
23/09/2013  –  P.T.T. Violenza sui minori 

Procuratore: Antonella Fava 

Servizio: Procura della repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bolzano 

Indirizzo Corso Libertà 23, Bolzano 

Apertura: Lu-sa: 8.30–13.30 

Telefono: 0471 22 64 33 

Mail: procmin.bolzano@giustizia.it 

 
Competenze Istituzionali Funzioni Obiettivi Finalità 
La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (T.M.) è competente in sede penale per i 
reati commessi dai/lle minori degli anni 18. Svolge le indagini preliminari, esercita l’azione penale, se non 
ritiene di chiedere l’archiviazione, sostiene l’accusa in giudizio, cura l’esecuzione delle pene. In sede civile è 
competente a chiedere al T.M. i provvedimenti a tutela dei/lle minori in situazioni di pregiudizio; attiva 
preventivamente l’intervento dei servizi; chiede l’apertura della procedura di adottabilità per minori in stato 
di abbandono; dà il parere per tutti i provvedimenti del T.M. 
 
Attività, Servizi erogati 
Nell’ambito civile la Procura è disponibile a fornire informazioni e chiarimenti ai vari servizi, oltre che ai 
privati cittadini che possono chiedere di essere sentiti. Incarica la Sezione di Polizia Giudiziaria (P.G.) e i 
Servizi di svolgere le indagini necessarie ai fini della conoscenza delle situazioni di pregiudizio segnalate e 
delle determinazioni da assumere. Collabora nella esecuzione dei provvedimenti del T.M. anche a mezzo del 
proprio personale di P.G. (per es. allontanamenti di minori dalla famiglia) 
 
Operatori/trici presenti, funzioni e attività svolte 
Presso la Procura svolgono servizio due magistrati, ossia il Procuratore e un/a sostituto/a, coadiuvati dal 
personale di Cancelleria e da 6 unità di P.G. con esperienza specifica nel campo minorile. I magistrati 
svolgono l’attività giudiziaria, il personale di cancelleria quella amministrativa, la Sezione di P.G. quella di 
indagine oltre a curare i contatti con gli utenti pubblici e privati. 
 
Tipologia dell’utenza 
In materia civile l’utenza è costituita da genitori che per i motivi più vari hanno difficoltà a svolgere in 
maniera adeguata il compito educativo e dai/lle loro figli/e che si trovano in situazione di pregiudizio. 
Interlocutori della Procura sono, invece, i servizi, le forze dell’ordine e le istituzioni che si occupano a 
qualsiasi titolo dei/le minori. 
 
Modalità di accesso al servizio 
Chiunque può segnalare alla Procura situazioni di potenziale pregiudizio di minori. Ogni segnalazione viene 
esaminata ed eventualmente approfondita attraverso opportune indagini. E’ possibile avere un 
appuntamento con i magistrati e con il personale di P.G. I servizi possono rivolgere richieste di chiarimenti o 
informazioni anche a mezzo di posta elettronica. 
 
Collaborazione tra operatori/trici e modalità 
All’interno dell’Ufficio c’è un costante confronto tra magistrati e tra costoro e il personale di P.G. 
 
Rapporti esistenti con altri enti o servizi 
La Procura è in costante contatto con tutti i Servizi che si occupano, a qualsiasi titolo, di minori e di disagio 
familiare in genere. E’ inoltre in costante contatto con le Forze dell’ordine e con la magistratura ordinaria, in 
particolare con i/le colleghi/e della Procura ordinaria che si occupano dei procedimenti penali per reati a 
danno di minori e per reati che coinvolgono minori. 
 

mailto:procmin.bolzano@giustizia.it


23/09/2013   –   P.S.T. Gewalt an Minderjährigen 

Staatsanwalt: Antonella Fava 

Dienst: Staatsanwaltschaft beim Jugendgericht Bozen 

Adresse: Freiheitsstraße 23, Bozen 

Öffnungszeiten: Mo-Sa: 8.30–13.30 

Telefon: 0471 22 64 33 

Mail: procmin.bolzano@giustizia.it 
 

Institutionelle Aufgaben und Ziele 
Die Staatsanwaltschaft beim Jugendgericht (Jg.) hat folgende Zuständigkeiten inne: strafrechtlich ist sie für 
Straftaten zuständig, die von Minderjährigen begangen werden. In diesen Fällen nimmt die 
Staatsanwaltschaft die Vorerhebungen vor, erhebt Anklagen, wenn nicht die Voraussetzungen für eine 
Archivierung vorliegen, tritt als Anklägerin auf, sorgt für die Strafvollstreckung. Zivilrechtlich ist die 
Staatsanwaltschaft befugt, beim Jugendgericht den Erlass von Maßnahmen zum Schutz von Minderjährigen 
in Risikosituationen bzw. den Einsatz der zuständigen Dienststellen zu beantragen. Sie kann außerdem die 
Einleitung des Verfahrens für die Freigabe von verwahrlosten Minderjährigen zur Adoption beantragen. Sie 
begutachtet sämtliche Maßnahmen des Jugendgerichtes. 
 

Tätigkeit und Dienstleistungen 
Im zivilrechtlichen Bereich steht die Staatsanwaltschaft den verschiedenen Dienststellen und den 
BürgerInnen für Informationen und Erläuterungen zur Verfügung. Sie erteilt der Gerichtspolizei und die 
zuständigen Dienststellen den Auftrag zur Durchführung der notwendigen Erhebungen bezüglich 
gemeldeter Risikosituationen, und zwar mit dem Ziel, auf der Grundlage der Erhebungsergebnisse die 
notwendigen Maßnahmen treffen zu können. Sie arbeitet an der Vollstreckung der Beschlüsse des 
Jugendgerichtes mit, auch mittels Einsatz der ihr zugeteilten Gerichtspolizisten/polizistinnen. (z.B. 
Entfernung der Minderjährigen vom Familienwohnsitz). 
 

Aufgaben und Tätigkeiten der MitarbeiterInnen 
Bei der Staatsanwaltschaft sind zwei Richterstellen (der Leitende Staatsanwalt und der Staatsanwalt) 
vorgesehen. Die Richter erledigen die Arbeit mithilfe der Kanzleiangestellten und von sechs 
Gerichtspolizisten und -polizistinnen, die einschlägige Berufserfahrung im Bereich “Minderjährige” haben. 
Die Richter führen die gerichtliche Tätigkeit aus, das Kanzleipersonal erledigt die Verwaltungsaufgaben 
während die Gerichtspolizisten und -polizistinnen die Erhebungen anstellen und die Kontakte zum privaten 
und öffentlichen Nutzerkreis halten. 
 

KlientInnen/Zielgruppe 
Im Zivilbereich zählen zu den KlientInnen/Zielgruppe jene Eltern, die Schwierigkeiten in der Ausführung 
ihrer erzieherischen Aufgaben haben, bzw. Minderjährige, die sich in Risikosituationen befinden. 
Ansprechpartner der Staatsanwaltschaft sind die Dienststellen, die Ordnungskräfte und die Einrichtungen, 
die sich aus welchem Grund auch immer mit Minderjährigen befassen. 
 

Zugang 
Jede Person kann der Staatsanwalt melden, ob sich Minderjährige in möglichen Risikosituationen befinden. 
Jede Meldung wird kontrolliert  und eventuell anhand entsprechender Erhebungen überprüft. Es ist möglich, 
einen Termin mit den Richtern und mit der Gerichtspolizei zu vereinbaren. Die Dienststellen können 
Erläuterungen oder Informationen auch per E-Mail erhalten. Formen der Zusammenarbeit unter den 
MitarbeiterInnen Es gibt einen ständigen Informationsaustausch zwischen den Richtern, dem 
Verwaltungspersonal und der Gerichtspolizei. 
 

Kontakte zu anderen Einrichtungen und Diensten 
Die Staatsanwaltschaft arbeitet mit sämtlichen Dienststellen zusammen, die sich mit Minderjährigen und 
Familien in Risikosituationen befassen. Außerdem hat sie ständige Kontakte zu den Richtern des 
Landesgerichtes und zu den Ordnungskräften, die sich mit Strafverfahren befassen, die Straftaten gegen 
Minderjährige, bzw. an denen Minderjährige beteiligt sind, betreffen. 
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