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VIERTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 

QUARTA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

 

 

   

   

Bozen | Bolzano, 21.10.2020   

   

   

BERICHT ZUM  RELAZIONE SUL 

LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE 
   

Nr. 61/20  N. 61/20 
   

   

Änderung des Landesgesetzes vom 21. Au-

gust 1978, Nr. 46, „Maßnahmen betreffend 

die Zivilinvaliden, die Zivilblinden und die 

Gehörlosen“ 

 Modifiche alla legge provinciale 21 agosto 

1978, n. 46, "Provvedimenti concernenti 

gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi" 

   

vorgelegt am 14. September 2020 von den Land-

tagsabgeordneten Helmuth Renzler, Jasmin Ladur-

ner, Manfred Vallazza und Franz Locher. 

 presentato in data 14 settembre 2020 dai consi-

glieri provinciali Helmuth Renzler, Jasmin Ladur-

ner, Manfred Vallazza e Franz Locher. 

   

   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 

   

 

Der IV. Gesetzgebungsausschuss hat den Landes-

gesetzentwurf Nr. 61/20 in den Sitzungen vom 13. 

Oktober und vom 21. Oktober 2020 geprüft. An den 

Ausschusssitzungen nahmen, mittels Videokonfe-

renz, auch der Direktor des Ressorts Familie, Senio-

ren, Soziales und Wohnbau, Luca Critelli, und der Di-

rektor der Agentur für soziale und wirtschaftliche Ent-

wicklung (ASWE) Eugenio Bizzotto, teil. 

 La IV commissione legislativa ha esaminato il dise-

gno di legge provinciale n. 61/20 nelle sedute del 

13 e del 21 ottobre 2020. Alle sedute della commis-

sione hanno partecipato, via videoconferenza, an-

che il direttore del dipartimento famiglia, anziani, 

sociale ed edilizia abitativa, Luca Critelli, e il diret-

tore dell’Agenzia per lo sviluppo sociale ed econo-

mico (ASSE), Eugenio Bizzotto. 

   

Der stellvertretende Vorsitzende, Helmuth Renzler, 

erläuterte, als Erstunterzeichner den Landesgesetz-

entwurf. Dieser kommt vor allem Menschen zugute, 

die eine Zivilinvalidität von mehr als 74 Prozent auf-

weisen und bisher einer Arbeit nachgegangen sind, 

die sie aber aus verschiedensten Gründen verloren 

oder aufgegeben haben. In einem solchen Fall müs-

sen die Betroffenen, gemäß der aktuellen Regelung, 

bis zu zwei Jahre auf die Auszahlung der Zivilinvali-

denrente warten. Diese Zeit soll mit dem vorliegen-

den Vorschlag deutlich verkürzt werden. Zudem sol-

len künftig Einkommen, die der getrennten Besteue-

rung gemäß Artikel 17 des DPR Nr. 917/1986 unter-

liegen, nicht für die Einkommensgrenze zwecks Er-

halt einer Zivilinvalidenrente gezählt werden. Hierzu 

 In qualità di primo firmatario, il vicepresidente Hel-

muth Renzler ha illustrato il disegno di legge, che 

va soprattutto a vantaggio delle persone con un 

grado di invalidità civile superiore al 74% che ave-

vano un lavoro ma che lo hanno perso o dovuto ab-

bandonare per i più svariati motivi. In un simile caso 

gli interessati, ai sensi delle vigenti disposizioni, de-

vono attendere fino a due anni per la correspon-

sione della pensione di invalidità civile. Il presente 

disegno di legge mira ad accorciare sensibilmente 

questo periodo. Inoltre in futuro le entrate soggette 

a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17 del 

DPR 917/1986 non verranno considerate ai fini dei 

limiti di reddito necessari per l’erogazione della 

pensione d’invalidità civile. In queste rientrano il 
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zählen sowohl Abfertigungen als auch Auszahlun-

gen von Rentenzusatzfonds und eventuelle Nach-

zahlungen aus vergangenen Jahren. Allgemein soll 

mit diesem Landesgesetzentwurf mehr Klarheit und 

Gerechtigkeit geschaffen werden. Deshalb hat er, 

gemeinsam mit der Landesrätin Deeg auch einige 

Änderungsanträge eingebracht, mit denen der tech-

nische Teil des Verwaltungsablaufes präziser und 

übersichtlicher geregelt wird. Die Landesämter hät-

ten im Vorfeld rückgemeldet, dass diese Änderung 

einen größeren Arbeitsaufwand für sie bedeute, da 

derzeit alle neuen Ansuchen händisch bearbeitet 

werden. Heutzutage halte er es für angebracht, dass 

hier die Verwendung oder das Leasen einer geeig-

neten Software angedacht werde. 

trattamento di fine rapporto, le liquidazioni da fondi 

integrativi per la pensione ed eventuali pagamenti 

arretrati da anni passati. L’obiettivo del disegno di 

legge è creare maggiore chiarezza e giustizia. Per 

questo motivo il cons. Renzler ha presentato alcuni 

emendamenti insieme all’assessora Deeg volti a di-

sciplinare in modo più preciso e chiaro la parte tec-

nica del processo amministrativo. Gli uffici provin-

ciali hanno già fatto sapere che questa modifica 

comporterà per loro un maggiore onere lavorativo 

dato che attualmente tutte le nuove domande ven-

gono elaborate manualmente. Egli ha affermato 

che al giorno d’oggi sarebbe appropriato acquistare 

o prendere in leasing un software dedicato. 

   

Abteilungsdirektor Luca Critelli führte aus, dass die 

Änderung eine überschaubare Anzahl an Personen 

betreffen werde. Für die Ämter bedeute dies zwar ei-

nen Mehraufwand, dieser sei aber überschaubar. 

Auch in der Nachbarprovinz Trient gibt es eine ähn-

liche Lösung. Weiters ging er kurz auf die Erset-

zungsanträge ein, welche vom Abg. Renzler und der 

Landesrätin Deeg eingebracht wurden. Diese wirken 

auf die technischen Abläufe des Verfahrens ein, 

während die Zielsetzung und der Sinn des Landes-

gesetzentwurfs unverändert bleiben. 

 Il direttore di ripartizione Luca Critelli ha spiegato 

che le modifiche interesseranno un numero limitato 

di persone, motivo per il quale per gli uffici compor-

terà sicuramente un onere aggiuntivo ma di entità 

gestibile. Anche nella vicina provincia di Trento è 

stata adottata una simile soluzione. Il direttore di ri-

partizione ha commentato poi brevemente gli 

emendamenti sostituitivi presentati dal cons. Renz-

ler e dall’assessora Deeg, volti a modificare le pro-

cedure tecniche senza alterare le finalità del dise-

gno di legge. 

   

Im Rahmen der Generaldebatte bezeichnete der 

Abg. Franz Locher den Landesgesetzentwurf als not-

wendig und lobte die Arbeit des Erstunterzeichners. 

Dabei fragte er auch, warum ein Streichungsantrag 

zu Artikel 3 vorgelegt wurde. 

 Nel corso della discussione generale il cons. Franz 

Locher ha affermato che si tratta di un disegno di 

legge necessario e ha lodato il lavoro svolto dal 

primo firmatario. Egli ha inoltre chiesto per quale 

motivo è stato presentato un emendamento sop-

pressivo dell’articolo 3. 

   

Die Abg. Brigitte Foppa teilte mit, dass sie den Lan-

desgesetzentwurf unterstützt. Sie möchte aber wis-

sen, worin genau die Unterschiede zum Landesge-

setzentwurf Nr. 48/20 des Abg. A. Ploner bestehen. 

Zudem fragte sie, ob es künftig ausreicht, wenn man 

bei der Finanzklausel angibt, dass die finanziellen 

Mittel für die Umsetzung des Landesgesetzes, ganz 

allgemein, aus dem Landeshaushalt bestritten wer-

den sollen. 

 La cons. Brigitte Foppa ha dichiarato di essere a 

favore del disegno di legge. Vorrebbe però sapere 

quali sono esattamente le differenze rispetto al di-

segno di legge 48/20 presentato dal cons. A. Plo-

ner. Inoltre ha chiesto se in futuro sarà sufficiente 

indicare in modo generico, nella clausola finanzia-

ria, che i fondi necessari per l’attuazione del dise-

gno di legge provinciale sono a carico del bilancio 

della Provincia. 

   

Der Abg. Franz Ploner erinnerte daran, dass der 

Landesgesetzentwurf seines Kollegen A. Ploner da-

mals von der Mehrheit mit der Begründung abge-

lehnt worden sei, dass er einiger technischer Verbes-

serungen bedürfe. Er schließe sich deshalb der 

Frage seiner Vorrednerin an und wolle wissen, worin 

diese Verbesserungen genau bestünden. 

 Il cons. Franz Ploner ha ricordato che il disegno di 

legge del suo collega A. Ploner in passato era stato 

respinto dalla maggioranza con la motivazione che 

necessitava di migliorie tecniche. Per questo mo-

tivo ha affermato di associarsi a quanto detto dalla 

sua collega e chiede in cosa consistano effettiva-

mente queste migliorie. 
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Der stellvertretende Vorsitzende, Helmuth Renzler, 

führte aus, dass es hauptsächlich zwei Unterschiede 

zum Landesgesetzentwurf des Abg. A. Ploner gebe. 

Der erste bestehe darin, dass nun nicht nur die Ab-

fertigung nicht mehr für das Erreichen der Einkom-

menshöchstgrenze herangezogen wird, sondern 

auch all jene Zuwendungen, die einer getrennten Be-

steuerung unterliegen. Dies schließt auch mehrere 

andere Kategorien mit ein und stellt dadurch eine 

wichtige Besserstellung für die Empfänger von Zi-

vilinvalidenrenten dar. Zweitens wurden, in Zusam-

menarbeit mit dem entsprechenden Amt, die Kosten 

des Landesgesetzwurfs erhoben und quantifiziert. 

Woher die entsprechenden Finanzmittel kommen 

werden, wird im Gutachten zur Finanziellen Deckung 

festgelegt werden, welches man noch vor der 

Schlussabstimmung beantragen wird. Für die Bean-

standungen des Rechnungshofes müsse die Quan-

tifizierung der Kosten des Landesgesetzentwurfs, 

seiner Ansicht nach, ausreichend sein. Im Gegen-

satz zum Landesgesetzentwurf Nr. 48/20 des Abg.en 

A. Ploner ist im vorliegenden Gesetzestext zudem 

ein größerer Spielraum für die Ein- und Nachrei-

chung von Gesuchen und Dokumenten vorgesehen. 

Dem Abg. Locher antwortete er, dass zwar der Arti-

kel 3, nicht aber sein Inhalt gestrichen werden soll. 

Dieser sei nun in die beiden Ersetzungsanträge zu 

Artikel 1 und 2 eingearbeitet worden. 

 Il vicepresidente Helmuth Renzler ha spiegato che 

vi sono essenzialmente due differenze rispetto al 

disegno di legge del cons. A. Ploner. In primis, oltre 

all’indennità di fine servizio anche le prestazioni 

soggette a tassazione separata non rientrano più 

nel calcolo del reddito. Ciò comprende anche altre 

categorie e rappresenta quindi un miglioramento 

per le persone che percepiscono una pensione 

d’invalidità civile. In secondo luogo, in collabora-

zione con l’ufficio competente sono stati rilevati e 

quantificati i costi del disegno di legge. Nel parere 

sulla copertura finanziaria che verrà richiesto prima 

della votazione finale verrà stabilito da dove prover-

ranno i mezzi finanziari necessari. Per quanto ri-

guarda le contestazioni della Corte dei Conti, egli 

ha affermato che dovrebbe bastare la quantifica-

zione dei costi del disegno di legge. Rispetto al di-

segno di legge provinciale n. 48/20 del cons. A. Plo-

ner la presente proposta legislativa prevede inoltre 

un maggiore margine d’intervento per la presenta-

zione, anche successiva, di domande e documenti. 

Il vicepresidente ha risposto al cons. Locher spie-

gando che si intende stralciare l’articolo 3 ma non 

il suo contenuto, il quale è stato inserito nei due 

emendamenti sostitutivi degli articoli 1 e 2. 

   

Daraufhin wurde der Übergang zur Artikeldebatte 

des Landesgesetzentwurfes Nr. 61/20 vom Aus-

schuss mit 7 Jastimmen (des stellv. Vorsitzenden 

Renzler, sowie der Abg.en Foppa, Lanz, Locher, 

Nicolini, F. Ploner und Vallazza) und somit einstim-

mig angenommen. 

 Conclusa la discussione generale, il passaggio alla 

discussione articolata del disegno di legge n. 61/20 

è stato approvato all’unanimità con 7 voti favorevoli 

(espressi dal vicepresidente Renzler e dai conss. 

Foppa, Lanz, Locher, Nicolini, F. Ploner e Val-

lazza). 

   

Die einzelnen Artikel wurden mit folgendem Abstim-

mungsergebnis genehmigt. 

 I singoli articoli sono stati approvati con l’esito di 

votazione riportato qui di seguito. 

   

Artikel 1: Der Ausschuss prüfte zwei Ersetzungsan-

träge: einen des Abg. F. Ploner und einen des Abg. 

Renzler und der Landesrätin Deeg. Der Abg. Franz 

Ploner erklärte, dass sein Ersetzungsantrag haupt-

sächlich das Ziel verfolgt, den Endtermin für das Ein-

reichen der Gesuche flexibel an die Abgabefrist der 

Steuererklärung zu koppeln. Zudem fragte er, ob es 

nicht technisch besser wäre, klarzustellen, dass die 

neue Regelung nicht nur im Falle eines Erstgesu-

ches greift, sondern auch dann, wenn dieses nach 

einer Unterbrechung der Auszahlung neuerlich ge-

stellt wird. Der stellvertretende Vorsitzende antwor-

tete, dass die Änderung der Abgabefrist für die Steu-

ererklärung nicht nur wegen der Corona-Pandemie, 

sondern dauerhaft geändert wurde und somit für die 

 Articolo 1: la commissione ha esaminato due 

emendamenti sostitutivi di cui uno presentato dal 

cons. F. Ploner e l’altro dal cons. Renzler e dall’ass. 

Deeg. Il cons. Franz Ploner ha spiegato che il suo 

emendamento ha l’obiettivo di collegare in modo 

flessibile il termine di presentazione delle domande 

alla scadenza per la presentazione della dichiara-

zione dei redditi. Inoltre il consigliere ha chiesto se 

dal punto di vista tecnico non sarebbe meglio pre-

cisare che la nuova regolamentazione vige non sol-

tanto nel caso della prima domanda ma anche nel 

caso in cui, in seguito a un’interruzione della pre-

stazione, venga presentata nuovamente domanda. 

Il vicepresidente ha risposto spiegando che la sca-

denza per la presentazione della dichiarazione dei 
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kommenden Jahre gleich bleiben dürfte. Aus medizi-

nischer Sicht werde das Gutachten nur einmal ge-

stellt. Die darauf basierende Leistung könne prob-

lemlos unterbrochen und wiedergewährt werden. Er 

werde den Punkt aber bis zur Behandlung des Lan-

desgesetzentwurfs im Plenum mit den zuständigen 

Ämtern durchsprechen. Auf Nachfrage der Abg. 

Foppa bestätigte der Direktor der ASWE, Eugenio 

Bizzotto, die Ausführungen des Abg. Renzler: Die 

Ansuchenden stellen das Gesuch ein Mal. Dann tei-

len sie dem Amt, mittels einer eigenverantwortlichen 

Ersatzerklärung, das voraussichtliche finanzielle Ein-

kommen für das laufende Kalenderjahr mit. Auf die-

ser Grundlage wird die Leistung ausbezahlt. Falls 

der Anspruchsberechtigte wieder einer Erwerbstätig-

keit nachgeht und die Einkommenshöchstgrenze 

überschreitet, wird die entsprechende Leistung pau-

siert - erfüllt er hingegen neuerlich die Voraussetzun-

gen, wird diese wieder ausbezahlt. Der Abg. F. Plo-

ner zog daraufhin seinen Ersetzungsantrag zurück. 

Der stellvertretende Vorsitzende erläuterte den Er-

setzungsantrag, den er gemeinsam mit der Landes-

rätin Deeg eingebracht hat: Absatz 1 aktualisiert die 

Einkommensvoraussetzungen für die Leistungen 

und Absatz 2 enthalte die bereits präsentierte Ände-

rung, wonach Einkommen, die der getrennten Be-

steuerung unterliegen, nicht für das Erreichen der 

Einkommenshöchstgrenze herangezogen werden. 

Absatz 3 betrifft die Einreichfrist für die Gesuche 

während die Absätze 4 und 5 unverändert bleiben. 

Der Ausschuss genehmigte den Ersetzungsantrag 

daraufhin mit 7 Jastimmen und somit einstimmig. 

redditi non è stata modificata soltanto in seguito 

alla pandemia di Coronavirus ma in modo duraturo 

e quindi dovrebbe restare invariata nei prossimi 

anni. Dal punto di vista medico la domanda va pre-

sentata una sola volta. La prestazione a essa col-

legata può essere interrotta e poi concessa nuova-

mente senza problemi. Il vicepresidente ha spie-

gato che analizzerà a fondo la questione con gli uf-

fici competenti prima che il disegno di legge venga 

trattato in aula. Su domanda della cons. Foppa, il 

direttore dell’ASSE, Eugenio Bizzotto, ha confer-

mato le spiegazioni del cons. Renzler: i richiedenti 

presentano la domanda una sola volta. In seguito 

comunicano all’ufficio, mediante una autocertifica-

zione, il reddito presunto per l’anno solare corrente. 

Su questa base viene erogata la prestazione. Se il 

titolare di una prestazione trova nuovamente un la-

voro e supera il tetto massimo di reddito, l’eroga-

zione della prestazione viene interrotta; se in un se-

condo momento soddisfa nuovamente i requisiti, 

viene di nuovo erogata. In seguito a queste spiega-

zioni il cons. Ploner ha ritirato il suo emendamento 

sostitutivo. Il vicepresidente ha illustrato l’emenda-

mento sostitutivo presentato insieme all’ass. Deeg. 

Il comma 1 aggiorna i requisiti di reddito necessari 

per l’erogazione delle prestazioni mentre il comma 

2 contiene la modifica già descritta, secondo la 

quale i redditi soggetti a tassazione separata non 

vengono considerati per il calcolo del reddito. Il 

comma 3 riguarda i termini di presentazione delle 

domande mentre i commi 4 e 5 restano invariati. La 

commissione ha poi approvato l’emendamento so-

stitutivo con 7 voti favorevoli, dunque all’unanimità. 

   

Artikel 2: Der stellvertretende Vorsitzende Helmuth 

Renzler erläuterte den Ersetzungsantrag, den er ge-

meinsam mit der Landesrätin Deeg zu diesem Artikel 

eingebracht hat. Besonders hervorzuheben sei die 

Änderung im Absatz zwei, die vorsieht, dass für die 

Prüfung der Gewährung der Leistung das voraus-

sichtliche Einkommen des laufenden Jahres heran-

gezogen wird. Der Ausschuss genehmigte den Er-

setzungsantrag mit 7 Jastimmen, und somit einstim-

mig. 

 Articolo 2: il vicepresidente Helmuth Renzler ha il-

lustrato l’emendamento sostitutivo presentato in-

sieme all’ass. Deeg. Egli ha sottolineato in partico-

lar modo la modifica al comma 2 che prevede che 

per la verifica del diritto alla prestazione venga con-

siderato il reddito presunto relativo all’anno cor-

rente. La commissione ha approvato l’emenda-

mento sostitutivo con 7 voti favorevoli, dunque 

all’unanimità. 

   

Artikel 3: Der Ausschuss prüfte einen Streichungs-

antrag zum gesamten Artikel, der vom Abg. Renzler 

und der Landesrätin Deeg gemeinsam eingereicht 

wurde, sowie einen Änderungsantrag vom Abg. F. 

Ploner. Letzterer wird vom Einbringer in einer kurzen 

Stellungnahme zurückgezogen. Daraufhin geneh-

migte der Ausschuss den Streichungsantrag des 

Abg. Renzler und der Landesrätin Deeg mit 5 Jastim-

men und 2 Enthaltungen. 

 Articolo 3: la commissione ha esaminato un 

emendamento soppressivo dell’intero articolo pre-

sentato congiuntamente dal cons. Renzler e dal-

l’ass. Deeg, e un emendamento del cons. F. Plo-

ner. Quest’ultimo ha ritirato il suo emendamento 

dopo una breve spiegazione. In seguito la commis-

sione ha approvato l’emendamento soppressivo 

presentato dal cons. Renzler e dall’ass. Deeg con 

5 voti favorevoli e 2 astensioni. 
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Artikel 4 betreffend die Finanzielle Deckung wurde, 

ohne Wortmeldungen, mit 6 Jastimmen und 1 Ent-

haltungen genehmigt. 

 L’articolo 4, relativo alla copertura finanziaria, è 

stato approvato, senza interventi, con 6 voti favore-

voli e 1 astensione. 

   

Der stellvertretende Vorsitzende unterbrach darauf-

hin die Behandlung des Landesgesetzentwurfes, da-

mit gemäß Artikel 45 Absatz 4 der internen Ge-

schäftsordnung das verpflichtende Gutachten des 

zuständigen Landesrates für Finanzen zum Landes-

gesetzentwurf eingeholt werden kann.  

 Il vicepresidente ha poi interrotto la trattazione del 

disegno di legge provinciale affinché ai sensi 

dell’articolo 45 comma 4 del regolamento interno 

possa essere richiesto il parere vincolante dell’as-

sessore provinciale alle finanze sulla copertura fi-

nanziaria.  

   

In der Sitzung vom 21. Oktober 2020 teilte der stell-

vertretende Vorsitzende Renzler mit, dass der Lan-

desrat für Finanzen ein positives Gutachten zur fi-

nanziellen Deckung des Landesgesetzentwurfes er-

lassen hat, sofern Artikel 4 abgeändert wird. An-

schließend verlas er eine sprachliche Korrektur von 

Artikel 2. 

 Nella seduta del 21 ottobre 2020 il vicepresidente 

Renzler, dopo aver comunicato che l’assessore 

alle finanze ha rilasciato parere positivo sulla co-

pertura finanziaria al disegno di legge a condizione 

che venga modificato l’articolo 4, ha dato lettura di 

una correzione linguistica apportata all’articolo 2. 

   

Der Abg. Franz Ploner fragte, wieso eine finanzielle 

Deckung von 50.000,00 Euro für das Jahr 2020 vor-

gesehen wurde, wenn der Gesetzentwurf erst im Ja-

nuar 2021 in Kraft tritt. 

 Il cons. Franz Ploner ha domandato il motivo per 

cui è stata prevista una copertura finanziaria pari 

ad euro 50.000,00 per l’anno 2020, quando l’en-

trata in vigore del disegno di legge è prevista per 

gennaio 2021. 

   

Der stellvertretende Vorsitzende Helmuth Renzler 

antwortete darauf, dass der Gesetzentwurf in der 

ersten Sitzungsfolge im November im Landtag be-

handelt wird, und daher schon im Dezember 2020 in 

Kraft tritt. 

 Il vicepresidente Helmuth Renzler, in risposta al 

cons. F. Ploner, ha dichiarato che il disegno di 

legge verrà discusso in aula nella prima sessione 

di novembre e quindi entrerà in vigore già a dicem-

bre 2020. 

   

Der Ausschuss genehmigte einstimmig den Erset-

zungsantrag zu Art. 4 vom Abg. Renzler betreffend 

die Finanzbestimmungen. 

 La commissione ha approvato l’emendamento del 

cons. Renzler, sostitutivo dell’articolo 4 e concer-

nente le disposizioni finanziarie, all’unanimità. 

   

In Ermangelung von Erklärungen zur Stimmabgabe 

wurde der Landesgesetzentwurf Nr. 61/20 einstim-

mig genehmigt (stellvertretender Vorsitzende Renz-

ler, Abg.en Locher, Vallazza, Tauber, Foppa, Nicolini 

und F. Ploner). 

 In assenza di dichiarazioni di voto il disegno di 

legge provinciale n. 61/20 è stato approvato 

all‘unanimità (vicepresidente Renzler, conss. Lo-

cher, Vallazza, Tauber, Foppa, Nicolini e F. Ploner) 

   

MW/EH/pa  BP/EH/pa 

   

 

Der stellvertretende Ausschussvorsitzende | Il vicepresidente della commissione 

Helmuth Renzler 


