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Bozen, 4.6.2018  Bolzano, 4/6/2018 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   
BEGEHRENSANTRAG  VOTO 

   
Nr. 99/18  N. 99/18 

   
   

Gerechte Trennungs-  
und Scheidungsregelung 

 Disposizioni eque  
in caso di separazione e divorzio 

   
Vorausgeschickt, dass es bei Trennungs- bzw. 
Scheidungsverfahren häufig zu Gewinnern und 
Verlierern kommt, 

 Premesso che in caso di separazione e divorzio ci 
sono spesso vincitori e vinti; 

   
angesichts der Tatsache, dass neben dem Kin-
deswohl auch die menschenwürdige Situation der 
Elternteile nach einer Trennung mit berücksichtigt 
werden muss, 

 considerato che oltre all'interesse dei minori va 
tenuta presente la necessità di garantire ai genito-
ri una situazione dignitosa anche dopo la separa-
zione; 

   
weiters unter Berücksichtigung des Umstandes, 
dass durch ungerechte Aufteilung der finanziellen 
Lasten und der finanziellen bzw. vermögensrecht-
lichen Situation eine menschenunwürdige – auch 
für die beiderseitige Verpflichtung zur Kinderer-
ziehung nachteilige – Lage eines der Ehepartner 
entstehen kann, 

 considerato inoltre che, suddividendo in modo 
iniquo il carico finanziario e i beni finanziari ovvero 
patrimoniali, è possibile che si venga a creare –
anche alla luce del reciproco dovere di educazio-
ne dei figli – una situazione non dignitosa e svan-
taggiosa per uno dei due coniugi; 

   
richtet der Südtiroler Landtag  

folgendes Begehren  
an das italienische Parlament  

und die italienische Regierung: 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

invita  
il Parlamento e il Governo 

   
Parlament und Regierung werden ersucht, mög-
lichst bald das Trennungs- und Scheidungsrecht 
dahingehend abzuändern, dass nach einer Tren-
nung – unter Wahrung des Kindeswohls und der 
Sorgerechtsbestimmungen – eine gerechte und 
für die Wahrung einer annehmbaren Lebensquali-
tät beider Ehepartner geeignete Lebenssituation 
geschaffen werden muss. 

 a modificare quanto prima le norme vigenti in ma-
teria di separazione e scioglimento del matrimo-
nio, prevedendo che in caso di separazione – nel 
rispetto dell'interesse superiore del minore nonché 
delle norme sulla patria potestà – debba essere 
garantita una situazione equa che permetta una 
qualità di vita accettabile ad entrambi i coniugi.  

   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
Elena Artioli  Elena Artioli 
 


