
 

 
 
 
 

Bericht zum 
Landesgesetzentwurf 

Nr. 93/16 

 Relazione sul 
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 

   
eingebracht vom Landtagsabgeordneten Andreas 
Pöder 

 presentato dal consigliere provinciale Andreas Pöder

   
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!  Gentili consigliere e consiglieri, 
   
In Südtirol gibt es jedes Jahr rund 17.000 gemeldete 
zum Teil schwere Arbeitsunfälle, wobei die Zahl je-
ner Unfälle, die aus bestimmten Gründen nicht als 
Arbeitsunfälle gemeldet werden, diese Summe noch 
erhöhen dürfte. 

 ogni anno in Alto Adige sono ufficialmente registrati 
ca. 17.000 incidenti sul lavoro, in parte gravi; il nu-
mero complessivo sarebbe ancora più alto se si con-
tassero anche quegli incidenti che per diverse ragioni 
non sono registrati come incidenti sul lavoro. 

Tragischerweise sind jährlich auch sehr schwere 
Arbeitsunfälle bzw. Unfälle im Haushalt zu verzeich-
nen, bei denen Personen entweder tödlich Verunglü-
cken oder bleibende körperliche Schäden davontra-
gen. 

 Purtroppo ogni anno anche nelle abitazioni si verifi-
cano gravissimi incidenti di lavoro o comunque inci-
denti con esito mortale o con postumi fisici perma-
nenti. 

   
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. 

 Nel 2014 in Alto Adige ci sono stati 13 incidenti mor-
tali sul lavoro. Nel 2015 se ne sono verificati 15, e 3 
se ne sono avuti nel primo trimestre del corrente 
2016. Nello stesso periodo del 2015 gli incidenti mor-
tali sono stati 2. 

   
Ziel dieses Landesgesetzentwurfs ist die Errichtung 
eines Sonder- und Solidaritätsfonds für die Sicher-
heit am Arbeitsplatz. 

 L’obiettivo del presente disegno di legge è l’istituzio-
ne di un fondo speciale di solidarietà per la sicurezza 
sul lavoro. 

   
Dieser Sonder- und Solidaritätsfonds soll von der 
Landesagentur für soziale und wirtschaftliche Ent-
wicklung verwaltet werden, die im Rahmen ihrer Tä-
tigkeit mit den zuständigen Abteilungen und Ämtern 
der Landesverwaltung zusammenarbeitet. 

 Questo fondo speciale di solidarietà per la sicurezza 
sul lavoro dovrà essere gestito dall’Agenzia provin-
ciale per lo sviluppo sociale ed economico, che nel-
l’ambito della propria attività collabora con le compe-
tenti ripartizioni e uffici dell’amministrazione provin-
ciale. 

   
Der Sonderfonds soll zwei Bereiche umfassen:  Il fondo speciale comprenderà due ambiti: 
a) Die Auszahlung von Solidaritätsbeiträgen an die 

Familienangehörigen im engeren Sinne von Op-
fern tödlicher Arbeitsunfälle. 

 a) il pagamento di contributi di solidarietà ai familiari 
stretti delle vittime di infortuni mortali sul lavoro; 

b) Die Unterstützung von Initiativen von Organisatio-
nen aber auch Unternehmen, mit welchen die Si-
cherheit am Arbeitsplatz und im Haushalt erhöht 
werden kann. 

 b) il sostegno di iniziative da parte di organizzazioni 
e aziende volte ad aumentare la sicurezza sul po-
sto di lavoro e in ambito domestico. 
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Im Abschnitt 2 des Gesetzentwurfes werden alle 
Einzelheiten hinsichtlich des Solidaritätsbeitrages an 
die Familienmitglieder von Opfern tödlicher Arbeits-
unfälle geregelt. 

 Il capo II del disegno di legge regolamenta in detta-
glio il contributo di solidarietà per familiari di vittime 
d’incidenti mortali sul lavoro. 

Der Solidaritätsbeitrag, der je nach Größe der Fami-
lie bzw. Zahl der Kinder zwischen 16.000 und 21.000 
Euro liegt, ist ein einmaliger Beitrag, der an die 
engsten Familienangehörigen der/des Verunglückten 
(Ehegatten/Lebensgefährten und Kinder) ausbezahlt 
wird und zwar unabhängig von späteren Schadener-
satz- oder Versicherungsleistungen oder von der 
Feststellung der Verantwortlichkeit. 

 Il contributo di solidarietà, la cui entità oscilla fra 
16.000 e 21.000 euro secondo le dimensioni del nu-
cleo familiare ovvero il numero di figli e figlie, è un 
contributo una tantum versato ai familiari più prossi-
mi della vittima dell’incidente mortale (coniuge o con-
vivente, figli e figlie) indipendentemente dal succes-
sivo pagamento di risarcimenti danni, o importi da 
parte di assicurazioni o dalle responsabilità. 

Gibt es weder Ehegatten noch Lebensgefährten und 
Kinder der/des tödlich Verunglückten, wird der Soli-
daritätsbeitrag an die Eltern und Geschwister der/des 
Verunglückten ausbezahlt. 

 In mancanza del o della coniuge o convivente e di 
figli ovvero figlie della vittima dell’incidente mortale, il 
contributo di solidarietà va ai genitori, fratelli e sorelle 
della vittima. 

   
Der Beitrag wird ausgezahlt bei tödlichen Arbeitsun-
fällen an Arbeitsstätten in Südtirol oder auch außer-
halb des Landesgebietes, wenn die/der tödlich Ver-
unglückte in Südtirol ansässig war. 

 Il contributo è riconosciuto per incidenti mortali sul 
lavoro avvenuti in Alto Adige o anche fuori dal territo-
rio della provincia, se la vittima era residente in Alto 
Adige. 

Auch bei tödlichen Unfällen im Haushalt bzw. bei der 
Hausarbeit, wenn der Ort des Unfalles im Landesge-
biet liegt. 

 Per incidenti mortali verificatisi in casa ovvero duran-
te i lavori domestici, il contributo è riconosciuto se 
l’incidente è avvenuto nel territorio della provincia. 

Auch bei tödlichen Unfällen auf dem direkten Weg 
zur oder von der Arbeitsstätte wird der Solidaritäts-
beitrag ausgezahlt. 

 Il contributo di solidarietà è riconosciuto anche per 
incidenti mortali sul percorso diretto dall’abitazione al 
posto di lavoro o viceversa. 

Das Gesetz legt genau fest, in welchen Fällen wel-
che 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. 

 La legge stabilisce con precisione in quali casi quali 
importi sono dovuti a chi, inoltre stabilisce che un 
incidente mortale sul lavoro è tale se la vittima muore 
entro 180 giorni dall’incidente in conseguenza del 
medesimo. 

   
Abschnitt 3 sieht die Unterstützung von Aufklärungs-
und Beratungs- sowie Schulungsinitiativen vor, wel-
che die Erhöhung der Sicherheit am Arbeitsplatz und 
im Haushalt zum Ziel haben. 

 Il capo III prevede il sostegno a iniziative e progetti 
educativi e informativi finalizzati ad accrescere la 
sicurezza sul posto di lavoro e nelle abitazioni. 

   
Dabei geht es einerseits um wirksame Informations-
und Aufklärungsaktionen durch Organisationen, Ver-
bände und Berufsgruppen sowie Gewerkschaften 
ohne Gewinnabsichten, als auch um Sicherheits-
schulungen und -kurse, die für Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber kostenlos sein sollen. 

 Si tratta da una parte di efficienti misure educative e 
informative da parte di organizzazioni, associazioni, 
categorie professionali e sindacati senza fini di lucro, 
e dall’altra di corsi di formazione sulla sicurezza, 
gratuiti per lavoratori e datori di lavoro. 

   
Auch für Unternehmen, die an ihren Arbeitsstätten 
Sondermaßnahmen treffen wollen, mit welchen zu-
sätzlich zu den gesetzlich vorgeschriebenen Maß-
nahmen die Sicherheit am Arbeitsplatz erhöht wer-
den kann soll es Beiträge geben. 

 Sono previsti contributi anche per aziende che, in 
aggiunta alle misure prescritte dalla legge, intendano 
prendere misure speciali per accrescere la sicurezza 
sui luoghi di lavoro. 

   
Die Entscheidung über die Wirksamkeit und Förder-  In tutti questi casi, la decisione su efficacia e oppor-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 19.7.2016 eingegangen, Prot. Nr. 4325/ci/md 

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

würdigkeit der Initiativen und Vorhaben trifft in all 
diesen Fällen die Abteilung Arbeit der Landesver-
waltung. 

tunità dell’agevolazione di iniziative e progetti spetta 
alla ripartizione lavoro dell’amministrazione provin-
ciale. 

   
Die Bereitstellung der jährlichen Finanzmittel erfolgt 
mit dem jährlichen Finanzgesetz. 

 Lo stanziamento delle risorse necessarie avviene 
annualmente con la legge finanziaria. 

   
Für den Solidaritätsbeitrag für Angehörige tödlich 
Verunglückter sollte es eine jährliche Bereitstellung 
von 450.000,00 Euro geben, für die Maßnahmen 
gemäß Abschnitt 3 eine jährliche Bereitstellung von 
3.050.000,00 Euro – also insgesamt eine Bereit-
stellung von Mitteln für den Solidaritäts- und Son-
derfonds im Umfang von 3,5 Millionen Euro. 

 Per il contributo di solidarietà ai familiari di vittime di 
incidenti mortali è previsto uno stanziamento annuale 
di 450.000 euro; per le misure di cui al capo III è 
previsto uno stanziamento annuale di 3.050.000 
euro: complessivamente lo stanziamento per il fondo 
speciale di solidarietà è di 3,5 milioni di euro. 

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


