
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dienstag, 9. August 2016 
 
 
 

An den 
Präsidenten des 
Südtiroler Landtages 
 
 
 

Bericht zum Landesgesetzentwurf 
Errichtung eines Solidaritätsfonds für Sicherheit am Arbeitsplatz und für 

Soforthilfe für die Angehörigen von Opfern von tödlichen Arbeitsunfällen 
 
In Südtirol gibt es jedes Jahr rund 17.000 gemeldete zum Teil schwere Arbeitsunfälle, wobei die 
Zahl jener Unfälle, die aus bestimmten Gründen nicht als Arbeitsunfälle gemeldet werden diese 
Summe noch erhöhen dürfte. 
Tragischerweise sind jährlich auch sehr schwere Arbeitsunfälle bzw. Unfälle im Haushalt zu ver-
zeichnen, bei denen Personen entweder tödlich Verunglücken oder bleibende körperliche Schäden 
davontragen. 
 
Im Jahr 2014 gab es 13 tödliche Arbeitsunfälle in Südtirol, 2015 waren es 15, im heurigen Jahr 2016 
gab es im ersten Trimester 3 tödliche Arbeitsunfälle, im Vergleichzeitraum 2015 waren es 2.   
 
Ziel dieses Landesgesetzentwurfs ist die Errichtung eines Sonder- und Solidaritätsfonds für die Si-
cherheit am Arbeitsplatz. 
 
Dieser Sonder- und Solidaritätsfonds soll von der neu geschaffenen Landesagentur für soziale und 
wirtschaftliche Entwicklung verwaltet werden, die im Rahmen ihrer Tätigkeit mit den zuständigen 
Abteilungen und Ämtern der Landesverwaltung zusammenarbeitet. 
 
 
Der Sonderfonds soll zwei Bereiche umfassen: 

a) Die Auszahlung von Solidaritätsbeiträgen an die Familienangehörigen im engeren Sinne von 
Opfern tödlicher Arbeitsunfälle. 

b) Die Unterstützung von Initiativen von Organisationen aber auch Unternehmen, mit welchen 
die Sicherheit am Arbeitsplatz und im Haushalt erhöht werden kann. 

 
 
Im Abschnitt 2 des Gesetzentwurfes werden alle Einzelheiten hinsichtlich des Solidaritätsbeitrages 
an die Familienmitglieder von Opfern tödlicher Arbeitsunfälle geregelt. 



 

Der Solidaritätsbeitrag, der je nach Größe der Familie bzw. Zahl der Kinder zwischen 16.000 und 
21.000 Euro liegt, ist ein einmaliger Beitrag, der an die engsten Familienangehörigen der/des Ver-
unglückten (Ehegatten/Lebensgefährten und Kinder) ausbezahlt wird und zwar unabhängig von 
späteren Schadenersatz- oder Versicherungsleistungen oder von der Feststellung der Verantwort-
lichkeit. 
Gibt es weder Ehegatten noch Lebensgefährten und Kinder der/des tödlich Verunglückten, wird der 
Solidaritätsbeitrag an die Eltern und Geschwister der/des Verunglückten ausbezahlt. 
 
Der Beitrag wird ausgezahlt bei tödlichen Arbeitsunfällen an Arbeitsstätten in Südtirol oder auch 
außerhalb des Landesgebietes, wenn die/der tödlich Verunglückte in Südtirol ansässig war. 
Auch bei tödlichen Unfällen im Haushalt bzw. bei der Hausarbeit, wenn der Ort des Unfalles im 
Landesgebiet liegt. 
Auch bei tödlichen Unfällen auf dem direkten Weg zur oder von der Arbeitsstätte wird der Solidari-
tätsbeitrag ausgezahlt. 
Das Gesetz legt genau fest, in welchen Fällen welche Summen wem ausbezahlt werden, zudem wird 
definiert, dass ein tödlicher Arbeitsunfall als solcher gilt, wenn die/der Verunglückte innerhalb von 
180 Tagen nach dem Unfall an den Folgen des Unfalls verstirbt. 
 
 
Abschnitt 3 sieht die Unterstützung von Aufklärungs- und Beratungs- sowie Schulungsinitiativen 
vor, welche die Erhöhung der Sicherheit am Arbeitsplatz und im Haushalt zum Ziel haben. 
 
Dabei geht es einerseits um wirksame Informations- und Aufklärungsaktionen durch Organisatio-
nen, Verbände und Berufsgruppen sowie Gewerkschaften ohne Gewinnabsichten, als auch um Si-
cherheitsschulungen und -kurse, die für Arbeitnehmer und Arbeitgeber kostenlos sein sollen. 
 
Auch für Unternehmen, die an ihren Arbeitsstätten Sondermaßnahmen treffen wollen, mit welchen 
zusätzlich zu den gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen die Sicherheit am Arbeitsplatz erhöht 
werden kann soll es Beiträge geben. 
 
Die Entscheidung über die Wirksamkeit und Förderwürdigkeit der Initiativen und Vorhaben trifft in 
all diesen Fällen die Abteilung Arbeit der Landesverwaltung. 
 
 
Die Bereitstellung der jährlichen Finanzmittel erfolgt mit dem jährlichen Finanzgesetz. 
 
Für den Solidaritätsbeitrag für Angehörige tödlich Verunglückter sollte es eine jährliche Bereitstel-
lung von 450.000,00 Euro geben, für die Maßnahmen gemäß Abschnitt drei eine jährliche Bereit-
stellung von 3.050.000,00 Euro – also insgesamt eine Bereitstellung von Mitteln für den Solidaritäts- 
und Sonderfonds im Umfang von 3,5 Millionen Euro. 
 
 

 
L.Abg. Andreas Pöder 


