
 

 

 

 

 

An die Präsidentin 

des Südtiroler Landtages 

Bozen 

 Alla presidente 

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Bolzano 

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 515/21  N. 515/21 

   

   

 

Betreuung und Begleitung 

für Menschen mit schweren 

physischen Beeinträchtigungen 

 Assistenza e accompagnamento  

per le persone con disabilità  

fisiche gravi 

   

Personen mit schweren physischen Beeinträchti-

gungen sind in manchen Fällen neben Pflegeleis-

tungen auch auf Assistenz angewiesen, um ihren 

Alltag bestreiten zu können. Alltägliche Erledigun-

gen, wie Zähneputzen, Essen zubereiten oder der 

Toilettengang können für diese Personen zu un-

überwindbaren Hürden werden. Während sie bei 

vollem Bewusstsein sind und mental an keinerlei 

Einschränkungen leiden, sind sie aufgrund ihrer 

physischen Einschränkungen trotzdem auf fremde 

Hilfe in vielen Lebensbereichen angewiesen. Diese 

Hilfeleistungen werden in der Regel bei Erwachse-

nen von Pflege- und Assistenzkräften übernom-

men. 

 Le persone con disabilità fisiche gravi necessitano 

in alcuni casi, oltre che di prestazioni assistenziali, 

anche di aiuto per riuscire ad affrontare la quotidia-

nità. Mansioni quotidiane come lavarsi i denti, pre-

parare da mangiare o andare in bagno per loro pos-

sono diventare degli ostacoli insormontabili. Mentre 

sono pienamente consapevoli e non hanno limita-

zioni mentali, a causa di una disabilità fisica dipen-

dono tuttavia dall’aiuto di terzi in molti ambiti della 

vita. Negli adulti questa assistenza di norma viene 

svolta da persone che operano nel settore della 

cura e dell’assistenza. 

   

Momentan bietet das Land Südtirol für Menschen 

mit schweren physischen Beeinträchtigungen in Er-

füllung des Art. 3, Abs. 3 des Staatsgesetzes vom 

5. Februar 1992, Nr. 104, einen Beitrag an, mit wel-

chem sich die betroffenen Personen eine Assis-

tenzkraft für maximal 3.285 Stunden pro Jahr finan-

zieren können. Es handelt sich hierbei um die fi-

nanzielle Sozialhilfe „Selbstbestimmtes Leben und 

gesellschaftliche Teilhabe“ gemäß Beschluss vom 

21. Februar 2017, Nr. 213 und Art. 25 des DLH vom 

11. August 2000 Nr.30 in geltender Fassung. 

 Attualmente la Provincia, ai sensi dell’articolo 3, 

comma 3 della legge statale 5 febbraio 1992, n. 

104, concede alle persone con disabilità fisiche 

gravi un assegno con il quale acquistare presta-

zioni assistenziali per un massimo di 3.285 ore 

all’anno. Si tratta dell’assistenza economica sociale 

“Vita indipendente e partecipazione sociale” ai 

sensi della delibera 21 febbraio 2017, n. 213, e 

dell’articolo 25 del DPGP 11 agosto 2000 n. 30, e 

successive modifiche. 

   

Ziel der Leistung ist die Schaffung von Unabhän-

gigkeit in Bezug Wohnsituation und Lebensführung 

von volljährigen Menschen mit schweren physi-

schen Beeinträchtigungen. Die Leistung sollte es 

den Personen ermöglichen, ein autonomes Leben 

außerhalb der Herkunftsfamilie zu führen und ihre 

Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe zu 

stärken. Tatsächlich aber werden die Anspruchs-

 Questa prestazione mira all’indipendenza abitativa 

e alla vita autonoma di persone maggiorenni con 

disabilità fisiche gravi. Dovrebbe permettere alle 

persone di avere una vita autonoma al di fuori della 

loro famiglia di origine e aumentare le loro opportu-

nità di partecipazione sociale. In realtà però le per-

sone aventi diritto si trovano ad affrontare una serie 

di difficoltà.  
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berechtigten mit einer Reihe von Schwierigkeiten 

konfrontiert.  

   

Zum einen ist das zu stellende Ansuchen äußerst 

kompliziert und aufwendig. Die Sozialsprengel un-

terstützen die anspruchsberechtigten Personen 

zwar, doch handelt es sich hierbei um eine erhebli-

che bürokratische Herausforderung. Zum anderen 

wird den ansuchenden Personen keine direkte Un-

terstützung zur Verfügung gestellt: Der Antragstel-

ler erhält lediglich die Geldmittel, mit denen die As-

sistenzkräfte finanziert werden können. Diese Aus-

gaben müssen in einem weiteren bürokratisch auf-

wendigen Verfahren einzeln ausgewiesen und er-

klärt werden. 

 La compilazione della domanda è molto complicata 

e onerosa. I distretti sociali aiutano le persone 

aventi diritto, tuttavia l'onere burocratico è notevole. 

Inoltre alle persone richiedenti non viene fornito 

nessun supporto diretto: ricevono infatti soltanto i 

fondi con i quali finanziare l’assistenza. Queste 

spese devono poi essere indicate e dichiarate sin-

golarmente tramite un’altra procedura burocratica 

complicata. 

   

Es wurde zwar mit 2022 eine Vereinfachung dieser 

Anträge angekündigt, jedoch muss das gesamte 

System überdacht werden. Eine reine Beitrags-

vergabe dieser Art ist immer mit großen bürokrati-

schen Hürden verbunden. 

 Benché per il 2022 sia stata annunciata una sem-

plificazione delle procedure, sarebbe necessario ri-

pensare l’intero sistema. Una mera concessione di 

contributi comporta sempre grandi ostacoli buro-

cratici. 

   

In Österreich wird Assistenz durch öffentlich finan-

zierte Organisationen, wie der SLIÖ (Selbstbe-

stimmtes Leben Österreich), Personen mit physi-

schen Beeinträchtigungen unkompliziert direkt ver-

mittelt und zur Verfügung gestellt. Über eine Tele-

fonzentrale wird Personen, die die Voraussetzun-

gen erfüllen, unmittelbar und unbürokratisch ein 

Assistent vermittelt. 

 In Austria, organizzazioni finanziate dalla mano 

pubblica, come l’associazione per la vita indipen-

dente in Austria, SLIÖ (Selbstbestimmtes Leben 

Österreich), fungono da mediatrici tra assistenti e 

assistiti in modo diretto e poco complicato. Tramite 

una centrale telefonica la persona avente diritto 

viene direttamente messa in contatto con una/un 

assistente, senza dover seguire un iter burocratico 

complicato. 

   

In Südtirol sollte das System der Betreuung und die 

Begleitung (Assistenz) für Menschen mit schweren 

physischen Beeinträchtigungen grundlegend über-

dacht werden. Aufgrund des Personalmangels ge-

rade in diesem Sektor ist es für betroffene Perso-

nen oft sehr schwierig, alleine und mit der vorhan-

denen Unterstützung vonseiten der öffentlichen 

Hand, passende Arbeitskräfte zu organisieren und 

zu bezahlen. Weitere Herausforderungen sind die 

vertragliche Regelung des Arbeitsverhältnisses, 

die jährlichen Nachweise zur Benützung der öffent-

lichen Mittel und im Krankheits- oder Quarantäne-

fall Ersatzkräfte zu organisieren. Menschen, die 

umfangreiche Unterstützung benötigen haben 

große Schwierigkeiten bürokratische Leistungen 

dieser Größenordnung regelmäßig zu erbringen, 

was zur Folge hat, dass Familie und Angehörige 

weiter belastet werden bzw. die Beiträge aufgrund 

der bürokratischen Überforderung nicht in An-

spruch genommen werden. 

 In Alto Adige bisognerebbe ripensare il sistema di 

assistenza e accompagnamento per persone con 

disabilità fisiche gravi. A causa della mancanza di 

personale specializzato, in particolare in questo 

settore, per le persone interessate spesso è molto 

difficile organizzare e pagare l’assistenza necessa-

ria, sia da sole ma anche con l’aiuto della mano 

pubblica. Altri ostacoli che si aggiungono sono il 

contratto di lavoro, i certificati per l’uso dei mezzi 

pubblici da presentare annualmente o l’organizza-

zione delle sostituzioni in caso di malattia o quaran-

tena. Le persone che hanno bisogno di assistenza 

fanno fatica a occuparsi regolarmente di questioni 

burocratiche di simile entità, e di conseguenza que-

sti compiti ricadono sulla famiglia. In altri casi, le 

persone rinunciano a presentare domanda a causa 

dei pesanti oneri burocratici. 

   

Das Team K hat mit dem Beschlussantrag "Öffent-

liche Verwaltung neu denken" bereits auf dieses 

Problem hingewiesen und „Social-Coaches“ vorge-

 Il Team K aveva già segnalato questo problema 

nella mozione “Ripensare la pubblica amministra-

zione”, proponendo l’introduzione della figura dei 
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schlagen: In sozialen Härtefällen darf es keine 

Symbolpolitik oder Sonntags-Reden-Versprechen 

geben, mit Beiträgen, welche an erhebliche büro-

kratische Hürden gekoppelt sind und somit in vielen 

Fällen nicht beantragt werden. Als Solidargemein-

schaft mit einem gut dotierten Landeshaushalt, 

sollten wir diesen Betroffenen und ihren Familien 

konkrete Lösungen an die Hand geben und nicht 

nur durch Beitragszahlungen die Verantwortung 

und Bürokratie bei den Familien und Betroffenen 

belassen. 

“social coach”: di fronte alle emergenze sociali non 

sono accettabili la politica dei simboli o le belle pa-

role, con contributi elargiti soltanto dopo un compli-

cato iter burocratico che spesso spinge le persone 

a rinunciarvi. In qualità di comunità solidale, con un 

bilancio provinciale ben dotato, dovremmo fornire a 

queste persone e alle loro famiglie soluzioni con-

crete e non dare contributi lasciando poi a loro la 

responsabilità e l’onere burocratico. 

   

Es wäre für Südtirol wünschenswert, einen landes-

finanzierten Pool an Assistenzkräfte aufzubauen, 

die für mehrere betroffene Personen zuständig 

sind. Das Arbeitsverhältnis der Assistenzkräfte 

könnte direkt mit dem Land oder mit öffentlich fi-

nanzierten Organisationen erfolgen. Auf diese Wie-

se könnte ein flächendeckendes Betreuungsange-

bot aufgebaut werden, das die privaten Anspruchs-

berechtigten von den aufwendigen bürokratischen 

Schwierigkeiten (jährliche Rechnungslegung; Ar-

beitsverträge ecc.) entlasten kann. 

 In Alto Adige sarebbe auspicabile creare un pool di 

assistenti, finanziato dalla Provincia e responsabile 

per più assistiti. Il contratto di lavoro degli assistenti 

potrebbe essere stipulato direttamente con la Pro-

vincia o tramite organizzazioni finanziate con soldi 

pubblici. In questo modo sarebbe possibile creare 

un’offerta di assistenza per tutto il territorio in grado 

di sgravare le persone aventi diritto dall’onere bu-

rocratico (rendicontazione annuale, contratti di la-

voro ecc.). 

   

Kurzfristig könnte das vom Team K vorgeschla-

gene Konzept der Social-Coaches, beschränkt auf 

die finanzielle Sozialhilfe „Selbstbestimmtes Leben 

und gesellschaftliche Teilhabe“ erprobt werden, in-

dem Sachbearbeiter bereitgestellt werden, welche 

den betroffenen Personen bei den bürokratischen 

Herausforderungen des derzeitigen Systems pro-

aktiv unterstützen und diese Unterstützung bei Be-

darf auch im Außendienst am Wohnsitz der Antrag-

steller vornehmen. 

 Nel breve termine e limitatamente all’assistenza 

economica sociale "Vita indipendente e partecipa-

zione sociale” si potrebbe sperimentare l’approccio 

dei social coach proposto dal Team K: mettere a 

disposizione operatori che aiutino in modo proattivo 

le persone con disabilità a sbrigare le pratiche bu-

rocratiche. In caso di bisogno, questa assistenza 

potrebbe essere fornita anche in loco presso la re-

sidenza della persona richiedente. 

   

Mittelfristig müssen konkrete Lösungen für Arbeits-

ausfälle der Assistenzkräfte gefunden werden. Be-

reits der Aufbau einer Nothilfe für kurzfristige Aus-

fälle von Fachkräften dieser Art könnte den be-

troffenen Personen helfen. Auf Grundlage einer 

solchen Nothilfe könnte der vorgenannte zentrale 

Pool an Assistenz- und Pflegekräften aufgebaut 

werden. Diese stehen im Idealfall so wie in anderen 

Staaten auch 24 Stunden auf Abruf für Menschen 

mit Beeinträchtigung zur Verfügung. 

 A medio termine vanno trovate delle soluzioni con-

crete per il periodo di assenza dal lavoro degli as-

sistenti. La creazione di un servizio di emergenza 

per assenze impreviste potrebbe essere un grosso 

aiuto per le persone assistite. Sulla base di un si-

mile servizio di emergenza si potrebbe costruire il 

pool di cura e assistenza citato in precedenza. 

Come in altri Stati, idealmente queste persone do-

vrebbero essere disponibili a chiamata 24 ore su 

24. 

   

Dies vorausgeschickt  Ciò premesso, 

   

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 

   

1. In den Sozialsprengeln Ansprechpersonen be-

reitzustellen, welche die betroffenen Personen 

bei den bürokratischen Herausforderungen des 

Antrags auf finanzielle Sozialhilfe „Selbstbes-

 1. a mettere a disposizione nei distretti sociali refe-

renti che possano aiutare proattivamente le per-

sone aventi diritto a superare gli ostacoli buro-

cratici connessi alla compilazione della doman-
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timmtes Leben und gesellschaftliche Teilhabe“ 

proaktiv unterstützen und diese Unterstützung 

bei Bedarf auch in Form eines aufsuchenden 

Dienstes vornehmen und für die Antragsteller 

unkompliziert zur Verfügung stehen. 

da per l’assistenza economica sociale "Vita indi-

pendente e partecipazione sociale”; tale servizio 

va offerto eventualmente anche a domicilio e de-

ve essere facilmente accessibile; 

   

2. Innerhalb des Jahres 2022 einen zentralen Not-

dienst aufzubauen, um Personen mit schweren 

physischen Beeinträchtigungen, die auf Assis-

tenz angewiesen sind, im Falle von Ausfällen ih-

rer Assistenten, Ersatzkräfte zur Verfügung zu 

stellen. 

 2. a istituire entro il 2022 un servizio di emergenza 

centralizzato che possa mettere a disposizione 

delle persone con disabilità fisiche gravi, e che 

necessitano di assistenza, personale supplente 

in caso di assenza dei loro assistenti; 

   

3. Das System der Sozialhilfe „Selbstbestimmtes 

Leben und gesellschaftliche Teilhabe“ dahinge-

hend umzubauen, dass Personen mit schweren 

physischen Beeinträchtigungen ein autonomes 

Leben und soziale Teilhabe ermöglicht wird, in-

dem in Ergänzung zu den bisherigen Beiträgen 

ein zentraler oder dezentraler Assistenzdienst 

angeboten wird, auf den Personen, die die ent-

sprechenden Voraussetzungen erfüllen, unbü-

rokratisch zugreifen können.  

 3. a modificare il sistema dell’assistenza sociale 

"Vita indipendente e partecipazione sociale” af-

finché permetta alle persone con disabilità fisi-

che gravi una vita autonoma e la partecipazione 

sociale, offrendo, oltre ai contributi già esistenti, 

un servizio di assistenza centrale o decentraliz-

zato, al quale le persone che soddisfano i criteri 

possano accedere in modo non burocratico.  

 

   

   

gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 

Alex Ploner  Alex Ploner 

Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 

Dr. Franz Ploner  dott. Franz Ploner 

Maria Elisabeth Rieder  Maria Elisabeth Rieder 

 

 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 

am 6.12.2021 eingegangen, Prot. Nr. 6812/ci/bb 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 

della Provincia autonoma di Bolzano in data 

6/12/2021, n. prot. 6812/EH/pa 

 


