
 

 
 
 
 
An die Präsidentin 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Alla presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 
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Sicherheit am Arbeitsplatz – Verstärkung 

des Prinzips „Beraten statt Strafen“ 
 Sicurezza sui luoghi di lavoro: rafforzare 

il principio “consulenza anziché sanzioni”
   

 
 
 

Die Sicherheit am Arbeitsplatz ist ein Thema, wel-
ches sowohl von Arbeitgeber Seite als auch von 
den Arbeitnehmern selbst als sehr wichtig einge-
schätzt wird. Insofern stießen auch Maßnahmen in 
diese Richtung immer wieder auf offene Ohren, 
wobei leider die rigide Umsetzung in Italien und 
die teils unverhältnismäßig hohen Strafen auch 
nur für geringste Abweichungen sehr oft für Un-
verständnis sorgen. Derzeit werden Betriebe so-
wie Mitarbeiter durch eine Flut von bürokratischen 
Auflagen überhäuft, so als ob jemals ein Blatt 
Papier einen Unfall verhindert hätte. 
Der Ansatz muss sein, dass durch Sensibilisie-
rung und einfache Regeln ein Umfeld der Sicher-
heit am Arbeitsplatz geschaffen wird. Dies muss 
selbstverständlich auch kontrollierbar sein, und ja, 
in bestimmten Fällen auch sanktionierbar sein. 
Was jedoch komplett gegen einen vernünftigen 
Ansatz spricht ist, dass es zwischen den Betrie-
ben, den Mitarbeitern und den Kontrolleuren kei-
nen offenen Austausch gibt, ohne dass es gleich 
Strafen, mitunter auch im empfindlichen Ausmaß, 
hagelt. Insofern sollte „Beraten statt Strafen“ als 
oberstes Prinzip eingeführt werden. 
Wir alle wissen, dass Menschen viel leichter zu 
überzeugen sind Maßnahmen umzusetzen, wenn 
sie deren Wert und Inhalt gut verstehen und sich 
so diesen Ansatz zu eigen machen. Zwang und 
Strafen haben bis jetzt in den meisten Fällen lei-
der nicht die erhoffte Wirkung gezeigt. 
Zudem ist zu berücksichtigen, dass sich in vielen 
Fällen Betriebe sowie Mitarbeiter beobachtet füh-
len und just in dem Moment, wo ein Zuwiderhan-
deln beobachtet wird, Strafen ausgestellt werden. 

 

La sicurezza sui luoghi di lavoro è un tema che 
sta molto a cuore sia ai datori di lavoro che ai 
lavoratori stessi. Per questo, le misure adottate in 
materia sono sempre state accolte con favore, 
anche se purtroppo la rigidità dell'applicazione in 
Italia e le sanzioni talvolta sproporzionate anche 
per inadempienze di lievissima entità generano 
molto spesso incomprensioni. Attualmente, le 
aziende e i loro collaboratori sono sommersi da 
una marea di adempimenti burocratici, come se 
un pezzo di carta avesse mai evitato un incidente.
L'approccio deve piuttosto puntare a creare un 
ambiente sicuro sul posto di lavoro attraverso la 
sensibilizzazione e semplici regole. Naturalmente 
devono esserci dei controlli e, in alcuni casi, an-
che delle sanzioni. Tuttavia, ciò che appare net-
tamente in contrasto con un approccio ragionevo-
le è la mancanza di un confronto aperto tra le 
aziende, i collaboratori e gli ispettori, senza dover 
subito ricorrere a sanzioni, a volte anche molto 
pesanti. In questo senso, si dovrebbe introdurre il 
principio “consulenza anziché sanzioni”. 
Sappiamo tutti che è molto più facile convincere le 
persone ad attuare dei provvedimenti se ne com-
prendono appieno la validità e il contenuto e quin-
di li condividono. Purtroppo fino ad ora, nella 
maggior parte dei casi, le imposizioni e le sanzioni 
non hanno sortito l'effetto desiderato. 
Inoltre, bisogna considerare che in molti casi le 
aziende e i collaboratori si sentono osservati e 
che le sanzioni scattano inesorabilmente nel pre-
ciso istante in cui viene rilevata un'infrazione. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 23.3.2023 eingegangen, Prot. Nr. 1595/bb 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
23/3/2023, n. prot. 1595/PP/ms 

Präventiv werden in Südtirol seit Jahren Maßnah-
men in diesem Zusammenhang durchgeführt. So 
setzt z.B. das paritätische Komitee seit dem Jahr 
2017 auf Vorabinformation um, so Zitat „…eine 
Kultur der Arbeitssicherheit zu fördern“. Bei Besu-
chen auf Baustellen wird dabei auf eventuelle 
Unregelmäßigkeiten und Verbesserungsmöglich-
keiten hingewiesen. Dieser Ansatz sollte auch bei 
Kontrollen der Behörden möglich sein. 

 In questo contesto in Alto Adige si attuano da anni 
misure di prevenzione. Ad esempio, dal 2017 il 
comitato paritetico punta sull'informazione preven-
tiva “... al fine di promuovere una cultura della 
sicurezza sul lavoro”. Durante le visite ai cantieri, 
vengono segnalate le eventuali irregolarità e ven-
gono forniti consigli su come porvi rimedio. Anche 
per le autorità competenti dovrebbe essere possi-
bile adottare un approccio di questo tipo nelle 
attività di controllo. 

   
Das Prinzip muss also sein, dass im Fall von ge-
ringfügigen Verwaltungsvergehen zuerst eine 
Ermahnung erfolgt, in der der Beschuldigte schrift-
lich auf sein Fehlverhalten hingewiesen wird und 
innerhalb einer festgelegten Frist der gesetzes-
konforme Zustand hergestellt werden muss. 

 Deve valere il principio in base al quale, nel caso 
di illeciti amministrativi di lieve entità, viene prima 
emesso un richiamo scritto in cui il soggetto in 
questione viene informato degli addebiti a suo 
carico e gli viene intimato di mettersi in regola 
entro un termine prestabilito. 

   
Dies vorausgeschickt,   Ciò premesso, 
   

fordert der Südtiroler Landtag  
die italienische Regierung  
sowie das Parlament auf, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano invita  
il Governo e il Parlamento 

   
bei einer Überarbeitung der Bestimmungen der 
Sicherheit am Arbeitsplatz 

 a introdurre, in sede di revisione delle norme in 
materia di sicurezza sul lavoro, 

   
1. Das Prinzip „Beraten statt Strafen“ in die The-

matik Sicherheit am Arbeitsplatz einzuführen. 
 1. il principio “consulenza anziché sanzioni” come 

criterio da applicare in tema di sicurezza nei 
luoghi di lavoro; 

   
2. Vor allem bei weniger gravierenden Übertre-

tungen und unter bestimmten Voraussetzungen 
das Prinzip „Beraten statt Strafen“ konsequent 
anzuwenden und Strafen erst nach Wiederho-
lung des Vergehens anzuwenden. 

 2. ad applicare sistematicamente il principio “con-
sulenza anziché sanzioni”, soprattutto nel caso
di infrazioni meno gravi e a determinate condi-
zioni, applicando le sanzioni solo in caso di rei-
terazione. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Gerhard Lanz  Gerhard Lanz 
Helmut Tauber  Helmut Tauber 
 
 


