
 

 

 
 
 
 
Bozen, 19.1.2015  Bolzano, 19/1/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 292/15  N. 292/15 

   
   
   
 

Beschäftigung von Menschen mit 
Behinderung/verminderter Erwerbsfähigkeit

 Occupazione disabili/invalidi 

   
Die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen über 
Menschen mit Behinderung/verminderter Erwerbsfä-
higkeit sind im Staatsgesetz Nr. 68/1999 enthalten 
und schreiben den Arbeitgebern im Wesentlichen 
zwei Verpflichtungen vor: 

 Premesso che per quanto riguarda gli invalidi/disabili 
in generale, la materia è disciplinata dalla legge sta-
tale 68/1999 e prevede sostanzialmente due obblighi 
a carico del datore di lavoro: 

   
1. die Beschäftigung der gesetzlich festgelegten An-
zahl von Menschen mit Behinderung/verminderter 
Erwerbsfähigkeit im folgenden Ausmaß: a) bei 15 bis 
25 Mitarbeitern eine Person; b) bei 35 bis 50 Mitar-
beitern 2 Personen; c) 7 % bei über 50 Beschäftig-
ten; Arbeitgeber, die nur bis zu 15 Mitarbeiter be-
schäftigen, sind davon ausgenommen. Bei mehr als 
15 Mitarbeitern kann unter bestimmten Bedingungen 
eine partielle oder vollständige Ausnahme beantragt 
werden, sofern es sich um Aufgaben oder Abteilun-
gen handelt, die sich nicht dazu eignen oder beson-
ders sensibel sind. In Krisenzeiten kann das Unter-
nehmen eine allfällige Aussetzung dieser Vorgabe 
beantragen. Der Beschäftigungspflicht kann auf An-
trag auch durch die Ersatzzahlung von 30,64 Euro 
pro Arbeitstag und Mitarbeiter mit Behinderung nach-
gekommen werden, der von der Ausnahmeregelung 
betroffen ist. Die Summe wurde mit Ministerialdekret 
vom 21.12.2007 festgelegt. Die Verwaltungsstrafe 
bei Verletzung der Beschäftigungsverpflichtung be-
läuft sich derzeit auf 62,77 Euro pro Tag, an dem die 
Person mit Behinderung/verminderter Erwerbsfähig-
keit hätte arbeiten müssen/können. Die Summe der 
Strafe wird alle 5 Jahre mit Ministerialdekret an die 
Inflation angepasst. 

 1) assumere il numero di invalidi/disabili previsti dalla 
legge nella seguente misura: a) uno/una per chi oc-
cupa da 15 a 35 dipendenti; b) due per chi occupa 
da 35 a 50 dipendenti; c) sette per cento per chi oc-
cupa oltre 50 dipendenti. I datori di lavoro fino a 15 
dipendenti sono esonerati e chi supera tale soglia 
può, a determinate condizioni, chiedere l'esonero to-
tale o parziale in quanto trattasi mansioni o comparti 
di lavoro non confacenti o particolarmente sensibili 
ovvero chiedere la sospensione in quanto versa in 
stato di crisi. L'obbligo di assunzione può essere as-
solto anche, a domanda, tramite il pagamento sosti-
tutivo di 30,64 € per ogni giornata lavorativa e lavora-
tore disabile oggetto dell'esonero (importo determi-
nato con decreto ministeriale 21.12.2007). La san-
zione amministrativa per la violazione dell'obbligo di 
assumere ammonta attualmente a 62,77 € per ogni 
giorno di lavoro che l'invalido/disabile avrebbe potu-
to/dovuto svolgere (l'importo della sanzione è ade-
guato ogni 5 anni con decreto ministeriale al tasso 
d'inflazione);  
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2. die digitale Übermittlung einer Broschüre an das 
zuständige Arbeitsamt, aus der die Gesamtanzahl 
der Beschäftigten, die Anzahl und die Namen der 
Mitarbeiter, die Pflichtarbeitsplätze besetzen, sowie 
die Arbeitsplätze und Aufgaben, die diese Mitarbeiter 
besetzen bzw. übernehmen können, hervorgeht. Die-
ser Verpflichtung ist bis zum 15. Februar des Folge-
jahres nach den personellen Veränderungen nachzu-
kommen, die sich auf die Beschäftigungsverpflich-
tung bzw. die Anzahl der Pflichtarbeitsplätze ausge-
wirkt haben. Die Verwaltungsstrafe bei Verletzung 
der Informationspflicht beläuft sich auf 635,11 Euro 
samt Tagessatz von 30,76 Euro pro Tag des weite-
ren Verzugs. 

 2) inviare in via telematica al competente ufficio per 
l'impiego un prospetto informativo, dal quale risultino 
il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il nu-
mero e i nominativi dei lavoratori computabili nella 
quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansio-
ni disponibili per i lavoratori riservatari. Questo ob-
bligo deve essere adempiuto entro il 15 febbraio del-
l'anno successivo nel quale sono avvenuti cambia-
menti nell'organico dei lavoratori in forza tali da mo-
dificare l'obbligo o da incidere sul computo della quo-
ta di riserva. La sanzione amministrativa per la viola-
zione dell'obbligo informativo ammonta a 635,11 € 
maggiorati di 30,76 € per ogni giorno di ulteriore ritar-
do. 

   
Eine allfällige Nichtzahlung der Gesamt- oder Teil-
summe der Ersatzzahlung für die Beschäftigungsver-
pflichtung (30,64 Euro pro Tag) zieht eine Verwal-
tungsstrafe von 5 bis 24 % der nicht gezahlten Sum-
me nach sich. 

 Considerato che l'eventuale evasione parziale o tota-
le dell'importo sostitutivo dell'obbligo di assumere 
(30,64 € al giorno), comporta una sanzione ammini-
strativa dal 5% al 24% dell'importo evaso. 

   
Wird die verhängte Verwaltungsstrafe innerhalb von 
zwei Wochen bzw. innerhalb von 60 Tagen nach Zu-
stellung des Bescheids gezahlt, reduziert sie sich um 
ein Viertel bzw. um ein Drittel. Die eingezahlten 
Summen fließen in einen Landesfonds zur Mitfinan-
zierung von Programmen zur beruflichen Eingliede-
rung.  

 Precisando che le sanzioni amministrative commina-
te, se pagate entro 15 giorni dalla contestazione so-
no ridotte ad un quarto e se pagate entro 60 giorni 
sono ridotte ad un terzo dei suddetti importi, e che le 
somme incassate affluiscono ad un fondo provinciale 
destinato a cofinanziare i programmi di inserimento 
lavorativo. 

   
Keine Beschäftigungsverpflichtung besteht für fah-
rendes Personal des Luft-, See- und Landverkehrs, 
Baustellenpersonal, Transportmitarbeiter von Unter-
nehmen im Bauwesen oder im Anlagenbau, die für 
Betrieb und Sicherheit von Seilbahnanlagen zustän-
digen Mitarbeiter sowie jedenfalls für Mitarbeiter, de-
ren Tätigkeit einen Unfallversicherungsprämienanteil 
von 60 ‰ oder mehr bedingt. 

 Considerato che le attività escluse dall'obbligo di ri-
servare posti di lavoro ai disabili riguardano sostan-
zialmente il personale viaggiante del trasporto aereo, 
marittimo e terrestre, il personale di cantiere e gli ad-
detti al trasporto dipendenti dalle imprese edili o im-
piantistiche, gli addetti all'esercizio o alla sicurezza 
degli impianti a fune, nonché comunque gli addetti 
impegnati a lavorazioni che abbiano un aliquota di 
premio INAIL pari o superiore al 60 ‰. 

   
Zu den juristischen Personen, gegen die beim Südti-
roler Arbeitsinspektorat noch Strafverfahren anhän-
gig sind, gehören unter anderem ein Lebensmittel-
hersteller. Außerdem wurden im Jahr 2013 Verstöße 
durch eine Gewerkschaft und ein Kreditinstitut ge-
ahndet. 

 Premesso che per quanto riguarda le imprese san-
zionate sussistono ancora pratiche pendenti dell’i-
spettorato provinciale del lavoro nel confronto di sog-
getti giuridici tra i quali una industria alimentare e ri-
sultano tra le ditte sanzionate nell’anno 2013 anche 
un sindacato e un istituto di credito. 

   
Offensichtlich ist die Kenntnis der Zweitsprache für 
Arbeitslose im Allgemeinen ausschlaggebend für ei-
ne erfolgreiche Arbeitssuche. Arbeitslose Menschen 
können nach Landesgesetz Nr. 20/1983 Praktika zur 
beruflichen Eingliederung sowie Gutscheine zum 
kostenlosen Deutschlernen in Anspruch nehmen. 

 Considerato che di tutta evidenza per i disoccupati in 
genere la conoscenza della seconda lingua è uno tra 
gli elementi determinanti il successo nel ricolloca-
mento e che gli stessi lavoratori in disoccupazione 
possono beneficiare di stages/tirocini di inserimento 
compresa l'utilizzazione dei voucher gratuiti, previsti 
dalla legge provinciale 20/1983, per imparare la lin-
gua tedesca.  
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 19.1.2015 eingegangen, Prot. Nr. 283/SP/bl 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
19/1/2015, n. prot. 283/md/ci 

   
Die Anzahl der im Landesamt für Arbeit erhältlichen 
Gutscheine zum kostenlosen Erlernen der Zweitspra-
che ist jedoch begrenzt. 

 Considerato che il numero dei voucher gratuiti a di-
sposizione per lo studio della seconda lingua sono
comunque limitati nella disponibilità dell’ufficio pro-
vinciale lavoro. 

   
Aus diesen Gründen  Tutto ciò premesso 
   

fordert der  
Südtiroler Landtag  

die Landesregierung auf 

 Il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

invita 
la Giunta provinciale 

   
• bei der Novellierung des LG 20/1983 neue Instru-

mente einzufügen, um die Beschäftigung und die 
berufliche Wiedereingliederung von Personen mit 
verminderter Erwerbsfähigkeit/Behinderung auch 
über einen allfällig verpflichtenden Weiterbil-
dungskurs zu fördern und die Kenntnisse in der 
Zweit- oder Drittsprache durch eine größere Ver-
fügbarkeit von Gutscheinen zu verbessern; 

 • a disporre nuovi strumenti nella revisione della 
20/1983 per favorire ulteriormente: l’assunzione e 
il ricollocamento di personale invalido/disabile an-
che attraverso un eventuale obbligo nel percorso 
formativo, a acquisire la conoscenza di una se-
conda o terza lingua attraverso una più ampia di-
sponibilità di voucher gratuiti; 

   
• gegebenenfalls im Südtiroler Bürgernetz jene 

Unternehmen zu veröffentlichen, die den Oblie-
genheiten nach Maßgabe des Staatsgesetzes Nr. 
68/1999 nicht nachkommen. 

 • a verificare la possibilità di pubblicare sul sito del-
la rete civica provinciale il nome delle aziende che 
non ottemperano agli obblighi previsti dalla legge 
statale 68/1999. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consigliera provinciale 
Elena Artioli  Elena Artioli 
 


