
 

 
 
 
 

Bericht zum 
Landesgesetzentwurf 

Nr. 74/21 

 Relazione sul 
disegno di legge provinciale 

n. 74/21 
   
Landesombudsstelle für die Rechte von Men-
schen in Haft oder unter Freiheitsentzug 

 Garante provinciale dei diritti delle persone de-
tenute o private della libertà personale 

   
eingebracht von den Landtagsabgeordneten Ric-
cardo Dello Sbarba, Brigitte Foppa und Hanspeter 
Staffler 

 presentato dai consiglieri Riccardo Dello Sbarba, 
Brigitte Foppa e Hanspeter Staffler 

   
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!  Gentili consigliere e consiglieri, 
   
Ombudsstellen für die Rechte von Menschen in 
Haft oder unter Freiheitsentzug gibt es bereits in 
den anderen Regionen und auch in unserer Nach-
barprovinz Trient. Mit diesem Gesetzentwurf soll 
nun eine solche Stelle auch in Südtirol eingeführt 
werden. 

 questo disegno di legge propone di istituire anche 
in provincia di Bolzano il/la Garante dei diritti delle 
persone detenute o private della libertà personale, 
che già esiste nelle altre regioni compresa la vici-
na provincia di Trento. 

   
Wir schlagen vor, diese neue Ombudsstelle in das 
Landesgesetz Nr. 11/2020 „Bestimmungen über 
die beim Landtag angesiedelten Ombudsstellen“ 
aufzunehmen, mit dem erst vor Kurzem der Sach-
bereich Ombudsstellen neu geregelt wurde. Bei 
der Verabschiedung jenes Landesgesetzes wurde 
es leider verabsäumt, diese Ombudsstelle auch in 
Südtirol einzuführen, weshalb dies nun nachgeholt 
werden soll. Dabei handelt es sich um eine Chan-
ce für unser Land, seine autonomen Kompeten-
zen im Bereich des Haftvollzugs und der Frei-
heitsentziehung auszuweiten und sich Einblick in 
den Alltag unserer Gefängnisse und anderer Haft-
vollzugseinrichtungen zu verschaffen. Diese neu-
en autonomen Befugnisse, die im Staatsgesetz 
verankert sind, werden sogar von den Regionen 
mit Normalstatut wahrgenommen. Sollte Südtirol 
darauf verzichten, so wäre dies schwer zu recht-
fertigen. 

 Proponiamo di introdurre questa nuova figura di 
garante nella legge provinciale n. 11 del 2020, 
“Disciplina degli organismi di garanzia insediati 
presso il Consiglio provinciale”, che recentemente 
ha riordinato la materia degli organi di garanzia. 
Purtroppo, in quel momento è stata perduta l’oc-
casione di istituire anche nella nostra provincia la 
figura che ora torniamo a riproporre. Essa rappre-
senta uno sviluppo delle competenze dell’Auto-
nomia nel campo della detenzione e della priva-
zione delle libertà, apre alla Provincia le porte del 
carcere e degli altri luoghi di custodia coatta. Sa-
rebbe inspiegabile rinunciare a questi nuovi poteri 
autonomistici che sono previsti dalla legge statale 
e che si sono già date perfino le regioni a statuto 
ordinario. 

   
Sämtliche Studien im In- und Ausland beweisen, 
dass der Umgang mit den Straftätern während der 
Haft und deren Umerziehung durch Ausbildungs-
angebote und Beschäftigungsmöglichkeiten aus-
schlaggebend sind für die Vorbeugung von Straf-
taten und die Verringerung der Rückfälligkeitsrate, 
was wiederum wesentlich zu einem besseren 
sozialen Umfeld und zum friedlichen Miteinander 
beiträgt. 

 Tutte le ricerche nazionali e internazionali dimo-
strano che la prevenzione dei reati e la riduzione 
delle recidive, così importanti per migliorare il cli-
ma sociale e la convivenza civile, sono intimamen-
te collegate al trattamento del colpevole nella fase 
della detenzione, alla possibilità di una sua riedu-
cazione attraverso la formazione e il lavoro. 
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Gemäß Artikel 27 der italienischen Verfassung 
darf die Strafe nicht in einer Behandlung beste-
hen, die gegen die Grundsätze der Menschlichkeit 
verstößt; sie sollte vielmehr auf die Umerziehung 
des Verurteilten abzielen. Zur Erreichung dieses 
Zieles wurde in Italien die Ombudsstelle für die 
Rechte von Menschen in Haft oder unter Frei-
heitsentzug eingeführt. Diese Institution gibt es –
mit verschiedenen Bezeichnungen und Ernen-
nungsverfahren – in 23 Ländern der Europäischen 
Union sowie in der Schweiz. In Italien wurde sie 
durch das Gesetzesdekret Nr. 146 aus dem Jahr 
2013 eingeführt, das mit Änderungen in das Ge-
setz Nr. 10 vom 21. Februar 2014 umgewandelt 
wurde. Mit Ministerialdekret Nr. 36 vom 11. März 
2015 wurden ferner die Dienstordnung und die 
Zusammensetzung der Ombudsstelle geregelt. 

 L’articolo 27 della Costituzione stabilisce il princi-
pio secondo il quale le pene non possono consi-
stere in trattamenti contrari al senso di umanità e 
devono tendere alla rieducazione del condannato. 
Per garantire che la pena abbia questo carattere, 
in Italia è stato istituito il Garante dei diritti delle 
persone detenute o private della libertà personale. 
Tale figura, con diverse denominazioni, funzioni e 
procedure di nomina, è presente in 23 paesi del-
l'Unione europea e nella Confederazione Elvetica. 
In Italia è stato istituito dal decreto-legge n. 146 
del 2013, convertito, con modificazione, dalla leg-
ge 21 febbraio 2014, n.10, mentre il decreto mini-
steriale 11 marzo 2015, n. 36, ha definito il rego-
lamento sulla struttura e la composizione dell'Uffi-
cio. 

   
In fast allen Regionen sowie in der Autonomen 
Provinz Trient gibt es Ombudsleute für die Rechte 
von Menschen in Haft oder unter Freiheitsentzug. 
Diese gab es eigentlich bereits vor der Einrichtung 
der staatlichen Ombudsstelle. Im Jahr 2008 wurde 
die Nationale Konferenz der regionalen Ombuds-
leute gegründet. 

 Nella quasi totalità delle Regioni, e anche nella 
Provincia autonoma di Trento, operano i/le Garan-
ti regionali/provinciali dei diritti delle persone dete-
nute o private della libertà personale, in realtà 
preesistenti all'istituzione del/della Garante nazio-
nale. Nel 2008 è stata istituita la Conferenza na-
zionale dei/delle Garanti regionali. 

   
Mit diesem Gesetzentwurf schlagen wir vor, auch 
in Südtirol die Ombudsstelle für die Rechte von 
Menschen in Haft oder unter Freiheitsentzug nach 
dem Vorbild der Provinz Trient einzuführen. 

 Con questo disegno di legge proponiamo di istitui-
re anche in provincia di Bolzano la figura del/della 
Garante provinciale dei diritti delle persone dete-
nute o private della libertà personale, sul modello 
di quanto previsto in Provincia di Trento. 

   
Die Ombudsstelle für die Rechte von Menschen in 
Haft oder unter Freiheitsentzug ist eine unabhän-
gige, außergerichtliche Garantiebehörde mit der 
Aufgabe, alle Formen des Freiheitsentzugs zu 
überwachen: von den Strafvollzugsanstalten über 
den Polizeigewahrsam, die Unterbringung in Iden-
tifikations- und Abschiebungszentren oder in Ein-
richtungen für den Vollzug psychiatrischer Siche-
rungsmaßnahmen (REMS) bin hin zum Maßregel-
vollzug. 

 Il/la Garante dei diritti delle persone detenute o 
private della libertà personale è un'Autorità di ga-
ranzia indipendente non giurisdizionale che ha la 
funzione di vigilare su tutte le forme di privazione 
della libertà, dagli istituti di pena, alla custodia nei 
luoghi di polizia, alla permanenza nei Centri di 
identificazione ed espulsione, alle residenze di 
esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche 
(REMS), ai trattamenti sanitari obbligatori. 

   
Die Landesombudsstelle für die Rechte von Men-
schen in Haft oder unter Freiheitsentzug setzt sich 
dafür ein, die Rechte der Gefängnisinsassen und 
aller Menschen unter Freiheitsentzug zu gewähr-
leisten und zu schützten. Nur so findet die Würde 
des Menschen volle Anerkennung, nur so erfüllt 
die Haftstrafe ihren eigentlichen Zweck, nämlich 
die Wiedereingliederung der Person in die Gesell-
schaft. 

 Il/la Garante provinciale dei diritti delle persone 
detenute o private della libertà personale contri-
buisce all'affermazione dei diritti dei detenuti e di 
ogni persona privata di libertà personale ed alla 
loro tutela, funzionale al pieno riconoscimento del-
la dignità della persona e allo svolgimento del pe-
riodo di pena al fine della riabilitazione sociale del-
la persona. 

   
Insbesondere setzt die Ombudsstelle Maßnah-
men, ergreift Initiativen und erstattet Meldungen 

 In particolare, il/la Garante promuove interventi, 
azioni e segnalazioni finalizzati ad assicurare, nel 



 
 
 
 

 

3 

mit dem Ziel, die konkrete Ausübung der Rechte 
von Gefängnisinsassen unter Einhaltung der 
staatlichen Rechtsordnung und insbesondere der 
Strafvollzugsordnung zu gewährleisten. Zu die-
sem Zweck werden auch Einvernehmensprotokol-
le zwischen dem Land und den zuständigen staat-
lichen Verwaltungen abgeschlossen. 

rispetto dell'ordinamento statale e dell'ordinamen-
to penitenziario in particolare, l'effettivo esercizio 
dei diritti delle persone presenti negli istituti peni-
tenziari, anche attraverso la promozione di proto-
colli d'intesa tra la Provincia e le amministrazioni 
statali competenti. 

   
Die Landesombudsstelle setzt sich für eine Kultur 
des humanen Strafvollzugs ein, übt eine Beobach-
ter- und Aufsichtsfunktion aus und weist die zu-
ständigen Behörden auf allfällige Rechtsverlet-
zungen hin. Zu diesem Zweck kann sie im Sinne 
der Strafvollzugsordnung Gespräche mit den Ge-
fängnisinsassen führen und hat Zugang zu Straf-
vollzugsanstalten ohne Bedarf einer Genehmi-
gung. Darüber hinaus ist sie befugt, bei Einwilli-
gung der Person in Haft oder unter Freiheitsent-
zug in deren Akte Einsicht zu nehmen, und kann 
bei den Verwaltungen der oben genannten Ein-
richtungen die erforderlichen Informationen und 
Unterlagen einholen. Die Ombudsstelle ist auch 
befugt, Beschwerden gemäß Artikel 35 des Ge-
setzes 354/1975 (Strafvollzugsordnung) zu prü-
fen. 

 Il/la Garante promuove una cultura di umanizza-
zione della pena, esercita funzioni di osservazio-
ne, vigilanza e segnalazione alle autorità compe-
tenti delle eventuali violazioni di diritti. A questi fi-
ni, come previsto dalla legge sull'Ordinamento pe-
nitenziario, può effettuare colloqui con i detenuti e 
può visitare gli istituti penitenziari senza autorizza-
zione. Inoltre, ha il potere di prendere visione, 
previo consenso dell'interessato/a, degli atti con-
tenuti nel fascicolo della persona detenuta o priva-
ta della libertà e può richiedere alle amministra-
zioni responsabili delle strutture sopra indicate le 
informazioni e i documenti necessari. Ha anche il 
potere di valutare i reclami ex art. 35 della legge
354/1975 (ordinamento penitenziario). 

   
Stellt die Ombudsstelle Verstöße gegen die 
Rechtsordnung fest oder stellt sich heraus, dass 
die im Sinne von Artikel 35 der Strafvollzugsord-
nung an sie gerichteten Eingaben und Beschwer-
den stichhaltig sind, erlässt sie punktuelle Hand-
lungsempfehlungen zur Behebung von Missstän-
den oder Rechtswidrigkeiten. 

 Se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento 
ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami 
proposti ai sensi dell'articolo 35 dell'ordinamento 
penitenziario, invia specifiche raccomandazioni 
per risolvere criticità o irregolarità. 

   
Wie sich auch von der Bezeichnung dieser Om-
budsstelle ableiten lässt, reicht deren Handlungs-
bereich weit über die Gefängnismauern hinaus. 
Laut Webseite der staatlichen Ombudsstelle hat 
sie Zugang zu „allen Räumlichkeiten, die zur Frei-
heitseinschränkung im Rahmen einer Haftstrafe 
oder der Untersuchungshaft von Erwachsenen 
oder Minderjährigen bestimmt sind, zu den Ein-
richtungen für den Vollzug von Sicherungsmaß-
nahmen (REMS), zu Gesundheitseinrichtungen 
zur Unterbringung von Sicherungsverwahrten, zu 
therapeutischen Wohngemeinschaften und Auf-
nahmeeinrichtungen und auf jeden Fall zu allen 
öffentlichen und privaten Einrichtungen, in denen 
Personen untergebracht sind, die einer Alterna-
tivmaßnahme zur Haft unterworfen oder zur Ge-
fahrenabwehr unter Hausarrest gestellt wurden. 
Darüber hinaus hat die Ombudsstelle Zugang zu 
den Sicherheitsräumlichkeiten der Polizeidienst-
stellen“. All dies, um die Bürgerrechte und die in 
der Verfassung verankerten Rechte von Personen 

 Come recita anche la denominazione del Garante, 
la sua competenza va ben oltre la sola dimensio-
ne del carcere. Come si legge sul sito del Garante 
nazionale, esso può visitare “qualunque locale 
adibito o comunque funzionale alle esigenze re-
strittive dei luoghi detentivi destinati all’espiazione 
della pena o della custodia cautelare per adulti o 
per minori, le residenze per l'esecuzione della mi-
sura di sicurezza (REMS) e le strutture sanitarie 
destinate ad accogliere le persone sottoposte a 
misure di sicurezza detentive, le comunità tera-
peutiche e di accoglienza o comunque le strutture 
pubbliche e private dove si trovano persone sotto-
poste a misure alternative o alla misura cautelare 
degli arresti domiciliari. Inoltre, il Garante visita le 
camere di sicurezza delle forze di polizia” – tutto 
questo al fine di tutelare i diritti civili e costituziona-
li delle persone prive di libertà. 
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unter Freiheitsentzug zu gewährleisten. 
   
An die Landesombudsstelle können sich alle in-
haftierten oder in ihrer Freiheit eingeschränkten 
Personen wenden, ebenso diejenigen, die einer 
Alternativmaßnahme zur Haft unterliegen oder in 
Einrichtungen für den Vollzug von Sicherungs-
maßnahmen (REMS) im Landesgebiet unterge-
bracht sind, falls sie glauben, dass ihre Rechte 
verletzt wurden. 

 Possono chiedere l'intervento del/della Garante 
tutte le persone detenute o ristrette, quelle sogget-
te alle misure alternative alla detenzione e gli in-
ternati nelle residenze per l'esecuzione delle misu-
re di sicurezza (REMS) della provincia che riten-
gano di aver subito una violazione dei propri diritti.

   
Die Meldung kann auch durch Familienangehörige 
des Häftlings, durch ehrenamtliche Mitarbeiter der 
Justizvollzugsanstalt und durch den Vertrauens-
anwalt des Häftlings erfolgen. 

 La segnalazione può essere fatta anche dai fami-
gliari del detenuto, dai volontari che operano all'in-
terno delle strutture di reclusione e dall'avvocato 
di fiducia. 

   
Im Anschluss an die Meldung erfolgt eine Vorun-
tersuchung, in deren Verlauf die Landesom-
budsstelle mit den zuständigen Verwaltungen 
Kontakt aufnehmen kann, um Auskünfte oder 
Erklärungen zu erhalten und sie anhand von Emp-
fehlungen und Aufforderungen zur Einhaltung der 
Vorschriften oder zur Ergreifung der erforderlichen 
Maßnahmen aufzufordern (anonyme Eingaben 
oder Meldungen können nicht entgegengenom-
men werden). 

 Alla segnalazione segue un'istruttoria nel corso 
della quale il Garante può rivolgersi alle ammini-
strazioni competenti per chiedere chiarimenti o 
spiegazioni e sollecitare gli adempimenti o le a-
zioni necessarie attraverso raccomandazioni e 
inviti (non potranno essere prese in carico richie-
ste o segnalazioni in cui non vengano declinate le 
proprie generalità). 

   
Wie wichtig es ist, die Ombudsstelle auch in Südti-
rol einzuführen, zeigt sich auch an den katastro-
phalen Zuständen im Bozner Gefängnis, die sich 
unweigerlich auf die „Lebensqualität“ der Inhaftier-
ten auswirken und de facto ihre Chancen auf Um-
erziehung, Resozialisierung und Wiedereingliede-
rung zunichte machen sowie die Qualität der Ar-
beit von Aufsichts- und Verwaltungspersonal be-
einträchtigen. 

 L’importanza della istituzione del/della Garante 
anche in provincia di Bolzano risulta evidente 
anche dalle condizioni pietose in cui versa il car-
cere del capoluogo, condizioni che si ripercuotono 
inevitabilmente sulla “qualità della vita” dei dete-
nuti e sulle loro effettive possibilità di rieducazio-
ne/risocializzazione/reinserimento, nonché sulla 
qualità del lavoro del personale di custodia e am-
ministrativo. 

   
Hier folgt ein Auszug aus dem Bericht der Organi-
sation „Antigone“, die das Bozner Gefängnis im 
Dezember 2019 besichtigte: „Es herrschen 
schlechte hygienische Bedingungen und die Zel-
len sind überbelegt. Die Einrichtung ist in einem 
erbärmlichen Erhaltungszustand und den Insas-
sen steht außerhalb ihrer Zellen nur wenig Platz 
zur Verfügung. Die Situation wird zusätzlich da-
durch erschwert, dass das Bozner und das Trien-
ter Gefängnis einer einzigen Direktion unterste-
hen, was zu Schwierigkeiten bei der Organisation 
von Freizeit- und Bildungsangeboten führt. Zum 
Zeitpunkt der Besichtigung befanden sich 109 
Personen in Haft. Laut Vorschrift hätte das Bozner 
Gefängnis eine Kapazität von 87 Insassen. Das 
entspricht einer Überbelegungsrate von 125 %. 49 
Insassen machten eine Drogenentzugstherapie 
und weitere 50 waren in ärztlich verordneter psy-

 Riferisce il rapporto della associazione “Antigone” 
che ha visitato il carcere di Bolzano nel dicembre 
2019: “Le condizioni igieniche sono scarse e le 
celle sono sovraffollate. La manutenzione è sca-
dente e i detenuti hanno pochi spazi da poter uti-
lizzare fuori dalle celle. La problematica della dire-
zione congiunta con Trento rende la situazione 
particolarmente gravosa, con conseguente difficol-
tà nell'organizzazione delle attività del tempo libe-
ro e educative. Al momento della visita le persone 
detenute erano 109 di fronte a una capienza rego-
lamentare di 87, con un tasso di affollamento del 
125%. 49 detenuti erano in trattamento come tos-
sicodipendenti e 50 erano in terapia psichiatrica 
con prescrizione medica. Lo psichiatra è presente 
per 3,7 ore a settimana ogni 100 detenuti (media 
italiana: 23,1 ore ogni 100 detenuti), mentre lo 
psicologo non c’è (media italiana: 15 ore di psico-
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chiatrischer Behandlung. Ein Psychiater ist 3,7 
Stunden pro Woche für 100 Insassen in der Ein-
richtung anwesend (der gesamtstaatliche Durch-
schnitt liegt bei 23,1 Stunden pro 100 Insassen). 
Einen Psychologen gibt es nicht (gesamtstaatli-
cher Durchschnitt: 15 Stunden an psychologischer 
Betreuung pro 1000 Insassen). Obwohl ein Häft-
ling behindert ist, gibt es im Gefängnis keine Räu-
me für Menschen mit Behinderungen. Die Kran-
kenstation ist sehr klein und schlecht ausgestattet. 
Es gibt Probleme bei der Versorgung mit den nö-
tigen Medikamenten Es gibt einen einzigen Erzie-
her – vorgesehen wären vier.“ 

logo ogni 1000 detenuti). Un detenuto risultava 
disabile, ma nel carcere non ci sono spazi dedicati 
a persone disabili. È presente un'infermeria molto 
piccola e poco attrezzata. Ci sono alcune difficoltà 
nella reperibilità dei farmaci necessari. Di educato-
ri ce n’è solo uno su quattro previsti”. 

   
Unter diesen Voraussetzungen kann man sich 
leicht vorstellen, zu welch gravierenden Zustän-
den die Covid-19-Pandemie in einer Einrichtung 
wie dem Bozner Gefängnis führen konnte. Unter 
solchen Umständen ist allein schon die Einhaltung 
des zwischenmenschlichen Abstandes ein Ding 
der Unmöglichkeit: 109 Häftlinge sind in nur 31 
Zellen untergebracht (in einigen Fällen teilen sich 
bis zu 12 Häftlingen eine Zelle!). Insgesamt gibt 
es nur 18 WCs (Angaben des Justizministeriums). 
Gerade in dieser Phase wäre die Hilfe der Lande-
sombudsstelle entscheidend gewesen, um diese 
Situation in den Griff zu bekommen. Etwa in der 
Provinz Trient hat die Ombudsfrau eine Art Leitfa-
den für den Gesundheitsnotstand angefertigt. 
Andere Ombudsleute in Italien haben sich persön-
lich in den Gefängnissen, in denen es zu Unruhen 
gekommen war, eingeschaltet. 

 In questo contesto si può immaginare quale situa-
zione si sia venuta a determinare in un carcere 
come quello di Bolzano nella recente emergenza 
sanitaria dovuta all’epidemia da Covid-19. Basti 
pensare a come fosse praticabile l’obbligo di di-
stanziamento in una situazione in cui 109 detenuti 
sono rinchiusi in sole 31 celle (ci sono casi di 12 
detenuti per cella!) con 18 servizi igienici in tutto 
(dati del Ministero della Giustizia). Proprio in que-
sti momenti sarebbe stato fondamentale l’inter-
vento del/della Garante come valido aiuto per ge-
stire la situazione. La Garante trentina, ad esem-
pio, ha predisposto una sorta di vademecum per 
affrontare l’emergenza sanitaria, altri Garanti in 
Italia sono personalmente intervenuti nelle carceri 
dove si sono verificate le rivolte. 

   
Aber auch im Hinblick auf die Errichtung des neu-
en Gefängnisses – dessen Baubeginn noch in den 
Sternen steht – könnte die Ombudsstelle sowohl 
in der Übergangsphase als auch bei der Organi-
sation und Verwaltung der neuen Einrichtung eine 
Schlüsselrolle spielen. 

 Ma anche nella prospettiva (quando, non si sa) 
della costruzione del nuovo carcere, la figura del 
garante può svolgere un ruolo essenziale, sia 
nella fase di transizione, che in quella di organiz-
zazione e gestione della nuova struttura. 

   
Aus all diesen Gründen hoffen wir, dass die in die-
sem Gesetzentwurf vorgeschlagene Einführung 
der Landesombudsstelle für die Rechte von Men-
schen in Haft oder unter Freiheitsentzug in Südti-
rol ernsthaft in Betracht gezogen wird. 

 Per tutti questi motivi auspichiamo che la proposta 
avanzata da questo disegno di legge, di istituire 
anche in provincia di Bolzano il/la Garante dei 
diritti delle persone detenute o private della libertà 
personale, venga presa seriamente in considera-
zione. 

   
INKRAFTTRETEN UND FINANZIERUNG  ENTRATA IN VIGORE E COPERTURA FINAN-

ZIARIA. 
   
Wie bekannt tritt das Landesgesetz Nr. 11 von 
2020 ab der nächsten Legislaturperiode in Kraft. 
Für die bestehenden Ombudsstellen ist dies 
nachvollziehbar, da sie dadurch ihre Arbeit nach 
der geltenden Regelung weiterführen können und 

 Com’è noto, la legge provinciale n. 11 del 2020 
entra in vigore a partire dalla prossima legislatura. 
Ciò è comprensibile per gli organi di garanzia già 
esistenti che continuano la loro attività nelle con-
dizioni attuali e poi sotto le nuove condizioni a 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 8.1.2020 eingegangen, Prot. Nr. 114/PP/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
8/1/2020, n. prot. 114/bb/ci 

sich dann ab 2023 auf die neue Regelung umstel-
len werden müssen. Für eine Ombudsstelle, die –
wie jene für die Rechte von Menschen in Haft 
oder unter Freiheitsentzug – neu eingerichtet wer-
den muss, bedeutet das Warten bis zur nächsten 
Legislaturperiode jedoch, dass mehrere Jahre 
vergehen, ehe sie ihre Arbeit aufnehmen kann. 
Deshalb schlagen wir in diesem Gesetzentwurf 
vor, in den neuen Artikel 27-ter Absatz 3 eine 
Übergangsbestimmung einzuführen, wonach die 
Landesombudsstelle bereits mit Inkrafttreten die-
ses Gesetzes eingerichtet wird. Die Besoldung 
des Landesombudsmanns/der Landesombudsfrau 
soll in Anlehnung an jene der Gleichstellungsrätin 
festgelegt werden. 

partire dal 2023. Per on organo di garanzia che va 
istituito ex novo, come il/la Garante dei diritti delle 
persone detenute o private della libertà personale, 
attendere la prossima legislatura significa far pas-
sare alcuni anni senza che esso cominci a lavora-
re. Per questo proponiamo in questo disegno di 
legge una norma transitoria al comma 3 del nuovo 
articolo 27-ter, che prevede l’istituzione del/la 
Garante già all’entrata in vigore della presente 
legge. Per quanto riguarda il compenso di questa 
figura, si mantiene la previsione che esso sia pari-
ficato a quanto previsto per la Consigliera di pari-
tà. 

   
Daraus ergeben sich die Kriterien für die Finanzie-
rung der Kosten dieses Gesetzes, die der Jahres-
besoldung der Gleichstellungsrätin entsprechen.
Die Kosten werden wie folgt berechnet: 

 Di qui derivano i criteri per la copertura finanziaria 
della presente legge, che equivalgono al costo di 
un anno della retribuzione della Consigliera di pa-
rità. Il calcolo è questo: 

   
Jahresbetrag:  Importo annuale: 
   
Bruttoentschädigung: 59.457,82 Euro  Indennità lorda: 59.457,82 euro 
Wertschöpfungssteuer (8,5 %): 5.053,91 Euro  IRAP 8,5 %: 5.053,91 euro 
Fahrtspesenrückvergütung: 1.920,00 Euro   Rimborso spese viaggio: 1.920,00 euro  
Rückvergütung der Spesen für Fort- und Weiter-
bildungskurse: 1.800,00 Euro 

 Rimborso spese per corsi di formazione: 1.800,00 
euro 

Versicherungspolizze: 300,00 Euro   Polizza assicurativa: 300,00 euro  
   
GESAMTKOSTEN: 68.531,73 Euro.  TOTALE: 68.531,73 euro. 
   
Wie oben erwähnt, deckt diese Summe die Kos-
ten für ein ganzes Kalenderjahr. Zum Zeitpunkt 
der Verabschiedung des Gesetzes muss die Sum-
me für das Jahr 2021 aufgrund der tatsächlich zu 
finanzierenden Monate ab Inkrafttreten neu be-
rechnet werden. Der neue Betrag soll durch einen 
entsprechenden Änderungseintrag in das Gesetz 
aufgenommen werden. 

 Come detto sopra, questa cifra rappresenta la co-
pertura per un intero anno. Al momento della ap-
provazione del presente disegno di legge essa do-
vrà essere ricalcolata a seconda della data di en-
trata in vigore e dunque dei mesi effettivi di vigen-
za per l’anno 2021. La nuova cifra sarà inserita 
tramite un apposito emendamento. 

 
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 
 


