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Der Europarat hat am 11. Mai 2011 das 
Übereinkommen zur Verhütung und 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 
und häuslicher Gewalt genehmigt. 

 Il Consiglio d’Europa l’11 maggio 2011 ha 
approvato la Convenzione sulla 
prevenzione e la lotta contro la violenza 
nei confronti delle donne e la violenza 
domestica. 

   

Italien hat das Übereinkommen des 
Europarats am 27. September 2012 
unterzeichnet und mit Gesetz vom 27. 
Juni 2013, Nr. 77, ratifiziert. 

 L’Italia ha sottoscritto la Convenzione del 
Consiglio d’Europa il 27 settembre 2012 e 
l’ha ratificata con la legge 27 giugno 2013, 
n. 77. 

   
Mit Landesgesetz vom 6. November 1989, 
Nr. 10, wurde der Frauenhausdienst 
errichtet.  

 Con legge provinciale del 6 novembre 
1989, n. 10, è stato istituito il servizio 
“Casa delle donne”. 

   
Mit Dekret des Landeshauptmanns vom 
11. April 2003, Nr. 12, wurde die 
Durchführungsverordnung zum 

Landesgesetz vom 6. November 1989, Nr. 
10, genehmigt. 

 Con decreto del Presidente della 
Provincia 11 aprile 2003, n. 12, è stato 
approvato il Regolamento di esecuzione 

alla legge provinciale 6 novembre 1989, n. 
10. 

   
Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 
909 vom 22. August 2017, in geltender 
Fassung, wurden die Richtlinien für die 
Ermächtigung und Akkreditierung des 
Frauenhausdienstes genehmigt. 

 Con deliberazione della Giunta provinciale 
n. 909 del 22 agosto 2017, e successive 
modifiche, sono stati approvati i criteri di 
“Autorizzazione e accreditamento del 
servizio Casa delle donne”. 

   
Das Landesgesetz vom 30. April 1991, Nr. 
13, in geltender Fassung, „Neuordnung 
der Sozialdienste in der Provinz Bozen“, 

legt unter Artikel 7bis die Modalitäten für 
die Gewährung der Leistungen für die 
finanzielle Sozialhilfe und unter Artikel 
20bis die Modalitäten für die Gewährung 
von Beiträgen an gemeinnützige 
öffentliche oder private Körperschaften 
fest. 

 La legge provinciale del 30 aprile 1991, n. 
13, e successive modifiche, “Riordino dei 
servizi sociali in provincia di Bolzano”, 

all’articolo 7bis, stabilisce le modalità di 
concessione delle prestazioni di 
assistenza economica sociale e all’articolo 
20bis, prevede la concessione di 
contributi ad enti pubblici o privati senza 
fine di lucro. 

   
Unter Beachtung der geltenden 
staatlichen und EU-Bestimmungen will 
das Land Südtirol eigene Bestimmungen 
zur Prävention und Bekämpfung 

geschlechtsspezifischer Gewalt erlassen. 

 In ottemperanza alle vigenti disposizioni 
statali e dell’Unione europea, la Provincia 
Autonoma di Bolzano ritiene necessario 
disciplinare con proprie disposizioni la 

prevenzione e il contrasto alla violenza di 
genere. 

   
Der Rat der Gemeinden hat in den 
Landesgesetzentwurf Einsicht genommen 
und ein positives Gutachten erlassen 
(siehe Schreiben PROT. 449906 vom 
14.06.2021). 

 Il Consiglio dei Comuni ha esaminato il 
disegno di legge provinciale ed espresso 
parere positivo (vedasi lettera PROT.  
449906 del 14.06.2021). 

   
Die Kinder- und Jugendanwältin hat den 
Gesetzentwurf positiv begutachtet. 

 La Garante per l’infanzia e l’adolescenza 
ha espresso parere positivo sul disegno di 
legge. 
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Die Familienagentur hat in den 
Gesetzentwurf Einsicht genommen und 
ein positives Gutachten erlassen. 

 L’Agenzia per la famiglia ha esaminato il 
disegno di legge provinciale ed espresso 
parere positivo. 

   
Die Anwaltschaft des Landes hat den 
Gesetzentwurf in rechtlicher, sprachlicher 

und legistischer Hinsicht geprüft und die 
buchhalterische und unionsrechtliche 
Prüfung veranlasst (siehe Schreiben 
PROT. 0642153 vom 20.08.2021). 

 L’Avvocatura della Provincia ha 
esaminato la bozza del disegno di legge 

sotto il profilo giuridico, linguistico e della 
tecnica legislativa, e richiesto lo 
svolgimento dei controlli per la parte 
contabile e con riferimento al diritto 
dell’Unione europea (vedasi lettera PROT. 
0642153 del 20.08.2021). 

   
Die Landesregierung hat in den 
Landesgesetzentwurf "Maßnahmen zur 
Prävention und Bekämpfung 
geschlechtsspezifischer Gewalt und zur 
Unterstützung von Frauen und ihren 

Kindern" und den entsprechenden 
Begleitbericht, die wesentliche 
Bestandteile dieses Beschlusses bilden, 
eingesehen. 

 La Giunta provinciale ha preso visione del 
disegno di legge provinciale "Interventi di 
prevenzione e contrasto della violenza di 
genere e di sostegno alle donne e ai loro 
figli e figlie” e della relativa relazione 

accompagnatoria, che costituiscono parte 
integrante della presente deliberazione. 

   
All dies vorausgeschickt und berücksich-
tigt 

 Tutto ciò premesso e considerato la 
Giunta provinciale 

   
   

b e s c h l i e ß t  d e l i b e r a 
   
   

die Landesregierung mit gesetzmäßig 
zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhel-
ligkeit: 

 a voti unanimi legalmente espressi: 

   
den Gesetzentwurf "Maßnahmen zur 
Prävention und Bekämpfung 
geschlechtsspezifischer Gewalt und zur 
Unterstützung von Frauen und ihren 
Kindern" und den entsprechenden 
Begleitbericht, die wesentliche 
Bestandteile dieses Beschlusses bilden, 
zu genehmigen und sie dem Südtiroler 

Landtag für den weiteren Verlauf zu 
übermitteln. 

 di approvare il disegno di legge "Interventi 
di prevenzione e contrasto della violenza 
di genere e di sostegno alle donne e ai 
loro figli e figlie” e la relativa relazione 
accompagnatoria, che costituiscono parte 
integrante della presente deliberazione e 
di inoltrarli al Consiglio provinciale per il 
seguito di competenza. 

   
   
   

DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
   
   
   

DER GENERALSEKRETÄR DER 
LANDESREGIERUNG 

 IL SEGRETARIO GENERALE DELLA 
GIUNTA PROVINCIALE 
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LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE 

Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung 

geschlechtsspezifischer Gewalt und zur 

Unterstützung von Frauen und ihren Kindern 

 Interventi di prevenzione e contrasto della 

violenza di genere e di sostegno alle donne e 

ai loro figli e figlie 

   

Artikel 1  Articolo 1 

Grundsätze und Ziele  Principi e finalità 

1. Die Autonome Provinz Bozen, nachfolgend 

als Land bezeichnet, erkennt in 

Übereinstimmung mit den 

Verfassungsgrundsätzen, den geltenden 

Gesetzen, den Resolutionen der Vereinten 

Nationen (UNO) und der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie den 

Entschließungen und Programmen der 

Europäischen Union an, dass alle Formen und 

Ausmaße von Gewalt gegen Frauen eine 

Verletzung der Menschenrechte, der 

persönlichen Würde und der individuellen 

Freiheit und Sicherheit, eine Beeinträchtigung 

der körperlichen und geistigen Unversehrtheit 

und Gesundheit sowie eine Einschränkung des 

Rechts auf volle Staatsbürgerschaft darstellen. 

 1. La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito 

denominata Provincia, in conformità con i 

principi costituzionali, le leggi vigenti, le 

risoluzioni dell’Organizzazione delle Nazioni 

Unite (ONU) e dell’Organizzazione Mondiale 

della Sanità (OMS), le risoluzioni e i programmi 

dell’Unione europea, riconosce che ogni forma 

e grado di violenza contro le donne rappresenta 

una violazione dei diritti umani, della dignità 

personale, della libertà e della sicurezza 

individuali, una lesione dell’integrità e della 

salute fisica e psichica nonché una limitazione 

al diritto a una cittadinanza piena. 

2. Das Land verpflichtet sich, die 

Voraussetzungen zu schaffen, damit Südtirol 

frei von Gewalt gegen Frauen und ihre Kinder 

werden kann. 

 2. La Provincia si impegna a creare le condizioni 

affinché l’Alto Adige possa essere libero dalla 

violenza contro le donne e i loro figli e figlie. 

3. Das Land verfolgt mit diesem Gesetz im 

Rahmen seiner Zuständigkeiten und 

Befugnisse und unter Beachtung der geltenden 

staatlichen und EU-Bestimmungen folgende 

Ziele: 

 3. La Provincia, nell’ambito dei propri poteri e 

delle proprie competenze e in ottemperanza alle 

vigenti disposizioni statali e dell’Unione 

europea, persegue con la presente legge le 

seguenti finalità: 

a) Es verurteilt unter Berücksichtigung der 

Grundsätze dieses Artikels die Anstiftung zur 

Gewalt und alle Formen von Gewalt gegen 

Frauen und mitbetroffene Minderjährige, die im 

häuslichen, außerfamiliären, sozialen und 

beruflichen Umfeld ausgeübt werden, 

einschließlich Menschenhandel und 

Ausbeutung, Zwangsehen, Praktiken der 

weiblichen Genitalverstümmelung sowie jede 

andere Art und Weise von Gewaltanwendung. 

 a) condannare l’istigazione alla violenza e ogni 

forma di violenza contro la donna e le/i minori 

coinvolti esercitata in ambito domestico, 

extrafamiliare, sociale e lavorativo, compresi la 

tratta e lo sfruttamento, i matrimoni forzati, le 

pratiche di mutilazione genitale femminile e ogni 

altra forma e grado di violenza, nel rispetto dei 

principi richiamati dal presente articolo; 

b) Es unterstützt gezielte Bildungs-, 

Präventions- und Sensibilisierungsmaßnahmen 

zur Förderung einer Kultur der Achtung der 

grundlegenden Menschenrechte und der 

geschlechtsspezifischen Unterschiede, um der 

Anstiftung zur Gewalt und allen Formen von 

Gewaltausübung, einschließlich struktureller 

Gewalt, gegen Frauen und mitbetroffene 

Minderjährige vorzubeugen und 

entgegenzuwirken und sämtliche Formen der 

sekundären Viktimisierung zu verhindern. 

 b) sostenere interventi mirati di formazione, 

prevenzione e sensibilizzazione che 

promuovano una cultura del rispetto dei diritti 

umani fondamentali e delle differenze di genere, 

volti a prevenire e contrastare l’istigazione alla 

violenza e ogni forma di violenza, inclusa quella 

strutturale, nei confronti delle donne e delle/dei 

minori coinvolti, nonché a evitare ogni forma di 

vittimizzazione secondaria; 
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c) Es gewährleistet Maßnahmen und Aktionen 

zum Schutz und zur Unterstützung von Frauen 

und mitbetroffenen Minderjährigen, die Gewalt 

erlitten oder miterlebt haben. 

 c) assicurare misure e azioni a protezione e 

sostegno delle donne e delle/dei minori 

coinvolti, vittime di violenza diretta o assistita. 

4. Die in diesem Gesetz vorgesehenen 

Maßnahmen für Frauen in Gewaltsituationen 

werden nach den Grundsätzen der 

Selbstbestimmung umgesetzt, wobei die von 

der Frau benötigte Zeit und die Freiwilligkeit 

ihrer Teilnahme an den vorgeschlagenen 

Programmen respektiert werden. Die 

Maßnahmen werden ohne jegliche 

Diskriminierung aufgrund von 

Geschlechtsidentität, sexueller Orientierung, 

Alter, ethnischer Zugehörigkeit, Sprache, 

Religion, politischer Orientierung, 

Gesundheitszustand, Behinderung, 

wirtschaftlicher Lage und anderer potenziell 

diskriminierender Bedingungen durchgeführt. 

 4. Gli interventi previsti dalla presente legge nei 

confronti delle donne in situazione di violenza 

sono realizzati secondo i principi 

dell’autodeterminazione, rispettando i tempi 

della donna e la sua volontaria adesione ai 

percorsi proposti. Gli interventi sono attuati 

senza alcuna discriminazione legata all’identità 

di genere, all’orientamento sessuale, all’età, 

all’etnia, alla lingua, alla religione, 

all’orientamento politico, alle condizioni di 

salute, alla disabilità, alla condizione economica 

e a qualunque altra condizione potenzialmente 

discriminante. 

   

Artikel 2  Articolo 2 

Begriffsbestimmungen  Definizioni 

1. Im Sinne dieses Gesetzes und im Einklang 

mit dem Übereinkommen des Europarats zur 

Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen 

Frauen und häuslicher Gewalt vom 11. Mai 2011 

gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

 1. Ai fini della presente legge, e nel rispetto di 

quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio 

d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la 

violenza nei confronti delle donne e la violenza 

domestica dell’11 maggio 2011, valgono le 

seguenti definizioni: 

a) „Gewalt gegen Frauen“: Menschen-

rechtsverletzung und Form der Diskriminierung 

von Frauen, die alle Handlungen 

geschlechtsspezifischer Gewalt umfasst, die zu 

körperlichen, sexuellen, psychischen oder 

wirtschaftlichen Schäden oder Leiden bei 

Frauen führen oder führen können, 

einschließlich der Androhung solcher 

Handlungen, der Nötigung oder der willkürlichen 

Freiheitsberaubung, sei es im öffentlichen oder 

privaten Leben, auch über digitale Medien, 

 a) “violenza contro le donne”: violazione dei 

diritti umani e forma di discriminazione contro le 

donne, comprendente tutti gli atti di violenza 

fondati sul genere che provocano o sono 

suscettibili di provocare danni o sofferenze di 

natura fisica, sessuale, psicologica o 

economica, comprese le minacce di compiere 

tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria 

della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita 

privata, anche attraverso l’utilizzo di mezzi 

digitali; 

b) „Geschlecht“: Rollen, Verhaltensweisen, 

Tätigkeiten und Merkmale, die eine bestimmte 

Gesellschaft als für Frauen und Männer 

angemessen ansieht, 

 b) “genere”: ruoli, comportamenti, attività e 

attributi che una determinata società considera 

appropriati per donne e uomini; 

c) „geschlechtsspezifische Gewalt gegen 

Frauen“ oder „geschlechtsspezifische Gewalt“: 

jede Gewalt, die sich gegen eine Frau als solche 

richtet oder Frauen unverhältnismäßig stark 

betrifft, 

 c) “violenza contro le donne basata sul genere” 

o “violenza di genere”: qualsiasi violenza diretta 

contro una donna in quanto tale o che colpisce 

le donne in modo sproporzionato; 

d) „häusliche Gewalt“: alle Handlungen 

physischer, sexueller, psychischer oder 

wirtschaftlicher Gewalt in der Familie oder im 

Haushalt oder zwischen derzeitigen oder 

früheren Eheleuten oder Partnern/Partnerinnen, 

unabhängig davon, ob der Täter mit der Frau im 

 d) “violenza domestica”: tutti gli atti di violenza 

fisica, sessuale, psicologica o economica che si 

verificano all’interno della famiglia o del nucleo 

familiare o tra attuali o precedenti coniugi o 

partner, indipendentemente dal fatto che 

l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la 
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selben Haushalt lebt oder gelebt hat, stessa abitazione con la donna; 

e) „Frauen“: auch Mädchen unter achtzehn 

Jahren, 

 e) “donne”: anche le ragazze con meno di 

diciotto anni; 

f) „Opfer“: natürliche Person, die Gegenstand 

des unter den Buchstaben a), c) und d) 

beschriebenen Verhaltens ist, 

 f) “vittima”: qualsiasi persona fisica che subisce 

gli atti o i comportamenti di cui alle lettere a), c) 

e d); 

g) „Stalking“: eine Reihe von sich 

wiederholenden Verhaltensweisen, Drohungen 

oder Belästigungen, die so geartet sind, dass 

sie beim davon betroffenen Opfer einen 

andauernden und schwerwiegenden Zustand 

der Beklemmung oder Angst hervorrufen oder 

eine begründete Furcht um die eigene 

Unversehrtheit oder die Unversehrtheit 

eines/einer nahen Angehörigen oder einer 

nahestehenden Person erzeugen oder das 

Opfer dazu zwingen, seine 

Lebensgewohnheiten zu ändern, 

 g) “stalking”: un insieme di condotte reiterate, 

minacce o molestie tali da provocare nella 

vittima un perdurante e grave stato di ansia o di 

paura, ovvero da ingenerare nella stessa un 

fondato timore per la propria incolumità o per 

l’incolumità di un prossimo congiunto o di una 

persona a cui è legata da relazione affettiva, 

ovvero da costringere la vittima stessa ad 

alterare le proprie abitudini di vita; 

h) „miterlebte Gewalt": jegliche Form der 

Misshandlung durch körperliche, verbale, 

psychische, sexuelle und wirtschaftliche Gewalt 

gegen Bezugspersonen oder andere 

nahestehende erwachsene oder minderjährige 

Personen, der Minderjährige beiwohnen, 

 h) “violenza assistita”: l’esperienza da parte di 

una/un minore di qualsiasi forma di 

maltrattamento, compiuto attraverso atti di 

violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale 

ed economica, su figure di riferimento o su altre 

figure affettivamente significative, adulte o 

minorenni; 

i) „strukturelle Gewalt“: Form von Gewalt, die 

auf indirekte Weise ausgeübt und durch das 

Gesellschaftssystem selbst erzeugt wird, wenn 

dieses große Ungleichheiten aufweist und die 

Frau in eine untergeordnete Position zwingt, 

 i) “violenza strutturale”: forma di violenza, 

esercitata in modo indiretto e prodotta 

dall’organizzazione sociale stessa, qualora 

questa presenti profonde disuguaglianze e 

costringa la donna in una condizione 

subordinata; 

j) „sekundäre Viktimisierung“ (zweite 

Opferwerdung): weiteres Leid und zusätzliche 

Herabwürdigung, die das Opfer durch 

unzureichende Aufmerksamkeit oder 

Rücksichtnahme oder durch Nachlässigkeit der 

verschiedenen eingeschalteten Behörden 

erfährt und die weitere negative psychologische 

und soziale Folgen für das Opfer haben. 

 j) “vittimizzazione secondaria”: condizione di 

ulteriore sofferenza e oltraggio sperimentata 

dalla vittima a causa di un atteggiamento di 

insufficiente attenzione o di negligenza da parte 

delle istituzioni chiamate in causa, e che 

provoca nella vittima ulteriori negative 

conseguenze psicologiche e sociali. 

   

Artikel 3  Articolo 3 

Zuständigkeiten des Landes  Competenze della Provincia 

1. Das Land unterstützt die Erreichung der Ziele 

laut Artikel 1 wie folgt: Es 

 1. Per il raggiungimento delle finalità di cui 

all’articolo 1 la Provincia: 

a) fördert in Zusammenarbeit mit den 

zuständigen Diensten und allen beteiligten 

Institutionen, der Zivilgesellschaft und den 

interessierten Organisationen 

Sensibilisierungs- und Informationskampagnen 

sowie Maßnahmen zur Verbreitung einer Kultur, 

die auf gleicher Würde, Wertschätzung und 

Respekt zwischen den Geschlechtern beruht, 

 a) promuove campagne di sensibilizzazione e di 

informazione e interventi volti a diffondere una 

cultura fondata sulla pari dignità, la 

valorizzazione e il rispetto tra i generi, in 

collaborazione con i servizi competenti in 

materia nonché con tutte le istituzioni coinvolte, 

la società civile e le organizzazioni interessate; 
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b) fördert das Zusammenwirken zwischen 

öffentlichen Einrichtungen und privaten sozialen 

Organisationen durch gleichberechtigte 

Modalitäten der Zusammenarbeit und lokale 

Netzwerke zwischen Institutionen, öffentlichen 

Diensten und Vereinen und veranlasst zu 

diesem Zweck geeignete Formen der 

Steuerung, 

 b) favorisce l’integrazione tra enti pubblici e 

organizzazioni del privato sociale, 

promuovendo la creazione di forme di 

governance adeguate, attraverso modalità di 

collaborazione paritarie e reti locali fra 

istituzioni, servizi pubblici e associazioni; 

c) unterstützt die Präsenz und die Tätigkeiten 

des in Artikel 4 genannten Frauenhausdienstes 

auf dem gesamten Landesgebiet, insbesondere 

im Hinblick auf Gespräch, Erstaufnahme, 

psychosoziale Unterstützung und individuelle 

Maßnahmen betreffend Begleitung, Schutz, 

eventuelle Aufnahme in eine Wohneinrichtung 

und Erlangung der Selbstständigkeit, 

 c) sostiene su tutto il territorio provinciale la 

presenza e le attività del servizio “Casa delle 

donne” di cui all’articolo 4, con particolare 

riferimento alle attività di ascolto, prima 

accoglienza, sostegno psico-sociale e interventi 

personalizzati per la presa in carico, la 

protezione, l’eventuale accoglienza residenziale 

e l’avvio verso percorsi di autonomia; 

d) fördert die Aus- und Weiterbildung der 

Fachkräfte des Frauenhausdienstes und 

anderer Fachkräfte, die im Rahmen ihrer 

Tätigkeit mit Frauen in Gewaltsituationen in 

Kontakt kommen, 

 d) promuove la formazione e l’aggiornamento 

delle operatrici del servizio “Casa delle donne” 

e di altri operatori e operatrici che, nell’ambito 

della propria attività, entrano comunque in 

contatto con donne in situazione di violenza; 

e) bekämpft in der Kommunikation die 

Verwendung von Begriffen, Bildern, 

Andeutungen sowie verbaler und nonverbaler 

Sprache, die die Würde der Frau verletzen, 

unabhängig von dem verwendeten Medium und 

der Form sowie vom Ort der Veröffentlichung 

oder Verbreitung, 

 e) contrasta, nella comunicazione, l’uso di 

termini, immagini, allusioni, linguaggi verbali e 

non verbali lesivi della dignità della donna, a 

prescindere dal mezzo e dalla forma utilizzati e 

dal luogo di pubblicazione o diffusione;  

f) ermutigt den Kommunikations- und 

Medienbereich, sich unter Wahrung seiner 

Unabhängigkeit und der freien 

Meinungsäußerung an der Ausarbeitung und 

Umsetzung von Strategien und der Festlegung 

von Leitlinien und Selbstregulierungs-

bestimmungen zu beteiligen, um Gewalt gegen 

Frauen vorzubeugen und die Achtung ihrer 

Würde zu stärken, 

 f) incoraggia il settore della comunicazione e i 

dei media, nel rispetto della loro indipendenza e 

libertà di espressione, a partecipare 

all’elaborazione e all’attuazione di politiche e 

alla definizione di linee guida e di norme di 

autoregolazione per prevenire la violenza contro 

le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità; 

g) fördert die Zusammenarbeit mit dem 

Südtiroler Sanitätsbetrieb im Bereich Nothilfe 

und sozio-sanitäre Betreuung von 

gewaltbetroffenen Frauen, 

 g) promuove la collaborazione con l’Azienda 

Sanitaria dell’Alto Adige in tema di soccorso e 

assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di 

violenza; 

h) unterstützt die an Täter 

geschlechtsspezifischer Gewalt gerichteten 

Maßnahmen, 

 h) sostiene gli interventi rivolti agli autori di 

violenza di genere; 

i) fördert den Bekanntheitsgrad im Landesgebiet 

der gemeinnützigen gebührenfreien Nummer 

1522 zur Unterstützung von Opfern von Gewalt 

und Stalking, die vom Departement für 

Chancengleichheit des Präsidiums des 

Ministerrates eingerichtet wurde, 

 i) favorisce la diffusione sul territorio provinciale 

del numero verde di pubblica utilità 1522 per il 

sostegno alle vittime di violenza e stalking, 

promosso dal Dipartimento per le pari 

opportunità della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri; 

j) veranlasst und unterstützt die Erfassung und 

das regelmäßige Monitoring des Phänomens 

der geschlechtsspezifischen Gewalt und der 

durchgeführten Maßnahmen, auch durch die 

Zusammenführung der verschiedenen 

 j) promuove e sostiene la rilevazione e il 

monitoraggio periodico del fenomeno della 

violenza di genere e degli interventi attuati, 
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Informationsquellen, anche attraverso l’integrazione delle diverse 

fonti informative esistenti; 

k) gewährleistet für die Frauen, die Opfer von 

Gewalt und Misshandlung sind, rechtlichen 

Beistand durch die Einrichtung des 

Solidaritätsfonds laut Artikel 12, 

 k) assicura il patrocinio legale alle donne vittime 

di violenza e maltrattamenti attraverso 

l’istituzione del fondo di solidarietà di cui 

all’articolo 12; 

l) hat das Recht, sich als Zivilpartei in 

Strafverfahren wegen Feminizid, Misshandlung 

von Familienangehörigen und im selben 

Haushalt lebenden Personen, sexueller Gewalt, 

Stalking und sonstiger gewalttätiger 

Handlungen gegen Frauen einzulassen (mit 

Ausnahme von Strafverfahren wegen Gewalt 

und Belästigung am Arbeitsplatz, für die sich die 

Gleichstellungsrätin des Landes einlässt), 

wobei ein etwaiger Schadenersatz für Projekte 

zur Prävention von Gewalt gegen Frauen 

verwendet wird, 

 

 

l) ha la facoltà di costituirsi parte civile nei 

procedimenti penali per femminicidio, 

maltrattamenti contro familiari e conviventi, 

violenza sessuale, stalking e altri atti di violenza 

contro le donne (fatta eccezione per i 

procedimenti penali relativi a violenze e 

molestie sui luoghi di lavoro per i quali si 

costituisce la Consigliera di parità della 

Provincia), devolvendo l’eventuale risarcimento 

a progetti di prevenzione della violenza contro 

le donne;  

m) fördert und unterstützt ein Netzwerk zum 

Schutz von Frauen mit Migrationshintergrund 

sowie Maßnahmen zu deren Begleitung, in 

Zusammenarbeit mit öffentlichen Einrichtungen 

und privaten sozialen Organisationen, die auch 

Tätigkeiten für Migrantinnen und Migranten 

durchführen, um Mehrfachgefährdungen zu 

erkennen und so den Zugang zu den 

Fachdiensten zu erleichtern, 

 m) promuove e sostiene una rete di tutela delle 

donne con background migratorio, nonché 

interventi per la loro presa in carico, in 

collaborazione con gli enti pubblici e del privato 

sociale che svolgono anche attività a favore 

dei/delle migranti, al fine di individuare le 

vulnerabilità multiple e facilitare così l’accesso 

ai servizi specializzati; 

n) veranlasst und unterstützt die Ausarbeitung 

und Umsetzung von Maßnahmen, die darauf 

abzielen, alle Formen der Gewalt gegen und 

Misshandlung von Frauen mit Behinderungen, 

psychischer Erkrankung oder 

Abhängigkeitserkrankungen zu verhüten und zu 

bekämpfen und ihnen eine angemessene 

Unterstützung zu bieten. Dies erfolgt in 

Zusammenarbeit mit den öffentlichen 

Einrichtungen und privaten sozialen 

Organisationen, die Tätigkeiten für Menschen 

mit Behinderungen gemäß Artikel 2 des 

Landesgesetzes vom 14. Juli 2015, Nr. 7, 

durchführen. 

 n) promuove e sostiene, in collaborazione con 

gli enti pubblici e del privato sociale che 

svolgono attività a favore delle persone con 

disabilità ai sensi dell’articolo 2 della legge 

provinciale 14 luglio 2015, n. 7, la realizzazione 

e l’attuazione di misure atte a prevenire e 

contrastare ogni forma di violenza e 

maltrattamento contro le donne con disabilità, 

malattia psichica o dipendenza patologica e 

fornire loro un’adeguata assistenza. 

   

Artikel 4  Articolo 4 

Frauenhausdienst  Servizio “Casa delle donne” 

1. Der Frauenhausdienst ist ein Sozial- und 

Fürsorgedienst des Landes für Frauen, die in 

Südtirol durch jede beliebige Form von Gewalt 

bedroht sind oder diese bereits erlitten haben. 

 1. Il servizio “Casa delle donne” è un servizio 

socio-assistenziale della Provincia rivolto alle 

donne che, nell’ambito del territorio provinciale, 

si trovino esposte alla minaccia di ogni forma di 

violenza o l’abbiano subita. 

2. Der Dienst sieht sowohl offene Strukturen als 

auch Wohneinrichtungen vor, und zwar: 

 2. Il servizio prevede strutture sia aperte sia 

residenziali e precisamente: 

a) Beratungsstelle für Frauen in 

Gewaltsituationen: Beratungsstelle mit 

öffentlicher Adresse, an die sich Frauen wenden 

 a) il Centro antiviolenza: punto di riferimento, a 

indirizzo pubblico, al quale possono rivolgersi le 

donne che si trovano o si sono trovate in una 
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können, die sich in einer Gewaltsituation 

befinden oder befunden haben; sie erhalten dort 

Informationen, Beratung, Hilfe und 

Unterstützung und können gegebenenfalls in 

den Wohneinrichtungen laut Buchstabe b) 

untergebracht werden. An die Beratungsstelle 

können sich auch andere Personen wenden, die 

Informationen und Beratung zum Thema 

benötigen. 

situazione di violenza, al fine di ottenere 

informazioni, consulenza, aiuto e sostegno ed 

essere eventualmente inserite nelle strutture 

residenziali di cui alla lettera b). Al Centro 

antiviolenza possono rivolgersi anche altre 

persone che necessitano di informazioni e 

consulenza sul tema; 

 

b) Wohneinrichtungen: geschützte 

Einrichtungen mit geheimer Adresse, die den 

Frauen und ihren minderjährigen Kindern 

Unterkunft, qualifizierte Unterstützung und 

Schutz bieten. Die Wohneinrichtungen werden 

als „Schutzunterkunft“ oder „geschützte 

Wohnungen“ geführt, wobei erstere rund um die 

Uhr zugänglich ist. 

 b) le strutture residenziali: strutture protette, a 

indirizzo segreto, che offrono alloggio, sostegno 

qualificato e protezione alle donne e ai loro figli 

e figlie minorenni. Le strutture residenziali sono 

gestite in forma di “casa rifugio”, accessibile 24 

ore su 24, o in forma di “alloggi protetti”. 

c) Übergangswohnungen: Einrichtungen, die 

den Frauen und ihren Kindern im Rahmen eines 

sozialen Projektes zur Unterstützung der 

Selbstständigkeit eine autonome 

Wohnmöglichkeit nach der Unterbringung in 

den unter Buchstabe b) genannten geschützten 

Einrichtungen bieten, wie dies durch Beschluss 

der Landesregierung vorgesehen ist. 

 c) gli alloggi di transizione: strutture che, sulla 

base di un progetto sociale di sostegno 

all’autonomia, offrono una sistemazione 

abitativa autonoma alle donne e ai loro figli e 

figlie dopo il periodo di ospitalità nelle strutture 

protette di cui alla lettera b), secondo quanto 

previsto con deliberazione della Giunta 

provinciale. 

3. Die Einrichtungen laut Absatz 2 müssen die 

geltenden Richtlinien für die Bewilligung und 

Akkreditierung erfüllen. 

 3. Le strutture di cui al comma 2 devono 

rispondere ai vigenti criteri di autorizzazione e 

accreditamento. 

4. In den Einrichtungen des 

Frauenhausdienstes sind Vertraulichkeit und 

Anonymität in einem solidarischen Umfeld 

garantiert, in dem die rein weibliche Begleitung 

der Frauen auf dem Grundsatz des parteilichen 

Eintretens für die Frau beruht. Wie international 

anerkannt, wird den Gewalttätern keinerlei 

Unterstützung angeboten und auch keine 

Mediation mit ihnen durchgeführt. 

 4. All’interno delle strutture del servizio “Casa 

delle donne” vengono garantiti la riservatezza e 

l’anonimato in un luogo solidale in cui 

l’accoglienza di genere si basa sulla relazione 

tra donne e sull’essere dalla parte della donna. 

Come riconosciuto a livello internazionale, non 

viene offerto alcun tipo di sostegno agli autori di 

violenza, né svolta alcuna mediazione con essi. 

5. Das Land veranlasst die Einrichtung einer 

oder mehrerer Bereitschaftsnummern der 

Frauenhausdienste, die rund um die Uhr 

erreichbar sind. Außerdem unterstützt es die 

Erstellung einer eigenen mobilen Anwendung 

(App). 

 5. La Provincia promuove l’istituzione di uno o 

più numeri di reperibilità dei servizi “Casa delle 

donne”, attivi 24 ore su 24. Sostiene inoltre la 

creazione di un’applicazione mobile dedicata 

(app). 

   

Artikel 5  Articolo 5 

Ständiger Koordinierungstisch  Tavolo di coordinamento permanente 

1. Bei der für Soziales zuständigen 

Landesabteilung ist der ständige 

Koordinierungstisch eingerichtet, um eine 

umfassende Zusammenführung aller Strategien 

und Maßnahmen für Frauen, die Opfer von 

Gewalt sind, zu veranlassen; es wird vom 

Landesamt koordiniert, das für Maßnahmen zur 

Bekämpfung und Prävention geschlechts-

 1. Presso la ripartizione provinciale competente 

in materia di politiche sociali è istituito il tavolo 

di coordinamento permanente, coordinato 

dall’ufficio provinciale competente in materia di 

interventi di contrasto e prevenzione della 

violenza di genere, al fine di favorire la piena 

integrazione delle politiche e delle misure a 

favore delle donne vittime di violenza. 
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spezifischer Gewalt zuständig ist. 

2. Dem ständigen Koordinierungstisch gehören 

an: 

 2. Il tavolo di coordinamento permanente è 

composto da: 

a) der Direktor/die Direktorin des Landesamtes 

laut Absatz 1 oder eine von ihm/ihr 

bevollmächtigte Person, der/die die 

Koordinierung übernimmt, 

 a) il direttore/la direttrice dell’ufficio provinciale 

di cui al comma 1 o un suo delegato/una sua 

delegata, con funzioni di coordinamento; 

b) zwei Personen, die vom landesweiten 

Netzwerk der Frauenhausdienste laut Artikel 6 

benannt werden, 

 b) due persone designate dalla rete provinciale 

dei servizi “Case delle donne” di cui all’articolo 

6; 

c) eine Person für jede territoriale Anlaufstelle 

laut Artikel 7, die vom jeweiligen Träger der 

Sozialdienste benannt wird, 

 c) una persona per ogni sportello territoriale di 

cui all’articolo 7, designata dal rispettivo ente 

gestore dei servizi sociali; 

d) eine Person, die vom Landesbeirat für 

Chancengleichheit für Frauen benannt wird, und 

eine Person, die vom Frauenbüro des Landes 

benannt wird, 

 d) una persona designata dalla Commissione 

provinciale per le pari opportunità per le donne 

e una designata dal Servizio donna della 

Provincia; 

e) eine Person, die von der Kinder- und 

Jugendanwaltschaft benannt wird. 

 e) una persona designata dalla Garante per 

l’infanzia e l’adolescenza. 

3. Der ständige Koordinierungstisch hat 

folgende Aufgaben und Befugnisse: 

 3. Il tavolo di coordinamento permanente svolge 

le funzioni e i compiti indicati di seguito: 

a) Beratung und Erarbeitung von Vorschlägen,  a) ha funzioni consultive e propositive; 

b) Erfassung von Problemen und Bedürfnissen, 

die von den territorialen Netzwerken 

vorgebracht werden, 

 b) rileva le criticità e i bisogni espressi dalle reti 

territoriali; 

c) Festlegung eines dreijährigen Landesplans 

der in diesem Gesetz genannten Aktionen und 

Maßnahmen mit entsprechender finanzieller 

Deckung, welcher der Landesregierung zur 

Genehmigung vorzulegen ist, 

 c) definisce un piano provinciale triennale con le 

azioni e gli interventi di cui alla presente legge, 

con relative coperture finanziarie, da sottoporre 

all’approvazione alla Giunta provinciale; 

d) Erarbeitung von Einvernehmensprotokollen 

und Tätigkeitsprotokollen für eine einwandfreie 

bereichsübergreifende Zusammenarbeit, 

 d) elabora i protocolli d’intesa e i protocolli 

operativi per una buona collaborazione 

intersettoriale; 

e) Überwachung der Anwendung dieses 

Gesetzes. 

 e) monitora l’applicazione della presente legge. 

4. Zur Umsetzung der Aufgaben laut Absatz 3 

werden unter Einbeziehung weiterer Fachleute 

thematische Arbeitsgruppen eingerichtet, deren 

Dauer an die Zielerreichung gebunden ist. 

 4. La realizzazione dei compiti di cui al comma 

3 si concretizza attraverso l’istituzione di tavoli 

tematici, con il coinvolgimento di ulteriori esperti 

ed esperte, la cui durata è funzionale al 

raggiungimento dell’obiettivo prefissato. 

5. Der ständige Koordinierungstisch wird 

mindestens zweimal pro Jahr vom Landesamt 

laut Absatz 1 einberufen. 

 5. Il tavolo di coordinamento permanente viene 

convocato, almeno due volte all’anno, 

dall’ufficio provinciale di cui al comma 1. 

6. Die Landesregierung legt die Arbeitsweise 

des ständigen Koordinierungstisches und der 

thematischen Arbeitsgruppen fest.  

 6. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di 

funzionamento del tavolo di coordinamento 

permanente e dei tavoli tematici. 

7. Den Mitgliedern des ständigen 

Koordinierungstisches und der thematischen 

Arbeitsgruppen steht weder eine 

Entschädigung noch eine Kostenvergütung zu. 

 7. Ai componenti del tavolo di coordinamento 

permanente e dei tavoli tematici non spetta 

alcun compenso o rimborso spese. 
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Artikel 6  Articolo 6 

Landesweites Netzwerk der 

Frauenhausdienste 

 Rete provinciale dei 

servizi “Casa delle donne” 

1. Die auf dem Landesgebiet bestehenden 

Frauenhausdienste arbeiten in einem Netzwerk 

und treffen sich regelmäßig. 

 1. I servizi “Casa delle donne” presenti sul 

territorio provinciale operano in rete e si 

riuniscono regolarmente. 

2. Das landesweite Netzwerk der 

Frauenhausdienste ist für die Maßnahmen zur 

Bekämpfung und Prävention der 

geschlechtsspezifischen Gewalt zuständig und 

ist ein Ort der Auseinandersetzung, des 

Informationsaustauschs, der Weitergabe von 

Erfahrungen und der Ausarbeitung 

gemeinsamer Projekte. 

 2. La rete provinciale dei servizi “Casa delle 

donne” è competente in materia di interventi di 

contrasto e prevenzione della violenza di 

genere ed è un luogo di confronto, scambio di 

informazioni, condivisione di esperienze ed 

elaborazione di progetti comuni. 

3. Das Netzwerk spielt eine proaktive und 

kritische Rolle, um der Kultur der Gewalt 

entgegenzuwirken und die Bedürfnisse von 

Frauen und ihren Kindern sichtbar zu machen. 

 3. La rete svolge una funzione propositiva e 

critica al fine di contrastare la cultura della 

violenza e rendere visibili i bisogni delle donne 

e dei loro figli e figlie. 

4. Das Netzwerk benennt die 

Ansprechpartnerinnen für den ständigen 

Koordinierungstisch laut Artikel 5. 

 4. La rete designa le referenti per il tavolo di 

coordinamento permanente di cui all’articolo 5. 

5. Die Arbeitsweise des Netzwerkes wird 

gemeinsam schriftlich geregelt, unter Wahrung 

der Vertraulichkeit und Anonymität der von den 

Frauenhausdiensten betreuten Frauen und 

deren Kinder. 

 5. Il funzionamento della rete è disciplinato 

secondo modalità condivise e formalizzate, nel 

rispetto della riservatezza e dell’anonimato delle 

donne e dei loro figli e figlie in carico ai servizi 

“Casa delle donne”. 

   

Artikel 7  Articolo 7 

Territoriale Anlaufstelle  Sportello territoriale 

1. Bei jedem Träger von Sozialdiensten wird 

eine territoriale Anlaufstelle für Frauen in 

schwierigen Situationen, in der Folge als 

territoriale Anlaufstelle bezeichnet, mit 

folgenden Aufgaben eingerichtet: Sie  

 1. Presso ogni ente gestore dei servizi sociali è 

istituito uno sportello territoriale per donne in 

situazioni difficili, di seguito denominato 

sportello territoriale, con le seguenti funzioni: 

a) koordiniert das territoriale Anti-Gewalt-

Netzwerk laut Artikel 8, 

 a) coordinare la rete territoriale antiviolenza di 

cui all’articolo 8; 

b) informiert Frauen, die sich in einer 

Gewaltsituation befinden oder befunden haben, 

sowie alle interessierten Personen über die 

Fachdienste, Vereine, Körperschaften und 

Fachpersonen, die gezielte Beratung und 

Unterstützung anbieten. Darüber hinaus kann 

sie, auch über die Fachdienste, direkt Beratung 

anbieten. 

 b) fornire alle donne che si trovano o si sono 

trovate in una situazione di violenza, nonché a 

tutte le persone interessate, informazioni 

relative ai servizi specialistici, alle associazioni, 

agli enti e ai professionisti/alle professioniste 

che forniscono consulenza e sostegno mirati. 

Può inoltre offrire direttamente consulenza, 

anche avvalendosi dei servizi specialistici. 

2. Die Landesregierung legt die Arbeitsweise 

der territorialen Anlaufstelle fest. 

 2. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di 

funzionamento dello sportello territoriale. 

   

Artikel 8  Articolo 8 

Territoriales Anti-Gewalt-Netzwerk  Rete territoriale antiviolenza 

1. Jeder Träger von Sozialdiensten richtet ein  1. Ogni ente gestore dei servizi sociali istituisce 
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territoriales Anti-Gewalt-Netzwerk ein und 

koordiniert es über die territoriale Anlaufstelle 

laut Artikel 7, in Zusammenarbeit mit der 

Beratungsstelle für Frauen in Gewaltsituationen 

seines Einzugsgebietes. Gibt es im 

Einzugsgebiet des Trägers keine 

Beratungsstelle für Frauen in Gewalt-

situationen, muss er die Zusammenarbeit einer 

im Landesgebiet bestehenden Beratungsstelle 

für Frauen in Gewaltsituationen beantragen und 

die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung 

stellen. 

e coordina, attraverso lo sportello territoriale di 

cui all’articolo 7, una rete territoriale 

antiviolenza, in collaborazione con il centro 

antiviolenza del proprio territorio. Qualora nel 

territorio dell’ente gestore non sia presente un 

centro antiviolenza, l’ente dovrà richiedere la 

collaborazione di uno dei centri antiviolenza 

esistenti sul territorio provinciale, mettendo a 

disposizione le relative risorse. 

2. Um die Zusammenarbeit zu optimieren und 

ein dauerhaftes Beziehungsnetz aufzubauen, 

ernennt jede Gemeinde eine Kontaktperson, die 

für geschlechtsspezifische Gewalt zuständig ist. 

Die Ernennung wird dem Landesamt laut Artikel 

5 Absatz 1 mitgeteilt. 

 2. Per ottimizzare la collaborazione e realizzare 

una rete stabile di collegamento, ogni Comune 

nomina una persona referente in materia di 

violenza di genere. La nomina è comunicata 

all’ufficio provinciale di cui all’articolo 5, comma 

1. 

3. Im territorialen Anti-Gewalt-Netzwerk sind die 

verschiedenen öffentlichen und privaten 

Akteure vertreten, die auf Ortsebene tätig sind. 

Das Netzwerk kann auch auf Landesebene 

tätige Institutionen sowie Frauen, die von 

Gewalt betroffen waren, miteinbeziehen. 

 3. Nella rete territoriale antiviolenza sono 

rappresentati i diversi attori del pubblico e del 

privato attivi a livello locale. La rete può 

coinvolgere anche istituzioni che operano a 

livello provinciale, nonché promuovere il 

coinvolgimento di donne con un vissuto di 

violenza. 

4. Das Netzwerk verfolgt im eigenen 

Einzugsgebiet folgende Ziele: Es 

 4. La rete persegue, nel proprio ambito 

territoriale di riferimento, le seguenti finalità:  

a) fördert das gegenseitige Kennenlernen und 

den Informationsaustausch über 

Verfahrensweisen zwischen den verschiedenen 

Netzwerkakteuren, 

 a) promuovere la conoscenza reciproca e 

condividere modalità operative tra i diversi attori 

della rete; 

b) entwickelt eine gemeinsame Sprache,  b) sviluppare un linguaggio comune; 

c) schlägt Maßnahmen zur Prävention und 

Bekämpfung von geschlechtsspezifischer 

Gewalt vor, 

 c) proporre interventi di prevenzione e contrasto 

della violenza di genere; 

d) sammelt Daten zum Phänomen der 

geschlechtsspezifischen Gewalt, 

 d) raccogliere dati sul fenomeno della violenza 

di genere; 

e) organisiert Bildungs- und 

Sensibilisierungsmaßnahmen zum Thema 

geschlechtsspezifische Gewalt. 

 e) organizzare attività di formazione e di 

sensibilizzazione sul tema della violenza di 

genere. 

5. Die Arbeitsweise des Netzwerkes wird 

gemeinsam schriftlich geregelt. 

 5. Il funzionamento della rete è disciplinato 

secondo modalità condivise e formalizzate. 

   

Artikel 9  Articolo 9 

Leitlinien  Linee guida 

1. Das Land veranlasst die Erarbeitung, den 

Erlass und die Umsetzung von Leitlinien in 

folgenden Bereichen: 

 1. La Provincia promuove l’elaborazione, 

l’adozione e l’attuazione di linee guida per i 

seguenti ambiti: 

a) Unterstützungsmaßnahmen für Frauen, die 

sich in einer Gewaltsituation befinden oder 

befunden haben, 

 a) interventi di sostegno a favore di donne che 

si trovano o si sono trovate in una situazione di 

violenza; 
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b) Maßnahmen zum Schutz von Minderjährigen, 

die Gewalt miterlebt haben, 

 b) interventi a tutela di minori vittime di violenza 

assistita; 

c) an Täter geschlechtsspezifischer Gewalt 

gerichtete Maßnahmen, 

 c) interventi rivolti agli autori di violenza di 

genere; 

d) Zusammenarbeit zwischen Sozialdiensten 

und Frauenhausdiensten, 

 d) collaborazione tra i servizi sociali e i servizi 

“Casa delle donne”; 

e) Nothilfe und sozio-sanitäre Betreuung von 

gewaltbetroffenen Frauen in den Notaufnahmen 

der Krankenhäuser. 

 e) soccorso e assistenza socio-sanitaria alle 

donne vittime di violenza all’interno delle 

strutture di pronto soccorso dei presidi 

ospedalieri. 

2. Das Land fördert die Unterzeichnung von 

Einvernehmensprotokollen zur Verbesserung 

der Zusammenarbeit mit öffentlichen 

Einrichtungen und privaten sozialen 

Organisationen, die auf unterschiedliche Weise 

den Weg in die Selbstständigkeit der Frauen 

und der mitbetroffenen Minderjährigen 

begleiten. 

 2. La Provincia promuove la stipula di protocolli 

d’intesa per migliorare la collaborazione con gli 

enti pubblici e del privato sociale che 

accompagnano a vario titolo il percorso verso 

l’autonomia delle donne e delle/dei minori 

coinvolti. 

   

Artikel 10  Articolo 10 

Aus- und Weiterbildung  Formazione e aggiornamento 

1. Das Land fördert und unterstützt die Aus- und 

Weiterbildung für die Fachkräfte der 

Frauenhausdienste und andere Berufsgruppen 

der territorialen Netzwerke laut Artikel 8, die mit 

gewaltbetroffenen Frauen, Minderjährigen, die 

Gewalt miterlebt haben, oder Gewalttätern in 

Kontakt kommen. 

 1. La Provincia promuove e sostiene percorsi 

formativi e di aggiornamento per le operatrici dei 

servizi “Casa delle donne” e per le altre figure 

professionali delle reti territoriali di cui all’articolo 

8 che entrano in contatto con le donne vittime di 

violenza, con le/i minori vittime di violenza 

assistita o con gli autori di violenza. 

2. Die Frauenhausdienste bestimmen und 

erarbeiten die Aus- und Weiterbildungsmodule 

für die Aktionsbereiche, die von den 

Maßnahmen für Frauen in Gewaltsituationen 

und Minderjährige, die Gewalt miterlebt haben, 

betroffen sind. 

 2. I servizi “Casa delle donne” definiscono ed 

elaborano i moduli formativi e di aggiornamento 

per le aree di intervento interessate dai percorsi 

per donne in situazione di violenza e minori 

vittime di violenza assistita. 

   

Artikel 11  Articolo 11 

Erhebung von Daten zu statistischen Zwecken  Rilevazione di dati a fini statistici 

1. Das Landesinstitut für Statistik (ASTAT) 

sammelt und beobachtet regelmäßig die Daten 

zur Gewalt gegen Frauen und zur Tätigkeit der 

Frauenhausdienste, der Beratungsstellen für 

Frauen in Gewaltsituationen und der Anti-

Gewalt-Netzwerke sowie aller sonstigen in 

diesem Bereich Tätigen. Das ASTAT sorgt 

insbesondere für die Validierung, Verarbeitung, 

Analyse und Veröffentlichung der genannten 

Daten, um das Wissen über die Probleme im 

Zusammenhang mit der Gewalt gegen Frauen 

und mitbetroffene Minderjährige zu erweitern. 

 1. L’Istituto provinciale di statistica (ASTAT) 

effettua regolarmente la raccolta e il 

monitoraggio dei dati relativi alla violenza sulle 

donne e all’attività dei servizi “Casa delle 

donne”, dei centri e delle reti antiviolenza, 

nonché di tutti gli altri soggetti operanti nel 

settore. In particolare, l’ASTAT cura la 

validazione, l’elaborazione, l’analisi e la 

diffusione dei suddetti dati, al fine di sviluppare 

la conoscenza delle problematiche connesse 

alla violenza sulle donne e sulle/sui minori 

coinvolti. 

2. Die gesammelten Daten können die 

Grundlage für die Ausarbeitung von Studien und 

wissenschaftlichen Untersuchungen über die 

 2. I dati raccolti possono costituire la base per 

l’elaborazione di studi e ricerche scientifiche 
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Merkmale und die Entwicklung des Phänomens 

der geschlechtsspezifischen Gewalt in Südtirol 

bilden. 

sulle caratteristiche e l’evoluzione del fenomeno 

della violenza di genere in Alto Adige. 

   

Artikel 12  Articolo 12 

Solidaritätsfonds für rechtlichen Beistand für 

Frauen, die Opfer von Gewalt und 

Misshandlung sind 

 Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle 

donne vittime di violenza e maltrattamenti 

1. Das Land richtet auf der Grundlage der 

Bestimmungen von Artikel 1 und 3 einen 

Solidaritätsfonds für Frauen ein, die Opfer von 

Gewalt und Misshandlung geworden sind, 

nachfolgend als Fonds bezeichnet, um ihre 

Klagen vor Gericht und in der Phase vor 

Einleitung des Gerichtsverfahrens zu 

unterstützen, einschließlich der etwaigen 

Inanspruchnahme einer zivilrechtlichen 

Beratung oder von 

Parteisachverständigengutachten. 

 1. Sulla base di quanto previsto agli articoli 1 e 

3, la Provincia istituisce un fondo di solidarietà 

per le donne vittime di violenza e maltrattamenti, 

di seguito denominato Fondo, volto a 

sostenerne le azioni in sede giudiziaria e nella 

fase che precede l’avvio delle stesse, ivi 

compreso l’eventuale ricorso alla consulenza in 

ambito civilistico o alla consulenza tecnica di 

parte. 

2. Der Fonds wird zur Deckung der Kosten für 
rechtlichen Beistand in Straf- und Zivilsachen 
verwendet, falls die Rechtsvertretung durch 
Rechtsanwälte oder Rechtsanwältinnen erfolgt, 
die regulär in eigens dafür vorgesehenen 
Verzeichnissen eingetragen sind und die über 
Fachkompetenz und eine einschlägige Aus- und 
Fortbildung auf dem Gebiet der 
Rechtsvertretung von weiblichen Opfern von 
Gewalt und Misshandlung verfügen. 

 2. Il Fondo è utilizzato per coprire le spese di 
assistenza legale sia in ambito penale sia in 
ambito civile, nell’ipotesi in cui il patrocinio 
legale sia svolto da avvocate o avvocati 
regolarmente iscritti in appositi elenchi e che 
abbiano competenza e formazione specifica e 
continua nell’ambito del patrocinio legale alle 
donne vittime di violenza e maltrattamenti. 

3. Das Land legt die Richtlinien für die 
Inanspruchnahme des Fonds und die 
Modalitäten für die Gewährung der Leistung laut 
diesem Artikel fest, die im Sinne von Artikel 7/bis 
des Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, 
in geltender Fassung, eine Leistung der 
finanziellen Sozialhilfe ist. 

 3. La Provincia stabilisce i criteri di accesso al 
Fondo e le modalità di concessione della 
prestazione di cui al presente articolo, che 
costituisce una prestazione di assistenza 
economica sociale ai sensi dell’articolo 7/bis 
della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e 
successive modifiche. 

   

Artikel 13  Articolo 13 

Einlassung als Zivilpartei  Costituzione di parte civile 

   

1. Das Land kann sich gemäß Artikel 1 und 3, 

nach entsprechender Beauftragung durch die 

Landesregierung und nach Prüfung des 

konkreten Sachverhalts durch die zuständigen 

Organisationseinheiten des Landes, als 

Zivilpartei in Strafverfahren einlassen, und zwar 

wegen der strafbaren Handlungen Feminizid, 

Misshandlung von Familienangehörigen und im 

selben Haushalt lebenden Personen, sexuelle 

Gewalt, Stalking und sonstiger gewalttätiger 

Handlungen gegen Frauen, die in Südtirol 

begangen wurden und der Landesverwaltung 

gemeldet werden. 

 1. Sulla base di quanto previsto agli articoli 1 e 

3, la Provincia, su incarico della Giunta 

provinciale e previa valutazione della fattispecie 

concreta da parte delle strutture organizzative 

provinciali competenti, può costituirsi parte civile 

nei procedimenti penali per i reati di 

femminicidio, maltrattamenti contro familiari e 

conviventi, violenza sessuale, stalking e altri atti 

di violenza contro le donne commessi in Alto 

Adige e segnalati all’Amministrazione 

provinciale. 
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Artikel 14  Articolo 14 

Miterlebte Gewalt  Violenza assistita 

1. Gemäß Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b) 

bieten die Frauenhausdienste den 

Minderjährigen, die mit ihren Müttern in die 

Wohneinrichtungen aufgenommen werden, 

eine Unterkunft, qualifizierte Unterstützung und 

Schutz. Diese Dienste setzen ein individuelles 

psycho-pädagogisches Begleitungsprojekt um, 

wie von den Leitlinien laut Artikel 9 Absatz 1 

Buchstabe b) vorgesehen. 

 1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera b), i 
servizi “Casa delle donne” offrono alloggio, 
sostegno qualificato e protezione alle/ai minori 
accolti assieme alle loro madri nelle strutture 
residenziali. Tali servizi attivano un percorso 
psicopedagogico personalizzato secondo 
quanto previsto dalle linee guida di cui 
all’articolo 9, comma 1, lettera b). 

   

Artikel 15  Articolo 15 

An Täter geschlechtsspezifischer Gewalt 

gerichtete Maßnahmen 

 Interventi rivolti agli 

autori di violenza di genere 

1. Das Land unterstützt Maßnahmen, die sich 

an Täter richten, die Handlungen 

geschlechtsspezifischer Gewalt begehen, 

insbesondere häuslicher Gewalt, um sie zu 

gewaltfreiem Verhalten in 

zwischenmenschlichen Beziehungen zu 

ermutigen, neue Gewalt zu verhindern und 

gewalttätige Verhaltensmuster zu ändern. 

 1. La Provincia sostiene interventi rivolti agli 

autori di atti di violenza di genere, soprattutto di 

violenza domestica, al fine di incoraggiare 

l’adozione di comportamenti non violenti nelle 

relazioni interpersonali, di prevenire nuove 

violenze e modificare modelli comportamentali 

violenti.  

2. Die Maßnahmen werden nur unter der 

Bedingung durchgeführt, dass die Sicherheit, 

die Unterstützung und die Menschenrechte der 

Frauen und der mitbetroffenen Minderjährigen 

vorrangig gewährleistet sind. Die Maßnahmen 

werden mit den Frauenhausdiensten festgelegt 

und entsprechend umgesetzt, wobei die 

Anwendung von Techniken zur Mediation 

zwischen den Gewalttätern und den Opfern 

ausgeschlossen ist und voneinander getrennte 

Begleitmaßnahmen sichergestellt werden. 

 2. Gli interventi sono realizzati solo a condizione 

che siano prioritariamente garantiti la sicurezza, 

il sostegno e i diritti umani delle donne e 

delle/dei minori coinvolti. Gli interventi sono 

stabiliti e attuati in coordinamento con i servizi 

“Casa delle donne”, escludendo l’applicazione 

di qualsiasi tecnica di mediazione tra l’autore di 

violenza e la vittima ed assicurando la 

separatezza dei due percorsi. 

   

Artikel 16  Articolo 16 

Sensibilisierungs- und Präventionstätigkeiten  Attività di sensibilizzazione e di prevenzione 

1. Das Land fördert regelmäßig und auf allen 

Ebenen Sensibilisierungskampagnen und -

programme, in Zusammenarbeit mit den 

zuständigen Dienststellen sowie mit allen 

beteiligten Institutionen, der Zivilgesellschaft 

und den interessierten Organisationen, um das 

Bewusstsein und das Verständnis der breiten 

Öffentlichkeit für die verschiedenen 

Erscheinungsformen aller unter dieses Gesetz 

fallenden Ausprägungen von Gewalt und deren 

Folgen für mitbetroffene Minderjährige sowie für 

die Notwendigkeit ihrer Prävention zu erhöhen. 

 1. La Provincia promuove regolarmente e a ogni 

livello campagne e programmi di 

sensibilizzazione, in collaborazione con i servizi 

competenti in materia nonché con tutte le 

istituzioni coinvolte, la società civile e le 

organizzazioni interessate, per aumentare la 

consapevolezza e la comprensione da parte del 

vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte 

le forme di violenza oggetto della presente 

legge e delle loro conseguenze per le/i minori 

coinvolti, nonché della necessità di prevenire 

dette forme di violenza. 

2. Außerdem fördert und unterstützt das Land, 

unter Einbeziehung der Beratungsstellen für 

Frauen in Gewaltsituationen, die Umsetzung 

von Präventionsprojekten und -initiativen rund 

 2. La Provincia promuove e sostiene inoltre, con 

il coinvolgimento dei centri antiviolenza, la 

realizzazione di progetti e iniziative di 

prevenzione su temi connessi alla violenza di 
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um das Thema geschlechtsspezifische Gewalt, 

und zwar im Schul- und Bildungssystem und in 

nicht-formalen Bildungsstätten, in 

Begegnungs-, Sport-, Kultur- und 

Freizeiteinrichtungen sowie in den Medien. 

genere, all’interno del sistema scolastico e 

formativo, nei luoghi di istruzione non formale, 

nei centri aggregativi, sportivi, culturali e di 

svago e nei media. 

3. Das Land ergreift die notwendigen 

Maßnahmen, um Themen wie Gleichstellung 

von Frauen und Männern, Aufhebung von 

Rollenzuweisungen, gegenseitiger Respekt, 

gewaltfreie Konfliktlösung in 

zwischenmenschlichen Beziehungen, 

geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen 

und das Recht auf persönliche Integrität in die 

Programme aller Kindergärten und Schulen 

aufzunehmen. 

 3. La Provincia intraprende le azioni necessarie 

per includere nei programmi delle scuole di ogni 

ordine e grado temi quali la parità tra i sessi, i 

ruoli di genere non stereotipati, il rispetto 

reciproco, la soluzione non violenta dei conflitti 

nelle relazioni interpersonali, la violenza contro 

le donne basata sul genere e il diritto all’integrità 

personale. 

4. Das Frauenbüro des Landes beruft 

mindestens zweimal jährlich ein Treffen mit den 

zuständigen Institutionen und Organisationen 

ein, um im Sinne der ressortübergreifenden 

Zusammenarbeit die Vernetzung der 

Maßnahmen dieses Artikels zu koordinieren 

und sicherzustellen. Der Koordinator/Die 

Koordinatorin des ständigen 

Koordinierungstisches laut Artikel 5 nimmt als 

Berichterstatter/Berichterstatterin an diesen 

Treffen teil. 

 4. Il Servizio donna della Provincia convoca, 

almeno due volte l’anno, una riunione con tutte 

le istituzioni e le organizzazioni competenti, al 

fine di coordinare e garantire, nell’ottica della 

cooperazione interdipartimentale, la messa in 

rete di tutte le misure di cui al presente articolo. 

Il coordinatore/La coordinatrice del tavolo di 

coordinamento permanente di cui all’articolo 5 

partecipa a tali riunioni in qualità di 

relatore/relatrice. 

5. Das Land kann für die Gewährung einzelner 

Beiträge die Bedingung des Besuches von 

Bildungslehrgängen zu den Prinzipien dieses 

Gesetzes vorsehen. 

 5. La Provincia può condizionare 

l’assegnazione di alcuni contributi alla 

frequentazione di attività di formazione sui 

principi della presente legge. 

   

Art. 17  Art. 17 

Datenschutz  Protezione dei dati personali 

1. Die Verarbeitung personenbezogener Daten 

erfolgt unter strikter Beachtung der geltenden 

Datenschutzbestimmungen. 

 1. Il trattamento dei dati personali avviene nel 

pieno rispetto delle disposizioni vigenti in 

materia di protezione dei dati personali. 

   

Art. 18  Art. 18 

Pflichten und Sanktionen  Obblighi e sanzioni 

1. Wer vom Land eine wirtschaftliche 

Vergünstigung erhält, ist verpflichtet, im 

Rahmen der geförderten Tätigkeit oder des 

geförderten Projekts die in diesem Gesetz 

festgelegten Grundsätze zu beachten. Werden 

diese Grundsätze verletzt, verliert der/die 

Begünstigte die gesamte für die Tätigkeit oder 

das Projekt erhaltene wirtschaftliche 

Vergünstigung. Bei wiederholter Verletzung wird 

die Person, die diese begangen hat, oder die 

von ihr vertretene Einrichtung für zwei Jahre von 

der Inanspruchnahme weiterer wirtschaftlicher 

Vergünstigungen ausgeschlossen. 

 1. Chiunque riceva un vantaggio economico 

dalla Provincia è tenuto a rispettare, nell’ambito 

dell’attività o del progetto finanziati, i principi di 

cui alla presente legge. In caso di violazione di 

tali principi, il beneficiario/la beneficiaria decade 

dall’intero vantaggio economico percepito per 

tale attività o progetto. In caso di reiterazione 

della violazione, la persona che l’ha posta in 

essere o l’ente da essa rappresentato verranno 

esclusi dalla fruizione di ulteriori vantaggi 

economici per un periodo di due anni.   
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Artikel 19  Articolo 19 

Finanzbestimmungen  Disposizioni finanziarie 

1. Das Land und die örtlichen Körperschaften 

können öffentlichen und privaten 

Körperschaften Beiträge für die Umsetzung der 

in diesem Gesetz vorgesehenen Maßnahmen 

gewähren. 

 1. La Provincia e gli enti locali possono 

concedere contributi a enti pubblici e privati per 

l’attuazione delle misure di cui alla presente 

legge. 

2. Die aus diesem Gesetz hervorgehenden 

Lasten belaufen sich für das Jahr 2021 auf 0,00 

Euro, für das Jahr 2022 auf 625.000,00 Euro 

und ab dem Jahr 2023 auf jährlich 825.000,00 

Euro. Die entsprechende Deckung für die 

Finanzjahre 2022 und 2023 erfolgt durch die 

Reduzierung der im Sonderfonds 

„Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die 

mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen 

verbunden sind“ für laufende Ausgaben 

bereitgestellten Mittel. Die Deckung für die 

nachfolgenden Finanzjahre erfolgt durch das 

Haushaltsgesetz. 

 2. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono 

quantificati in 0,00 euro per l’anno 2021, in 

625.000,00 euro per l’anno 2022 e in 

825.000,00 euro annui a decorrere dall’anno 

2023. Alla relativa copertura si provvede, per gli 

esercizi 2022 e 2023, mediante corrispondente 

riduzione dello stanziamento del fondo speciale 

“Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti 

da nuovi provvedimenti legislativi” di parte 

corrente. Per gli esercizi successivi si provvede 

con legge di bilancio. 

   

Art. 20  Articolo 20 

Aufhebung  Abrogazione 

1. Das Landesgesetz vom 6. November 1989, 

Nr. 10, in geltender Fassung, ist aufgehoben. 

 1. La legge provinciale 6 novembre 1989, n. 10, 

e successive modifiche, è abrogata. 

   

Artikel 21  Articolo 21 

Inkrafttreten  Entrata in vigore 

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner 
Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft.  

 1. La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione. 

   

   

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region 

kundgemacht. Jeder, dem es obliegt, ist 

verpflichtet, es zu befolgen und für seine 

Befolgung zu sorgen. 

 La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino 

Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a 

chiunque spetti di osservarla e di farla osservare 

come legge della Provincia. 
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BEGLEITBERICHT  RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA 

zum Landesgesetzentwurf  al disegno di legge provinciale 

Maßnahmen zur Prävention und 

Bekämpfung geschlechtsspezifischer 

Gewalt und zur Unterstützung von Frauen 

und ihren Kindern 

 Interventi di prevenzione e contrasto della 

violenza di genere e di sostegno alle donne 

e ai loro figli e figlie 

   

Gewalt gegen Frauen stellt eine 

Menschenrechtsverletzung dar. Dies ist auch in 

der Erklärung zur Beseitigung der Gewalt 

gegen Frauen verankert, die von der 

Generalversammlung der Vereinten Nationen 

mit der Resolution 48/104 vom 20. Dezember 

1993 verabschiedet wurde, sowie im 

Übereinkommen des Europarats zur Verhütung 

und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 

und häuslicher Gewalt vom 11. Mai 2011. 

Insbesondere Artikel 3 des genannten 

Übereinkommens definiert Gewalt gegen 

Frauen als eine Menschenrechtsverletzung 

und eine Form der Diskriminierung der Frau, 

die alle Handlungen geschlechtsspezifischer 

Gewalt umfasst, die zu körperlichen, sexuellen, 

psychischen oder wirtschaftlichen Schäden 

oder Leiden bei Frauen führen oder führen 

können, einschließlich der Androhung solcher 

Handlungen, der Nötigung oder der 

willkürlichen Freiheitsentziehung, sei es im 

öffentlichen oder privaten Leben. 

 La violenza contro le donne costituisce una 

violazione dei diritti umani, come sancito anche 

dalla Dichiarazione sull’eliminazione della 

violenza contro le donne, adottata 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 

con risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993, 

e dalla Convenzione del Consiglio d’Europa 

sulla prevenzione e la lotta contro la violenza 

nei confronti delle donne e la violenza 

domestica dell’11 maggio 2011. In particolare, 

l’articolo 3 della suddetta Convenzione 

definisce la violenza nei confronti delle donne 

una violazione dei diritti umani e una forma di 

discriminazione contro le donne, 

comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul 

genere che provocano o sono suscettibili di 

provocare danni o sofferenze di natura fisica, 

sessuale, psicologica o economica, comprese 

le minacce di compiere tali atti, la coercizione o 

la privazione arbitraria della libertà, sia nella 

vita pubblica sia nella vita privata. 

   

Südtirol hat in diesem Bereich mit der 

Verabschiedung des Landesgesetzes vom 6. 

November 1989, Nr. 10, zur Errichtung des 

Frauenhausdienstes und der damit 

einhergehenden Bereitstellung von 

geschützten Wohneinrichtungen und von 

Beratungsstellen für Frauen in 

Gewaltsituationen auf nationaler Ebene eine 

Vorreiterrolle eingenommen. 

 L’Alto Adige ha svolto in questo ambito un ruolo 

pionieristico a livello nazionale, adottando la 

legge provinciale 6 novembre 1989, n. 10, che 

ha istituito il servizio “Casa delle donne”, e 

mettendo a disposizione strutture di 

accoglienza e centri di consulenza per il 

sostegno alle donne in situazione di violenza. 

   

Dieser Landesgesetzentwurf, nachfolgend als 

Gesetzentwurf bezeichnet, übernimmt den 

Inhalt des Landesgesetzes Nr. 10/1989 und 

legt im Einklang mit den staatlichen, EU- und 

internationalen Bestimmungen einen 

einheitlichen Rechtsrahmen zur Bekämpfung 

des Phänomens der Gewalt gegen Frauen fest, 

der konkrete Maßnahmen zur Sensibilisierung, 

Prävention und Bekämpfung 

geschlechtsspezifischer Gewalt sowie zur 

Unterstützung von Frauen und ihren Kindern 

vorsieht. 

 Il presente disegno di legge provinciale, di 

seguito denominato disegno di legge, 

recepisce i contenuti della legge provinciale n. 

10/1989 e mira a definire, in conformità con le 

disposizioni statali, internazionali e dell’Unione 

Europea, un assetto normativo organico per 

combattere il fenomeno della violenza contro le 

donne, prevedendo misure concrete di 

sensibilizzazione, prevenzione e contrasto 

della violenza di genere, nonché di sostegno 

alle donne e ai loro figli e figlie. 
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Das Phänomen der Gewalt gegen Frauen und 

der häuslichen Gewalt ist hochaktuell. Um 

dieses Phänomen richtig verstehen und 

behandeln zu können, definiert der 

Gesetzentwurf die wichtigsten Fachbegriffe. 

 Il fenomeno della violenza contro le donne e 

della violenza domestica è di grande attualità. 

Per garantirne una corretta comprensione e 

trattazione, il disegno di legge definisce i 

principali termini tecnici. 

   

Der Gesetzentwurf führt außerdem die 

Zuständigkeiten des Landes im Hinblick auf die 

Erreichung der dargelegten Ziele an. 

 Il disegno di legge elenca inoltre le competenze 

della Provincia per il conseguimento delle 

finalità previste dal disegno di legge stesso.  

   

Neben einer klaren Begriffsbestimmung und 
einer entschiedenen Verurteilung aller Formen 
von Gewalt gegen Frauen und mitbetroffene 
Minderjährige, strebt der Landesgesetzentwurf, 
im Sinne einer umfassenden 
Zusammenführung aller Maßnahmen 
zugunsten der Frauen, die Opfer von Gewalt 
sind, die Förderung einer strategischen und 
gemeinsamen Vorgehensweise aller 
öffentlichen und privaten Akteure an, und zwar 
durch die Einrichtung eines 
Koordinierungstisches, die Schaffung von 
territorialen Anlaufstellen und von territorialen 
Anti-Gewalt-Netzwerken, den Erlass und die 
Umsetzung von Leitlinien zur Festlegung der 
Zusammenarbeit und die Benennung der 
Zuständigkeiten der einzelnen Akteure. 

 Oltre a una chiara definizione e una ferma 

condanna di tutte le forme di violenza contro le 

donne e le/i minori coinvolti, il disegno di legge, 

nell’ottica di una piena integrazione delle 

politiche a favore delle donne vittime di 

violenza, promuove un approccio strategico e 

comune che coinvolga gli attori del pubblico e 

del privato attraverso l’istituzione di un tavolo di 

coordinamento, la creazione di sportelli 

territoriali e di reti territoriali antiviolenza, 

l’adozione e l’attuazione di linee guida per la 

definizione di collaborazioni e l’individuazione 

delle responsabilità dei singoli attori. 

   

Der Gesetzentwurf sieht zudem die Einrichtung 

eines Solidaritätsfonds vor, um 

gewaltbetroffene Frauen bei der Bewältigung 

aller Kosten zu unterstützen, die durch Zivil- 

und Strafverfahren entstehen. 

 Il disegno di legge prevede altresì l’istituzione 

di un fondo di solidarietà per sostenere le 

donne vittime di violenza nell’affrontare tutte le 

spese derivanti da procedimenti in sede civile e 

penale. 

   

Außerdem ist die Möglichkeit vorgesehen, dass 
sich das Land als Zivilpartei in Strafverfahren 
wegen der strafbaren Handlungen Feminizid, 
Misshandlung von Familienangehörigen und im 
selben Haushalt lebenden Personen, sexuelle 
Gewalt, Stalking und sonstiger gewalttätiger 
Handlungen gegen Frauen, die in Südtirol 
begangen wurden, einlassen kann. 

 È inoltre prevista la possibilità per la Provincia 

di costituirsi parte civile nei procedimenti penali 

per i reati di femminicidio, maltrattamenti contro 

familiari e conviventi, violenza sessuale, 

stalking e altri atti di violenza contro le donne 

commessi in Alto Adige. 

   

Besonderes Augenmerk wird schließlich auf die 

berufliche Aus- und Weiterbildung der 

Fachkräfte des Frauenhausdienstes und aller 

anderen Fachkräfte gelegt, die im Rahmen 

ihrer Tätigkeit mit dem Phänomen von Gewalt 

gegen Frauen in Berührung kommen. 

 Particolare attenzione viene riservata infine alla 

formazione e all’aggiornamento professionali 

delle operatrici dei servizi “Casa delle donne” e 

di tutti gli altri operatori e operatrici che, 

nell’ambito della propria attività, entrano 

comunque in contatto con il fenomeno della 

violenza contro le donne. 
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

 Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

      
    
      

      
  

    
    

  
      

  
    
    

 

Laufendes Haushaltsjahr 

 

Esercizio corrente 

  

      

   

      

 
 

zweckgebunden  impegnato 
 

     

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

     
 

auf Kapitel  sul capitolo 
 

 

      

   

      

 
 

Vorgang  operazione 
 

     
 

             

 

  

   

                    

 

  

  

 
        

 

 
        

 

    
     
      
    
     Diese Abschrift

entspricht dem Original
 Per copia 

conforme all'originale 
 

     

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    

    
    

     

Abschrift ausgestellt für
  

Copia rilasciata a 
 

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

Der Direktor des Amtes für Ausgaben Il Direttore dell'Ufficio spese10/09/2021 16:33:36
NATALE STEFANO

Der Direktor des Amtes für Finanzaufsicht Il Direttore dell'Ufficio Vigilanza finanziaria

Der Direktor des Amtes für Einnahmen Il Direttore dell'Ufficio entrate

10/09/2021 13:59:15
FREI PETRA

TRENTINI MICHELA
10/09/2021 14:40:47

Der Amtsdirektor

Die Abteilungsdirektorin

Il Direttore d'ufficio

La Direttrice di ripartizione
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

  

  

 
 Der Landeshauptmann
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO 10/09/2021

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS 10/09/2021

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 20 Seiten, mit

dem digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 20
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Arno Kompatscher
codice fiscale: TINIT-KMPRNA71C19D571S

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 00F45352

data scadenza certificato: 04/01/2023

nome e cognome: Eros Magnago
codice fiscale: TINIT-MGNRSE66H24H612Y
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 00E60FF2
data scadenza certificato: 03/10/2022

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.
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