, il trattamento economico di missione previsto per le/i dipendenti dell’amministrazione provinciale.
(5) Le modalità di nomina e i compiti della Consulta sono disciplinati da un regolamento interno approvato con
deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

CAPO III
GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
Art. 23 (Compiti e funzioni)
(1) La/Il Garante salvaguarda e garantisce i diritti delle/dei giovani sanciti dall’ordinamento internazionale,
nazionale, regionale e provinciale e, in particolare, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,
stipulata a New York il 20 novembre 1989, dai suoi protocolli opzionali, stipulati a New York il 6 settembre 2000,
e dalla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo, stipulata a Strasburgo il 25 gennaio 1996,
ratificati e resi esecutivi dall’Italia rispettivamente con legge 27 maggio 1991, n. 176, con legge 11 marzo 2002,
n. 46, e con legge 20 marzo 2003, n. 77. Ai fini della presente legge si intende per giovani le bambine, i
bambini, le ragazze e i ragazzi che non hanno ancora raggiunto la maggiore età.
(2) In particolare, la/il Garante:
a)

vigila sull’applicazione nel territorio provinciale delle convenzioni di cui al comma 1 e delle altre
convenzioni internazionali ed europee e sull’applicazione e l’attuazione della normativa statale, regionale
e provinciale a tutela dei diritti delle/dei giovani;

b)

promuove la conoscenza e l’affermazione dei diritti individuali, sociali e politici delle/dei giovani,
assumendo idonee iniziative finalizzate alla loro concreta realizzazione;

c)

promuove iniziative volte a sensibilizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, le/i giovani,
le famiglie, gli operatori e la società in generale verso i problemi dell’infanzia e dell’adolescenza e i diritti
delle/dei giovani;

d)

fornisce consulenza alle/ai giovani su questioni giuridiche e funge da mediatrice o mediatore in situazioni
conflittuali fra le/i giovani e i loro genitori o chi ne fa le veci;

e)

funge da mediatrice o mediatore in casi di conflitto che coinvolgono da un lato le/i giovani e i loro
genitori o chi ne fa le veci e dall’altro le amministrazioni ed i servizi pubblici;

f)

riceve direttamente e confidenzialmente le richieste, istanze e proposte provenienti da persone anche di
minore età e intese a migliorare la condizione dell’infanzia e dell’adolescenza;

g)

persegue sinergie tra le amministrazioni pubbliche della provincia competenti in materia di tutela
dell’infanzia o dell’adolescenza, i soggetti privati impegnati nel settore e le autorità giudiziarie;

h)

raccoglie le segnalazioni di eventuali violazioni dei diritti delle/dei giovani, fornendo informazioni sulle
modalità di tutela e di esercizio di tali diritti;

i)

segnala ai servizi sociali o all’autorità giudiziaria situazioni che richiedono un immediato intervento di
carattere giudiziario o assistenziale a tutela dei minori;

j)

segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno a cui sono soggetti le/i
giovani, derivanti da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario,
abitativo e urbanistico;

k)

formula proposte volte a migliorare l’ordinamento giuridico, il sistema dei servizi, i programmi e gli
interventi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza;

l)

esprime, su richiesta dei competenti organi provinciali e comunali o di propria iniziativa, pareri su
progetti di atti normativi ed amministrativi che riguardino anche gli interessi dei giovani;

m)

collabora con il Comitato provinciale per le comunicazioni ai fini della vigilanza sull’attività dei mezzi di
comunicazione;

lexbrowser.provinz.bz.it/Stampa.aspx

10/15

09/05/22, 15:31

n)

LexBrowser

43 / 47

è incaricata/incaricato, ai sensi della legge 7 aprile 2017, n. 47, di selezionare, formare ed assistere i
tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati residenti in provincia di Bolzano.

(3) In tutti i casi in cui non vi siano altre istituzioni competenti, le funzioni della/del Garante sono estese alle
persone di età fino ai 21 anni.

Art. 24 (Relazione sull’attività)
(1) La/Il Garante invia annualmente al Consiglio provinciale, alla Giunta provinciale e al Consiglio dei Comuni
una relazione sulla propria attività, che comprende anche una dettagliata relazione sulle condizioni di vita
delle/dei giovani, con eventuali suggerimenti e proposte di carattere normativo e amministrativo. Ella/Egli
presenta detta relazione alle consigliere/ai consiglieri provinciali alla data fissata dalla/dal presidente del
Consiglio provinciale entro i primi cinque mesi di ogni anno.
(2) La relazione è pubblicata sul sito Internet della/del Garante per l’infanzia e l’adolescenza.

Art. 25 (Rapporti istituzionali)
(1) La/Il Garante viene sentita/o dalle commissioni consiliari in ordine ai problemi e alle iniziative inerenti i
bisogni, i diritti e gli interessi dei giovani.
(2) La/Il Garante collabora con le altre istituzioni pubbliche equiparabili a livello regionale, nazionale e
internazionale nonché con le organizzazioni non governative attive nel settore della tutela dei diritti dei fanciulli.

Art. 26 (Personale)
(1) Il Consiglio provinciale mette a disposizione dell’Ufficio della/del Garante la sede, il personale necessario e le
risorse finanziarie necessarie per l’esercizio dell’attività.
(2) Il personale opera alle dipendenze funzionali della/del Garante.
(3) L’amministrazione provinciale, le Comunità comprensoriali e i Comuni mettono a disposizione della/del
Garante i locali necessari per gli incontri con il pubblico e le iniziative di informazione e di consulenza.
(4) In caso di assenza o di impedimento, la/il Garante può incaricare una/un dipendente di sostituirla/sostituirlo
limitatamente all’ordinaria amministrazione.

Art. 27 (Programmazione dell’attività)
(1) La/Il Garante presenta entro il 15 settembre di ogni anno all’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale un
progetto programmatico delle sue attività, corredato della relativa previsione di spesa per l’approvazione.
(2) La gestione delle spese connesse con il funzionamento dell’Ufficio della/del Garante avviene a norma del
regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale.

CAPO IV
CONSIGLIERA DI PARITÀ/CONSIGLIERE DI PARITÀ
Art. 28 (Compiti e funzioni)
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(1) La Consigliera/Il Consigliere di parità ha il compito di contrastare le discriminazioni sul posto di lavoro basate
sul genere di appartenenza e di proporre misure atte a realizzare la parità fra i generi nell’ambito del lavoro. In
qualità di pubblico ufficiale ha l’obbligo di segnalare i reati e gli abusi di cui viene a conoscenza e, in sede
processuale, può servirsi dell’Avvocatura della Provincia autonoma di Bolzano.
(2) La Consigliera/Il Consigliere di parità esercita inoltre le funzioni previste dal decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198, e successive modifiche. Fatte salve disposizioni diverse contenute nella presente legge, valgono le
disposizioni del citato decreto legislativo.
(3) La Consigliera/Il Consigliere di parità valuta i piani per la parità elaborati dall’amministrazione provinciale e
può proporre modifiche ai piani stessi.
(4) La Consigliera/Il Consigliere di parità è componente della commissione provinciale per l’impiego e della
commissione provinciale per le pari opportunità per le donne. Inoltre persegue l’obiettivo delle pari opportunità
nei comitati di sorveglianza previsti dai programmi dei fondi strutturali dell’Unione europea.
(5) La Consigliera/il Consigliere di parità svolge attività di informazione, consulenza e mediazione sul tema delle
discriminazioni di genere sul posto di lavoro e adotta misure per prevenirla.

Art. 29 (Personale)
(1) Il Consiglio provinciale mette a disposizione della Consigliera/del Consigliere di parità la sede, il personale
necessario e le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio dell’attività.
(2) Il personale opera alle dipendenze funzionali della Consigliera/del Consigliere di parità.
(3) In caso di assenza o di impedimento, la Consigliera/il Consigliere di parità può incaricare una/un dipendente
di sostituirla/sostituirlo limitatamente all’ordinaria amministrazione.

Art. 30 (Relazione sull’attività)
(1) La Consigliera/Il Consigliere di parità fa pervenire al Consiglio provinciale, alla Giunta provinciale e alla
commissione provinciale per le pari opportunità la relazione sull’attività dell’anno precedente. Presenta detta
relazione alle consigliere/ai consiglieri provinciali e alla commissione provinciale per le pari opportunità per le
donne alla data fissata dalla/dal presidente del Consiglio provinciale entro i primi cinque mesi di ogni anno.
(2) La relazione è pubblicata sul sito Internet della/del Consigliere di parità.

Art. 31 (Programmazione dell’attività)
(1) La Consigliera/Il Consigliere di parità presenta entro il 15 settembre di ogni anno all’Ufficio di presidenza del
Consiglio provinciale un progetto programmatico delle sue attività, corredato della relativa previsione di spesa
per l’approvazione.
(2) La gestione delle spese connesse con il funzionamento dell’Ufficio della Consigliera/del Consigliere di parità
avviene a norma del regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale.

Art. 32 (Osservatorio provinciale)
(1) L’Osservatorio provinciale che promuove e monitora l’attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle
persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva
dall’Italia con legge del 3 marzo 2009, n. 18, è insediato presso l’Ufficio della Consigliera/del Consigliere di
parità.
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(2) L’Osservatorio ha i seguenti compiti:
a)

monitora l’attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;

b)

redige una relazione annuale per il Consiglio provinciale sullo stato di attuazione della Convenzione ONU
in Alto Adige e della normativa provinciale, che prevede misure e servizi specifici per le persone con
disabilità;

c)

esprime pareri e raccomandazioni;

d)

propone la realizzazione di studi e ricerche per impostare azioni e interventi per la promozione dei diritti
delle persone con disabilità;

e)

informa la popolazione sui diritti delle persone con disabilità, tramite consultazioni aperte al pubblico.

(3) L’Osservatorio è composto dalle/dai seguenti sette componenti:
a)

cinque persone con disabilità in rappresentanza delle diverse forme di disabilità;

b)

un’esperta/un esperto in ricerca scientifica in materia di disabilità ed inclusione;

c)

un’esperta/un esperto in materia di pari opportunità e di antidiscriminazione.

(4) Le/I componenti dell’Osservatorio sono assistite/i da cinque autorappresentanti e da due esperte/esperti del
settore.
(5) La Consigliera/Il Consigliere di parità presiede l’Osservatorio.
(6) Le/ I componenti dell’Osservatorio nonché le/gli autorappresentanti con funzione di supporto di cui al
comma 4, sono nominati per la durata della legislatura dal Consiglio provinciale. L’Osservatorio esercita le sue
funzioni in piena autonomia. Le/I componenti e le/gli autorappresentanti con funzione di supporto di cui al
comma 4, percepiscono un rimborso delle spese sostenute, in relazione alla propria disabilità, nell’esercizio delle
attività presso l’Osservatorio e necessarie a garantire la partecipazione alle sedute, all’assistenza personale e per
interventi di sostegno alla comunicazione.
(7) Alle/Ai componenti dell’Osservatorio di cui al comma 3 e alle/agli autorappresentanti con funzione di
supporto di cui al comma 4, spetta, per la partecipazione alle sedute, un’indennità nella misura massima per
seduta, pari al doppio dell’indennità oraria prevista dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive
modifiche, per i componenti di comitati aventi un’autonoma funzione di rilevanza esterna. Ad esse/essi spetta
altresì, alle condizioni e con le modalità indicate nella citata legge provinciale, il trattamento economico di
missione previsto per le/i dipendenti dell’amministrazione provinciale.
(8) Le modalità di nomina nonché le modalità di funzionamento e di supporto all’attività dell’Osservatorio sono
disciplinati da un regolamento interno approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio
provinciale.

CAPO V
COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI
Art. 33 (Compiti e funzioni)
(1) Il Comitato ha i seguenti compiti e funzioni:
a)

è organo consultivo della Provincia in materia di comunicazioni;

b)

esprime pareri sui provvedimenti che la Provincia intende assumere per disporre agevolazioni a favore
delle emittenti radiofoniche private locali che trasmettono programmi di pubblica utilità ai sensi della
legge 6 agosto 1990, n. 223;

c)

formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
in merito alla trasmissione di programmi locali;

d)

regola l’accesso alle trasmissioni provinciali programmate dalla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo;

e)

elabora proposte e suggerisce criteri, anche sulla base di studi, ricerche e consulenze a tal fine
effettuate, per i contenuti delle convenzioni tra la Provincia e la sede periferica della concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo, nonché le emittenti radiotelevisive private in ambito locale, in
particolare per ciò che concerne la sicurezza della ricezione indisturbata della radiodiffusione ovvero
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l’uso e la sovrapposizione delle frequenze in violazione della legge ed il rilevamento obiettivo degli indici
d’ascolto, e segue l’attuazione delle convenzioni stesse;
f)

assolve ai compiti previsti dalle leggi 6 agosto 1990, n. 223, e 31 luglio 1997, n. 249, e collabora, su
richiesta, con il Ministro competente per le comunicazioni, con l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e con la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi;

g)

esercita le funzioni di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ad esso delegate
dalla stessa ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, mediante la stipula di
apposite convenzioni.

h)

esercita le funzioni previste dall’articolo 10, comma 5, della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6.

(2) La/Il presidente del Consiglio provinciale può autorizzare il Comitato a stipulare, in aggiunta alla vigente
convenzione con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche convenzioni con il Garante per la
protezione dei dati personali.

Art. 34 (Programmazione e svolgimento dell’attività)
(1) Il Comitato presenta entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio provinciale e all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, limitatamente alle funzioni da essa delegate, un progetto programmatico
delle sue attività corredato della relativa previsione di spesa per l’approvazione.
(2) In relazione alla specifica natura degli argomenti trattati, alle sedute del Comitato possono essere invitati
anche esperte ed esperti con voto esclusivamente consultivo. A questi spettano per la partecipazione alle sedute
le stesse indennità previste in favore dei componenti del Comitato.
(3) Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti.
(4) Il Comitato adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
(5) La gestione delle spese connesse con il funzionamento del Comitato avviene a norma del regolamento
interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale.
(6) Le assegnazioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’esercizio delle funzioni delegate ai
sensi dell'Art. 33, comma 1, lettera g), hanno vincolo di destinazione e sono iscritte nel bilancio del Consiglio
provinciale, unitamente alle spese correlate, dalla presidente/dal presidente del Consiglio stesso, che dà
comunicazione al Consiglio provinciale delle relative variazioni apportate al bilancio.

Art. 35 (Personale)
(1) Per l’esercizio delle sue funzioni il Comitato si avvale di una apposita struttura di supporto, istituita presso il
Consiglio provinciale e individuata dall’Ufficio di presidenza del Consiglio, sentiti il Comitato e l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato e opera in autonomia
rispetto alla restante struttura organizzativa e dirigenziale del Consiglio provinciale. La struttura può essere
comunque integrata dall’apporto permanente o temporaneo degli uffici del Consiglio provinciale e, per lo
svolgimento di compiti particolarmente complessi e delicati, può avvalersi della consulenza di esperti ed esperte
e della collaborazione di altri soggetti od organismi qualificati, previa stipula di apposite convenzioni.
(2) Svolge le funzioni di segretaria/segretario del Comitato un’impiegata/un impiegato del Consiglio provinciale,
di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

Art. 36 (Relazione sull’attività)
(1) Il Comitato presenta entro i primi cinque mesi di ogni anno al Consiglio provinciale ed all’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sul sistema delle
comunicazioni in ambito provinciale, che è accessibile anche al pubblico sul sito internet del Comitato.
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Art. 37 (Disposizioni transitorie)
(1) A far data dall’entrata in vigore della presente legge e fino alla prima nomina degli organismi di garanzia
nella prossima legislatura (XVII legislatura) rimangono in vigore le seguenti disposizioni che disciplinano
l’indennità, il rimborso spese e l’aspettativa dei vari organismi di garanzia:
a)

i commi 4 e 5 dell’articolo 2 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6;

b)

l’articolo 8 della legge provinciale 26 giugno 2009, n. 3;

c)

l’articolo 10 della legge provinciale 4 febbraio 2010, n. 3;

d)

il comma 1 dell’articolo 28 della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5.

Art. 38 (Abrogazione di norme)
(1) Fatto salvo quanto previsto all’Art. 37, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a)

gli articoli da 2 a 6 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche;

b)

la legge provinciale 26 giugno 2009, n. 3;

c)

la legge provinciale 4 febbraio 2010, n. 3;

d)

gli articoli da 24 a 31 della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, e successive modifiche;

e)

l’articolo 5 della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, e successive modifiche;

f)

il decreto del presidente della Provincia 15 novembre 2012, n. 36;

g)

l’articolo 31 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7.

Art. 39 (Disposizioni finanziarie)
(1) Le spese derivanti dalla presente legge sono a carico del bilancio del Consiglio provinciale e al loro
finanziamento si provvede con le modalità stabilite dall’articolo 34 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.

Art. 40 (Entrata in vigore)
(1) Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
(2) L’Art. 9 e i commi 1, 4 e 5 dell’articolo 10 della presente legge entrano in vigore all’atto della prima nomina
degli organismi di garanzia nella prossima legislatura (XVII legislatura).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
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