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GUTACHTEN
im Sinne von Art. 6 des L.G. vom 08.02.2010, Nr. 4

PARERE
ai sensi dell'art. 6 della L.P. 08.02.2010, n. 4

In  Bezug  auf  den  Landesgesetzesentwurf 

Nr.  112/22  „Einrichtung  einer  Beobach-

tungsstelle  zur  Bekämpfung  der  organi-

sierten Kriminalität  sowie zur  Förderung 

einer  Kultur  der  Legalität  und  zur  Stär-

kung der Rolle der Zivilgesellschaft‟,  ein-

gelangt  am  20.06.2022,  erteilt  der  Rat  der 

Gemeinden aus folgenden Überlegungen ein 

negatives Gutachten: 

In riferimento al disegno di legge provincia-

le n. 112/22 „Istituzione di un Osservatorio 

per il contrasto alla criminalità organizzata 

e la promozione della cultura della legalità 

e  del  ruolo  della  società  civile‟,  preso  in 

consegna il  20.06.2022,  il  Consiglio  dei  Co-

muni per le seguenti considerazioni esprime 

un parere negativo: 

Nachdem die Bereiche Transparenz und An-

tikorruption bereits  umfassend geregelt  und 

mit entsprechendem Bürokratieaufwand aus-

gestattet  sind,  besteht  nicht  die Notwendig-

keit der Einrichtung der vorgeschlagenen zu-

sätzlichen  Beobachtungsstelle.  Damit  wür-

den neue Bürokratie geschaffen und zusätzli-

che Kosten entstehen. Weiters stellt sich die 

Frage, ob der Landtag oder die Landesregie-

rung überhaupt zuständig sind, in diesem Be-

reich  Maßnahmen zu  treffen  und  einzufüh-

ren.

Poiché il settore della trasparenza e della lot-

ta alla corruzione è già sufficientemente disci-

plinato e dotato della relativa burocrazia, non 

vi è la necessità di istituire l’ulteriore osserva-

torio proposto. Questo comporterebbe nuova 

burocrazia e ulteriori costi. Inoltre ci si chiede 

se il Consiglio provinciale o la Giunta provin-

ciale siano affatto competenti  ad adottare e 

introdurre misure in questo settore. 

Dr. Benedikt Galler

Sekretär / Segretario

Andreas Schatzer

Präsident / Presidente
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Südtiroler Landtag
Präsidentin Rita Mattei
Silvius-Magnago-Platz 6
39100 Bozen
landtag.consiglio@pec.prov-bz.org 

Zur Kenntnisnahme: 
Südtiroler Landtag 
Landtagsabgeordneter Diego Nicolini
Silvius-Magnago-Platz 6
39100 Bozen
diego.nicolini@pec.prov-bz.org
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