
 

 
 
 
 
Bozen, 22.7.2019  Bolzano, 22/7/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 138/19  N. 138/19 

   
   
   
 

Maßnahmen zum Pflegegeld in Südtirol  Misure per l'assegno di cura in Alto Adige
   
In der Regierungsvereinbarung SVP-Lega 2018 
wurde vereinbart, dass das Pflegegeld für die 
Pflege zu Hause auch weiterhin eine existenzielle, 
steuerfinanzierte Ressource darstellen soll. Daher 
wurde in der besagten Vereinbarung verankert, 
dass das Pflegegeld auch zukünftig, genauso wie 
die entsprechende Unterstützung der öffentlichen 
Hand für Personen, die in einem Alters- oder Pfle-
geheim betreut werden, garantiert wird. 

 Nell'accordo di coalizione SVP-Lega del 2018 è 
stato stabilito che anche in futuro l'assegno di cura 
per l'assistenza a domicilio sarà una risorsa es-
senziale finanziata con il gettito fiscale. Perciò 
nell'accordo di coalizione è stato sancito che l'as-
segno di cura verrà garantito al pari del sostegno 
pubblico in favore dei soggetti seguiti presso strut-
ture residenziali per anziani o centri di assistenza 
e cura. 

   
Weiters ist aus der Regierungsvereinbarung zu 
entnehmen, dass künftig weitere Maßnahmen für 
das Alter zu treffen sind, wobei in Vergangenheit 
bereits eine Reihe von Maßnahmen umgesetzt 
wurden, welche die Menschen bei der Wahrneh-
mung der Eigenverantwortung unterstützen. 

 Inoltre dal testo si evince la necessità di attuare 
ulteriori misure riguardanti la terza età. Già in pas-
sato erano state messe in atto misure destinate a 
sostenere le persone nell’assunzione di un com-
portamento consapevole e autoresponsabile. 

   
Unter Berücksichtigung der obgenannten Voraus-
setzungen soll in Südtirol künftig ein zusätzliches
System zur Anwendung kommen, welches als 
zweckgebundene Sozialleistung, die als Zuzah-
lung zu den Mehraufwendungen von Pflegebe-
dürftigen, gewährt wird. Genauer gesagt soll dem 
Pflegegeldempfänger zukünftig ermöglicht wer-
den, sogenannte Zusatzleistungen zu erwerben, 
wobei diese über einen entsprechenden Zusatz-
fonds im Gesundheitsfonds bzw. im Pensplan 
ermöglicht werden. Somit sollte es den Leistungs-
empfängern künftig ermöglicht werden, neben 
dem steuerlich finanzierten Pflegegeld bei Bedarf 
auch weitere kostengünstige Pflegeleistungen zu 
erwerben. 

 Tenendo conto dei presupposti descritti, in Alto 
Adige in futuro si dovrebbe introdurre un sistema 
aggiuntivo sotto forma di prestazioni sociali vinco-
late concesse a copertura delle spese supplemen-
tari sostenute dalle persone non autosufficienti. In 
particolare, in futuro chi percepisce l'assegno di 
cura deve poter beneficiare di queste cosiddette 
prestazioni aggiuntive, rese disponibili tramite un 
fondo integrativo del fondo sanitario o del Pen-
splan. In questo modo i beneficiari in futuro, oltre 
all'assegno di cura finanziato con il gettito fiscale, 
in caso di necessità potranno usufruire di presta-
zioni di assistenza a un costo contenuto. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 23.7.2019 eingegangen, Prot. Nr. 3492/he 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
23/7/2019, n. prot. 3492/EH/pa 

In diesem Zusammenhang wird weiters darauf 
hingewiesen, dass die Pflegestufen 2, 3 und 4 seit 
über 10 Jahren keine Inflationsanpassung mehr 
erfahren haben. Da die Inflation aber seitdem 
kontinuierlich gestiegen ist, wäre es nun an der 
Zeit, diese Pflegestufen auf die aktuelle wirtschaft-
liche Lage anzupassen. 

 In questo contesto si segnala che i livelli di cura 2, 
3 e 4 da oltre dieci anni non vengono adeguati 
all'inflazione. Dato che però l'inflazione è aumen-
tata costantemente in questo lasso di tempo, sa-
rebbe giunto il momento di adeguare i livelli di 
cura all'attuale situazione economica. 

   
Dies vorausgeschickt  Ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
einen Gesetzesvorschlag vorzulegen, der ein 
Pflegegeld-Modell für Südtirol definiert, das neben 
dem steuerfinanzierten Pflegegeld auch finanzielle 
Pflege-Zusatzleistungen vorsieht, wobei diese 
über einen entsprechenden Zusatzfonds im Ge-
sundheitsfonds bzw. im Pensplan realisiert wer-
den. 

 a presentare un disegno di legge che definisca un 
modello per l'assegno di cura in Alto Adige che 
preveda, oltre all'assegno di cura stesso – finan-
ziato tramite il gettito fiscale – anche delle presta-
zioni di cura aggiuntive di natura economica, da 
corrispondere mediante un fondo integrativo del 
fondo sanitario o del Pensplan. 

   
Weiters wird die Landesregierung verpflichtet zu 
überprüfen, ob der Betrag für die Pflegestufen 2, 3 
und 4 angepasst werden kann. 

 Inoltre si impegna la Giunta provinciale a verificare 
se le somme previste per i livelli di cura 2, 3 e 4 
possano essere adeguate. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Helmuth Renzler  Helmuth Renzler 
Magdalena Amhof  Magdalena Amhof 
 
 


