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1. Die geschichtliche Entwicklung  

 

1.1. Allgemeines über Italien 

 

Italien ist von der Fläche her gesehen 1/6 kleiner als Deutschland und hat ca. 57, 

3 Millionen Einwohner. Das Land ist in 20 Regionen unterteilt, die sich noch mal in 

94 Provinzen und Kommunen aufteilen. 

 

Zur Geschichtlichen Entwicklung: 

1861 kam es zur Bildung eines einheitlichen italienischen Nationalstaates: das Kö-

nigreich Italien wurde gegründet; 1870 wurde Rom die Hauptstadt des Königrei-

ches Italien. 1922 kam der Faschismus mit Mussolini an die Macht. Dieses Re-

gime endete 1943 und  1946 wurde nach einem Referendum die erste demokrati-

sche Republik gegründet. Die verfassungsgebende Versammlung „Costuente“ 

arbeitete die „Costituzione Repubblicana“ (die demokratisch - republikanische 

Verfassung) aus, die 1948 in Kraft trat. 

 

Auf dem wirtschaftlichen Sektor war eine langsamere Entwicklung  als in anderen 

europäischen Ländern zu beobachten, erst um etwa 1871 setzte die Industrialisie-

rung ein: Rohstoffmangel, politische Uneinigkeit, Handelsabkommen mit dem 

Ausland durch Investitionen ausländischen Kapitals und dadurch keine Förderung 

und Aufbau der eigenen Industrie waren einige Gründe dafür. 

Das Nord- Südgefälle zieht sich durch alle politischen und gesellschaftlichen Be-

reiche und berührt auch den sozialen Sektor: im Norden konzentrieren sich die 

Industrien und die großen Betriebe, während im Süden eher Klein- und Familien-

betriebe, die wesentlich ineffizienter arbeiten, vorherrschen. 

Die „Questione meridionale“ (die süditalienische Frage), d.h. die rückständige 

Wirtschaftssituation und die Verarmung der Bevölkerung mit Folge der Abwande-

rung in den Norden oder ins Ausland ist noch heute, auch für den sozialen Be-

reich, von Bedeutung. 
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1.2. Geschichte der Wohlfahrtspflege 

Die Anfänge des sozialen Sicherungssystems in Italien entwickelte sich in zuerst 

voneinander unabhängigen Bereichen: Die „Previdenza“ (Vorsorge) und die „Assi-

stenza“ (Fürsorge). Es kam im 19. Jahrhundert zu keiner Integration dieser beiden 

Sektoren und, vor allem im Fürsorgebereich, zu keinen sozialpolitischen Maßnah-

men von Seiten des Staates. Es gab eine große Anzahl von Wohlfahrtsorganisa-

tionen, die die Aufgaben der Armenunterstützung und der Krankenversorgung 

übernahmen und dafür ein großes Kapital zur Verfügung hatten (die finanziellen 

Mittel dieser Verbände beliefen sich laut einer zeitgenössischen Erhebung auf 

circa mehr als das Doppelte der gesamten Staatseinnahmen.) 

 

Die Vorsorge umfaßte alle Leistungen, die dem Erwerbstätigen und dessen Fami-

lie bei bestimmten körperlichen oder finanziellen Schwierigkeiten zustehen. Ihre 

Entwicklung verlief parallel zum Industrialisierungsprozeß. 

Die Anfänge der Vorsorge gehen auf im 18. Jahrhundert freiwillig gegründete Ar-

beitervereinigungen, den sog. „Società di mutuo soccorso“ zurück, die durch Bei-

tragszahlungen gegenseitigen Beistand leisten sollten. 1886 wurden diese Arbei-

terunterstützungsvereine gesetzlich anerkannt. Sie wiesen jedoch Unzulänglich-

keiten auf, da sie keine Unterstützung für diejenigen leisteten, die die Beiträge 

nicht bezahlen konnten. 

1898 kam es zu einer Neuerung im Arbeitsbereich: die Einführung der Unfall-

pflichtversicherung für die Arbeiter und die Arbeitnehmer. Hilfen wurden von da an 

auch gewährt, wenn leichtes Verschulden des Arbeitnehmers oder höhere Gewalt 

vorlagen. Vorher mußte der Arbeitnehmer auf privatrechtlichem Wege dem Arbeit-

geber ein Verschulden nachweisen, um eine Unterstützung zu bekommen. 

Im gleichen Jahr kam es zur Einrichtung eines nationalen Versicherungsinstitutes 

für Alters- und Invaliditätssicherung, das jedoch auf freiwilliger Basis in Form von 

Beitragszahlungen war und damit den ärmeren Arbeitnehmer aus diesem System 

ausschloß. Erst 1919, mach den Folgen des Ersten Weltkrieges wurde diese Ver-

sicherung für alle obligatorisch. Die Arbeitgeber mußten Beiträge zahlen und 

diese Versicherungen wurden staatlich bezuschußt. 1919 wurde außerdem die 

Arbeitslosenversicherung eingeführt. Diese Versicherungsinstitute wurden immer 
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weiter ausgebaut und die anfangs nicht erfaßten Bevölkerungsgruppen wurden 

miteinbezogen.  

1939 wurde die bestehende Alters- und Invaliditätsversicherung durch die Hinter-

bliebenensicherung erweitert. 

Die Krankenversicherung wurde verhältnismäßig spät eingeführt. Es gab eine 

Vielzahl von nebeneinander bestehenden Krankenversicherungsinstitute, die die 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam durch ihre Beiträge finanzierten. 1943 

faßte man alle diese Institute zu einem einheitlichen, gemeinsamen Krankenversi-

cherungsinstitut zusammen. 

 

Im Bereich der Fürsorge war das gesamte 19. Jahrhundert von privaten und kirch-

lichen Wohlfahrtsorganisationen, den sog. „Opere pie“ geprägt. 1890 wurden 

diese „opere pie“ per Gesetz zu Einrichtungen des öffentlichen Rechts umgewan-

delt. („Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza“ - IPAB). Diese Dienste 

leisteten sämtliche sozialen Hilfen und waren auch für Heimunterbringung und 

Krankenbehandlung zuständig. Sie waren jedoch kaum untereinander abgestimmt 

und koordiniert. 

1862 wurde für jede Gemeinde ein öffentlicher Wohlfahrtsverband eingeführt, die 

sog. „Congregazioni di carità“, die jedoch aufgrund der gut ausgebauten privaten 

Fürsorge keine große Wichtigkeit erlangten. 

1888 verabschiedete man das Gesetz über das öffentliche Gesundheitswesen; 

der Anlaß war eine lange Choleraepidemie gewesen. Es wurde zur Pflicht für jede 

Gemeinde, amtsärztliche Stellen einzurichten, die die unentgeltliche Versorgung 

der Bedürftigen sicherstellen sollten. Auch die Hospitäler hatten die Pflicht, die 

Personen, die auf einer von der Gemeinde geführten Armenliste standen, unent-

geltlich zu versorgen. 

Nach dem ersten Weltkrieg strebte man nach einer Vereinheitlichung der vielen 

Wohltätigkeitsdienste. Vor allem das faschistische Regime war an einer verstärk-

ten staatlichen Kontrolle und Einflußnahme dieser Institutionen interessiert. 1937 

wurde ein Gesetz erlassen, das die Wohlfahrtsverbände „congregazioni di carità“ 

durch die „enti comunali di assistenza“ (ECA) ersetzt, die bis heute bestehen. Es 

wurde hierbei auch eine Pflichtabgabe zugunsten der ECA eingeführt. 

 

Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Ende des faschistischen Regimes, wurde 
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1948 eine neue  republikanisch - demokratische Verfassung beschlossen. In die-

ser Verfassung ist erstmalig die sozialstaatliche Idee beschrieben. Ferner wurden 

die Grundsätze der Wahrung der Menschenrechte und die Forderungen nach po-

litischer, wirtschaftlicher und sozialer Solidarität mitaufgenommen. Damit war die 

Grundlage für ein staatliches soziales Sicherungssystem geschaffen worden. Ei-

nen besonderen Stellenwert hat die Arbeitstätigkeit, der bereits im ersten Artikel 

zum Ausdruck kommt: „L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro“ 

(d.h. Italien ist eine demokratisch, auf Arbeit gegründete Republik) 

In dieser Verfassung wurden weitere Forderungen aufgestellt: Recht auf Arbeit, 

Schutz der Gesundheit und Anspruch der Bedürftigen auf kostenlose Behandlung, 

und Gleichheit der Bürger, um nur einige zu nennen.  

Ein wichtiges, einheitliches Ziel der Verfassung war die allgemeine soziale Siche-

rung, „sicurezza sociale“. Das soziale System war jedoch weiterhin von den unter-

schiedlichen Bereichen Fürsorge und Vorsorge aufgebaut und wies Unzulänglich-

keiten, die auch an den Überschneidungen und Lücken in der Arbeit der vielen 

unvernetzten Einrichtungen begründet lag, auf. Es gab zudem noch wenig Koope-

ration zwischen den staatlichen und privaten Organisationen. 

1977 wurde die große Gesundheitsreform, deren Ansatzpunkte im ersten nationa-

len wirtschaftlichen Fünf-Jahresplan (1966-1970) diskutiert wurden, durch ein De-

kret begonnen. Es kam zur Auflösung der IPAB und ECA und anderer nationaler 

und regionaler Wohlfahrtsverbände. Ihre Funktionen und Aufgaben wurden auf 

die Regionen und Kommunen übertragen und Soziale Dienste („servizi sociali“) 

wurden eingeführt. Eine grundlegende Änderung des bis dahin bestehende Sy-

stems war die Einrichtung des nationalen Gesundheitsdienstes ´(„servizio sanita-

rio nazionale“). Auf regionaler Ebene wurden sog. „Unità Sanitarie Locali“ (USL) 

gebildet. Die USL stellen ein wohngebietsbezogenes Angebot von Diensten im 

Gesundheitswesen und im außerschulischen Erziehungsbereich dar. Diese loka-

len Gesundheitseinheiten sollten eine einheitliche dezentralisierte soziale Siche-

rung mit Einbindung von privaten Anbietern sozialer Leistungen herstellen. Ein 

gleichberechtigter Zugang zu allen sozialen Leistungen für alle Bürger waren ein 

weiters Prinzip dieser Gesundheitsreform. „Die Reform sollte zu einer Dezentrali-

sierung, Entinstitutionalisierung und zur Demokratisierung führen und gesundheit-

liche, materielle und soziale Benachteiligungen aufheben oder ausgleichen“  

(Filtzinger / Salvatori, S.32). 
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Kriterien der Reform: 

➢ Alle Bürger sollen Zugang zu sozialen Hilfen haben, nicht mehr nur Bedürftige 

➢ Für gleiche Bedürfnisse sind gleiche Leistungen anzubieten 

➢ Der präventive Charakter sozialer Hilfen muss stärker betont werden 

 

1995 kam es zu einer weiteren Reformierung des Gesundheitsdienstes; den USL 

wurde mehr Autonomie zugebilligt und sie wurden in A-USL (ASL) umgewandelt. 

Die „Aziende“ werden wie Betriebe geführt, um wirtschaftlicher arbeiten zu kön-

nen. Teilweise wurden Gesundheitsdistrikte zusammengelegt und USL aufgelöst, 

um Verwaltungskosten zu sparen. 

Neben den öffentlichen sozialen Diensten, haben in letzter Zeit auch private und 

ehrenamtliche Träger sozialer Dienstleistungen wieder an Bedeutung gewonnen. 

Sie werden durch ein Gesetz, das Anfang der 90er Jahre erlassen wurde, in den 

Planungsrahmen öffentlicher sozialer Institutionen und Hilfsangebote integriert. 

 

Trotz der umfassenden Gesundheitsreform 1978 und den vielen Gesetzen für den 

Gesundheitsbereich, wurde bis heute noch kein nationales Rahmengesetz für die 

Soziale Arbeit erlassen. Während das Gesundheitswesen gut ausgebaut ist, 

hängt die Organisation der Sozialen Arbeit von den jeweiligen Kommunen ab, was 

natürlich viele Unterschiede mit sich bringt. Die Sozialarbeit ist in den Gesund-

heitsbereich eingebunden. 
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2. Der Aufbau des sozialen Sicherungssystems in Italien 

2.1. Allgemeines Aufbauprinzip 

 

Das Sozialrecht Italiens ist nicht in einem umfassenden Sozialgesetzbuch festge-

schrieben, sondern besteht aus einer Vielzahl spezieller Regelungen, wie z.B. ein-

fache Gesetze (leggi ordinarie) und Rechtsverordnungen.  

Die Anfänge des Systems der sozialen Sicherung entwickelten sich zunächst in 

zwei voneinander unabhängigen Bereichen:  

➢ „assistenza“, die soziale Fürsorge (für nicht arbeitsfähige Bürger, die über 

keine angemessenen Einkünfte verfügen) 

➢ und „previdenza“, die soziale Vorsorge (für Bürger, die einer Arbeitstätigkeit 

nachgehen) 

Die soziale Fürsorge hat sich aus der religiös-kirchlichen Fürsorge für Arme und 

Bedürftige zu einem System der Fürsorge für Bürger entwickelt, das auf einem 

Rechtsanspruch beruht. 

Die soziale Vorsorge umfasst alle Leistungen, welche den Erwerbstätigen und ih-

ren Angehörigen zustehen.  

Im Laufe der Zeit lassen sich diese beiden Bereiche jedoch nicht mehr so klar 

voneinander abgrenzen, denn teilweise überschneiden sie sich. Andererseits sind 

aber auch Lücken entstanden, beispielsweise in der Versorgung von Randgrup-

pen.  

(vgl. Filtzinger / Salvatori 1996, 31f, 36) 

 

Die Aufteilung des sozialen Sicherungssystems erfolgt in vier Leistungsgruppen: 

1. Leistungen zum Schutz der Gesundheit  

2. Schutz vor Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten 

3. Schutz vor Invalidität, Alter und der Hinterbliebenen  

4. Übrige Vorsorgeleistungen insbesondere Schutz bei Arbeitslosigkeit und Fami-

lienleistungen 

(vgl. Becker 1996, 315-317) 

 



 

Seite 9 

2.2. Die vier Leistungsgruppen 

 

2.2.1. Leistungen zum Schutz der Gesundheit 

Mit einer Reform wurde 1978 der nationale Gesundheitsdienst (Servizio sanitario 

nazionale, S.S.N.) gegründet. Ziel dieser Einrichtung war eine Ablösung des be-

stehenden, unübersichtlichen Versicherungssystems und eine einheitliche Absi-

cherung der gesamten Bevölkerung gegen Krankheitsrisiken. Den Kommunen 

wurde bei der Planung und Einrichtung von lokalen Gesundheits- und Sozialdien-

sten, die 1980 eingeführt wurden eine zentrale Rolle zugesprochen. Das neue Or-

ganisationsmodell sieht ein wohngebietsbezogenes Angebot von Diensten vor. 

Die Leistungen des Gesundheitsdienstes können alle italienischen Staatsangehö-

rigen mit Wohnsitz in Italien und, auf Antrag auch Ausländer mit Wohnsitz in Ita-

lien in Anspruch nehmen. Im Rahmen des Gesundheitsdienstes werden Sach-, 

Dienst- und Geldleistungen erbracht. Geldleistungen erhalten jedoch lediglich 

Arbeitnehmer.  

Der Aufgabenkatalog des Gesundheitsdienstes ist weit gefasst, Kernstück sind 

Leistungen zur Vorbeugung, Behandlung und Rehabilitation.  

Sach- und Dienstleistungen werden unabhängig davon, ob jemand berufstätig ist, 

vom nationalen Gesundheitsdienst kostenlos zur Verfügung gestellt und stehen 

somit allen Einwohnern offen. Für Spezialbehandlungen, Laboruntersuchungen 

und teure Medikamente wird allerdings eine Selbstbeteiligung von den Patienten 

verlangt. Die Höhe der Selbstbeteiligung richtet sich nach der Einkommenslage.  

Zu den Sachleistungen zählt z.B. die freie Wahl des Arztes im jeweiligen Bezirk.  

(vgl. Becker 1996, 317, 325f / vgl. Filtzinger/Salvatori 1996, 33, 35 / vgl. Bundes-

ministerium für Arbeit und Sozialordnung 1998, 34ff) 

 

2.2.2. Schutz vor Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten 

 

Die gesetzliche Unfallversicherung 

Sie wird vom Istituto nazionale per l´assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 

(I.N.A.I.L.)1 durchgeführt. 

                                            
1 Frei übersetzt: „Institut der Unfallversicherung“. 
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Sie ist im wesentlichen auf gefährliche Berufstätigkeiten beschränkt. Einbezogen 

in den Schutz der Unfallversicherung sind deshalb nur die Personen, die als Ar-

beitnehmer eine Maschine oder ein elektrisches Gerät bedienen bzw. körperliche 

Arbeit leisten. Entscheidend dabei ist, dass eine körperliche Aktivität zu den re-

gelmässigen Tätigkeiten gehört, auch wenn diese gegenüber der geistigen Ar-

beitsleistung eine untergeordnete Rolle spielt. Weitere Versichertengruppen sind: 

Familienangehörige, Auszubildende, Lehrer und Schüler sowie Strafgefangene. 

Für einige Berufsgruppen gibt es Sonderorganisationen, wie z.B. die in der See-

fahrt Beschäftigten oder die Landwirte. 

Der Versicherungsfall des Arbeitsunfalls setzt voraus, dass ein Versicherter bei 

der Arbeit durch ein plötzlich von aussen einwirkendes Ereignis geschädigt wird. 

Leistungsausschlüsse bestehen, wenn der Arbeitnehmer den Arbeitsunfall vorge-

täuscht oder vorsätzlich verursacht hat. Gezahlt wird in den ersten 90 Tagen 60% 

des Gehalts und danach 75%. Die Leistungen werden so lange gewährt, bis der 

Arbeitnehmer entweder gesund ist oder die Voraussetzungen für den Renten-

bezug erfüllt. 

Ein weiterer Versicherungsfall ist der der Berufskrankheit. Als Berufskrankheiten 

gelten grundsätzlich die Krankheiten, die während der Arbeit erworben wurden 

und durch die Arbeit verursacht sind. Tritt durch den Unfall eine vorübergehende 

Arbeitsunfähigkeit ein, erhält der Versicherte ab dem vierten Tag ein Tagegeld 

(60% des Arbeitsverdienstes). Ist der Versicherte dauernd arbeitsunfähig, erhält er 

eine Rente. Die Höhe der Rente ist abhängig vom Grad der festgestellten Er-

werbsunfähigkeit. Verursacht der Versicherungsfall den Tod des Versicherten, so 

haben die Hinterbliebenen einen Anspruch auf eine Rente. 

Neben diesen Geldleistungen werden im Rahmen der Unfallversicherung auch 

Sach- und Dienstleistungen erbracht. Dies sind z.B. nachsorgende Spezialbe-

handlungen oder die Erstversorgung mit Prothesen. (vgl. Becker 1996, 317f, 327-

331 / vgl. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 1998, 68) 

 

2.2.3. Schutz vor Alter, Invalidität und der Hinterbliebenen 

Zu unterscheiden sind im Bereich der Renten- Invaliditäts- und Hinterbliebenen-

versicherung das allgemeine System, welches grundsätzlich der Sicherung der 

Arbeitnehmer dient und das besondere System, das jeweils nur bestimmte Be-
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rufsgruppen erfasst. Durchgeführt wird das allgemeine System vom Istituto na-

zionale della previdenza sociale (I.N.P.S.)2.  

Pflichtversichert im allgemeinen System sind die Arbeitnehmer. Das besondere 

System ist in mehrere Untersysteme aufgeteilt, welche sich an einzelne Berufs-

gruppen richten. Dazu gehören z.B. Staatsbeamte, Soldaten, Geistliche, Journali-

sten, Künstler, Berufssportler etc.  

(vgl. Becker 1996,319-322) 

 

Die Rentenversicherung 

Die gesetzliche Rentenversicherung wurde 1992 einer Reform unterzogen. Die 

neue Regelaltersgrenze für den Erhalt einer Altersrente liegt nun bei 65 Jahre für 

Männer und bei 60 Jahre für Frauen. Versicherte dürfen aber über die Altersgren-

zen hinaus berufstätig bleiben.  

Eine weitere Voraussetzung ist die mindestens 19jährige3 Versicherungsdauer. 

Neben der Altersrente wird ebenfalls eine Rente für Langzeitversicherte gewährt. 

Das bedeutet, dass auf das Erreichen einer Altersgrenze verzichtet wird, wenn 

mindestens für 35 Jahre Beiträge geleistet wurden.  

Schliesslich gibt es noch eine soziale Mindestrente für alle italienischen Staatsan-

gehörigen über 65 Jahre mit Wohnsitz in Italien, wenn diese über kein ausreichen-

des Einkommen oder Vermögen verfügen. 

(vgl. Becker 1996, 331-333 / vgl. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 

1998, 98) 

 

Die Invaliditätsversicherung 

Im Rahmen der Invaliditätsversicherung sind zwei verschiedene Versicherungs-

fälle zu unterscheiden: 

1. Die Berufsunfähigkeit 

Laut Gesetz ist ein Arbeitnehmer berufsunfähig, wenn die Fähigkeit zur Aus-

übung des Berufes um mindestens ein Drittel vermindert ist.  

In diesem Falle werden Invaliditätsleistungen gezahlt, die jeweils auf drei Jahre 

befristet werden. Auf erneuten Antrag werden wieder drei Jahre gewährt.  

                                            
2 Frei übersetzt: „Nationales Institut für soziale Fürsorge“. 
3 Ab dem 01.01. 2001 sind 20 Beitragsjahre erforderlich. 
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Nach drei aufeinanderfolgenden Anerkennungen geschieht die Verlängerung 

automatisch. Hat ein Leistungsberechtigter die Altersgrenze der Rentenversi-

cherung erreicht, dann wandeln sich die Invaliditätsleistungen in eine Alters-

rente um. 

2. Die vollständige Erwerbsunfähigkeit 

Sie ist gegeben, wenn der Versicherte aufgrund eines Gebrechens oder eines 

körperlichen bzw. geistigen Gebrechens dauerhaft daran gehindert ist, irgend-

einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Er hat dann den Anspruch auf eine Er-

werbsunfähigkeitsrente.  

(vgl. Becker 1996, 333-335 / vgl. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 

1998, 78) 

 

Die Hinterbliebenenversicherung 

Voraussetzung für den Bezug einer Hinterbliebenenrente sind mindestens fünf 

Jahre Versicherungszeit, davon mindestens drei Jahre während der letzten fünf 

Jahre. 

Beim Tod eines versicherten Arbeitnehmers haben Hinterbliebene in drei Fällen 

einen Rentenanspruch: 

1. wenn der Verstorbene selbst Rentenbezieher war 

2. wenn er vor Rentenbezug die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen für 

eine Alters- oder Erwerbsunfähigkeitsrente erfüllt hat 

3. wenn sein Tod in direktem Bezug zur Erwerbstätigkeit steht 

Eine einmalige Leistung steht überlebenden Ehegatten zu, wenn der Verstorbene 

diese Voraussetzungen nicht erfüllt, aber im Zeitraum von fünf Jahren vor dem 

Tod Beiträge gezahlt hatte. 

(vgl. Becker 1996, 331-336 / vgl. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 

1998, 108) 

 

2.2.4. Übrige Vorsorgeleistungen 

Darunter zählt sonstiger Einkommensschutz insbesondere Schutz bei Arbeitslo-

sigkeit und Familienleistungen. 
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Die gesetzliche Arbeitslosenversicherung 

Die allgemeine Pflichtversicherung gegen Arbeitslosigkeit wird ebenfalls vom 

I.N.P.S.4 durchgeführt.  

Auch die Arbeitslosenversicherung ist in unterschiedliche Systeme unterteilt: 

 Die eigentliche Arbeitslosenversicherung sorgt ausschliesslich gegen einen 

Verlust das Arbeitsplatzes vor. 

 Bei einem kurzfristigen Einkommensverlust wird der Verdienstausfall aufgefan-

gen, z.B. bei einer vorübergehend verschlechterten Marktsituation oder bei Be-

schäftigten im Baugewerbe oder der Landwirtschaft. Hierbei wird der Arbeitge-

ber auf Antrag direkt vom I.N.P.S. bezuschusst. 

 

Die Arbeitslosenversicherung schützt grundsätzlich alle Arbeitnehmer, die älter 

sind als 14 Jahre. Für den Bezug von Arbeitslosengeld ist erforderlich, dass ein 

Betroffener mindestens zwei Jahre versichert war und im Zeitraum von zwei Jah-

ren vor Beginn der Arbeitslosigkeit mindestens ein Jahr lang Beiträge gezahlt hat. 

Außerdem müssen Leistungsempfänger bei einem Büro für Arbeitsvermittlung 

eingetragen sein. Die Höhe richtet sich nach dem durchschnittlichen Verdienst der 

letzten drei Monate. Der Arbeitslose bekommt sein Geld in Tagessätzen ausbe-

zahlt. Der Leistungsbezug ist auf 180 Tage (6 Monate) beschränkt. Dieser Zeit-

raum verkürzt sich um 30 Tage, wenn der Verlust des Arbeitsplatzes auf Selbst-

verschulden zurückzuführen ist. Eine Ausnahme bildet Süditalien, hier wird bis zu 

4 Jahre Arbeitslosengeld bezahlt. 

Arbeitslosenhilfe erhalten bestimmte Gruppen und Religionen5. Sie ist auf drei Mo-

nate beschränkt und kann in besonderen Fällen auf sechs Monate verlängert wer-

den.  

(vgl. Becker 1996, 323f, 336f / vgl. Bundesministerium für Arbeit und Sozialord-

nung 1998, 54, 58) 

 

                                            
4 „Nationales Institut für soziale Fürsorge“. 
5 Um welche Gruppen und Religionen es sich handelt, wird leider nicht erwähnt. 
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Die gesetzliche Mindestsicherung 

Auf die Sicherung des Existenzminimums haben alle italienischen Staatsbürger 

mit Wohnsitz in Italien einen Rechtsanspruch. Die gesetzliche Mindestsicherung 

ist beitragsunabhängig und zeitlich unbeschränkt. Die Höhe wird regional unter-

schiedlich geregelt und beträgt bei einem Alleinstehenden zw. 460-530 DM mo-

natlich und bei einem Ehepaar mit einem Kind zw. 870-1380 DM monatlich. 

(vgl. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 1998, 132f, 136) 

 

Geldleistungen bei Krankheit6 und Mutterschaft 

Im Falle der Krankheit wird dem Versicherten ein Krankentagegeld gewährt, so-

fern die Krankheit eine Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat. Der Erkrankte muss je-

doch dem I.N.P.S. innerhalb von zwei Tagen ein schriftliches Attest vorlegen. Der 

Versicherte verliert den Anspruch auf das Krankentagegeld, wenn er bei einer 

ärztlichen Kontrolle nicht zu Hause angetroffen wird.  

Das Tagegeld wird für maximal 180 Tage (sechs Monate) im Jahr gezahlt. Bis 

zum 20. Tag beträgt die Höhe 50% des Bruttoverdienstes und ab dem 21. Tag 

66 2/3 %. 

Leistungsberechtigt sind ausser den Arbeitnehmern auch Rentner sowie die Fami-

lienangehörigen der Versicherten. Auch sie bekommen während der Heilbehand-

lung ein Tagegeld. 

Einen Anspruch auf Geldleistungen bei Mutterschaft7 haben alle Arbeitnehmerin-

nen für die Zeiten der Arbeitsunterbrechung infolge einer Schwangerschaft. Für 

die gesetzliche Dauer des Mutterschutzes ab zwei Monaten vor der Geburt bis 

drei Monate nach der Geburt erhält die Frau 80% ihres Bruttoeinkommens. Bei 

einem darüber hinausgehenden Erziehungsurlaub erhält sie noch 30%. 

(vgl. Becker 1996, 325, 338f / vgl. Bundesministerium für Arbeit und Sozialord-

nung 1998, 32) 

 

                                            
6 Sachleistungen bei Krankheit erhalten alle Einwohner, nicht nur die Arbeitnehmer. Siehe dazu 
auch 2.2.1. 
7 Sachleistungen bei Mutterschaft erhalten alle Frauen, nicht nur die Arbeitnehmerinnen. Siehe 
dazu auch 2.2.1. 
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Familienleistungen 

 

Kindergeld  

Das Kindergeld wird durch die Arbeitgeber finanziert. Kindergeld erhält jeder in der 

Bevölkerung für seine ehelichen und auch alle sonstigen Kinder bis 18 Jahre. Die 

Höhe ist vom Einkommen abhängig. Je mehr Einkommen jemand hat, desto ge-

ringer ist das Kindergeld. 

Bei einem Einkommen bis zu 2785 DM monatlich sind dies 255 DM. Ab einem 

Einkommen von 7890 DM monatlich besteht kein Anspruch auf Kindergeld mehr. 

(vgl. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 1998, 18, 22) 
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3. Finanzierung und Garantie der Leistungen  

 

3.1. Finanzierung 

 
3.1.1. Allgemeines8 

 

Wichtigste Einnahmequelle der Sozialversicherungen sind BEITRÄGE. Ihre 

Rechtsnatur wird unterschiedlich gedeutet. Beiträge sollen als Bestandteil des 

Arbeitsverdienstes, als Versicherungsprämien oder als Abgaben anzusehen sein. 

Wie es genau definiert werden soll steht noch immer zur Diskussion. 

 

In den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat die sogenannte „fiscalizza-

zione degli oneri sociali“. Darunter ist zu verstehen, daß der Staat den Beitrags-

schuldnern zum Teil die Beiträge für die Krankenversicherung erläßt. Verbreitung 

gefunden hat diese Form der finanziellen Unterstüzung vor allem mit der Einfüh-

rung des Gesundheitsdienstes, und die findet ihre Rechtfertigung in erster Linie 

darin, daß der Ausweitung des leistungsberechtigten Personenkreises ein stärke-

res staatliches Engagement im Rahmen der Finanzierung dieses Leistungssy-

stems gegenüber-stehen sollte. Im Grunde erweist sich „fiscalizzazione degli oneri 

sociali“ als konjunkturpolitisches Instrument. Die Träger der sozialen Siche-

rungssysteme sind von diesen Zuschüssen nur mittelbar betroffen, denn Bestim-

mung und Höhe der ihnen zufließenden Einnahmen bleiben unberührt. 

 

3.2. Der nationale Gesundheitsdienst (S.S.N. - Servizio sanitario nazionale)9 

 

Der Gesundheitsdienst wird aus Beiträgen, steuerähnlichen Abgaben und allge-

meinen Haushaltsmitteln finanziert. 

                                            
8 vgl. BECKER 1996, S. 370f 
9 vgl. BECKER 1996. S. 371ff und EUROATLAS 1998, S. 35 
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Bis vor wenigen Jahren flossen die Einnahmen in den nationalen Gesundheits-

fond (F.S.N. - Fondo sanitario nazionale). Dieser Fond wurde dann an die Regio-

nen und deren nationalen Gesundheitsdiensteinheiten (A.U.S.L. - Azienda unita 

sanitaria locale) verteilt. 

 

Mittlerweile fließen die Beitragseinnahmen den Regionen direkt zu, wobei aus-

schlaggebendes Kriterium für die Zuordnung der Wohnsitz des eingeschriebenen 

Beitragszahlers zum 1.1. eines jeden Jahres ist. 

 

Der Gesundheitsfond speist sich nunmehr ausschließlich aus staatlichen Haus-

haltsmitteln, deren Bestimmung jährlich durch das Haushaltsgesetz erfolgt. Er 

wird bis zum 15. Oktober jeden Jahres zwischen den Regionen aufgeteilt; die 

Quote hierfür (in Bezug auf: Bevölkerungszahl + Mobilität bei der Leistungserbrin-

gung + Ausstattung der Gesundheitseinrichtungen) wird auf der Grundlage eines 

einheitlichen Leistungsstandards berechnet. Ein Teil des Gesundheitsfonds dient 

außerdem einem Strukturausgleich zwischen den Regionen. Die Verteilung der 

einzelnen Anteile am Gesundheitsfond auf die Gesundheitsdiensteinheiten wird 

von den Regionen auf der Grundlage eigener gesetzlicher Vorschriften entnom-

men. Um die gesamte Finanzierung durchführen zu können, ist die Haushaltsfüh-

rung der Gesundheitsdiensteinheiten ebenfalls durch regionale Bestimmungen, 

jedoch nach Maßgabe staatlicher Vorgaben, reguliert.  

 

Der Gesundheitsdienst wird auch aus Beiträgen finanziert, die von den herkömm-

lich krankenversicherten Personen, darüberhinaus von allen bisher nicht gegen 

Krankheit Pflichtversicherten auf Grundlage der Einkommenssteuererklärung er-

hoben werden. Die Beitragssätze sind gesetzlich bestimmt: Für abhängig Be-

schäftigte 1% AN-Anteil und 11,91-14.35% AG-Anteil. Bemessungsgrundlage ist 

der den Sozialversicherungsbeiträgen zugrundeliegende Arbeitsverdienst. Für die 

beim Nationalen Institut für soziale Fürsorge (I.N.P.S. - Istituto nazionale della 

previdenza sociale) pflichtversicherte Selbständige und alle weiteren Personen-

gruppen beträgt der Beitragssatz 5,6%.  

 

Die Beitragsbemessungsgrenze liegt bei 40 Mrd. Lire jährlich. Wird diese Grenze 
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überschritten wird bis zu einem Betrag von 150 Mrd. Lire einheitlich ein soge-

nannter „Solidaritätsbeitrag“ in Höhe von 4,60% erhoben. 

 

3.3. Die Unfallversicherung  

(zuständig ist: Das nationale Institut der Unfall-versicherung I.N.A.I.L. - Istituto na-

zionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro + Die nationale Vorsorge 

und Beistandseinrichtung für die Angestellten in der Landwirtschaft E.N.P.A.I.A. - 

Ente nazionale previdenza ed assistenza degli impiegati dell’agricoltura)10 

 

Die Unfallversicherung ist grundsätzlich beitragsfinanziert. Dabei gilt, daß durch 

die Beiträge die kurzfristigen Ausgaben eines Jahres, also die Ausgaben für die 

vorrübergehenden Geldleistungen, sowie anteilig die langfristigen Verbindlich-

keiten, die sich aus Rentenansprüchen ergeben, zu decken sind. Insofern handelt 

es sich um eine Mischfinanzierung, die aus dem Umlage- und Kapitaldeckungs-

verfahren zusammengesetzt sind. Entsprechend der Zielsetzung der Unfallversi-

cherung, die privatrechtliche Haftung abzulösen, trägt der Arbeitgeber die Bei-

tragslast allein (0,5-16% der Lohnsumme entsprechend Risikograd). Grundlage 

der Beitragsberechnung ist zum einen der Arbeitsverdienst (Geld- und Sachlei-

stungen), zum anderen eine an abstrakten und konkreten Risiken gemessene 

Beitragssatzgestaltung. Die anwendbaren Beitragssätze beruhen auf einem Mini-

sterialdekret, das auf der Grundlage eines entsprechenden Beschlusses des na-

tionalen Instituts der Unfallversicherung erlassen wird. 

 

Für Schiffahrtskassen, sowie die landwirtschaftliche Unfallversicherung gelten an-

dere Regelungen. 

 

Versicherte Selbständige zahlen einen Festbeitrag, der je nach Größe der bewirt-

schafteten Fläche bemessen wird. 

 

 

 

                                            
10 vgl. BECKER 1996, S. 374ff und EUROATLAS 1998, S. 64 
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3.4. Vom nationalen Institut für soziale Fürsorge (I.N.P.S. - Istituto nazionale 

della previdenza sociale) durchgeführte Versicherungen 

 

3.4.1. Trennung der Sicherungssysteme11 

 

Grundsätzlich gilt zwar für alle Tätigkeiten des nationalen Instituts für soziale Für-

sorge auf den Gebieten der sozialen Vorsorge und Förderung die Einheitlichkeit 

von Finanz- und Vermögensverwaltung. Jedoch werden die verschiedenen Fonds 

und Sonderverwaltungen getrennt aufgeführt. Dazu gehören vor allem die vom 

nationalen Institut für soziale Fürsorge durchgeführten Sondersysteme der INVA-

LIDITÄTS-, ALTERS- und HINTERBLIEBENENRENTE und die drei Verwaltungen 

für die Sozialversicherung der Selbständigen: 

a) Der Pensionsfond für die (abhängigen) Arbeiter:               

     F.P.L.D. - Fondo pensioni lavoratori dipendenti 

b) Verwaltung der zeitweiligen Abgaben/Leistungen an die (abhängigen) Arbeiter: 

     G.P.T.L.D. - Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti 

c) Sonderverwaltung: 

    Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestione previdenziali 

Für jeden der genannten Verwaltungsbereiche muß ein Ausgleich zwischen Abga-

ben, die anteiligen Verwaltungskosten eingerechnet, und Einnahmen gesichert 

sein.   

Eine gesonderte Erwähnung verdient die Sonderverwaltung (Gestione degli inter-

venti assistenziali e di sostegno alle gestione previdenziali). Ihre Einführung durch 

das Gesetz über die Organisationsreform bezweckt vor allem die Trennung der 

vom Staat finanzierten Leistungen und den Vorsorgeleistungen. Gleichzeitig 

wurde der „Fondo sociale“ aufgelöst, aus dem die sozialen Altersrenten bezahlt 

wurden.  

 

                                            
11 vgl. BECKER 1996, S. 376f 
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Die nunmehr in den Sonderverwaltungen zusammengefaßten Leistungen werden 

ausschließlich staatlich finanziert. Dazu zählen insbesondere: die sozialen Alters-

renten; die Aufstockung der Invaliditätsrenten aus sozialen Gründen; ein Zuschuß 

der Renten aus dem Pensionsfond für die (abhängigen) Arbeiter, den Sonderver-

waltungen für die Sozialversicherung der Selbständigen, für die Sozialversiche-

rung der Minenarbeiter und zu dem vom „Ente nazionale previdenza ed assi-

stenza degli impiegati dell’agricoltura“ gezahlten Renten; die Kosten für die Ge-

währung von Leistungen an bestimmte Arbeitnehmergruppen einschließlich jener 

für die „integrazione salariale straodimario“ und die Kosten für die Vorruhestands-

renten. 

 

3.4.2. Allgemeine Pflichtversicherungen12 

 

Die allgemeinen Pflichtversicherungen der Arbeitnehmer sind in erster Linie und 

ganz überwiegend beitragsfinanziert. Zur Anwendung kommt in diesem Rahmen 

das Umlageverfahren. Beitragsbemessungsgrundlage ist der Verdienst des Ar-

beit-nehmers. Grenzen bei der Beitragsbemessungsgrenze existieren nicht, je-

doch wird ein Mindestbeitrag verlangt. Es wird unterschieden zwischen: 

• FAMILIE: - Kein AN-Anteil 

                    - 2,48% der Bruttoverdienste vom AG 

                    - Staat: teilweise Kostenübernahme 

 

• ARBEITSLOSENVERSICHERUNG:  - 0,30% vom Bruttoverdienst vom AN 

- 2,21% (Handel) und 4,41% (Industrie) 

vom Bruttoverdienst vom AG 

                                                               - Staat: gibt Zuschüsse 

 

• Vorsorge für KRANKHEIT, MUTTERSCHAFT und TUBERKOLOSE:  

    - Ist in der Finanzierung des Gesundheitsdienstes enthalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

                                            
12 vgl. BECKER 1996, S. 377ff und EUROATLAS 1998, S. 22, 54, 98 
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• Für die gesetzliche RENTENVERSICHERUNG (F.P.L.D.) sieht es etwas an-

ders aus. Hier werden Beiträge von Arbeitgeber und Arbeitnehmer gezahlt, wo-

bei der Arbeitnehmeranteil fast ein Drittel des Gesamtbetrages ausmacht: 

    - 8,89% vom Bruttoverdienst vom AN 

    - 24,11 % vom Bruttoverdienst vom AG 

    - Staat: Sozial- und Frührentner + Zuschüsse zu den übrigen Renten 

Übersteigt allerdings der Arbeitsverdienst die für die Rentenberechnung relevante         

Höchstgrenze, so muß der Arbeitnehmer einen Zusatzbeitrag von 1% leisten. 

Im übrigen ist der Arbeitgeber zur Abführung der gesamten Sozialversicherungs-

beiträge, also auch des AN-Anteils verpflichtet. 

 

3.5. Versicherung für Selbständige13 

Gemeinsam ist den Sozialversicherungen der Selbständigen, daß auch hier die 

Beitragssätze durch Gesetz festgelegt werden. Aber in der Versicherung für Selb-

ständige werden die Beiträge auf der Grundlage des Unternehmensgewinns be-

rechnet. Auszugehen ist dabei von den Zahlen, die für die Einkommenssteuer des 

vorangegangenen Jahres angegeben worden sind. 

 

3.6. System der Führungskräfte der Industrie14 

Auch das Sicherungssystem der Führungskräfte der Industrie ist beitragsfinan-

ziert. Als Bemessungsgrundlage dient der Verdienst, und zwar nach den Vor-

schriften, die auch in der Unfallversicherung und der allgemeinen Pflichtversiche-

rung (A.G.O. - Assicurazione generale obbligatoria) der Rentenversicherung gel-

ten. Jedoch sind nach oben Beitragsbemessungsgrenzen vorgesehen, während 

sich die sogenannte Mindestgrenze nur auf die Anwendung unterschiedlicher Bei-

tragssätze bezieht. 

 

                                            
13 vgl. BECKER 1996, S. 380 
14 vgl. BECKER 1996, S. 380 
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3.7. Staatliche Garantie der Leistungen 

3.7.1. Liquiditätssicherung15 

 „Wie bereits aus den vorstehenden Ausführungen ersichtlich, trägt der Staat in 

verschiedener Weise zur Finanzierung der Sozialleistungssysteme bei. Dies gilt in 

weitem Umfang für den nationalen Gesundheitsdienst, ebenso aber auch für die 

Unfall-, Invaliditäts-, Arbeitslosen- und Rentenversicherung. Ganz allgemein exi-

stiert zudem der Grundsatz, nach dem von Seiten des Staates die Liquidität der 

Leistungssysteme zu garantieren ist. Dieser Grundsatz läßt sich aus der verfas-

sungsrechtlich durch Art. 38 C.I. verankerten Pflicht zur sozialen Vorsorge ablei-

ten." 

 

                                            
15 vgl. BECKER 1996, S. 381 
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