
 

 
 
 
 
Bozen, 4.2.2019  Bolzano, 4/2/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 46/19  N. 46/19 

   
   
 

Nachhaltiger Bürokratieabbau  Abbattere la burocrazia in modo duraturo
   
Die Entlastung von Bürger/innen, Unternehmen, 
Wirtschaft und Behörden von einem Übermaß an 
Vorschriften und Ansuchen kann nur mit einer 
Verschlankung der Bürokratie einhergehen. Die-
ses Thema wird nicht nur innerhalb einer breiten 
Bevölkerungsschicht, sondern auch seitens der 
Landesregierung schon seit Längerem diskutiert, 
weshalb mit vergangener Legislatur zum ersten 
Mal eine Landesrätin für „Verfahrensvereinfa-
chung" bestellt wurde. Zwar wird auch von Seiten 
der neuen Regierung die Wichtigkeit der Entbüro-
kratisierung betont – verantwortlich und zuständig 
zeigt sich jedoch für diese Amtsperiode niemand. 
Diesbezüglich geht es in erster Linie einmal dar-
um die Bürger und Bürgerinnen vor überhäufter 
Bürokratie zu schützen und durch eine bessere 
Rechtsetzung den Verwaltungsaufwand für Unter-
nehmen zu minimieren. Dies kann einerseits mit 
einer Umkehrung der Bringschuld, folglich da-
durch, dass nicht mehr die Bürger oder die Unter-
nehmer Dokumente und Informationen liefern 
müssen, sondern die Öffentliche Hand als 
Dienstleister nur für Sachen, die sie sich selbst 
nicht besorgen kann, die Pflicht an das Volk wei-
tergibt, erfolgen. So sieht es das Bassanini Ge-
setz Nr. 127 vom 15. Mai 1997 betreffend die 
„Verwaltungsvereinfachung" bereits vor. Anderer-
seits sollten zukünftig Behördengänge vermieden 
werden, indem das meiste digitalisiert wird. Vor-
aussetzung dafür ist natürlich ein funktionierendes 
E-Government-System, welches den Austausch 
der Dokumente innerhalb der öffentlichen Verwal-
tung ermöglicht. Es braucht also eine einheitliche 
Reform des Verwaltungsapparats. Gleichzeitig 

 Se si vogliono sgravare i cittadini e le cittadine, le 
aziende, l'economia e le istituzioni dall'attuale 
mole di prescrizioni e istanze è indispensabile 
procedere anche a una semplificazione burocrati-
ca. Questo tema è ormai da tempo discusso non 
solo da ampi strati della popolazione ma anche 
dalla Giunta provinciale, tant'è che nella passata 
legislatura un'assessora ha avuto per la prima 
volta la competenza in materia di "semplificazione 
procedurale". Anche il nuovo esecutivo ha ribadito 
l'importanza della sburocratizzazione, ma per ora 
nessun assessore sembra detenere questa com-
petenza. In primo luogo si tratta di tutelare i citta-
dini e le cittadine da un eccesso di burocrazia e 
nel contempo ridurre al minimo gli oneri ammini-
strativi per le imprese tramite un miglioramento del 
processo normativo. Ciò può avvenire da una 
parte invertendo l'onere della prova, in altre parole 
prevedendo che non siano più i cittadini o le im-
prese a dover fornire documenti e informazioni, 
ma che spetti all'amministrazione pubblica, in 
quanto fornitrice di servizi, chiedere alla popola-
zione di esibire esclusivamente gli atti che essa 
non riesce a reperire. Questo è già previsto dalla 
legge Bassanini (15 maggio 1997, n. 127) sulla 
"semplificazione amministrativa". D'altro canto in 
futuro dovrebbe essere possibile evitare di recarsi 
di persona nei vari uffici poiché la maggior parte 
delle pratiche potrà essere svolta per via telemati-
ca. Ciò presuppone ovviamente un sistema di e-
government funzionante che consenta lo scambio 
dei documenti all'interno della pubblica ammini-
strazione. C'è dunque bisogno di una riforma or-
ganica dell'apparato amministrativo. Parallelamen-
te le leggi dovrebbero essere sottoposte, prima e 
dopo la loro approvazione, a una verifica dei costi 
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sollten Gesetze vor und nach dem Inkrafttreten 
einem Folgekostencheck, sowie einem Bürokra-
tiecheck unterzogen werden, um so die Wirksam-
keit und Relevanz prüfen zu können. Ein derartig 
hohes Maß an Bürokratie führt nämlich nur zu 
einer bremsenden Wirkung der Politik und der 
öffentlichen Verwaltung. Die Senkung der Büro-
kratie macht aber nur Sinn, wenn zuerst die be-
stehenden Bestimmungen optimiert werden und 
daraufhin bei allen neuen Bestimmungen im Vor-
feld eine Abschätzung des Bürokratieaufwandes 
durchgeführt wird. Es braucht einfachere und kla-
rere Gesetze, die in sich nicht widersprüchlich 
sind und die nicht ständig geändert werden müs-
sen. So zeigt auch ein Rechtsvergleich mit den 
Systemen und Organisationsstrukturen in den 
Niederlanden, Dänemark oder Schweden, dass 
alle genannten den Bürokratieabbau verankert 
haben. Auch wenn dieser in Art und Weise grund-
legend verschieden ist, so ist der Grundsatz stets 
derselbe: Sowohl Bürokratieabbau als auch Büro-
kratieprävention benötigen eine feste und neutrale 
Struktur und einheitliche Standards. Denn am 
Ende des Tages geht es sowohl darum Gesetze 
von bürokratischem Ballast zu befreien als auch 
die Bürger/innen und Unternehmen selbst von 
Gesetzen und Verordnungen zu entlasten. Vor 
allem die Niederlande nehmen diesbezüglich eine 
Vorreiterrolle in Europa ein. Das Land hat durch 
ihr eingeführtes Standard Cost Model (SCM) ei-
nen großen Nutzen für politische Entscheidungs-
träger geschaffen. Damit können die (oft versteck-
ten) Verwaltungskosten von Gesetzen und Vor-
schriften gemessen und quantifiziert werden. Ein 
Einblick in diese Kosten kann den Verantwortli-
chen bei ihren Bemühungen um eine bessere 
Rechtsetzung helfen. Mit besserer Rechtsetzung 
ist in diesem Zusammenhang gemeint, dass die 
Qualität der Gesetze und Vorschriften verbessert 
und gleichzeitig unnötige Bürokratie und schwer-
fällige Verwaltungsverfahren abgebaut werden. 
Dadurch kann ein gutes Gleichgewicht zwischen 
notwendigen Vorschriften und minimalen Kosten 
für die Einhaltung der Vorschriften hergestellt 
werden. Folglich können auch die Bürger/innen 
von zunehmender Verwaltungsbelastung gelöst 
werden. 

correlati e degli oneri burocratici per poterne valu-
tare efficacia e rilevanza. Una siffatta mole di a-
dempimenti burocratici esercita un'azione frenante 
sulla politica e sul funzionamento della pubblica 
amministrazione. Tuttavia la sburocratizzazione 
ha senso solo se prima si ottimizzano le leggi in 
vigore e se tutte le proposte normative vengono 
analizzate al fine di valutare a priori l'onere ammi-
nistrativo che ne deriva. Servono leggi più sempli-
ci e più chiare, che non siano in contraddizione tra 
loro e che non debbano essere continuamente 
modificate. Da una comparazione con i sistemi 
giuridici e le strutture organizzative dei Paesi Bas-
si, della Danimarca o della Svezia risulta che tutti 
questi Paesi hanno sancito per legge la riduzione 
della burocrazia. Anche se le modalità possono 
differire, il principio è sempre lo stesso: per ridurre 
la burocrazia e prevenire gli oneri amministrativi 
inutili servono una struttura fissa e neutrale, e 
standard uniformi. Alla fin fine gli obiettivi sono 
due: sgravare le leggi dal peso della burocrazia 
ma anche sgravare i cittadini e le aziende da trop-
pe leggi e regolamenti. In questo senso i Paesi 
Bassi svolgono un ruolo pionieristico in Europa. 
Introducendo il modello dei costi standard (SCM) 
la Provincia ha reso un grande servizio ai respon-
sabili politici, che così possono misurare e quanti-
ficare i costi amministrativi (spesso nascosti) di 
leggi e norme.  La percezione dei costi li aiuta 
infatti a ottimizzare il processo normativo, il che 
significa migliorare la qualità di leggi e disposizioni 
e contemporaneamente evitare inutili adempimen-
ti burocratici e complicate procedure amministrati-
ve.  In tal modo si può raggiungere un buon equi-
librio tra norme necessarie e costi minimi per la 
loro osservanza. Inoltre ne consegue che i cittadi-
ni e le cittadine non devono più sopportare oneri 
amministrativi in continua crescita. 

   
Auch die Nachbarprovinz Trient hat im April 2018 
das Landesgesetz Nr. 23 überarbeitet und treibt 
dadurch einen massiven Bürokratieabbau voran. 
Kürzere Vorlaufzeiten und einfachere bürokrati-
sche Verfahren zur Verbesserung der Beziehun-
gen zwischen Bürgern und Unternehmen und der 

 Anche la vicina provincia di Trento ha riformato 
nell'aprile 2018 la legge provinciale n. 23 nell'am-
bito di un imponente abbattimento della burocra-
zia. Obiettivo: tempi tecnici più brevi e procedure 
amministrative più semplici al fine di migliorare i 
rapporti tra cittadini e aziende nonché la competi-
tività della provincia. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 5.2.2019 eingegangen, Prot. Nr. 570/he/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
5/2/2019, n. prot. 570/PA/pp 

Wettbewerbsfähigkeit der Provinz – so lautet das 
Ziel. 
   
Dies vorausgeschickt  Ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
1) Das Bassanini-Gesetz (Staatsgesetz Nr. 127 

vom Mai 1997), folglich eine Umkehrung der 
Bringschuld dahingehend zu fördern, dass die 
öffentliche Hand sich die Informationen, die sie 
sich selbst besorgen kann oder gar schon be-
sitzt, nicht mehr beim Bürger einfordert, konse-
quent umzusetzen. 

 1) ad applicare in modo coerente la legge Bassa-
nini (legge statale n. 127 del maggio 1997) 
promuovendo di conseguenza un'inversione 
dell'onere della prova in modo che l'ammini-
strazione pubblica non esiga dai cittadini le in-
formazioni che può procurarsi da sola o di cui è 
già in possesso; 

   
2) Eine Prüfstelle im Südtiroler Landtag zu integ-

rieren, welche für den Bürokratiecheck und 
dem Folgekostencheck von Gesetzen und Vor-
schriften zuständig ist und analysiert welche 
Belastung eine eingeführte Regelung effektiv 
verursacht. 

 2) a insediare presso il Consiglio provinciale un 
centro di valutazione che sia responsabile del 
controllo sulla burocrazia e della verifica dei 
costi correlati a leggi e normative, e che analiz-
zi gli oneri effettivi delle regolamentazioni intro-
dotte; 

   
3) Unnötige Behördengänge durch ein besseres 

digitales System und eine konsequente digitale 
Verwaltung zu vermeiden und dadurch die Bür-
ger/innen von Verwaltungsaufgaben zu entlas-
ten. 

 3) a evitare inutili spostamenti per pratiche buro-
cratiche tramite una migliore digitalizzazione, 
anche dell'amministrazione, così da sgravare i 
cittadini e le cittadine dalle incombenze ammi-
nistrative. 

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


