
 

 
 
 
 
Bozen, 12.11.2020  Bolzano, 12/11/2020 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BEGEHRENSANTRAG  VOTO 

   
Nr. 17/20  N. 17/20 

   
   
   
 

Neue Satzung des italienischen 
Schießsportvereins (UITS) 

 Nuovo statuto UITS 

   
Der Italienische Schießsportverein, UITS, ist eine 
öffentliche Einrichtung, die dem Verteidigungsmi-
nisterium unterstellt ist; er ist für die Organisation 
der institutionellen Tätigkeit der nationalen 
Schießsportsektionen (TSN) und für die Schulung 
von bewaffnetem Wachpersonal zuständig, das 
für öffentliche oder private Einrichtungen Dienst 
leistet, für Personen, die zur Erlangung eines Waf-
fenscheins sich bei einer nationalen Schießsport-
sektion einschreiben und diese besuchen müs-
sen, sowie für all diejenigen, die gesetzlich dazu 
verpflichtet sind. Unter der Aufsicht des Verteidi-
gungs- und des Innenministeriums haben die na-
tionalen Schießsportsektionen im Rahmen ihrer 
jeweiligen Zuständigkeiten eine heikle institutio-
nelle Funktion inne, wobei die Koordinierung und 
Aufsicht vom Italienischen Schießsportverein 
wahrgenommen wird. Letzterer hat nämlich die 
Aufgabe, auf nationaler Ebene für ein einheitliches 
Vorgehen zu sorgen. 

 L'Unione italiana tiro a segno è un ente pubblico 
posto sotto la vigilanza del Ministero della difesa, 
in quanto preposta all'organizzazione dell'attività 
istituzionale svolta dalle sezioni del tiro a segno 
nazionale (TSN) per l'addestramento di coloro che 
prestano servizio armato presso enti pubblici o 
privati e per coloro che sono obbligati ad iscriversi 
e frequentare una sezione di TSN ai fini della ri-
chiesta di una licenza di porto d'armi, nonché per 
tutti coloro che vi sono obbligati per legge; sotto il 
controllo dei Ministeri della difesa e dell'interno, 
per i profili di rispettiva competenza, le sezioni di 
tiro a segno nazionale hanno una delicata funzio-
ne istituzionale, svolti con il coordinamento e vigi-
lanza della UITS, che ha il compito di mantenerne 
l'unità di indirizzo sul territorio nazionale; 

   
Der Italienische Schießsportverein ist zudem auch 
der für den Schießsport zuständige nationale 
Sportverband, der vom italienischen Olympischen 
Komitee CONI anerkannt ist und daher die Aufga-
be hat, den Schießsport zu fördern, zu regeln und 
zu bewerben sowie alle Unterhaltungs- und Frei-
zeitaktivitäten, die mit der Verwendung von 
Schusswaffen einhergehen, zu reglementieren. 

 tenuto conto che la UITS è anche la federazione 
sportiva nazionale perla disciplina sportiva del tiro 
a segno, riconosciuta dal Comitato olimpico na-
zionale italiano (CONI), e in quanto tale preposta 
alla promozione, alla disciplina e alla propaganda 
dello sport del tiro a segno, alla regolamentazione 
e lo svolgimento di attività ludiche e propedeutiche 
all'uso delle armi; 
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Trotz der oben beschriebenen Ausgangssituation 
befindet sich der Italienische Schießsportverein 
seit 2017 unter kommissarischer Verwaltung, zu-
mal die Wahl des Präsidenten, Herrn Ing. Ernfried 
Obrist, nicht ratifiziert wurde. Herr Obrist hatte 
dagegen Rekurs eingereicht, der allerdings vom 
Verwaltungsgericht abgelehnt wurde, sodass die 
kommissarische Verwaltung hinfällig wurde. Der 
kommissarische Verwalter hatte die Wahlen zur 
Ernennung des Präsidenten und zur Wiederauf-
nahme der ordnungsgemäßen demokratischen 
Tätigkeit der Körperschaft daher für den 22.- 23. 
November 2019 auf die Tagesordnung gesetzt. 
Zwanzig Tage vor der Wahl wurde allerdings der 
Colonello Iginio Rugiero als neuer kommissari-
scher Verwalter ernannt, welcher mit ordentlichen 
und außerordentlichen Befugnissen ausgestattet 
wurde und bis zur Wahl des neuen Präsidenten 
und auf keinen Fall für mehr als ein Jahr im Amt 
bleiben sollte. Als erste Amtshandlung setzte der 
kommissarische Verwalter die Einberufung der 
Wahlversammlung aus, mit der Begründung, er 
wolle nach einer genauen Überprüfung aller Er-
fordernisse einen neuen Termin vorschlagen, um 
der Körperschaft somit eine stabile und dauerhaf-
te Führung zuzusichern. Der außerordentliche 
kommissarische Verwalter schickte den Sektionen 
am 19. Dezember 2019 eine Mitteilung, laut wel-
cher er ab Januar 2020 mit dem Verteidigungsmi-
nisterium Kontakt aufnehmen würde, um jene 
Bestimmungen der Satzung abzuändern, die nach 
seinem Dafürhalten notwendig sind, um die im 
Laufe der Zeit zu Tage getretenen Erfordernisse 
gebührend zu berücksichtigen, u. a. den Grund-
satz der 3 Mandate für Namhaftmachungen für die 
Wahlämter der Amateursportvereine.  

 considerato che, nonostante quanto riportato so-
pra, la UITS è ingiustificatamente commissariata 
dal 2017 per via della mancata ratifica dell'elezio-
ne del presidente eletto, ingegner Ernfried Obrist. 
In seguito al fatto che il ricorso presentato dall'in-
gegner Obrist veniva rigettato dal giudice ammini-
strativo; venendo dunque meno ogni ragione di 
commissariamento, il commissario aveva convo-
cato per il 22-23 novembre 2019 le elezioni per la 
nomina del presidente e il ripristino della normale 
vita democratica dell'ente. A soli 20 giorni dalle 
elezioni, viene però nominato un nuovo commis-
sario straordinario, in carica fino alla nomina del 
Presidente dell'ente e comunque per non oltre un 
anno, il colonnello Igino Rugiero, al quale vengo-
no attribuiti i poteri di amministrazione ordinaria e 
straordinaria. Il commissario, come primo atto, ha 
sospeso la convocazione dell'assemblea elettiva, 
comunicando che sarebbe stata sua premura 
proporre una nuova data dopo aver esaminato 
attentamente le diverse esigenze da affrontare per 
garantire all'Ente una guida stabile e duratura. Il 
commissario straordinario, in data 19 dicembre 
2019, ha inviato una lettera alle sezioni afferman-
do che da gennaio 2020 sarebbe stata sua cura 
avere i contatti con il Ministero della difesa, così 
da rivedere alcune disposizioni statuarie dell'ente, 
che egli stesso ritiene siano opportune adeguare 
alle effettive esigenze manifestate nel corso del 
tempo, tra cui il principio dei tre mandati per la 
nomina in cariche elettive delle associazioni spor-
tive dilettantistiche. 

   
Also hat ein neu ernannter kommissarischer Ver-
walter, der ein öffentliches Amt ausübt, demokrati-
sche Wahlen ausgesetzt, um eine Satzung abzu-
ändern, die vom Olympischen Komitee und dem 
Verteidigungsministerium als geeignet anerkannt 
und genehmigt worden war; zudem sind aufgrund 
des pandemiebedingten Notstandes zusätzliche 
Probleme hinzugekommen, sodass bis zum heuti-
gen Tage beinahe alle Vereinstätigkeiten einge-
stellt sind. 

 In questo quadro, in cui un neonominato commis-
sario, nell'esercizio di funzioni pubbliche, sospen-
de elezioni democratiche e ritiene di effettuare 
modifiche a un o statuto ritenuto idoneo e appro-
vato dal CONI e dal Ministero della difesa, si sono 
inserite le problematiche dell'emergenze COVID-
19 e il blocco, tutt'ora vigente, di quasi tutte le 
attività dei TSN. 

   
Aus diesen Gründen fordert 

der Südtiroler Landtag 
die italienische Regierung und 
das italienische Parlament auf 

 Il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 
sollecita il Governo 

e il Parlamento 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 18.11.2020 eingegangen, Prot. Nr. 5364/ED/tw

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
18/11/2020, n. prot. 5364/bb 

   
sich dafür einzusetzen, dass der Grundsatz der 
drei Mandate für die Wahlämter aus der Satzung 
des Italienischen Schießsportvereins (UITS) ge-
strichen wird bzw., dass besagter Grundsatz we-
nigstens nicht für kleine Vereinigungen gelten soll.

 ad attivarsi, affinché venga cancellato il principio 
dei tre mandati per le cariche elettive all'interno 
del nuovo statuto dell'Unione italiana tiro a segno 
(UITS), o quantomeno che questo principio non 
valga per le associazioni di piccole dimensioni. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
dott. Sandro Repetto  dott. Sandro Repetto 
 
 


