
 

 
 
 
 
Bozen, 14.5.2018  Bolzano, 14/5/2018 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BEGEHRENSANTRAG  VOTO 

   
Nr. 98/18  N. 98/18 

   
   
 
Höhere Strafen bei Vergewaltigungen und 

sexuellem Missbrauch – Höchststrafen 
sollen zu Mindeststrafen werden 

 Condanne più severe per violenza  
sessuale e abusi sessuali – l’attuale pena 
massima deve diventare la pena minima 

   
Auch Präventionsmaßnahmen und  

Informationen über sexuelle Gewalt und 
sexuellen Missbrauch und welche  

physischen und psychischen Schäden  
bei den Opfern dadurch entstehen 

 Occorrono misure preventive e attività di 
informazione su violenza sessuale e  

abusi sessuali nonché sui possibili danni 
psichici e fisici subiti dalle vittime 

   
Die Häufung von Fällen von Vergewaltigungen 
und sexuellen Missbräuchen zwingen den Ge-
setzgeber zu einer Verschärfung der entspre-
chenden Strafgesetze. 

 Il crescente numero di casi di violenza sessuale e 
abusi sessuali impone al legislatore di inasprire le 
pene previste dalle disposizioni penali in materia. 

   
Die Art. 609-bis und folgende regeln derzeit die 
Strafbestimmungen im Zusammenhang mit Ver-
gewaltigungen und sexuellen Vergehen bzw. Mis-
sbräuchen. 

 Le pene per violenza sessuale e abusi sessuali
sono attualmente disciplinate dagli articoli 609-bis 
e successivi del Codice penale. 

   
Für eine Vergewaltigung oder eine erzwungene 
sexuelle Handlung gelten derzeit fünf Jahre als 
Mindeststrafe und 10 Jahre als Höchststrafe. 

 Nel caso in cui vi sia violenza sessuale o costri-
zione a compiere atti sessuali sono previste at-
tualmente una pena minima di 5 anni e una pena 
massima di 10 anni. 

   
Diese Strafe kann in "minderschweren Fällen" um 
bis zu zwei Drittel verringert werden. 

 Queste pene possono essere ridotte in misura 
non eccedente i due terzi nei “casi di minore gravi-
tà”. 

   
In schwereren Fällen und bei Sexual-Delikten 
gegenüber Kindern unter 14 Jahren gelten 6 Jah-
re als Mindeststrafe und 12 Jahre als Höchststra-
fe. 

 Per casi gravi e per delitti sessuali a danno di 
minori di età inferiore a 14 anni la pena minima è 
di 6 anni e quella massima di 12. 

   
Zudem gibt es noch geringere Strafen für sexuelle 
Handlungen mit Unter-Vierzehnjährigen oder Un-

 Oltre a ciò sono previste pene minori per atti ses-
suali con minori di età inferiore a 14 o 16 anni non 
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ter-Sechzehnjährigen, die nicht unter Vergewalti-
gung oder sexuelle Gewaltausübung fallen. 

rientranti nella fattispecie di violenza sessuale o
abusi sessuali. 

   
Die Erhöhung der Mindeststrafen sollten natürlich 
als Abschreckung dienen. 

 L’aumento delle pene minime dovrebbe ovvia-
mente fungere da deterrente. 

   
Gleichzeitig muss es jedoch auch seitens aller 
zuständigen öffentlichen und nicht öffentlichen 
Einrichtungen ein Ziel sein. durch entsprechende 
Information klarzustellen, ab wann sexuelle Ge-
walt oder sexueller Missbrauch als solche gelten 
und welche physischen und psychischen Schäden 
einem Opfer dadurch zugefügt werden, und natür-
lich auch die rechtlichen Konsequenzen. 

 Tuttavia le istituzioni pubbliche e non, competenti 
in materia, dovrebbero chiarire tramite un’adegua-
ta informazione quando sussiste una violenza 
sessuale o un abuso sessuale, quali sono i danni 
fisici e psichici arrecati alla vittima, e quali le con-
seguenze giuridiche di tali atti. 

   
Dies vorausgeschickt   Ciò premesso,  
   

richtet  
der Südtiroler Landtag  

folgendes Begehren  
an Regierung und Parlament 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

sottopone al Governo e al Parlamento  
il seguente voto: 

   
1. Die im Strafgesetzbuch in den Art. 609-bis und 

folgende enthaltenen Höchststrafen für die ent-
sprechenden Vergehen im Bereich der sexuel-
len Gewalt, des sexuellen Missbrauchs oder 
sexueller Handlungen mit Unter-Vierzehn- bzw. 
Unter-Sechzehnjährigen sind künftig als Min-
deststrafen festzusetzen und die Höchststrafen 
entsprechend zu erhöhen. 

 1. Sono da considerarsi pene minime le pene 
massime di cui all’articolo 609-bis, nonché agli 
articoli successivi, per reati implicanti violenza 
sessuale, abusi sessuali o atti sessuali con mi-
nori di età inferiore ai quattordici ovvero sedici 
anni. Le pene massime vanno aumentate di 
conseguenza. 

   
2. Gleichzeitig sind Programme und entsprechen-

de finanzielle Ausstattungen zu beschließen, 
um in geeigneter Form Präventionsmaßnah-
men und Informationen über sexuelle Gewalt 
und sexuellen Missbrauch und die entspre-
chenden physischen und psychischen Schäden 
für die Opfer umzusetzen und zu verbreiten. 

 2. Vanno previsti i programmi e i mezzi finanziari 
necessari per l’applicazione di misure preventi-
ve nonché la diffusione di informazioni su vio-
lenza sessuale e abusi sessuali nonché sui 
danni fisici e psichici arrecati alle vittime. 

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


