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Der vorliegende Gesetzesentwurf zielt auf die Prä-
vention und Handhabung von Diskriminierung in 
Form von Mobbing, Straining und weiteren Gewalt-
formen am Arbeitsplatz ab.  
Dabei wird die Südtiroler Realität berücksichtigt 
und ein Schwerpunkt auf den Aufbau von Netzwer-
ken gelegt. Das vorliegende Gesetz hält zusätzli-
che finanzielle und bürokratische Belastungen in 
Grenzen.  
 
In Südtirol nimmt die Zahl von Mobbingfällen zu. 
Dies entspricht auch dem nationalen Trend. Laut 
dem höheren Institut für Prävention und Sicherheit 
am Arbeitsplatz ISPESL sind in Italien 1,5 Mio. Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Mobbing 
betroffen. Laut Eurispes sind 7,1% der Kündigun-
gen auf Mobbing zurückzuführen. In den Beratun-
gen der Gleichstellungsrätin betreffen 30 Prozent 
der Fälle dieses Thema.  
 
Fälle von Mobbing haben weitreichende soziale 
und finanzielle Folgen für die/den Betroffenen und 
für das/die Unternehmen/Institution selbst. Neben 
Krankheitsausfällen haben diese gravierenden 
psychosozialen Beziehungsstörungen Einfluss auf 
die Motivation und Teamfähigkeit und folglich auch 
auf die Produktivität. Dies führt zu Kosten für das 
Unternehmen, laut ISPESL sinkt die Produktivität 
um 70 Prozent.  
 
Diesem Umstand trägt Südtirol mit diesem Gesetz 
Rechnung. Das vorliegende Gesetz zielt vor allem 
auf präventive Maßnahmen, also auf die Früher-
kennung von Mobbing am Arbeitsplatz, ab. Dar-
über hinaus wird ein Informations-, Beratungs- und 
Mediationsdienst in Form eines Anti-Mobbing-
Dienstes eingerichtet. Die Maßnahmen verfolgen 

 Il presente disegno di legge mira a prevenire e ad 
affrontare il problema della discriminazione sotto 
forma di mobbing, straining e altre forme di violenza 
sul posto di lavoro.  
Esso tiene conto della realtà della nostra provincia 
e pone l'accento sulla creazione di reti. Si è cercato 
di contenere i costi e gli oneri burocratici derivanti 
dalla presente legge.  
 
 
In provincia di Bolzano sono in aumento i casi di 
mobbing. Si tratta di una tendenza che si riscontra 
anche a livello nazionale. In base ai dati forniti dal-
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza 
del lavoro (ISPESL), in Italia 1,5 milioni di lavoratrici 
e lavoratori sono vittime di mobbing. Secondo l'Eu-
rispes, il 7,1% dei licenziamenti è dovuto al mob-
bing. Il 30% delle consulenze fornite dalla Consi-
gliera di parità riguardano problematiche di questo 
tipo.  
I casi di mobbing hanno conseguenze sociali e fi-
nanziarie di vasta portata per le persone così come 
per le aziende o le istituzioni interessate. Essi com-
portano gravi problemi psicosociali e relazionali 
che, oltre a causare assenze per malattia, hanno un 
impatto sulla motivazione, sulla propensione al la-
voro di squadra e di conseguenza sulla produttività. 
Secondo l'ISPESL il calo di produttività si aggira in-
torno al 70% con conseguenti oneri per le aziende. 
 
Con la presente legge la Provincia di Bolzano in-
tende far fronte a questa situazione. Essa mira in 
primo luogo a introdurre misure preventive, ossia a 
individuare sul nascere i casi di mobbing sul posto 
di lavoro. Prevede inoltre l'istituzione di un servizio 
antimobbing con funzioni di informazione, consu-
lenza e mediazione. Lo scopo di queste misure è 
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das Ziel der Sensibilisierung, der Information und 
der konkreten Zurverfügungstellung von kommuni-
kativen und sozialen Instrumenten für Führungs-
kräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um den 
Teufelskreislauf frühzeitig zu unterbrechen 
und/oder geeignete Hilfestellungen, in Zusammen-
arbeit mit einem lokalen Netzwerk, anzubieten. 

quello di sensibilizzare e informare i/le dirigenti e i/le 
dipendenti, fornendo loro concreti strumenti comu-
nicativi e sociali al fine di bloccare sul nascere que-
sto circolo vizioso e/o di offrire un'assistenza ade-
guata con il coinvolgimento di una rete di attori lo-
cali. 
 

   
Nachfolgend werden die einzelnen vorgeschlage-
nen Artikel erläutert. 

 Di seguito verranno illustrati i singoli articoli del di-
segno di legge. 

   
 

Artikel 1 
 

 Articolo 1 
 

Dieser erläutert die Zielsetzungen des Gesetzes. 
 

 Finalità della legge 
 

Artikel 1: In diesem Artikel wird die allgemeine 
Zielsetzung beschrieben. Diese ist die Förderung 
und Unterstützung von Maßnahmen für die 
Prävention und Bekämpfung von Mobbing, 
Straining und Gewalt am Arbeitsplatz.  
In den Punkten a – c werden die Feinziele beschrie-
ben. 
 
Artikel 1 Punkt a) benennt als eines der Ziele die-
ses Gesetzes die Förderung des Wohlbefindens 
am Arbeitsplatz und einer besserer Arbeitsorgani-
sation, sowie den Schutz der psychischen und phy-
sischen Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Dies unterstreicht den präventiven Cha-
rakter dieses Gesetzes und entspricht den Zielset-
zungen der Gesetzesbestimmungen zum Schutz 
und zur Prävention der Gesundheit am Arbeits-
platz. 
 
Artikel 1 Punkt b) erläutert als Feinziel des Geset-
zes die Implementierung konkreter Maßnahmen 
zur Vorbeugung, Bekämpfung und allgemeinen 
Handhabung der Phänomene Mobbing und Strai-
ning und verweist für eine genaue Definition auf die 
Anlagen des vorliegenden Gesetzes. In den Anla-
gen 1 und 2 ist eine genaue Definition von Mobbing 
und Straining enthalten. Dies dient einer genauen 
Abgrenzung zu anderen Konfliktsituationen am Ar-
beitsplatz.  
 
 
Artikel 1 Punkt c) definiert zudem als Ziel dieses 
Gesetzes den Schutz der Gesundheit, der Profes-
sionalität und der Würde der Arbeitnehmerin/des 
Arbeitnehmers.  

 

 Articolo 1: l'articolo illustra l’obiettivo generale, che 
consiste nel promuovere e sostenere misure volte 
alla prevenzione e al contrasto del mobbing, dello 
straining e della violenza nei contesti lavorativi.  
I punti a - c descrivono gli obiettivi nel dettaglio. 
 
 
L'articolo 1, lettera a), specifica uno degli obiettivi 
della presente legge, ossia favorire il benessere sul 
posto di lavoro, una migliore organizzazione del la-
voro nonché la salvaguardia dell’integrità psicofisica 
dei lavoratori e delle lavoratrici. Si sottolinea il carat-
tere preventivo di questa legge in linea con gli obiet-
tivi delle disposizioni legislative a tutela della salute 
e sulla prevenzione nei luoghi di lavoro. 
 
 
 
 
L'articolo 1, lettera b), illustra nel dettaglio un ulte-
riore obiettivo della presente legge, che consiste nel 
mettere in atto misure concrete volte a prevenire, 
contrastare e in generale a far fronte ai fenomeni del 
mobbing dello straining, e rimanda agli allegati alla 
presente legge per una definizione precisa di tali 
concetti. I fenomeni del mobbing dello straining 
sono definiti nel dettaglio negli allegati 1 e 2. Ciò allo 
scopo di distinguerli nettamente da altre situazioni 
di conflitto che possono verificarsi in contesti lavo-
rativi.  
 
L'articolo 1, lettera c), cita inoltre, come obiettivi 
della presente legge, la tutela della salute, della pro-
fessionalità e della dignità del lavoratore/della lavo-
ratrice.  
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Artikel 2 

 
Artikel 2: Dieser erläutert die Maßnahmen zur Prä-
vention von Mobbing und Straining am Arbeits-
platz, die von der Gleichstellungsrätin in Zusam-
menarbeit mit den Sozialpartnern umgesetzt wer-
den. Dieser Aspekt muss hervorgehoben werden, 
da in Zusammenhang mit Mobbing und Straining 
die Zusammenarbeit mit Sozialpartnern absolute 
Priorität hat. Ziel dabei ist der Aufbau eines Netz-
werkes von professionellen Helferinnen und Hel-
fern mit dem Ziel, den Betroffenen koordinierte und 
effiziente Hilfe zu gewährleisten. Der Artikel erläu-
tert, welche Art von Maßnahmen umgesetzt wer-
den sollen. Es handelt sich dabei um Präventions-, 
Fortbildungs-, Informations-, Betreuungs- und all-
gemeine Unterstützungsmaßnahmen.  
 
Artikel 2 Punkt a) legt fest, dass im Rahmen des 
vom Landtag zugewiesenen Budgets von der 
Gleichstellungsrätin ein Maßnahmenplan und jähr-
lich ein Arbeitsplan in Bezug auf die durchzuführen-
den Präventionstätigkeiten innerhalb 31. März dem 
Landtagspräsidium vorgelegt werden muss.  
 
 
Artikel 2 Punkt b) legt die Förderung von Maßnah-
men zum Thema Mobbing, Straining und Gewalt 
am Arbeitsplatz in Zusammenarbeit mit Vereinigun-
gen und Institutionen fest. Auch hier wird wieder 
der Aspekt der Zusammenarbeit hervorgehoben. 
Bestehende Expertisen im Territorium werden ver-
netzt und effizient genutzt.  
 
Artikel 2 Punkt c) stellt die Zusammenarbeit mit 
lokalen Weiterbildungseinrichtungen zur Durchfüh-
rung von Informations- und Bildungsmaßnahmen in 
den Mittelpunkt. Damit wird der Verbreitung von 
Wissen über Mobbing, Straining und Gewalt am Ar-
beitsplatz und somit dem Präventionsprinzip, 
Rechnung getragen.  
 
Artikel 2 Punkt d) erläutert als eine Maßnahme die 
Organisation von Konferenzen und Tagungen in 
Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern.  
 
Artikel 2 Punkt e) sieht die Möglichkeit jeglicher 
weiterer Schritte zur Prävention von Mobbing, 
Straining und Gewalt am Arbeitsplatz vor. 
 

 
Articolo 2 

 
Articolo 2: illustra le misure per la prevenzione del 
mobbing e dello straining sul posto di lavoro che 
vengono attuate dalla Consigliera di parità in colla-
borazione con le parti sociali. Questo aspetto va sot-
tolineato, in quanto la collaborazione con le parti so-
ciali è una priorità assoluta nel contesto del mobbing 
e dello straining. L'obiettivo è quello di costruire una 
rete di esperti ed esperte in grado di fornire un'assi-
stenza coordinata ed efficiente alle persone colpite. 
L'articolo illustra le tipologie di interventi da attuare. 
Si tratta di misure di prevenzione, formazione, infor-
mazione, assistenza e sostegno in generale.  
 
 
 
 
L'articolo 2, lettera a), prevede che, nei limiti del 
budget assegnato dal Consiglio provinciale, la Con-
sigliera di parità presenti all’ufficio di presidenza del 
Consiglio provinciale un piano di misure e, con ca-
denza annuale entro il 31 marzo, un piano di lavoro 
riguardo alle azioni da intraprendere nel campo 
della prevenzione.  
 
L'articolo 2, lettera b), prevede la promozione, in 
collaborazione con associazioni e istituzioni, di 
azioni in tema di mobbing, straining e violenza sul 
posto di lavoro. Di nuovo, si pone l’accento sull'a-
spetto della collaborazione. Si intende mettere in 
rete e sfruttare in modo efficiente le competenze 
esistenti sul territorio.  
 
L'articolo 2, lettera c), è incentrato sulla collabora-
zione con le agenzie locali di educazione perma-
nente al fine di svolgere attività di informazione e 
formative. Si pone l'accento sulla diffusione delle 
conoscenze relative ai fenomeni del mobbing, dello 
straining e della violenza sul posto di lavoro, in linea 
con il principio della prevenzione.  
 
L'articolo 2, lettera d), indica come misura da at-
tuare l'organizzazione di conferenze e convegni in 
collaborazione con i partner della rete.  
 
L'articolo 2, lettera e), prevede la possibilità di 
adottare ulteriori misure per prevenire il mobbing, lo 
straining e la violenza sul luogo di lavoro. 
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Artikel 2 Punkt f) sieht die Implementierung eines 
landesweiten Netzwerkes an Einrichtungen mit 
dem Ziel vor, gemeinsame Präventionsmaßnah-
men zu setzen. Dies unterstreicht das Ziel dieses 
Gesetzes, bestehende Ressourcen und Synergien 
des Territoriums optimal zu nutzen. Es wird unter-
strichen, dass das gegenständliche Gesetz dazu 
dient, bestehende Dienste zu ergänzen, da es eine 
Anlaufstelle, die sich um Mobbing und Straining am 
Arbeitsplatz kümmert, auf dem Territorium nicht 
gibt.  
 

Artikel 3 
 

Dieser Artikel erläutert die Installation und Funkti-
onsweise des Anti-Mobbing-Dienstes, zum Zwecke 
der Zielerreichung dieses Gesetzes.  

 
Absatz 1: Dieser Absatz sieht die Implementierung 
eines Anti-Mobbing-Dienstes zur Erreichung der 
Zielsetzungen vor.  
 
Absatz 2: Dieser sieht die Ansiedlung des Anti-
Mobbing-Dienstes bei der Gleichstellungsrätin, 
unter der Bedienung der Ressourcen, die ihrer 
Struktur zur Verfügung gestellt werden, vor. Das 
Amt der Gleichstellungsrätin ist bereits Anlaufstelle 
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Infor-
mationen und/oder Beratung zum Thema Mobbing 
und Straining in Anspruch nehmen. Dies deshalb, 
weil es auf dem Territorium keinen solchen Dienst, 
mit Schwerpunkt Arbeitsplatz, gibt. Mobbing ist, wie 
bereits erwähnt, eines der Hauptanliegen in den 
Beratungen der Gleichstellungsrätin. Darüber hin-
aus haben laut gängigen Studien Frauen ein höhe-
res Risiko, Opfer von Mobbing, Straining und Ge-
walt am Arbeitsplatz zu werden. Somit ist die An-
siedlung des Anti-Mobbing-Dienstes ein logischer 
Schritt um bestehende Kompetenzen und Netzwer-
ke optimal zu nutzen.  
 
Absatz 3: Dieser regelt, dass neben den Präven-
tionsmaßnahmen Beratungs- und Informationsge-
spräche sowie Mediationen für Arbeitsnehmerin-
nen und Arbeitnehmer angeboten werden.  
 
Absatz 4 und 5: Diese erläutern, dass die Dienste 
des Anti-Mobbing-Dienstes von allen Bürgerinnen 
und Bürgern in Anspruch genommen werden 
können und die Gewährleistung des Rechtes auf 
Gebrauch der Muttersprache.  
 

L'articolo 2, lettera f) prevede la creazione di una 
rete di strutture su tutto il territorio provinciale, allo 
scopo di attuare misure comuni di prevenzione. Ciò 
sottolinea l'obiettivo della presente legge, che è 
quello di utilizzare al meglio le risorse e le sinergie 
esistenti sul territorio. Si evidenzia che lo scopo del-
la presente legge è quello di integrare i servizi esi-
stenti, dato che non esiste sul territorio una struttura 
a cui possano rivolgersi le vittime di mobbing e strai-
ning sul posto di lavoro.  
 
 

Articolo 3 
 

L'articolo illustra l'istituzione e il funzionamento del 
servizio antimobbing, allo scopo di raggiungere gli 
obiettivi della presente legge.  

 
Comma 1: prevede la creazione di un servizio anti-
mobbing al fine di raggiungere gli obiettivi sopra de-
scritti.  
 
Comma 2: prevede di insediare il servizio antimob-
bing presso la Consigliera di parità, che a tale scopo 
si avvale delle risorse messe a disposizione della 
sua struttura. L'ufficio della Consigliera di parità fun-
ge già da punto di contatto al quale le lavoratrici e i 
lavoratori possono rivolgersi per informazioni e/o 
consulenze in materia di mobbing e straining. Que-
sto perché non esiste sul territorio un servizio di 
questo tipo, che si occupi in primo luogo di proble-
matiche legate al contesto lavorativo. Il mobbing, 
come sopra accennato, è uno dei principali problemi 
su cui vertono le consulenze della Consigliera di pa-
rità. Inoltre, secondo recenti studi, le donne sono più 
a rischio di diventare vittime di mobbing, straining e 
violenza sul posto di lavoro. Quindi appare logico 
insediare il servizio antimobbing presso la Consi-
gliera di parità, in modo da sfruttare al meglio le 
competenze e le reti esistenti.  
 
Comma 3: prevede che Il servizio antimobbing, 
oltre all’attività di prevenzione, svolga consulenze, 
colloqui informativi e mediazioni per lavoratori e la-
voratrici.  
 
Commi 4 e 5: prevedono che tutti i cittadini e le 
cittadine possano rivolgersi al servizio antimobbing 
e che abbiano il diritto di usare la propria lingua 
madre.  
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Absatz 6: regelt die zusätzlichen Befugnisse des 
Antimobbing-Dienstes. Dieser kann Informationen 
zur aktuellen Situation bei der Landesverwaltung 
und dem Landesinstitut für Statistik einholen. Zu-
dem kann er sich externer Expertinnen und Exper-
ten bedienen. 
 
Absatz 7: In diesem Absatz wird die Gewährleis-
tung der Informations- und Beratungsgespräche 
sowie der Mediationen auf dem gesamten Landes-
gebiet erläutert.  
 
Absatz 8: Um flächendeckende südtirolweite Hilfe-
stellungen zu garantieren wird unter der Koordina-
tion des Anti-Mobbing-Dienstes ein Netzwerk an 
Expertinnen und Experten aus dem Bereich Ar-
beitsrecht und Psychotherapie geschaffen, an die 
sich Betroffene wenden können.  
 
 

Artikel 4 
 
Dieser Artikel regelt die Informationspflicht vonsei-
ten der Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsra-
tes.  
 
Absatz 1: Zur Sicherstellung des Informationsaus-
tausches und der Zusammenarbeit wird in diesem 
Absatz die Informationspflicht vonseiten der 
Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates an 
die Sozialpartner, mit mindestens zwei Mal im Jahr, 
festgelegt. Es versteht sich, dass darüber hinaus, 
ein ständiger Informationsaustausch mit den Netz-
werkpartnern stattfindet.  
 
Absatz 2: Dieser regelt, dass die Tätigkeit des Anti-
Mobbing-Schalters in den Tätigkeitsbericht der 
Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates ein-
gebracht und dem Landtag zur Kenntnis gebracht 
wird. 
 

Artikel 5 
 

Dieser Artikel regelt die Durchführungsbestimmun-
gen und legt fest, dass das Präsidium des Südtiro-
ler Landtages befugt ist, mit eigenen Beschlüssen 
Durchführungsbestimmungen zu erlassen.  
 

Artikel 6 
 

Dieser legt die Finanzbestimmungen fest.  
 

Comma 6: disciplina le ulteriori competenze del ser-
vizio antimobbing. Esso può acquisire dall’ammini-
strazione provinciale e dall’Istituto provinciale di sta-
tistica informazioni sulla situazione attuale.  Inoltre 
può avvalersi di esperte ed esperti esterni. 
 
 
Comma 7: prevede che vengano garantiti colloqui 
informativi, consulenze e mediazioni su tutto il terri-
torio provinciale.  
 
 
Comma 8: al fine di garantire un'assistenza capil-
lare su tutto il territorio provinciale, verrà creata, con 
il coordinamento del servizio antimobbing, una rete 
di esperte ed esperti di diritto del lavoro e in ambito 
psicoterapeutico, a cui le persone colpite possano 
rivolgersi.  
 
 

Articolo 4 
 
Il presente articolo disciplina l'obbligo per la Consi-
gliera/il Consigliere di parità di fornire informazioni.  
 
 
Comma 1: prevede che, al fine di garantire lo scam-
bio di informazioni e la collaborazione, la Consiglie-
ra/il Consigliere di parità informi le parti sociali al-
meno due volte l'anno. A prescindere da ciò, è na-
turale che vi sia un costante scambio di informazioni 
con i partner della rete. 
 
 
 
Comma 2: prevede che le attività del servizio anti-
mobbing confluiscano nella relazione sull’attività 
della Consigliera di parità e vengono portate a co-
noscenza del Consiglio provinciale. 
 
 

Articolo 5 
 

Il presente articolo disciplina le disposizioni attua-
tive e stabilisce che l’ufficio di presidenza del Con-
siglio provinciale ha la facoltà, con proprie delibera-
zioni, di emanare disposizioni attuative.  
 

Articolo 6 
 

Si tratta dell’articolo relativo alle disposizioni finan-
ziarie.  
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Absatz 1: Dieser regelt, dass die finanzielle Aus-
stattung mit dem Finanzgesetz festgelegt wird und 
dass für die Gründungsphase die notwendigen Fi-
nanzmittel zur Realisierung des Dienstes bereitge-
stellt werden.  
 
Absatz 2: Regelt, dass die Ausgaben zu Lasten 
der folgenden Haushaltsjahre mit jährlichem Fi-
nanzgesetz festgelegt werden.  
 
 

Artikel 7 
 

Dieser Artikel regelt das Inkrafttreten und die Über-
gangsbestimmungen.  
 
Absatz 1: Legt fest, dass das Gesetz am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in 
Kraft tritt und im Amtsblatt der Region kundgetan 
wird. Darüber hinaus erläutert es die Verpflichtung, 
es als Landesgesetz zu befolgen oder dafür Sorge 
zu tragen.  

 MM/jr 

 
Der Landtagspräsident 

Dr. Josef Noggler 
(mit digitaler Signatur unterzeichnet) 

 
Comma 1: prevede che i mezzi finanziari vengano 
stanziati con la legge finanziaria e che, nella fase 
costitutiva, vadano previsti i mezzi finanziari neces-
sari per la realizzazione del servizio.  
 
 
Comma 2: prevede che le spese a carico dei suc-
cessivi esercizi finanziari vengano stanziate anno 
per anno con legge finanziaria.  
 
 

Articolo 7 
 

L’articolo disciplina l’entrata in vigore e le norme 
transitorie.  
 
Comma 1: prevede che la legge venga pubblicata 
sul Bollettino ufficiale della Regione ed entri in vi-
gore il giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione. Stabilisce inoltre che è fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare 
come legge della Provincia.  

PP/ms 
 

Il Presidente del Consiglio provinciale 
dott. Josef Noggler 
(firmato digitalmente) 
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