
 

 
 
 
 
Bozen, 9.1.2019  Bolzano, 9/1/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 21/19  N. 21/19 

   
   
 
 

Sensibilisierung für eine klare  
Beschilderung der Skipisten 

 Sensibilizzazione all’utilizzo della  
segnaletica sulle piste da sci 

   
   
Die moderne Unternehmensführung hat weltweit 
die Umsetzung von Richtlinien im Bereich der 
unternehmerischen Sozialverantwortung (Cor-
porate Social Responsibility) als Schlüssel zur 
Erreichung des so genannten Mehrwerts für jeden 
Produktions- oder Dienstleistungsbetrieb erkannt. 

 Il moderno sviluppo d'impresa a livello mondiale 
ha individuato nella realizzazione di politiche per 
la RSI (Responsabilità Sociale delle Imprese)
una chiave per realizzare il c.d. valore aggiunto 
per ogni realtà produttiva o erogatrice di servizi. 

   
Unter dem Begriff „Sozialverantwortung“ wird ge-
meinhin die Verpflichtung eines Unternehmens 
verstanden, über die bloße Einhaltung der Geset-
ze hinaus bei den Entscheidungen des Manage-
ments auch ethische, soziale und ökologische 
Fragen zu berücksichtigen. Fachleute argumentie-
ren, dass dieser Aspekt für den Verbraucher bzw. 
den Dienstleistungsempfänger immer relevanter 
wird und die Entscheidung für oder gegen ein 
bestimmtes Produkt oder ein bestimmtes Reise-
ziel entscheidend beeinflusst. 

 Per “Responsabilità Sociale” viene comunemente 
inteso l'impegno dell'impresa ad andare oltre il 
semplice rispetto della legge, arricchendo le scelte 
di gestione con considerazioni etiche, sociali e 
ambientali. Gli studiosi nel campo sostengono che 
questo aspetto è considerato sempre più rilevante 
nell'esperienza vissuta dal consumatore/fruitore 
del servizio e determina la scelta di un prodotto 
rispetto ad un altro o di una località turistica rispet-
to ad un'altra; 

   
8.783 Unfälle hat es in der Wintersaison 
2017/2018 auf den Skipisten in Südtirol gegeben. 
Dies zeigt eine Erhebung des Landesinstituts für 
Statistik (ASTAT). 

 Gli incidenti sulle piste da sci, dato Astat, relativi 
alla stagione 2017/2018, sono stati 8.783. 

An der Erhebung beteiligten sich allerdings nur 53 
von insgesamt 112 Skipistenbetreibern, sodass 
diese Zahl als unvollständig zu betrachten ist. Die 
häufigste Unfallursache war der Sturz ohne 

 Il dato corrisponde comunque ad un campione 
parziale di 53 gestori su 112 che hanno partecipa-
to all'indagine. II 74,4% degli incidenti sono relativi 
a cadute accidentali mentre le restanti percentuali 
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Fremdbeteiligung (74,4 %), gefolgt vom Verlassen 
der Skipiste und vom Zusammenstoß mit anderen 
Personen oder Aufprall gegen Hindernisse. Auch 
tödliche Unfälle, in denen Jugendliche oder Kinder 
verwickelt waren, sorgten in letzter Zeit für 
Schlagzeilen. 

riportano uscite di pista o collisioni con persone 
e/o cose. Inoltre, i recenti fatti di cronaca segnala-
no anche incidenti mortali che coinvolgono giovani 
e giovanissimi. 

   
Federfuni, der italienische Verband der Seilbahn-
eigentümer und -betreiber, hat in einem Ände-
rungsvorschlag zum eingangs erwähnten Artikel 6 
des Gesetzes 363/2003 vorgeschlagen, dass „die 
Beschilderung den rechtlichen Vorgaben entspre-
chen muss“ und dass Skiorte im Grenzgebiet, die 
unmittelbar an einen ausländischen Skiort an-
grenzen, eine einheitliche Beschilderung in An-
lehnung an jene des Nachbarstaates verwenden 
dürfen“. 

 Federfuni, l'Associazione Italiana delle Aziende ed 
Enti proprietari e/o esercenti il trasporto a fune in 
concessione sul territorio nazionale, in una propo-
sta di emendamento del citato in premesse art. 6 
della L. 363/2003, ha proposto che “la segnaletica 
deve essere conforme ai requisiti della normativa, 
per le stazioni confinanti con altre stazioni di di-
verso Stato è ammesso l'impiego della segnaleti-
ca uniforme a quella dello stato confinante”. 

Dies zeigt, dass die Skiliftbetreiber bestrebt sind, 
die gesetzlichen Vorschriften dahingehend anzu-
passen, dass die Beschilderung auf den Skipisten 
besser und übersichtlicher gestaltet wird, als es 
das derzeit geltende Gesetz erlaubt. 

 A nostro avviso questo rappresenta un sintomo 
che la volontà dei gestori degli impianti sia quella 
di rendere la normativa più flessibile in relazione a 
possibili migliorie in termini di visibilità della cartel-
listica rispetto all'attuale prevista dalla legge. 

   
In Artikel 6 des Gesetzes 363/2003 heißt es wört-
lich: „Der Minister für Infrastruktur und Verkehr 
legt die geeignete Beschilderung fest, die von den 
Betreibern der Skigebiete auf den ausgestatteten 
Skipisten angebracht werden muss.“ 

 La legge 363/2003 all’art. 6 contiene nel dettato la 
dicitura: “Il ministro delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti determina l'apposita segnaletica che deve 
essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a 
cura dei gestori delle aree stesse”. 

   
Im Ministerialdekret vom 20. Dezember 2005 
„Neue Vorschriften und Skipistenbeschilderung“ 
werden alle Arten von Beschilderung, die in den 
Skigebieten angebracht werden müssen, ein-
schließlich der Rodelverbotsschilder beschrieben.

 Il D.M. 20 dicembre 2005, rubricato “Nuove norme 
e segnaletica piste da sci”, descrive tutti i tipi di 
segnaletica che deve essere apposta nelle aree 
sciabili tra cui i cartelli di divieto all'utilizzo degli 
slittini. 

   
Im selben Dekret sind auch die für die Ausführung 
der Beschilderung nötigen Geldmittel vorgesehen.

 La norma citata prevede anche i fondi necessari 
per la realizzazione dell'idonea segnaletica. 

   
Dies vorausgeschickt und erwogen,  Ciò premesso e considerato: 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung  

zu folgenden Maßnahmen: 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna  
la Giunta provinciale 

   
1. Die Betreiber von Aufstiegsanlagen und Hotels 

sollen gezielt für bestimmte Unternehmensfra-
gen wie etwa die Frage nach der Sozialverant-
wortung sensibilisiert werden. Dadurch sollen 
neue, effiziente Kommunikationskanäle herge-
stellt werden, um die Wintersportler über die 
Gefahren auf den Skipisten aufzuklären. Dabei 

 1. a realizzare un piano di sensibilizzazione delle 
strutture di risalita ed alberghiere nei confronti 
di temi imprenditoriali come la responsabilità 
sociale e pertanto creare un sistema virtuoso di
nuovi canali per la comunicazione dei pericoli 
derivanti dalle piste attraverso l'utilizzo delle 
comunicazioni (anche in pista) multilingui in ita-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 9.1.2019 eingegangen, Prot. Nr. 80/PP/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
9/1/2019, n. prot. 80/he 

soll die Kommunikation (auch auf den Skipis-
ten) mehrsprachig erfolgen: auf Deutsch, Italie-
nisch, Englisch und auch in anderen Sprachen, 
sofern es die Tourismusströme erforderlich 
machen. 

liano, tedesco, inglese e in altre lingue in rela-
zione ai flussi turistici; 

   
2. Die Skipistenbetreiber sollen dahingehend 

sensibilisiert werden, dass die (im Ministerial-
dekret vom 20. Dezember 2005 vorgesehenen) 
Zutrittverbote sowie das Verbot der Verwen-
dung bestimmter Gefährte oder Geräte durch 
gesonderte Einzelschilder und nicht in Verbin-
dung mit anderen Hinweisschildern signalisiert 
werden. Diese Verbotsschilder sollen groß ge-
nug sein, damit sie bei jeder Wetterlage gut 
sichtbar sind. 

 2. a sensibilizzare i gestori delle piste affinché i 
segnali di divieto di accesso (previsti da DM 20 
dicembre 2005) o il diniego di utilizzo di deter-
minati mezzi vengano realizzati come cartelli 
singoli e non insieme ai segnali di indicazioni e 
vengano realizzati nelle dimensioni idonee a 
permetterne la visione in qualsiasi condizione 
meteo; 

   
3. Die Aufstiegsanlagen sollen mit den entspre-

chenden grafischen Symbolen versehen wer-
den, die auf die Schwierigkeitsgrade der ein-
zelnen Skipisten hinweisen. 

 3. a implementare le rappresentazioni grafiche 
relative ai livelli di difficoltà delle singole piste 
all'interno degli impianti di risalita; 

   
4. Eine gezielte Informationskampagne soll auch 

über eine eigene App, die von den Tourismus-
vereinen beworben wird, für mehr Sicherheit 
auf den Skipisten sensibilisieren. 

 4. a attuare una specifica campagna informativa 
di supporto alla sicurezza sulle piste da sci an-
che attraverso la realizzazione di un'apposita 
app promossa dagli uffici turistici. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Diego Nicolini  Diego Nicolini 
 


