
 

 
 
 
 
Bozen, 30.11.2020  Bolzano, 30/11/2020 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 361/20  N. 361/20 

   
   
   
 

„Virtuelles Konsulat“ 
Einrichtung einer öffentlichen Anlaufstelle

für die Nutzung der Dienste von 
Konsulaten und öffentlichen Verwaltungen 

anderer Staaten 

 “Consolato virtuale”  
Istituzione di uno sportello pubblico 

per la relazione con consolati 
e pubbliche amministrazioni 

di Paesi esteri 
   
In Südtirol leben derzeit 50.746 Ausländer; davon 
sind 34.539 Nicht-EU-Bürger (Astat-Angaben 
2018). Für die Abwicklung eines Großteils der Be-
hördengänge die ihr Herkunftsland betreffen, müs-
sen sich diese Bürger an die entsprechenden 
Konsulate wenden. Konsulate vertreten die öffent-
liche Verwaltung ihres Landes und sind zuständig 
für die Ausstellung von Reisepässen und anderen 
Ausweisdokumenten, für notarielle Urkunden und 
Unbedenklichkeitserklärungen für die Eheschlie-
ßung, sowie für Angaben zu Familienstand, Sor-
gerecht und für zahlreiche andere Angelegenhei-
ten. Konsulate sind die wichtigste und oft die ein-
zige Kontaktstelle zwischen der öffentlichen Ver-
waltung des jeweiligen Landes und Italien. 

 In Alto Adige risiedono 50.746 stranieri, dei quali 
circa 34.539 extracomunitari (dati Astat 2018). 
Questi cittadini dipendono dai loro consolati per il 
disbrigo della maggior parte delle pratiche ammi-
nistrative relative al loro Paese di origine. I conso-
lati rappresentano la pubblica amministrazione dei 
loro Paesi: emissione di passaporti e altri docu-
menti di identità, notariato, nulla-osta per il matri-
monio, stato di famiglia, affido di minori e numero-
se altre questioni. I consolati sono il principale e 
spesso unico referente per la Pubblica Ammini-
strazione del Paese di riferimento e l’Italia. 

   
Dabei sei hervorgehoben, dass die Konsulate eine 
wichtige Aufgabe erfüllen, nicht nur für die eige-
nen Staatsbürger, sondern auch für die italieni-
schen Bürger, die aus persönlichen und/oder be-
ruflichen Gründen Beziehungen zum Ausland 
pflegen. Die konsularischen Vertretungen küm-
mern sich z.B. auch um Einreisevisa, obwohl viele 
Länder, für die noch ein Visum erforderlich ist 
(z.B. China und Russland), in den letzten zehn 
Jahren private Agenturen mit der Abwicklung die-
ser Anträge beauftragt haben. 

 Si noti bene che i consolati svolgono funzioni im-
portanti non solo per i loro cittadini, ma anche per 
quelli italiani che per ragioni personali e/o profes-
sionali hanno rapporti con l’estero. I consolati si 
occupano anche dei visti di ingresso, ad esempio, 
anche se nel corso dell’ultimo decennio numerosi 
Paesi per i quali il visto è ancora necessario (co-
me Cina e Russia) hanno delegato ad agenzie 
private la gestione delle pratiche. 

   
Die Konsulate, an die sich die in Südtirol lebenden  I consolati di riferimento per gli stranieri residenti 
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Ausländer wenden müssen, befinden sich fast alle 
in Mailand oder Rom. Die Nachfrage nach Dienst-
leistungen ist groß und entsprechend lang sind 
daher die Wartezeiten: Es kann zuweilen Monate 
dauern, bevor man einen Termin erhält. Auch die 
Verfahren sind oft aufwändig: Für fast alle Ange-
legenheiten ist mindestens ein persönliches Tref-
fen zwischen dem Konsularbeamten und dem 
jeweiligen Bürger erforderlich, um dessen Identität 
anhand von Dokumenten aus dem Herkunftsland 
zu überprüfen. Seit dem letzten Frühjahr ist es 
aufgrund des Corona-Notstandes noch schwieri-
ger geworden, sich zu einem Konsulat zu bege-
ben. In Südtirol ansässige Ausländer müssen 
dafür zudem häufig außerhalb des Landes über-
nachten, was zusätzliche Kosten und einen erheb-
lichen Zeitverlust mit sich bringt. 

in provincia di Bolzano hanno sede quasi tutti a 
Milano o Roma. La richiesta di servizi è notevole e 
viene soddisfatta con lunghi tempi di attesa: pos-
sono passare anche mesi per ottenere un appun-
tamento. I procedimenti sono poi spesso macchi-
nosi: per quasi tutte le pratiche, è necessario al-
meno un incontro di persona tra il cittadino e il 
funzionario consolare per la verifica dell'identità 
sulla base di documenti del Paese di origine. A 
causa dell’emergenza Covid, dalla scorsa prima-
vera risulta poi ancora più difficile accedere ai 
consolati. Provenendo dall’Alto Adige occorre 
spesso considerare anche un pernottamento fuori 
provincia, con spese aggiuntive e una notevole 
perdita di tempo. 

   
Leider gelten digitale Identitätssysteme, insbeson-
dere das öffentliche System für digitale Identität, 
SPID, nicht für konsularische Verfahren. Notare 
oder italienische Gemeinden können diesbezüg-
lich kaum behilflich sein; Selbstzertifizierungen 
werden nicht anerkannt, zumal die Behörden des 
Herkunftslandes gemäß ihren eigenen Rechtsvor-
schriften für die Zertifizierung und Validierung der 
Dokumente zuständig sind.1 Selbst die Länder, 
deren öffentliche Verwaltungen mit fortschrittli-
chen Digitalisierungssystemen ausgestattet sind, 
wenden diese innovative Lösung für die bürokrati-
sche Abwicklung internationaler Verwaltungsver-
fahren höchst selten an. 

 I sistemi di identità digitale, in primo luogo Spid, 
purtroppo non si applicano alle pratiche consolari. 
Notai o comuni italiani non possono aiutare né 
valgono le autocertificazioni: sono le autorità degli 
Stati esteri a convalidare e certificare secondo le 
proprie normative in materia.1 Anche i Paesi che si 
sono dotati di sistemi avanzati di digitalizzazione 
della pubblica amministrazione, solo raramente 
hanno ampliato le innovazioni alla burocrazia ine-
rente pratiche internazionali. 

   
Wie bereits erwähnt, haben die Konsulate mit 
ihren begrenzten Personalressourcen seit einiger 
Zeit Schwierigkeiten, der wachsenden Nachfrage 
nach Dienstleistungen nachzukommen. In gewis-
sen Fällen hat dabei jedes Land eigenständig 
Lösungen entwickelt, etwa: 

 Come accennato, ormai da tempo i consolati con 
il loro ridotto personale faticano a fronteggiare la
crescente domanda di servizi. Le soluzioni adotta-
te in alcuni casi – da ogni Paese in modo autono-
mo – sono: 

   
• die Übertragung einiger Funktionen an (unbe-

zahlte) Honorarkonsuln; 
 • la delega di alcune funzioni a consoli onorari 

(non retribuiti); 
   
 

 

1 Unica eccezione sono i paesi UE per i quali vige il Regolamento 2016/1191 riguardo traduzioni standard e senza necessità di Apostille 
dei principali atti di stato civile. 
1 Die einzige Ausnahme sind EU-Länder, für welche die Verordnung Nr. 2016/1191 betreffend die Standardübersetzungen und die 
Befreiung öffentlicher Urkunden von der Legalisation für die wichtigsten Personenstanddokumente gilt. 
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• die Digitalisierung einiger Dienstleistungen, die 

ein persönliches Erscheinen im Konsulat zwar 
nicht überflüssig machen, aber doch zu einer 
Beschleunigung der Verfahren beitragen; 

 • la digitalizzazione di alcuni servizi, che non 
risolvono il problema delle visite di persona ne-
gli uffici, ma aiutano a velocizzare l’iter delle 
pratiche; 

   
• die Übertragung bestimmter Funktionen an pri-

vate Unternehmen, etwa die Abwicklung von 
Visumsanträgen; 

 • la delega di alcune funzioni, in particolare la 
gestione delle domande di visto, a imprese pri-
vate; 

   
• die Einführung des "wandernden Konsularbe-

amten", der in regelmäßigen Abständen jene 
Orte aufsucht, an denen sich eine größere 
Gruppe an Staatsbürgern des entsprechenden 
Herkunftslandes aufhält, um bestimmte Dienst-
leistungen anzubieten, wie etwa die Beglaubi-
gung von Unterschriften, die Entgegennahme 
von Reisepassanträgen und die Aushändigung 
neu ausgestellter Dokumente. Auch einige ita-
lienische Konsulate haben bereits einen sol-
chen‚ wandernden Konsularbeamten‘ einge-
setzt. 

 • l’istituzione del “funzionario consolare itineran-
te”, che visita periodicamente località nelle qua-
li si trovano gruppi consistenti di cittadini del 
suo Paese per fornire alcuni servizi quali 
l’autentica della firma, il ritiro domande di pas-
saporto e la consegna dei documenti pronti. 
Anche alcuni consolati italiani hanno istituito 
questa figura. 

   
All diese Maßnahmen können den Zugang zu 
konsularischen Diensten zwar erleichtern, in den 
meisten Fällen wird das Problem damit aber nur 
teilweise gelöst. 

 Queste soluzioni mitigano il problema dell’accesso 
ai servizi consolari, ma nella maggior parte dei ca-
si non lo risolvono. 

   
Würde der Dienst des „wanderden Konsularbeam-
ten“ wenigsten an den wichtigsten Konsulaten mit 
Sitz in Italien eingeführt, könnte man konkret den 
Erfordernissen sowohl der italienischen Staats-
bürger, als auch jenen der in Südtirol lebenden 
ausländischen Bürger, gerecht werden. 

 Proprio promuovere la figura del funzionario con-
solare itinerante in sinergia – almeno – con i prin-
cipali consolati con sede in Italia, sarebbe un mo-
do concreto per venire incontro alle necessità sia 
dei cittadini italiani che ne necessitino, sia dei 
cittadini stranieri che vivono in Alto Adige. 

   
Bei den Ausländern ist zu berücksichtigen, dass 
ein Reisepass je nach Rechtsvorschriften des 
jeweiligen Staates 5 bis 10 Jahren gültig ist; daher 
kann man davon ausgehen, dass in Südtirol der-
zeit etwa 6.000 Ausländer, davon 4.000 Nicht-EU-
Bürger, über einen Reisepass verfügen, der be-
reits abgelaufen ist oder demnächst ablaufen wird. 
Auch in diesem Bereich hat die Corona-Pandemie 
die Situation noch verschlimmert. Es ist auch zu 
bedenken, dass der Reisepass eine unabdingbare 
Voraussetzung für die Ausstellung einer Aufent-
haltsgenehmigung und auch anderer Dokumente 
ist. Und wir wissen wie unverzichtbar ausländi-
sche Arbeitskräfte für unsere Wirtschaft sind, an-
gefangen beim Tourismus und der Landwirtschaft. 

 Riguardo i secondi, va considerato che un passa-
porto resta valido 5-10 anni a seconda delle legi-
slazioni nazionali e si può quindi stimare che in 
Alto Adige circa 6mila stranieri, dei quali 4mila 
extracomunitari, abbiano attualmente il passapor-
to scaduto o in scadenza. L’epidemia di coronavi-
rus sta creando ulteriori, grandi difficoltà anche in 
questo ambito e va anche considerato che il pas-
saporto è presupposto imprescindibile per il rila-
scio del permesso di soggiorno (PdS), ma anche 
per altri documenti. E sappiamo quanto indispen-
sabili siano i lavoratori stranieri per la nostra eco-
nomia, a cominciare da turismo e agricoltura. Al 
termine dell’emergenza Covid ci sarà un picco di 
domanda per l’aggiornamento di numerosi docu-
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Am Ende des pandemiebedingten Notstandes 
wird die Anzahl der Anträge zur Erneuerung zahl-
reicher Ausweise in die Höhe schnellen, was nicht 
nur die Konsulate, sondern auch die Quästuren 
überfordern wird. 

menti con ulteriori criticità non solo per i consolati 
ma anche per le questure. 

   
Die an sich schon bescheidenen Kosten für eine 
konsularische Vertretung, die Südtirol zur Verfü-
gung stellen könnte, ließen sich durch Beiträge 
der Konsulate selbst und der Nutzer decken. Ab-
gesehen vom Zeitverlust, kostet eine Zugfahrt von 
Bozen nach Mailand mindestens 50 Euro, sodass 
selbst ein Unkostenbeitrag in dieser Höhe für die 
Nutzer interessant sein dürfte. Ein angemessener 
Preis für den Bürger könnte bei etwa 20-25 Euro 
pro Besuch oder Verwaltungsangelegenheit lie-
gen, zuzüglich der Konsulatsgebühren. Würde 
man für einen Zeitraum von 200 Tagen im Jahr 
von 10 Besuchern pro Tag ausgehen, käme es zu 
Einnahmen in einer Größenordnung von 50.000 
Euro. 

 I costi di un ufficio di rappresentanza consolare 
che la Provincia potrebbe mettere a disposizione 
– già di per sé modesti – potrebbero essere co-
perti da contributi da parte degli stessi consolati e 
dell’utenza. Un viaggio in treno Bolzano-Milano 
costa almeno 50 euro di solo biglietto, oltre il tem-
po perso, quindi anche un contributo di tale entità 
sarebbe competitivo. Un costo ragionevole da 
richiedere agli utenti potrebbe aggirarsi sui 20-25 
euro per visita o pratica, oltre ai diritti consolari. 
Nell’ipotesi di 10 visite al giorno per 200 gior-
ni/anno gli introiti ammonterebbero a 50mila euro.

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale: 
   
1) die wichtigsten Konsulate zu kontaktieren, ins-

besondere jene, an die sich die meisten der in 
Südtirol lebenden ausländischen Bürger und 
Bürgerinnen wenden, um den in den Prämissen 
beschriebenen Vorschlag zu erläutern und das 
Interesse an der Nutzung der durch das Land 
Südtirol zur Verfügung zu stellenden Räumlich-
keiten gemäß einer zwischen den Parteien 
formell abzuschließenden Vereinbarung zu be-
werten; 

 1) a prendere l’iniziativa di contattare i principali 
consolati, in particolare quelli cui fanno riferi-
mento i gruppi di cittadini stranieri più numerosi 
in Alto Adige, per illustrare l’offerta contenuta 
nella premessa e valutare l’eventuale interesse 
ad utilizzare spazi da mettersi a disposizione 
dalla Provincia, nell’ambito di un formale ac-
cordo tra le parti; 

   
2) falls der unter Punkt 1) genannte Vorschlag auf 

das Interesse einer angemessenen Anzahl an 
konsularischen Vertretungen stoßen sollte, ge-
eignete Räumlichkeiten mit der erforderlichen 
technischen und administrativen Ausstattung 
für jene Konsulate einzurichten, die diese nut-
zen möchten, um den eigenen Staatsbürgern 
den Dienst des "wandernden Konsularbeam-
ten" anzubieten, der in regelmäßigen Abstän-
den in Bozen sowohl für italienische als auch 
für ausländische Bürger und Bürgerinnen zur 

 2) qualora la proposta di cui al punto 1) riscon-
trasse l’interesse di un numero congruo di con-
solati, a predisporre un adeguato ufficio locale, 
completo di supporto tecnico e amministrativo 
ai consolati che intendano appoggiarvisi per of-
frire ai propri connazionali il servizio di “funzio-
nario consolare itinerante”, che periodicamente 
sarebbe quindi disponibile a Bolzano, sia per i 
cittadini italiani che per quelli stranieri; 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 1.12.2020 eingegangen, Prot. Nr. 5650/ED/tw 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
1/12/2020, n. prot. 5650/bb 

Verfügung steht; 
   
3) alternativ dazu – sollte seitens der Konsulate 

Interesse bestehen – eine technische Lösung 
für die Prüfung der Identität aus der Ferne 
(Computergeräte ausgestattet für Videokonfe-
renzen und für das Auslesen des RFID-Chips 
im Reisepass und der digitalen Fingerabdrü-
cke) bereitzustellen. 

 3) in alternativa e sempre in caso di interesse da 
parte dei consolati, fornire supporto tecnico per 
la verifica di identità a distanza (computer pre-
disposto per videoconferenza, lettore del chip 
RFID nel passaporto e di impronte digitali). 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
Peter Faistnauer  Peter Faistnauer 
Alex Ploner  Alex Ploner 
Dr. Franz Ploner  dott. Franz Ploner 
Maria Elisabeth Rieder  Maria Elisabeth Rieder 
 
 


