LANDESGESETZENTWURF

DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE

Teilhabe und Inklusion von Menschen mit
Behinderungen

Partecipazione e inclusione delle persone con
disabilità

1. Abschnitt

Capo I

Allgemeine Bestimmungen

Disposizioni generali

Art. 1

Art. 1

Ziele

Finalità

1. Ziel dieses Gesetzes ist es, die
Chancengleichheit
von
Menschen
mit
Behinderungen in allen Bereichen des Lebens
zu fördern und zu gewährleisten.

1. La presente legge ha la finalità di
promuovere e garantire alle persone con
disabilità pari opportunità in tutti gli ambiti della
vita.

2. Mit diesem Gesetz gewährleistet die
Autonome Provinz Bozen, in der Folge als
Land
bezeichnet,
im
Rahmen
ihrer
Zuständigkeiten und Befugnisse und unter
Beachtung der geltenden staatlichen und
europäischen Bestimmungen allen Menschen
mit Behinderungen:

2. Con la presente legge la Provincia
autonoma di Bolzano, di seguito denominata
Provincia, nell'ambito dei propri poteri e delle
proprie competenze e nel rispetto delle
disposizioni statali ed europee, garantisce alle
persone con disabilità:

a) die volle Achtung der menschlichen Würde,
der individuellen Autonomie, einschließlich der
Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen,

a) il pieno rispetto della dignità umana e
dell’autonomia individuale, compresa la libertà
di compiere le proprie scelte;

b) die Nichtdiskriminierung,

b) la non discriminazione;

c) die Inklusion in die Gesellschaft und die
volle und wirksame Teilhabe daran,

c) la piena ed effettiva partecipazione ed
inclusione nella società;

c) die Chancengleichheit,

d) le pari opportunità;

d) die Zugänglichkeit.

e) l'accessibilità.

Art. 2

Art. 2

Zielgruppe

Destinatari

1. Dieses Gesetz richtet sich an Menschen mit
dauerhaften körperlichen, kognitiven oder
sensorischen Beeinträchtigungen, die sie, in
Wechselwirkung
mit
Barrieren
unterschiedlicher
Art,
an
der
vollen,
wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an
der Gesellschaft hindern können. Als
dauerhaft gilt ein Zeitraum von mehr als sechs
Monaten.

1. La presente legge si rivolge a persone con
durature menomazioni fisiche, cognitive o
sensoriali, le quali, in interazione con barriere
di diversa natura, possono ostacolare la loro
piena ed effettiva partecipazione, su base di
uguaglianza, nella società. Per duraturo
s'intende un periodo più lungo di sei mesi.

2. Dieses Gesetz richtet sich auch an
Menschen mit psychischen Erkrankungen und
Abhängigkeitserkrankungen, falls notwendig
und wenn ihre volle, wirksame und
gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft

2. La presente legge si rivolge anche alle
persone affette da malattie psichiche e alle
persone affette da dipendenze, se necessario
e qualora ne sia ostacolata la piena ed
effettiva
partecipazione,
su
base
di

behindert wird.

uguaglianza, nella società.

3. In diesem Gesetz sind „Menschen mit
Behinderungen“ alle Menschen, die zur
Zielgruppe laut Absatz 1 und 2 gehören.

3. Nella presente legge per “persone con
disabilità” si intendono i destinatari di cui ai
commi 1 e 2.

