
 

 
 
 
 
Bozen, 18.12.2017  Bolzano, 18/12/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 
   

Nr. 863/17  N. 863/17 
   

   
   
 

Sozialleistungen bei Arbeitsunfähigkeit 
durch Invalidität 

 Prestazioni sociali per chi è inabile  
al lavoro a causa di un’invalidità 

   
Das Bestreiten ihres Lebensunterhaltes stellt Inva-
liden vor schwer lösbare Aufgaben. Dementspre-
chend gibt es für Invaliden eine nach Invaliditäts-
grad gestaffelte Invalidenrente. 

 Per gli invalidi, provvedere al proprio sostenta-
mento significa affrontare compiti di non facile 
soluzione. Di conseguenza, per loro è prevista 
una pensione commisurata al grado di invalidità. 

   
Bei höherer Invalidität, welche zu Arbeitsunfähig-
keit führt, wird dem Geschädigten eine Unterstüt-
zung zugesprochen, welche sein autonomes Le-
ben finanziell garantiert. Geregelt wird diese Un-
terstützung durch das Landesgesetz vom 21. Au-
gust 1978, Nr. 46. Laut Gesetzestext ist eine Inva-
lidität von 74 % Voraussetzung, um Anspruch auf 
eine Rente für Teilinvaliden geltend zu machen. 
Eine Grenze, die oft zu hoch liegt, da bereits Inva-
liden mit weit niederer Invalidität arbeitsunfähig 
sein können. 

 Nel caso di un’invalidità di grado elevato che com-
porti l’inabilità al lavoro, per garantire una vita au-
tonoma a livello economico viene assegnata un’in-
dennità ai sensi della legge provinciale 21 agosto 
1978, n. 46, in base alla quale gli invalidi parziali 
hanno diritto alla pensione solo in presenza di un 
grado di invalidità pari ad almeno il 74%. Si tratta 
di una soglia spesso troppo alta, poiché già un’in-
validità di grado molto inferiore può rendere inabili 
al lavoro. 

   
Als Beispiel seien hier Geschädigte mit chroni-
schen Krankheiten genannt, denen es aufgrund 
ihrer Erkrankungen unmöglich ist, einer Arbeit 
nachzugehen, deren daraus folgende Invalidität 
jedoch unter des 74 %-Wertes liegt. 

 Ne sono un esempio coloro che soffrono di malat-
tie croniche responsabili di un’invalidità inferiore al 
74% ma che non consentono comunque di svol-
gere un lavoro. 

   
Dies vorausgeschickt,  Tutto ciò premesso 
   

fasst  
der Südtiroler Landtag  
folgenden Beschluss: 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

delibera quanto segue: 
   
1. Der Südtiroler Landtag spricht sich für die Aus-

bezahlung der Invalidenrente für arbeitsunfähi-
ge Invaliden aus, unabhängig vom Prozentsatz 
ihrer Invalidität. Als Voraussetzung soll eine 

 1. Il Consiglio provinciale si esprime a favore della 
corresponsione della pensione di invalidità agli 
inabili al lavoro indipendentemente dalla per-
centuale di invalidità. Per accedervi deve esse-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 18.12.2017 eingegangen, Prot. Nr. 6537/ci/he 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
18/12/2017, n. prot. 6537/MS/pa 

Bestätigung über die Arbeitsunfähigkeit von 
Seiten des Sanitätsbetriebes genügen. 

re sufficiente che l’Azienda sanitaria certifichi 
l’inabilità al lavoro. 

   
2. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Südtiroler 

Landesregierung, den Beschluss umzusetzen 
und das Landesgesetz Nr. 46 vom 21. August 
1978, Art. 3 Absatz 5 dahingehend zu modifi-
zieren. 

 2. Il Consiglio provinciale incarica la Giunta pro-
vinciale di attuare quanto deliberato e di modifi-
care in tal senso l’articolo 3, comma 5 della 
legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46. 

 
   
   
gez. Landtagabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 
 


