
 

 
 
 
 

Landesgesetzentwurf Nr. 71/20  Disegno di legge provinciale n. 71/20 
   
Sicherung der Grundrechte als Aufgabe der 
Volksanwaltschaft 

 Garanzia dei diritti fondamentali come compito 
della Difesa civica 

   
   

 
Art. 1  Art. 1 

Änderung des Landesgesetzes  
vom 9. Oktober 2020, Nr. 11 

 Modifica della legge provinciale  
9 ottobre 2020, n. 11 

   
1. Im Artikel 15 des Landesgesetzes vom 9. 

Oktober 2020, Nr. 11, wird folgender Absatz 7 
hinzugefügt: 

 1. All’articolo 15 della legge provinciale 9 otto-
bre 2020, n. 11, è aggiunto il seguente comma 7: 

   
„7. Der Volksanwalt/Die Volksanwältin wacht 

über die Einhaltung der Menschenrechte und der 
weiteren Rechtsakte der Vereinten Nationen, ins-
besondere in Stätten der vollständigen oder teil-
weisen Freiheitsentziehung. Zu diesem Zweck ob-
liegt es der Volksanwältin/dem Volksanwalt, Orte 
einer Freiheitsentziehung im Sinne des Art. 4 OP-
CAT (Fakultativprotokoll zum Übereinkommen 
gegen Folter und andere grausame, unmenschli-
che oder erniedrigende Behandlung oder Strafe), 
ausgenommen Haftanstalten: 

 “7. Il Difensore civico/La Difensora civica vigila 
sul rispetto dei diritti umani e degli altri atti giuridici 
delle Nazioni Unite, in modo particolare nei luoghi 
in cui sussiste una totale o parziale privazione 
della libertà. A tale scopo alla Difensora civica/al 
Difensore civico compete quanto segue con rife-
rimento ai luoghi di privazione della libertà, esclusi 
quelli di detenzione, ai sensi dell'articolo 4 del 
Protocollo opzionale alla Convenzione contro la 
tortura ed ogni altro trattamento o punizione cru-
deli, inumani e degradanti (OPCAT): 

a) regelmäßig zu besuchen, zu überprüfen und im 
Sinne der Menschenrechtsgarantie zu beraten;

 a) visitare regolarmente tali luoghi, ispezionarli e 
offrire consulenza ai fini di garantire il rispetto 
dei diritti umani, 

b) das Verhalten der zur Ausübung unmittelbarer 
verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangs-
gewalt ermächtigten Organe zu beobachten 
und begleitend zu überprüfen; 

 b) monitorare e accompagnare vigilando l'attività 
degli organi pubblici che esercitano direttamen-
te il potere amministrativo e coercitivo, 

c) zur Verhinderung jeder Form von Ausbeutung, 
Gewalt und Missbrauch Einrichtungen und Pro-
gramme, die für Menschen mit Behinderungen 
bestimmt sind, regelmäßig zu besuchen bzw. 
zu überprüfen.“ 

 c) visitare regolarmente le strutture destinate a 
persone con disabilità, ovvero verificare i relati-
vi programmi, onde evitare ogni forma di sfrut-
tamento, violenza e abuso.” 

   
2. Im Artikel 15 des Landesgesetzes vom 9. 

Oktober 2020, Nr. 11, wird folgender Absatz 8 hin-
zugefügt: 

 2. All’articolo 15 della legge provinciale 9 otto-
bre 2020, n. 11, è aggiunto il seguente comma 8: 

   
„8. Es obliegt weiters der Volksanwältin/dem 

Volksanwalt, gegebenenfalls unabhängige Kom-
missionen zu ernennen, die die Volksanwältin/den 
Volksanwalt bei der Ausübung der präventiven 
Menschenrechtskontrolle begleiten und unterstüt-
zen. Die Tätigkeit, Zusammensetzung und Vergü-
tung der Kommissionen werden mit Beschluss des 

 “8. Alla Difensora civica/Al Difensore civico 
compete eventualmente anche nominare commis-
sioni indipendenti che la/lo accompagnino e so-
stengano nello svolgimento del controllo preventi-
vo del rispetto dei diritti umani. L'attività, la com-
posizione e il compenso delle commissioni sono 
disciplinati con deliberazione della Giunta provin-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 24.11.2020 eingegangen, Prot. Nr. 5523/ci 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
24/11/2020, n. prot. 5523/AB/pa 

Landtagspräsidiums geregelt. Die Einrichtungen 
müssen der Volksanwältin/dem Volksanwalt und 
der von ihr eingesetzten Kommission jegliche 
Einsicht in Unterlagen, die Personen mit vollstän-
diger oder teilweise Freiheitsentziehung betreffen, 
gewähren, ebenso den Zutritt zu sämtlichen Or-
ten, an denen sich besagte Personen aufhalten. 
Bei der Wahrnehmung der genannten Aufgaben 
haben die Volksanwaltschaft und die von ihr ein-
gesetzten Kommissionen auf die Erfordernisse 
des Betriebs der Einrichtung Bedacht zu nehmen.“

ciale. Le strutture devono fornire alla Difensora 
civica/al Difensore civico e alla commissione da 
lei/lui istituita l'accesso a tutti i documenti riguar-
danti le persone private, in tutto o in parte, della 
libertà, nonché l'accesso a tutti i luoghi in cui tali 
persone si trovano. Nell'esercizio delle funzioni 
succitate la Difesa civica e le commissioni da essa 
istituite devono tenere conto delle esigenze di 
funzionamento della struttura." 

   
   

Art. 2  Art. 2 
Finanzbestimmung  Norma finanziaria 

   
1. Die aus diesem Gesetz hervorgehenden 

Lasten, die sich für die Jahre 2021, 2022 und 
2023 jeweils auf 20.000 Euro belaufen, werden in 
den Mitteln des Haushalts des Südtiroler  

 1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della pre-
sente legge, quantificati in 20.000 euro l’anno per 
il 2021, 2022 e 2023, sono coperti con risorse del 
bilancio del Consiglio provinciale. 

 
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 
Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 
Hanspeter Staffler  Hanspeter Staffler 
 
 
 


