
 

 
 
 
 

Landesgesetzentwurf Nr. 93/16  Disegno di legge provinciale n. 93/16 
   
Errichtung eines Solidaritätsfonds für Sicherheit 
am Arbeitsplatz und für Soforthilfe für die Ange-
hörigen von Opfern von tödlichen Arbeitsunfäl-
len 

 Istituzione di un fondo di solidarietà per la sicu-
rezza sul posto di lavoro e per un sostegno im-
mediato ai familiari delle vittime di infortuni mor-
tali sul lavoro 

   
   

Abschnitt 1  Capo I 
Errichtung des Fonds und Zielsetzungen  Istituzione del fondo e finalità 

   
Art. 1  Art. 1 

Errichtung des Fonds  Istituzione del fondo 
   

1. Es wird ein Sonderfonds für die Sicherheit am 
Arbeitsplatz und Solidaritätsfonds für Soforthilfe für 
die Angehörigen von Opfern von tödlichen Arbeitsun-
fällen errichtet, im Folgenden Sonder- und Solidari-
tätsfonds für Sicherheit am Arbeitsplatz genannt. 

 1. È istituito un fondo speciale per la sicurezza sul 
lavoro e di solidarietà per un sostegno immediato ai 
familiari delle vittime d’incidenti mortali sul lavoro, di 
seguito chiamato fondo speciale e di solidarietà per 
la sicurezza sul lavoro. 

   
2. Die Verwaltung des Fonds übernimmt die 

Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung, 
die im Rahmen ihrer Tätigkeit mit den zuständigen 
Abteilungen und Ämtern der Landesverwaltung zu-
sammenarbeitet. 

 2. Il fondo è gestito dall’Agenzia per lo sviluppo 
sociale ed economico, che nell’ambito della propria 
attività collabora con le competenti ripartizioni e uffici 
dell’amministrazione provinciale. 

   
   

Art. 2  Art. 2 
Zielsetzungen  Finalità 

   
1. Aus dem Sonder- und Solidaritätsfonds für Si-

cherheit am Arbeitsplatz werden folgende Maßnah-
men finanziert: 

 1. Dal fondo speciale e di solidarietà per la sicu-
rezza sul lavoro sono finanziate le seguenti misure: 

a) Einmalige Solidaritätsbeiträge für Angehörige von 
Opfern tödlicher Arbeitsunfälle an die gemäß Art. 
4 berechtigten Personen; 

 a) contributi una tantum di solidarietà ai familiari di 
vittime d’incidenti mortali sul lavoro aventi diritto ai 
sensi dell’articolo 4; 

b) Bereitstellung von Mitteln für wirksame bereichs-
übergreifende oder bereichsspezifische Aufklä-
rungs- und Informationsmaßnahmen und Infor-
mations- und Aufklärungsprojekte, deren Ziel es 
ist, die Sicherheit am Arbeitsplatz und im Haus-
halt zu erhöhen;  

 b) stanziamento di risorse per efficaci misure educa-
tive e informative inter- e intracompartimentali 
nonché per progetti educativi e informativi finaliz-
zati ad accrescere la sicurezza sul posto di lavoro 
e nelle abitazioni;  

c) Bereitstellung von Mitteln, mit denen kostenlose 
Kurse und Schulungen für Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer im Rahmen der Arbeitssicherheit fi-
nanziert werden. 

 c) stanziamento di risorse per il finanziamento di 
corsi gratuiti di formazione per datori di lavoro e 
lavoratori nell’ambito della sicurezza; 

d) Bereitstellung von Mitteln für Unternehmen, zur 
Teilfinanzierung von Sondermaßnahmen, mit wel-
chen die interne Sicherheit am Arbeitsplatz der 
betreffenden Unternehmen erhöht wird. 

 d) stanziamento di risorse per aziende, per il parzia-
le finanziamento di misure speciali finalizzate 
all’accrescimento della sicurezza sul lavoro all’in-
terno delle aziende interessate. 
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Abschnitt 2  Capo II 
Solidaritätsbeitrag für Angehörige von 

Opfern tödlicher Arbeitsunfälle 
 Contributo di solidarietà per i familiari di 

vittime d’incidenti mortali sul lavoro 
   

Art. 3  Art. 3 
Solidaritätsbeitrag für Angehörige  

von Opfern tödlicher Arbeitsunfälle –  
Unfalldefinition 

 Contributo di solidarietà per i familiari  
di vittime d’incidenti mortali sul lavoro –  

definizione di incidente 
   

1. Der Solidaritätsbeitrag für Angehörige von Op-
fern tödlicher Arbeitsunfälle wird ausbezahlt bei: 

 1. Il contributo di solidarietà per i familiari di 
vittime d’incidenti mortali sul lavoro è pagato in caso 
di: 

a) tödlichen Arbeitsunfällen an Arbeitsstätten auf 
Landesgebiet oder außerhalb des Landesgebie-
tes, wenn die oder der tödlich Verunglückte zum 
Zeitpunkt des Unglückes ihren/seinen Wohnsitz in 
einer Gemeinde des Landes hat. 

 a) incidenti mortali sul lavoro nel territorio della pro-
vincia o al di fuori di esso, se al momento dell’inci-
dente mortale la vittima è residente in un comune 
altoatesino; 

b) tödlichen Unfällen bei der Hausarbeit, wenn der 
Ort des Unfalles im Landesgebiet liegt. 

 b) incidente mortale durante lavori domestici, se la 
località dell’incidente si trova nel territorio della 
provincia. 

   
2. Der Unfall gilt im Sinne dieses Gesetzes als 

tödlich, wenn die/der Verunglückte innerhalb von 180 
Tagen nach dem Unfalltag an den Folgen des Un-
falles verstirbt. 

 2. Ai sensi della presente legge l’incidente si con-
sidera mortale se la vittima muore entro 180 giorni 
dalla data dell’incidente in conseguenza del mede-
simo. 

   
3. Der Solidaritätsbeitrag wird auch dann ausbe-

zahlt, wenn der tödliche Unfall auf dem Weg vom 
Wohnsitz zum Arbeitsplatz oder vom Arbeitsplatz 
zum Wohnsitz erfolgt. 

 3. Il contributo di solidarietà è pagato anche se 
l’incidente mortale avviene sul percorso dall’abitazio-
ne al posto di lavoro o viceversa. 

   
4. Der Solidaritätsbeitrag wird unabhängig von der 

Feststellung der Verantwortlichkeiten oder der Zah-
lung von Versicherungs- bzw. Schadenersatzan-
sprüchen oder sonstiger Zahlungen auf der Grund-
lage anderer Gesetze und Bestimmungen ausbe-
zahlt. 

 4. Il contributo di solidarietà è pagato indipen-
dentemente dalla constatazione delle responsabilità 
o dal pagamento d’importi da parte di assicurazioni, 
di risarcimenti danni ovvero di altri pagamenti in base 
ad altre leggi e disposizioni. 

   
   

Art. 4  Art. 4 
Empfänger des Solidaritätsbeitrags  Beneficiari del contributo di solidarietà 

   
1. Der Solidaritätsbeitrag wird auf Antrag des/der 

Berechtigten bzw. eines Vormundes oder Familien-
angehörigen des/der Berechtigten ausbezahlt. 

 1. Il contributo di solidarietà è pagato su richiesta 
dell’avente diritto ovvero di un tutore o dei familiari 
dell’avente diritto. 

   
2. Berechtigt sind   2. Hanno diritto al pagamento:  

a) die Ehegattin/der Ehegatte der/des tödlich Verun-
glückten bzw. die Lebensgefährtin/der Lebens-
gefährte bei eheähnlichen Lebensgemeinschaften 
im Sinne des Landesgesetzes vom 17. Dezember 
1998, Nr. 13 sowie die Kinder der/des tödlich Ver-

 a) il o la coniuge della vittima dell’incidente mortale, 
ovvero per le famiglie di fatto il o la convivente ai 
sensi della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 
13, nonché i figli e le figlie della vittima dell’inci-
dente mortale; 
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unglückten; 
b) nur im Falle des Fehlens von Berechtigten laut 

Buchstabe a) die Eltern und Geschwister der/des 
tödlich Verunglückten. 

 b) solo in caso di assenza di aventi diritto ai sensi 
della lettera a), i genitori, i fratelli e le sorelle della 
vittima dell’incidente mortale. 

   
   

Art. 5  Art. 5 
Höhe des Solidaritätsbeitrages  Entità del contributo di solidarietà 

   
1. Die Höhe des Solidaritätsbeitrages wird wie 

folgt festgesetzt: 
 1. L’entità del contributo di solidarietà è definita 

come segue: 
a) Ehegattin/Ehegatte oder Lebensgefährtin/Lebens-

gefährte bei eheähnlichen Lebensgemeinschaf-
ten, ohne Kinder der/des Verunglückten: 16.000 
Euro; 

 a) coniuge o, per le famiglie di fatto, convivente, se
la vittima non ha figli ovvero figlie: 16.000 euro; 

b) Ehegattin/Ehegatte oder Lebensgefährtin/Lebens-
gefährte bei eheähnlichen Lebensgemeinschaften 
und ein Kind der/des Verunglückten: 17.000 Euro;

 b) coniuge o, per le famiglie di fatto, convivente, se 
la vittima ha un figlio o una figlia: 17.000 euro; 

c) Ehegattin/Ehegatte oder Lebensgefährtin/Lebens-
gefährte bei eheähnlichen Lebensgemeinschaften 
und zwei Kinder der/des Verunglückten: 18.000 
Euro; 

 c) coniuge o, per le famiglie di fatto, convivente, se 
la vittima ha due figli ovvero figlie: 18.000 euro; 

d) Ehegattin/Ehegatte oder Lebensgefährtin/Lebens-
gefährte bei eheähnlichen Lebensgemeinschaften 
mit drei oder mehr Kindern der/des Verunglück-
ten: 21.000 Euro; 

 d) coniuge o, per le famiglie di fatto, convivente, se
la vittima ha tre o più figli ovvero figlie: 21.000 
euro; 

e) ein Kind der/des Verunglückten ohne Ehegat-
tin/Ehegatten oder Lebensgefährtin/Lebensge-
fährten: 17.000 Euro; 

 e) figlio o figlia della vittima, se questa è senza co-
niuge o convivente: 17.000 euro; 

f) zwei Kinder der/des Verunglückten ohne Ehegat-
tin/Ehegatten oder Lebensgefährtin/Lebensge-
fährten: 18.000 Euro; 

 f) due figli ovvero figlie della vittima, se questa è 
senza coniuge o convivente: 18.000 euro; 

g) drei oder mehr Kinder der/des Verunglückten, 
ohne Ehegattin/Ehegatten oder Lebensgefähr-
tin/Lebensgefährten: 21.000 Euro; 

 g) tre o più figli ovvero figlie della vittima, se questa 
è senza coniuge o convivente: 21.000 euro; 

h) andere Berechtigte bei Fehlen einer Ehegattin/ei-
nes Ehegatten oder einer Lebensgefährtin/eines 
Lebensgefährten und Fehlen von Kindern der/des 
Verunglückten: 16.000 Euro 

 h) altri aventi diritto, in mancanza di coniuge o convi-
vente e figli ovvero figlie della vittima: 16.000 euro

   
2. Der Betrag wird einmal und als Ganzes ausge-

zahlt. 
 2. L’importo è versato una sola volta e per intero. 

   
3. Ist in den Fällen der Buchstaben b), c), und d) 

des Absatzes 1 die Ehegattin/der Ehegatte bzw. die 
Lebensgefährtin/der Lebensgefährte auch gleichzei-
tig die Mutter/der Vater des bzw. der minderjährigen 
Kinder der/des Verunglückten, wird der zustehende 
Betrag als Ganzes an die Ehegattin/den Ehegatten 
oder die Lebensgefährtin/den Lebensgefährten aus-
bezahlt. In allen anderen Fällen wird der Solidaritäts-
beitrag allen Berechtigten zu gleichen Teilen ausbe-
zahlt, wobei der Anteil für Minderjährige in diesen 
Fällen dem gesetzlichen Vormund ausbezahlt wird. 

 3. Se nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del 
comma 1, il o la coniuge ovvero convivente è al 
contempo anche madre o padre del figlio o figlia, o 
dei figli ovvero figlie minorenni della vittima l’importo 
spettante è versato per intero al o alla coniuge o 
convivente. In tutti gli altri casi il contributo di 
solidarietà è versato in parti uguali a tutti gli aventi 
diritto, e la parte spettante ai minorenni è pagata al 
tutore legale. 
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4. Die Landesregierung passt die Beträge gemäß 

Abs. 1 jährlich mit Beschluss an den Istat- Index an. 
 4. La Giunta provinciale aggiorna annualmente 

all’indice Istat, con delibera, gli importi di cui al com-
ma 1. 

   
   

Art. 6  Art. 6 
Durchführungsverordnung  
für den Solidaritätsbeitrag 

 Regolamento d’esecuzione  
sul contributo di solidarietà 

   
1. Die Landesregierung erlässt innerhalb von 60 

Tagen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes mittels 
Durchführungsverordnung die Modalitäten für die 
Antragstellung, für die Feststellung der Berechtigung, 
für die Auszahlungsfristen und -modalitäten und für 
die Rückzahlung des Solidaritätsbeitrages im Falle 
von nachträglich festgestelltem Fehlen der Berechti-
gung. 

 1. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della pre-
sente legge la Giunta provinciale stabilisce con re-
golamento d’esecuzione le modalità per la richiesta 
del contributo, per la verifica del diritto a ottenerlo, i 
termini e le modalità per il versamento del contributo 
nonché per il suo rimborso se sia constatata a poste-
riori la non sussistenza del diritto a ottenerlo. 

   
   

Abschnitt 3  Capo III 
Bereitstellung von Mitteln –  

Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit 
am Arbeitsplatz 

 Stanziamento di risorse –  
misure finalizzate all’accrescimento  

della sicurezza sul lavoro 
   

Art. 7  Art. 7 
Bereitstellung von Mitteln für wirksame be-

reichsübergreifende oder bereichsspezifische 
Aufklärungs- und Informationsmaßnahmen und 
Informations- und Aufklärungsprojekte für die 

Sicherheit am Arbeitsplatz 

 Stanziamento di risorse per efficaci  
misure educative e informative  

inter- e intracompartimentali  
nonché per progetti educativi e informativi  

per la sicurezza sul lavoro 
   

1. Aus dem Sonder- und Solidaritätsfonds für Si-
cherheit am Arbeitsplatz können Beiträge bis zu 
einer Höhe von 100 Prozent der anerkannten Kosten 
für Aufklärungsinitiativen und –projekte gewährt wer-
den, deren Ziel es ist, bereichsübergreifend oder 
bereichsspezifisch Aufklärung leisten und Bera-
tungstätigkeit auszuüben, um die Sicherheit am Ar-
beitsplatz oder im Haushalt zu erhöhen. 

 1. Dal fondo speciale e di solidarietà per la sicu-
rezza sul lavoro possono essere concessi contributi 
fino al 100% dei costi riconosciuti per iniziative e 
progetti educativi e informativi inter- o intracomparti-
mentali comprendenti la consulenza per accrescere 
la sicurezza sul posto di lavoro o nelle abitazioni. 

   
2. Empfänger dieser Beiträge können Organisati-

onen, Verbände und Vereinigungen ohne Gewinnab-
sichten sein. 

 2. Beneficiari di questi contributi possono essere 
organizzazioni, unioni e associazioni senza fini di 
lucro. 

   
3. Es werden nur Initiativen und Projekte finan-

ziert, die von der Abteilung Arbeit der Landesver-
waltung als geeignet befunden werden, die Sicher-
heit am Arbeitsplatz oder im Haushalt zu erhöhen. 

 3. Sono finanziati solo progetti che la ripartizione 
lavoro dell’amministrazione provinciale consideri ido-
nei ad accrescere la sicurezza sul posto di lavoro o 
nelle abitazioni. 
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Art. 8  Art. 8 

Bereitstellung von Mitteln, mit denen kostenlose 
Kurse und Schulungen für Arbeitgeber und  

Arbeitnehmer im Rahmen der Arbeitssicherheit 
finanziert werden 

 Stanziamento di risorse per il finanziamento 
di corsi di formazione gratuiti  

per datori di lavoro e lavoratori  
nell’ambito della sicurezza sul lavoro 

   
1. Aus dem Sonder- und Solidaritätsfonds für Si-

cherheit am Arbeitsplatz können Beiträge bis zu 
einer Höhe von 100 Prozent der Kosten gewährt 
werden, um Arbeitgebern und Arbeitnehmern sowie 
im Haushalt arbeitenden Personen den kostenlosen 
Besuch von Schulungen und Kurse für die Sicherheit 
am Arbeitsplatz oder im Haushalt zu gewährleisten. 

 1. Dal fondo speciale e di solidarietà per la sicu-
rezza sul lavoro possono essere concessi contributi 
fino al 100% dei costi per permettere a datori di la-
voro, lavoratori e chi lavora in casa di frequentare 
gratuitamente corsi di formazione sulla sicurezza sul 
posto di lavoro o nelle abitazioni. 

   
2. Empfänger der Beiträge können Organisatio-

nen und Vereinigungen ohne Gewinnabsichten, Be-
rufsgruppen bzw. Berufsvertretungen, Berufsverbän-
de oder Weiterbildungsorganisationen sowie Ge-
werkschaften sein. 

 2. Possono beneficiare dei contributi organizza-
zioni e associazioni senza fini di lucro, categorie ov-
vero rappresentanze professionali, associazioni di 
categoria, organizzazioni per la formazione e l’ag-
giornamento e sindacati. 

   
3. Es werden nur Beiträge für Schulungen und 

Kurse gewährt, die von der Abteilung Arbeit der Lan-
desverwaltung als geeignet befunden werden, den 
Besuchern der Schulungen und Kurse die Sicher-
heitsmaßnahmen im Sinne der gesetzlichen Bestim-
mungen zu unterbreiten und mit dem Schulungs- und 
Kursinhalt die Sicherheit am Arbeitsplatz oder im 
Haushalt zu erhöhen. 

 3. Sono concessi contributi solo per corsi che la 
ripartizione lavoro dell’amministrazione provinciale 
consideri idonei a far conoscere ai e alle partecipanti 
le misure di legge sulla sicurezza e ad accrescere la 
sicurezza sul posto di lavoro o nelle abitazioni. 

   
   

Art. 9  Art. 9 
Bereitstellung von Mitteln für Unternehmen,  

zur Teilfinanzierung von Sondermaßnahmen, 
mit welchen die Sicherheit am Arbeitsplatz  

erhöht wird. 

 Stanziamento per aziende  
destinato al finanziamento parziale  

di misure speciali  
per accrescere la sicurezza sul lavoro 

   
1. Aus dem Sonder- und Solidaritätsfonds für Si-

cherheit am Arbeitsplatz können Beiträge für Son-
dermaßnahmen von Unternehmen gewährt werden, 
welche die Sicherheit am Arbeitsplatz erhöhen. 

 1 Dal fondo speciale e di solidarietà per la sicu-
rezza sul lavoro possono essere concessi contributi 
per misure speciali attuate da aziende per accre-
scere la sicurezza sul lavoro. 

   
2. Empfänger der Beiträge können Unternehmen 

mit Rechtssitz im Landesgebiet sein. 
 2. Possono beneficiare dei contributi aziende con 

sede legale nel territorio della provincia. 
   
3. Unterstützt werden können Sondermaßnah-

men, die zusätzlich zu den gesetzlich vorgeschriebe-
nen Maßnahmen ergriffen werden und von der Ab-
teilung Arbeit der Landesverwaltung als geeignet be-
funden werden, die Sicherheit am Arbeitsplatz zu 
erhöhen. 

 3. Possono beneficiare del sostegno misure spe-
ciali in aggiunta a quelle prescritte dalla legge e che 
la ripartizione lavoro dell’amministrazione provinciale 
consideri idonee ad accrescere la sicurezza sul la-
voro. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 19.7.2016 eingegangen, Prot. Nr. 4325/ci/md 
 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
19/7/2016, n. prot. 4325/AB/pa 

 
Art. 10  Art. 10 

Durchführungsverordnungen  Regolamenti d’esecuzione 
   

1. Die Landesregierung setzt innerhalb von 90 Ta-
gen ab Inkrafttreten dieses Gesetzes mit Durchfüh-
rungsverordnung zu den Artikeln 7, 8 und 9 dieses 
Gesetzes die Modalitäten für die Antragstellung, die 
Feststellung der Berechtigung, die Aufgaben der Ab-
teilung Arbeit, die Höhe der Beiträge, die Kriterien für 
die Beschaffenheit der Initiative und Projekte, die Kri-
terien für die Gewährung der Beiträge sowie Kontroll-
maßnahmen und eventuelle Sanktionen fest. 

 1. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della pre-
sente legge la Giunta provinciale stabilisce con re-
golamento d’esecuzione agli articoli 7, 8 e 9 le mo-
dalità riguardanti la richiesta del contributo, la verifica 
del diritto a ottenerlo, i compiti della ripartizione la-
voro, l’entità dei contributi stessi, i criteri per definire 
le caratteristiche di iniziative e progetti, i criteri per la 
concessione dei contributi nonché le misure di con-
trollo ed eventuali sanzioni. 

   
   

Abschnitt 4  Capo IV 
Schluss- und Übergangsbestimmungen – 

Finanzbestimmung  
 Disposizioni transitorie e finali –  

disposizione finanziaria 
   

   
Art. 11  Art. 11 

Schluss- und Übergangsbestimmungen  Disposizioni transitorie e finali 
   

1. Der Solidaritätsbeitrag für Angehörige von Op-
fern tödlicher Arbeitsunfälle wird auch rückwirkend 
für tödliche Arbeitsunfälle ab dem 1. Jänner 2016 
ausbezahlt. 

 1. Il contributo di solidarietà per i familiari di vit-
time d’incidenti mortali sul lavoro è pagato, anche 
retroattivamente, dal 1° gennaio 2016. 

   
   

Art. 12  Art. 12 
Finanzbestimmung  Disposizione finanziaria 

   
1. Dieses Gesetz bringt für das laufende Finanz-

jahr zusätzliche Ausgaben von 3.500.000,00 € mit 
sich.  

 1. La presente legge comporta, nel corrente eser-
cizio finanziario, spese aggiuntive di 3.500.000 euro.

   
2. Die Ausgabe zu Lasten der nachfolgenden Fi-

nanzjahre wird mit dem jährlichen Haushalts- und 
Stabilitätsgesetz ermächtigt. 

 2. Le spese a carico degli esercizi finanziari suc-
cessivi sono autorizzate con la legge annuale di bi-
lancio e di stabilità. 

   
   
   

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kund-
gemacht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es 
als Landesgesetz zu befolgen und für seine Be-
folgung zu sorgen. 

 La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti 
di osservarla e di farla osservare come legge della 
Provincia. 

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


