
 

 

 

 

 

VIERTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 

QUARTA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

  

   

   

Landesgesetzentwurf Nr. 61/20  Disegno di legge provinciale n. 61/20 

   

Änderung des Landesgesetzes vom 21. August 

1978, Nr. 46, „Maßnahmen betreffend die Zivil-

invaliden, die Zivilblinden und die Gehörlosen“ 

 Modifiche alla legge provinciale 21 agosto 1978, 

n. 46, “Provvedimenti concernenti gli invalidi ci-

vili, i ciechi civili e i sordi” 

   

   

Art. 1  Art. 1 

   

1. Artikel 7 des Landesgesetzes vom 21. August 

1978, Nr. 46, erhält folgende Fassung: 

 1. L’articolo 7 della legge provinciale 21 agosto 

1978, n. 46, è così sostituito: 

„Art. 7 

Finanzielle Voraussetzungen für die einzelnen 

Leistungen 

 “Art. 7 

Requisiti economici in riferimento alle singole 

prestazioni 

1. Um die einzelnen Leistungen in Anspruch 

nehmen zu können, dürfen die Antragsteller kein 

höheres persönliches jährliches besteuerbares 

Einkommen für das Jahr 2020 haben als das in der 

Folge jeweils angegebene: 

a) Rente für Vollinvaliden, Rente für vollständig 

Blinde, Rente für Blinde mit einem Rest von 

Sehvermögen, Rente für Gehörlose: € 

16.982,49 

b) Rente für Teilinvaliden: € 4.926,35 

 1. Per l'accesso alle singole prestazioni non de-

vono essere superati i seguenti limiti di reddito per-

sonale annuo imponibile validi per l'anno 2020: 

 

 

a) pensione per invalidi civili assoluti; pen-

sione per ciechi civili assoluti; pensione 

per ciechi civili con residuo visivo; pen-

sione per sordi: 16.982,49 €; 

b) pensione per invalidi civili parziali: 

4.926,35 € 

   

2. Für die Zwecke laut Absatz 1 wird das Ein-

kommen aus selbständiger und abhängiger Tätig-

keit der Teilinvaliden um 50 Prozent reduziert. Ge-

trennt besteuerbare Einkommen laut Artikel 17 des 

Dekrets des Präsidenten der Republik vom 22. De-

zember 1986, n. 917 „Genehmigung des einheitli-

chen Textes der Einkommenssteuern“ werden 

ebenfalls bei der Berechnung des Einkommens 

nicht berücksichtigt. 

 2. Per i fini di cui al comma 1 il reddito da lavoro 

autonomo e dipendente degli invalidi civili parziali è 

ridotto del 50 per cento. Sono altresì esclusi dal cal-

colo i redditi soggetti a tassazione separata, come 

individuati dall'articolo 17 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 

recante “Approvazione del testo unico delle impo-

ste sui redditi”. 

 

   

3. Zum Zwecke der Feststellung der finanziellen 

Voraussetzungen gemäß Absatz 1, wird in Bezug 

auf die Leistungen  vom 1. Jänner bis zum 30. Sep-

tember, eines jeden Jahres jenes Einkommen be-

rücksichtigt, das zwei Jahre vor dem Bezugsjahr 

der Leistungen erzielt wurde; bezüglich der Leis-

tungen vom 1. Oktober bis 31. Dezember eines je-

den Jahres wird hingegen das Einkommen des 

Jahres vor dem Bezugsjahr herangezogen. Bei der 

ersten Auszahlung wird das im Bezugsjahr der 

 3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti econo-

mici di cui al comma 1, il reddito di riferimento, in 

relazione alle prestazioni da erogare dall'1 gennaio 

al 30 settembre di ogni anno, è quello di due anni 

prima dell'anno di erogazione delle prestazioni; per 

le prestazioni da erogare dall’1 ottobre al 31 dicem-

bre di ogni anno si considera, invece, il reddito per-

cepito nell'anno precedente all'anno di erogazione. 

In sede di prima liquidazione il reddito di riferimento  
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Leistung voraussichtlich erzielte Einkommen be-

rücksichtigt.  

è  quello, dichiarato in via presuntiva, relativo 

all'anno nel quale decorre la prestazione. 

 

   

4. Für die anderen von diesem Gesetz vorgese-

henen finanziellen Leistungen sind keine Einkom-

mensgrenzen festgelegt, da diese Leistungen un-

mittelbar aufgrund der Behinderung erbracht wer-

den. 

 4. Per tutte le altre prestazioni economiche pre-

viste dalla presente legge non sono stabiliti limiti di 

reddito, essendo esse disposte al solo titolo della 

minorazione. 

 

   

5. Ändert der Staat im Rahmen seines Fürsor-

gesystems mit Gesetz die Bestimmungen über die 

finanziellen Voraussetzungen für Leistungen, die 

den von diesem Gesetz vorgesehenen entspre-

chen, so hat sie die Landesregierung mit Beschluss 

für die Anwendung dieses Gesetzes zu überneh-

men, und zwar mit Wirkung vom selben Stichtag.“ 

 5. Qualora lo Stato, nell'ambito del proprio ordi-

namento assistenziale, modifichi con legge i requi-

siti economici previsti per le prestazioni statali cor-

rispondenti a quelle della presente legge, la Giunta 

provinciale adotterà con propria deliberazione i re-

quisiti stessi ai fini dell'applicazione della presente 

legge, con la medesima decorrenza.” 

   

   

Art. 2  Art. 2 

   

1. Artikel 15 des Landesgesetzes vom 21. Au-

gust 1978, Nr. 46, erhält folgende Fassung:  

 1. L’articolo 15 della legge provinciale 21 agosto 

1978, n. 46, è così sostituito: 

„Art. 15 

Bearbeitung der Gesuche, Ersatzerklärung 

 “Art. 15  

Istruttoria - Dichiarazione sostitutiva 

1. Zwecks Überprüfung des Anrechtes auf die 

finanziellen Leistungen für Zivilinvaliden, Zivilblinde 

und Gehörlose, fordert die zuständige Agentur, so-

bald sie den Bescheid über das Vorliegen einer Be-

hinderung im Sinne von Artikel 13 erhalten hat, 

vom Antragsteller eine Ersatzerklärung mit folgen-

den Angaben: 

a) dass er/sie den Wohnsitz in der Provinz Bo-

zen hat; 

b) dass er/sie italienischer Staatsbürger ist oder 

Staatsbürger der Europäischen Union (EU), o-

der Nicht-EU-Bürger im Besitz einer Aufent-

haltsgenehmigung mit einer Dauer von min-

destens 1 Jahr, die in Kopie beizufügen ist; 

 1. Ai fini della verifica del diritto a percepire le 

prestazioni economiche per invalidi civili, ciechi ci-

vili e sordi l’Agenzia competente, non appena rice-

vuta, ai sensi dell'articolo 13, la comunicazione di 

accertamento positivo della minorazione, richiede 

all’interessato una dichiarazione sostitutiva in cui 

attesta:  

a) di essere residente in provincia di Bolzano; 

  

b) di essere cittadino italiano o dell'Unione Euro-

pea (UE), o cittadino di Paese terzo in pos-

sesso del permesso di soggiorno con una 

durata minima di 1 anno da allegare in co-

pia; 

   

2. Um eine Leistung nach Artikel 7 Absatz 1 zu 

erhalten, erklärt die betroffene Person zusätzlich: 

 2. Al fine di percepire una prestazione di cui 

all’articolo 7 comma 1 l’interessato dichiara altresì: 

  a) weder Inhaber einer Kriegs- oder Dienstrente 

zu sein, noch eine Rente zu beziehen, welche 

von einer öffentlichen Verwaltung wegen ei-

nes Arbeitsunfalls als Entschädigung für die-

selbe Behinderung ausbezahlt wird, auf deren 

Grund um diese Leistungen angesucht wird; 

  b) das im Bezugsjahr der Leistung voraussicht-

lich erzielte besteuerbare Einkommen. 

 a) di non godere di pensioni di guerra o per ser-

vizio, né di rendite per infortuni sul lavoro, 

erogate da parte di amministrazioni pubbli-

che a titolo della stessa minorazione per cui 

si richiedono le prestazioni economiche per 

invalidità civile; 

b) il reddito presunto assoggettabile a IRPEF 

relativo all'anno nel quale decorre la 

prestazione. 
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3. Erhält die Agentur für soziale und wirtschaftli-

che Entwicklung auf die Anfrage laut Absatz 1 und 

2 keine Antwort, so kann sie diese durch Einschrei-

bebrief mit Rückschein verlangen. Verstreicht da-

raufhin eine Frist von 60 Tagen, ohne dass eine 

Antwort einlangt, so wird das Gesuch wegen nicht 

erfolgten Einreichens der nötigen Unterlagen abge-

lehnt. Der Antragsteller kann jedoch jederzeit bei 

der Agentur ein weiteres Gesuch einreichen, das 

mit den nötigen Unterlagen versehen ist; in diesem 

Fall wird die Leistung vom ersten Tag des Monats 

an gezahlt, das jenem folgt, in dem das neue Ge-

such gestellt wurde. 

 3. Qualora la richiesta di cui ai commi 1 e 2 non 

abbia esito, l'Agenzia per lo sviluppo sociale ed 

economico sollecita una risposta tramite racco-

mandata con ricevuta di ritorno. Trascorso senza 

una risposta il termine di 60 giorni, la domanda sarà 

decisa negativamente per mancato inoltro della do-

cumentazione. È fatta salva per l'interessato la fa-

coltà di proporre in ogni momento successivo 

all’Agenzia stessa nuova domanda, corredata dalla 

documentazione richiesta; la prestazione decorre 

in tal caso dal primo giorno del mese successivo 

alla nuova domanda. 

   

4. Der Anspruchsberechtigte einer Leistung ge-

mäß Artikel 7 Absatz 1, die als erste Auszahlung 

aufgrund des voraussichtlich erklärten Einkom-

mens anerkannt wird, legt der Agentur für soziale 

und wirtschaftliche Entwicklung innerhalb 30. Sep-

tember des darauffolgenden Jahres eine Erklärung 

des persönlichen jährlich besteuerbaren Einkom-

mens vor. Die Erklärung dient zur Überprüfung des 

nicht Überschreitens der Einkommensgrenze im 

ersten Bezugsjahr sowie zur Feststellung des An-

spruches derselben finanziellen Leistung ab dem 

zweiten Bezugsjahr und bis zum 30. September 

des folgenden Jahres, in welchem die Erklärung 

vorgelegt werden muss. 

 4. Il beneficiario di una prestazione di cui all’arti-

colo 7 comma 1, riconosciuta in sede di prima liqui-

dazione in base ai redditi dichiarati in via presun-

tiva, presenta all'Agenzia per lo sviluppo sociale ed 

economico, entro il 30 settembre dell'anno succes-

sivo, una dichiarazione dei redditi personali assog-

gettabili a IRPEF effettivamente conseguiti. La di-

chiarazione è volta a verificare il non superamento 

della soglia massima di reddito nel primo anno di 

liquidazione della prestazione nonché ad accertare 

il diritto alla stessa dal secondo anno di liquida-

zione e fino al 30 settembre dell'anno successivo a 

quello in cui la dichiarazione dev'essere presen-

tata. 

   

5. Jenen Invaliden, die keine Erklärung über das 

effektive Einkommen innerhalb des vorgesehenen 

Termins laut Absatz 4 vorlegen, wird nach vorheri-

ger Aufforderung ohne Rückmeldung nach dreißig 

Tagen, die Auszahlung der einkommensabhängi-

gen Leistung ab Dezember eingestellt. Im Falle der 

Einreichung der Einkommensdaten innerhalb der 

Frist der folgenden Erklärung, wird die Leistung 

samt den Nachzahlungen ab dem Folgemonat wie-

der ausbezahlt. Sollte die Erklärung nach dieser 

Frist eingereicht werden, erfolgt keine Nachzah-

lung. 

 5. Ai soggetti che omettono la presentazione 

della dichiarazione dei redditi effettivamente conse-

guiti entro il termine previsto dal comma 4, previo 

avviso e decorsi senza riscontro trenta giorni dal 

suo ricevimento, è sospesa l'erogazione delle pre-

stazioni collegate al reddito, a partire dal mese di 

dicembre. In caso di presentazione dei dati reddi-

tuali entro il termine previsto per la presentazione 

della successiva dichiarazione la prestazione so-

spesa è ripristinata a partire dal mese successivo, 

con erogazione degli arretrati; se la comunicazione 

è presentata dopo questo termine non si corri-

sponde alcun arretrato.  

   

6. Das Einkommen des Antragstellers der Leis-

tung muss unter der geltenden Einkommensgrenze 

des Bezugsjahres liegen.“ 

 6. Il reddito del richiedente della prestazione 

deve rientrare nei limiti di reddito vigenti nell'anno 

solare di corresponsione della prestazione.” 

 

   

Art. 3  Art. 3 

(gestrichen)  (soppresso) 
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Art. 4  Art. 4 

Finanzbestimmungen  Disposizioni finanziarie 

   

1. Die aus diesem Gesetz hervorgehenden Las-

ten, die sich für das Jahr 2020 auf 50.000,00 Euro, 

für das Jahr 2021 auf 230.000,00 Euro und für das 

Jahr 2022 auf 230.000,00 Euro belaufen, werden 

durch die entsprechende Reduzierung der im Son-

derfonds „Sammelfonds zur Deckung von Ausla-

gen, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen 

verbunden sind“ für laufende Ausgaben einge-

schriebenen Bereitstellung im Bereich des Pro-

gramms 03 des Aufgabenbereichs 20 des Haus-

haltsvoranschlages 2020-2022 gedeckt.“ 

 1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla pre-

sente legge, quantificati in 50.000,00 euro per 

l’anno 2020, in 230.000,00 euro per l’anno 2021 e 

in 230.000,00 euro per l’anno 2022, si provvede 

mediante corrispondente riduzione dello stanzia-

mento del fondo speciale “Fondo globale per far 

fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti le-

gislativi” di parte corrente nell’ambito del pro-

gramma 03 della missione 20 del bilancio di previ-

sione 2020-2022.” 

   

   

   

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kund-

gemacht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es 

zu befolgen und für seine Einhaltung zu sorgen. 

 La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Uf-

ficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque 

spetti di osservarla e di farla osservare come legge 

della Provincia. 

 

 

 

 

 


