
 

 
 
 
 

Bericht zum 
Landesgesetzentwurf 

Nr. 61/20 

 Relazione sul 
disegno di legge provinciale 

n. 61/20 
   
Änderung des Landesgesetzes vom 21. Au-
gust 1978, Nr. 46, „Maßnahmen betreffend die 
Zivilinvaliden, die Zivilblinden und die Gehör-
losen“ 

 Modifiche alla legge provinciale 21 agosto 
1978, n. 46, “Provvedimenti concernenti gli 
invalidi civili, i ciechi civili e i sordi” 

   
eingebracht von den Landtagsabgeordneten Hel-
muth Renzler, Jasmin Ladurner, Manfred Vallazza 
und Franz Locher 

 presentato dai consiglieri provinciali Helmuth Ren-
zler, Jasmin Ladurner, Manfred Vallazza e Franz 
Locher 

   
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!  Gentili consigliere e consiglieri, 
   
Personen mit einer anerkannten Zivilinvalidität, die 
ihre Arbeitsstelle verlieren und die Einkommens-
grenzen vom vorigen Jahr nicht überschreiten, 
müssen im Moment bis zu 2 Jahre warten, um in 
den Genuss der Zivilinvalidenrente zu kommen. 

 le persone con un'invalidità civile riconosciuta che 
perdono il lavoro e non superano i limiti di reddito 
nell'anno precedente, devono attendere fino a due 
anni per beneficiare della pensione d'invalidità 
civile. 

   
Zugleich fällt das Einkommen des Antragstellers 
der Leistung bisher nicht in die Einkommensgren-
zen desselben Kalenderjahres wie die Auszahlung 
der Leistung und Einkünfte, die der getrennten 
Besteuerung unterliegen. 

 Inoltre, il reddito del richiedente la prestazione 
attualmente non deve rientrare nei limiti di reddito 
nell’anno solare in cui è erogata la prestazione e 
in cui sono state percepite le entrate soggette a 
tassazione separata. 

   
Mit dem vorliegenden Landesgesetzentwurf soll 
zukünftig eine Regelung geschaffen werden, die 
für mehr Gerechtigkeit und Klarheit sorgt. 

 Il presente disegno di legge introduce una norma-
tiva che garantirà maggiore giustizia e chiarezza. 

   
Artíkel 1  Articolo 1 
   
Konkret sieht dieser Artikel vor, dass zum Zwecke 
der Feststellung der finanziellen Voraussetzungen 
in Bezug auf die Leistungen vom 1. Jänner bis 
zum 30. September, eines jeden Jahres jenes 
Einkommen berücksichtigt wird, das zwei Jahre 
vor dem Bezugsjahr der Leistungen erzielt wurde. 
Bezüglich der Leistungen vom 1. Oktober bis 31. 
Dezember eines jeden Jahres wird hingegen das 
Einkommen des Jahres vor dem Bezugsjahr he-
rangezogen. Bei der ersten Auszahlung wird das 
im Bezugsjahr der Leistung voraussichtlich erziel-
te Einkommen berücksichtigt. Der Anspruchsbe-
rechtigte einer Leistung, die als erste Auszahlung 
aufgrund des voraussichtlich erklärten Einkom-
mens anerkannt wird, legt der ASWE innerhalb 
30. September des darauffolgenden Jahres eine 
Erklärung des persönlichen, jährlich versteuerba-
ren Einkommens vor. Die Erklärung dient zur 
Überprüfung des nicht Überschreitens der Ein-

 Concretamente questo articolo stabilisce che, ai 
fini dell'accertamento dei requisiti economici, il 
reddito di riferimento per le prestazioni da erogare 
dal 1° gennaio al 30 settembre di ogni anno è 
quello di due anni prima dell'anno di erogazione 
delle prestazioni stesse. Per le prestazioni da 
erogare dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno 
si considera, invece, il reddito percepito nell'anno 
precedente all'anno di erogazione. Per la prima 
erogazione della prestazione, si considera il reddi-
to presunto riferito all'anno di erogazione. Il titolare 
di una prestazione riconosciuta come prima ero-
gazione in base al reddito presunto dichiarato 
deve presentare all'ASSE, entro il 30 settembre 
dell'anno successivo, una dichiarazione del reddi-
to imponibile personale annuo. La dichiarazione 
serve a verificare che i limiti di reddito non siano 
stati superati nel primo anno di erogazione e a 
stabilire il diritto alla stessa prestazione finanziaria 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 14.9.2020 eingegangen, Prot. Nr. 4109/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
14/9/2020, n. prot. 4109/AB/pa/pp 

kommensgrenze im ersten Bezugsjahr sowie zur 
Feststellung des Anspruches derselben finanziel-
len Leistung ab dem zweiten Bezugsjahr und bis 
zum 30. September des folgenden Jahres, in wel-
chem die Erklärung vorgelegt werden muss.  

a partire dal secondo anno di erogazione e fino al 
30 settembre dell'anno successivo, nel quale deve 
essere presentata la dichiarazione.  

   
Artikel 2  Articolo 2 
   
Das Einkommen des Antragstellers der Leistung 
wird zukünftig in die Einkommensgrenzen dessel-
ben Kalenderjahres wie die Auszahlung der Leis-
tung fallen.  

 In futuro il reddito del richiedente la prestazione 
dovrà rientrare nei limiti di reddito nello stesso 
anno solare in cui la prestazione viene erogata.  

   
Zudem werden Einkünfte, die der getrennten Be-
steuerung unterliegen (beispielsweise die Abferti-
gung, Einnahmen aus einem Zusatzrentenfonds, 
usw.), gemäß Art. 17 des D.P.R. vom 22. Dezem-
ber 1986, Nr. 917, zukünftig ausgeschlossen. 

 Inoltre, ai sensi del DPR 22 dicembre 1986, n. 
917, articolo 17, saranno escluse le entrate sog-
gette a tassazione separata (p. es. trattamento di 
fine rapporto, entrate da un fondo pensionistico 
integrativo ecc.). 

   
Artikel 3  Articolo 3 
   
Artikel 15, Punkt 3, Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 21. August 1978, Nr. 46, ist zu ändern, weil 
der aktuelle Text ansonsten im Widerspruch zu 
Art. 1 des vorliegenden Gesetzentwurfes steht. 
Deshalb muss hinzugefügt werden, dass dies 
„auch bei erstmaliger Auszahlung der Leistung“ 
erfolgt. 

 Il punto 3 del comma 1 dell’articolo 15 della legge 
provinciale 21 agosto 1978, n. 46, deve essere 
modificato: diversamente il testo vigente sarebbe 
in contraddizione con l’articolo 1 del presente 
disegno di legge. È pertanto necessario integrare 
il punto succitato, precisando che la norma si ap-
plica anche “qualora la prestazione venga erogata 
per la prima volta”. 

   
Artikel 4  Articolo 4 
   
Was die Kosten dieser neuen Regelung anbe-
langt, so hat die zuständige Agentur rückgemel-
det, dass eine detaillierte Kostenaufstellung zur 
Zeit nicht möglich ist. Dennoch kann man davon 
ausgehen, dass die Anzahl der Antragsteller nicht 
außerordentlich hoch sein wird. Geht man bei-
spielsweise von einer Anzahl von 40 neuen Leis-
tungsempfängern aus, so werden die aus diesem 
Gesetz entstehenden Ausgaben bei voraussicht-
lich 230.000,00 € liegen. Dieser Betrag wurde wie 
folgt berechnet: die angenommenen 40 neuen 
Leistungsempfänger erhalten einen Beitrag von 
monatlich 442,35 €, und das dreizehnmal pro Jahr 
(13 Monatsgehälter). 

 Riguardo alle spese derivanti da questa nuova 
normativa, l'Agenzia competente ha comunicato 
che farne un’elencazione dettagliata non è attual-
mente possibile. Si può comunque presumere che 
il numero dei richiedenti non sarà eccessivamente 
elevato. Ad esempio, ipotizzando un numero di 40 
nuovi beneficiari, le spese derivanti da questa 
legge dovrebbero essere di ca. 230.000 euro. 
Tale importo è stato calcolato come segue: i pre-
sunti 40 nuovi beneficiari avranno un contributo 
mensile di 442,35 euro, tredici volte l'anno (13 
mensilità). 

 
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Helmuth Renzler  Helmuth Renzler 
 


