
 

 
 
 
 

Bericht zum 
Landesgesetzentwurf 

Nr. 105/16 

 Relazione sul 
disegno di legge provinciale 

n. 105/16 
   
Änderung des Landesgesetzes Nr. 3 vom 4. Fe-
bruar 2010, „Volksanwaltschaft des Landes Sü-
dtirol“ 

 Modifica della legge provinciale 4 febbraio 2010, 
n. 3, “Difesa civica della Provincia autonoma di 
Bolzano” 

   
eingebracht von den Landtagsabgeordneten Pius 
Leitner, Walter Blaas, Ulli Mair, Tamara Oberhofer 
und Sigmar Stocker 

 presentato dai consiglieri provinciali Pius Leitner, 
Walter Blaas, Ulli Mair, Tamara Oberhofer e Sigmar 
Stocker 

   
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!  Gentili consigliere e consiglieri, 
   
Der gegenständliche Gesetzentwurf verfolgt die 
Absicht, die Zuständigkeiten des Volksanwaltes zu 
erweitern. Die Arbeit des Volksanwaltes soll mit ei-
nem Interventionsrecht bei Gericht mehr Gewicht 
bekommen. Zusätzlich zu den bereits möglichen 
„Empfehlungen“ soll der Volksanwalt in besonderen 
Fällen auch das dem Bürger zustehende Recht im 
Gerichtswege einklagen bzw. erwirken können. 
Diese Möglichkeit ist in verschiedenen europäischen 
Ländern bereits gegeben und soll nun auch auf Süd-
tirol ausgedehnt werden. Es geht nicht darum, für die 
Bürger einen Gratisanwalt einzuführen, sondern das 
Klagerecht soll in jenen Fällen zur Anwendung kom-
men, wenn Grundrechte der Bürger verletzt werden 
bzw. andauernde Gesetzesverletzungen mit Ver-
waltungsentscheidungen erfolgen. Der Volksanwalt, 
als ausgebildeter Rechtsanwalt, soll die Klage in 
diesen Fällen selbst bei Gericht einreichen können. 

 il presente disegno di legge vuole ampliare le com-
petenze del difensore civico. Il lavoro del difensore 
civico deve acquisire maggiore peso mediante l’attri-
buzione del diritto di agire in giudizio. Già ora il di-
fensore civico può formulare delle raccomandazioni,
tuttavia in singoli casi egli deve poter adire le vie
legali per conto del cittadino. Questa possibilità sus-
siste già in alcuni Paesi europei e dovrebbe essere 
prevista anche in Alto Adige. Non si tratta di intro-
durre un avvocato gratuito per i cittadini, il diritto di 
agire in giudizio va applicato nei casi in cui vengono 
lesi i diritti fondamentali dei cittadini o se le decisioni 
amministrative comportano violazioni di legge perdu-
ranti. In simili casi il difensore civico, in quanto abi-
litato alla professione di avvocato, deve poter intra-
prendere un’azione legale in tribunale. 

   
Das Klagerecht für den Volksanwalt kann auch da-
durch zusätzlich begründet werden, dass auch die 
Gleichstellungsrätin des Landes Südtirol über ein 
entsprechendes Klagerecht in ihren Bereichen ver-
fügt. Art. 29, Absatz 2 des Landesgesetzes Nr. 5 
vom 8. März 2010 enthält die Bestimmung, wonach 
sich die Gleichstellungsrätin zur besseren Umset-
zung ihrer prozessrechtlichen Befugnisse der An-
waltschaft der Autonomen Provinz Bozen bedienen 
kann. 

 La consigliera di parità dell’Alto Adige ha già il diritto 
di agire in giudizio negli ambiti di sua competenza, 
una ragione in più per concederlo anche al difensore 
civico. L’articolo 29, comma 2 della legge provinciale 
8 marzo 2010, n. 5, sancisce che, per una migliore 
attuazione delle proprie competenze in sede proces-
suale, la consigliera di parità può servirsi dell’Avvo-
catura della Provincia autonoma di Bolzano. 

   
Die Universität Wien hat im Jahre 2008 unter der 
Leitung von Frau Prof. Gabriele Kucsko-Stadlmayer 
ein Forschungsprojekt erarbeitet, bei welchem die 
verschiedenen Volksanwaltschaften (Ombudsleute) 
in Europa vergleichend analysiert wurden. Insbeson-
dere wurden dabei auch die „spezifischen Befug-

 Nel 2008 l’Università di Vienna ha svolto uno studio 
comparato sulle difese civiche (ombudsmen) in Euro-
pa coordinato dalla prof.ssa Gabriele Kucsko-Stadl-
mayer. Lo studio ha analizzato in particolare le com-
petenze specifiche e il diritto di agire in giudizio delle 
difese civiche dei vari Stati. Alcuni tra i punti fonda-
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nisse“ und die Interventionsrechte der Volksanwälte 
bei Gericht in den verschiedenen Staaten verglichen. 
Darin sind u. a. folgende wesentlichen Punkte ent-
halten: 

mentali emersi sono: 

   
Die Befugnisse „Untersuchung, Empfehlung und 
Berichterstattung“ stehen jeder Institution Ombuds-
man zu, sie sind dafür typisch. Punktuell wurden den 
Ombudsleuten in den letzten Jahren jedoch zusätzli-
che Befugnisse eingeräumt, welche die Wirkung 
ihrer Tätigkeit stärken sollen. Es geht dabei um An-
tragsrechte beim Verfassungsgericht, um Anfechtung 
von Gesetzen, Verordnungen und Staatsverträgen, 
um Anfechtung individueller Verwaltungsakte und 
Gerichtsurteile, um Anträge auf authentische Inter-
pretation usw. Am häufigsten besteht die Befugnis 
zur Anfechtung genereller Normen, d. h. zur Einlei-
tung von Normprüfungsverfahren in Bezug auf Ge-
setze und Verordnungen.  

 tutti gli ombudsmen hanno le stesse competenze ri-
guardo allo svolgimento di indagini, la formulazione 
di raccomandazioni e l’elaborazione di rapporti. Negli 
scorsi anni, in singoli casi gli ombudsmen si sono vi-
sti attribuire anche altre competenze volte a rafforza-
re la loro attività. Si tratta del diritto di presentare 
istanze in Corte costituzionale, dell’impugnazione di 
leggi, ordinanze e trattati tra Stati, dell’impugnazione 
di singoli atti amministrativi e sentenze, della richie-
sta di interpretazione autentica ecc. Per lo più viene 
attribuita la facoltà di impugnare norme generali, ov-
vero di avviare una procedura di verifica della costi-
tuzionalità di leggi e ordinanze.  

   
Die Interventionsrechte bei anderen Gerichten sind 
in den einzelnen Ländern unterschiedlich geregelt. 
Zur Behebung von Missständen in konkreten Fällen 
werden manchen Ombudsleuten nicht nur Verfas-
sungsbeschwerden, sondern auch Befugnisse zur 
Anrufung anderer Gerichte, insbesondere von Ver-
waltungsgerichten eingeräumt. Diese sind keine 
bloßen Vertretungsbefugnisse, sondern dienen im 
Allgemeinen dazu, fehlende Parteistellung des Be-
schwerdeführers, allfällige Fristversäumnisse oder 
andere Zugangsbarrieren vor den zuständigen Ge-
richten auszugleichen und die Einhaltung der 
Rechtsordnungen bzw. der Menschenrechte zu wah-
ren. In verschiedenen Staaten kann der Ombudsman 
ein Gericht anrufen, wenn er im Rahmen seiner Un-
tersuchung zur Auffassung kommt, dass eine 
Rechtsverletzung vorliegt. Das angerufene Gericht 
kann entweder ein Verwaltungsgericht oder ein Zivil-
gericht sein. In Polen ist der Ombudsman ausdrück-
lich ermächtigt, sowohl die Einleitung von Verwal-
tungsverfahren zu beantragen als auch Akte beim 
Verwaltungsgericht zu bekämpfen sowie Zivil- und 
Strafprozesse in Gang zu setzen. Damit sind ihm 
besonders weitgehende Befugnisse eingeräumt. Der 
spanische Ombudsman ist sowohl dazu ermächtigt, 
Amtshaftungsklagen vor den ordentlichen Gerichten 
einzubringen als auch ein „Habeas Corpus Verfah-
ren“ anzustrengen und damit die Verletzung des 
Rechts auf persönliche Freiheit durch ein Strafgericht 
geltend zu machen. Der Ombudsman in Lettland 
kann ein Verwaltungsgericht anrufen, wenn es im 
öffentlichen Interesse notwendig ist und darüber 
hinaus einen Zivilprozess anstrengen, wenn es um 
eine Verletzung des Gleichbehandlungsgebots geht. 

 Il diritto di agire in giudizio è regolamentato in vari 
modi a seconda del Paese. Per poter risolvere situa-
zioni problematiche in casi concreti ad alcuni om-
budsmen non si concede soltanto il diritto al ricorso 
di costituzionalità, ma anche la competenza di ricor-
rere presso altri tribunali, in particolare quello ammi-
nistrativo. Non si tratta di meri poteri di rappresentan-
za; di norma essi permettono al difensore civico di 
rappresentare l’istante, di intervenire in caso di man-
cato rispetto dei termini o di superare eventuali bar-
riere di accesso dinanzi ai fori competenti, e di ga-
rantire il rispetto dell’ordinamento giuridico o dei diritti 
umani. In diversi Stati l’ombudsman può ricorrere a 
un tribunale amministrativo o civile se durante le sue 
indagini ritiene di trovarsi dinanzi a una violazione 
del diritto. In Polonia l’ombudsman è espressamente 
autorizzato a richiedere l’avvio di un procedimento 
amministrativo, può impugnare atti presso il tribunale
amministrativo e avviare processi civili e penali. Si 
tratta di competenze molto estese. L’ombudsman 
spagnolo è autorizzato ad avviare un’azione per 
l’accertamento di responsabilità amministrative e può 
appellarsi all’”Habeas Corpus” contro la violazione 
del diritto alla libertà personale dinanzi a un giudice
penale. In Lettonia il difensore civico può rivolgersi a 
un tribunale amministrativo se ciò è nell’interesse 
della comunità, e avviare un processo civile in caso 
di violazione del principio di parità di trattamento. In 
Finlandia l’ombudsman può soltanto impugnare 
sentenze penali con mezzi legali straordinari. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 18.10.2016eingegangen, Prot. Nr. 6183/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
18/10/2016, n. prot. 6783/EH/pa 

In Finnland kann der Ombudsman nur strafgerichtli-
che Urteile mit außerordentlichem Rechtsmittel be-
kämpfen. 
   
In mehreren Staaten hat der Ombudsman die Mög-
lichkeit an einem Gerichtsverfahren teilzunehmen 
und zwar nicht nur an den von ihm selbst beantrag-
ten. 

 In diversi Stati l’ombudsman ha la possibilità di parte-
cipare anche a procedimenti giudiziari, e non solo a 
quelli avviati da lui. 

   
Was zusammenfassend die „spezifischen Befug-
nisse“ der Ombudsleute betrifft, lassen sich laut der
genannten Studie der Universität Wie folgende 
Strukturen erkennen: Einerseits gibt es solche, die 
auf die Einhaltung der gesamten Rechtsordnung und 
damit die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit insgesamt 
gerichtet sind (z. B. Anfechtung von Gesetzen und 
Verordnungen beim Verfassungsgericht im Hinblick 
auf allgemeine Verfassungs- und Gesetzeskonfor-
mität). Diesem Zweck dienen auch Sanktionsbefug-
nisse, die den Ombudsleuten zum Teil – über die 
Möglichkeit von Empfehlungen hinaus – Rechte zur 
straf- und disziplinarrechtlichen Verfolgung von Ver-
waltungsorganen bzw. Richtern einräumen. Anderer-
seits gibt es Befugnisse, die ganz spezifisch der 
Wahrung der Menschenrechte dienen (z. B. Verfas-
sungsbeschwerde bei Verfassungsgerichten wegen 
Grundrechtsverletzung, Erziehungs-, Bildungs- und 
Informationsaufgabe auf dem Gebiet der Menschen-
rechte). 

 Per quel che riguarda le competenze specifiche dei 
difensori civici, dallo studio dell’Università di Vienna 
emergono le seguenti strutture: ci sono competenze 
finalizzate al rispetto dell’intero ordinamento giuridico
e quindi all’osservanza dello Stato di diritto (ad es. 
l’impugnazione di leggi e ordinanze dinanzi alla Cor-
te costituzionale per la verifica della loro conformità 
costituzionale e legislativa in generale). Anche le 
competenze sanzionatorie perseguono un simile 
scopo, e in parte concedono agli ombudsmen, oltre 
alla possibilità di esprimere raccomandazioni, il diritto 
a perseguire a livello penale e disciplinare gli organi 
dell’amministrazione e i giudici. Ci sono poi delle 
competenze specifiche per la tutela dei diritti umani 
(ad es. la possibilità di presentare un ricorso dinanzi 
alla Corte costituzionale per violazione dei diritti fon-
damentali, e il compito di formazione e informazione 
nell’ambito dei diritti umani). 

   
Zurück zu Südtirol:  Ma torniamo all’Alto Adige: 
   
Mit der Einräumung zusätzlicher Befugnisse wird 
bezweckt, die Kernbefugnisse des Volksanwaltes 
(Untersuchung, Empfehlung und Berichterstattung) 
zu ergänzen bzw. zu erweitern, um der von ihm aus-
geübten Kontrolle mehr Effizienz und Durchschlags-
kraft zu verleihen. Zusätzlich zur unparteiischen 
Mittlerrolle zwischen Verwaltung und Bürger soll dem 
Volksanwalt in bestimmten und durch eine entspre-
chende Durchführungsbestimmung zu definierenden 
Fällen auch ein Antrags- und Interventionsrecht vor 
Gerichten erteilt werden. 

 concedendo maggiori competenze al difensore civico 
si integrano e ampliano le sue competenze centrali 
(svolgimento di indagini, formulazione di raccoman-
dazioni ed elaborazione di rapporti) e si conferisce 
maggiore efficacia e impatto alla funzione di controllo 
che esercita. Oltre al ruolo di mediatore super partes 
tra amministrazione e cittadini, in alcuni casi definiti 
con regolamento di esecuzione al difensore civico va 
attribuito anche il diritto di agire in giudizio. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Pius Leitner   Pius Leitner 
 


