
 

 
 
 
 
Bozen, 2.10.2017  Bolzano, 2/10/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 827/17  N. 827/17 

   
   
   
 

Verlust- und Diebstahlsanzeigen  Denunce di smarrimento e furto 
   
Der Verlust und Diebstahl von persönlichen Do-
kumenten ist ein alltägliches Phänomen. Sehr 
vielen von uns ist es schon einmal passiert, dass 
ein Dokument nicht mehr auffindbar war oder 
dass einem etwas gestohlen worden ist. Um ein 
neues Dokument, wie z. B die Identitätskarte bei 
der Behörde anzufordern, bedarf es vorher einer 
Verlust- oder Diebstahlsanzeige. Der Betroffene 
muss also zuerst zur Polizeibehörde, um eine An-
zeige zu erstellen und nachher zur öffentlichen 
Verwaltung, um das Dokument ersetzen zu las-
sen. Oft ist die nächste Polizeibehörde nicht in der 
eigenen Gemeinde, wodurch dem Bürger zusätz-
licher Aufwand entsteht. Auch die Möglichkeit eine 
Anzeige Online über die Polizeiwebseite zu er-
stellen bürgt einige Schwierigkeiten. Obwohl 
Deutsch als Sprache auf der Startseite der Polizei-
website wählbar ist, kommt man nachher bei wei-
terführenden Verlinkungen zu den Diensten ohne 
Italienischkenntnisse kaum weiter. Zudem muss 
man z. B. bei Onlineerstellung einer Anzeige auf 
der Polizeiwebseite trotzdem noch zur Veri-
fizierung zur Dienststelle. Ohne großen Aufwand 
wäre es möglich, dass Verlust- und Diebstahls-
anzeigen von Beamten der öffentlichen Verwal-
tung erstellt werden könnten und an die Polizei-
dienststelle elektronisch übermittelt werden könn-
ten. 

 Ogni giorno si verificano casi di smarrimento e 
furto di documenti personali. Sicuramente a molti 
di noi è capitato di non riuscire a trovare un do-
cumento o di essere stati derubati. Per poter ri-
chiedere all'ufficio competente un nuovo docu-
mento, ad esempio la carta d'identità, è necessa-
rio denunciarne prima lo smarrimento o il furto. Ci 
si deve quindi recare prima presso l'autorità di 
Polizia per sporgere denuncia e in seguito presso 
l'amministrazione pubblica per avere il duplicato 
del documento. Spesso l'autorità di Polizia non si 
trova nel proprio Comune, e ciò crea al cittadino 
un onere aggiuntivo. Anche la possibilità di spor-
gere denuncia online tramite il sito web della Poli-
zia comporta alcune difficoltà. Nonostante sulla 
pagina principale del sito della Polizia si possa 
selezionare la lingua tedesca, accedendo tramite 
link ai servizi collegati si scopre che è quasi im-
possibile continuare senza sapere l'italiano. Inol-
tre, anche dopo aver sporto denuncia online alla 
Polizia, è necessario recarsi nella sede di quest'ul-
tima per la verifica dei dati. Senza grande dispen-
dio si potrebbe consentire di sporgere denuncia di 
smarrimento o furto direttamente ai funzionari 
della pubblica amministrazione con successiva 
trasmissione per via elettronica agli uffici di Poli-
zia. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 3.10.2017 eingegangen, Prot. Nr. 5065/he/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
3/10/2017, n. prot. 5065/EH/pa 

 
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

beauftragt  
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

incarica la Giunta provinciale 
   
- Verhandlungen mit dem Gemeindenverband 

aufzunehmen, damit auch Verlust- und Dieb-
stahlsanzeigen von jenem Gemeindebeamten 
erstellt und an die Polizeibehörde weitergeleitet 
werden können, der dann auch für die Ausstel-
lung des Dokumentes ermächtigt ist; 

 - di avviare trattative con il Consorzio dei comuni 
affinché le denunce di smarrimento o furto pos-
sano essere redatte e inoltrate alla Polizia dal 
funzionario comunale addetto al rilascio del do-
cumento; 

   
- die Polizeibehörden darauf hinzuweisen, die 

Websites vollumfänglich zweisprachig zu ge-
stalten. 

 - di invitare le autorità di Polizia a rendere bilin-
gui tutti i contenuti del proprio sito. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Roland Tinkhauser  Roland Tinkhauser 
Sigmar Stocker  Sigmar Stocker 
Dr.in Tamara Oberhofer  Dr.in Tamara Oberhofer 
Ulli Mair  Ulli Mair 
Walter Blaas  Walter Blaas 
Hannes Zingerle  Hannes Zingerle 
 


