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Beschluss  Deliberazione 
 der Landesregierung  della Giunta Provinciale  

 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Betreff:  Oggetto: 
               

Vorschlag vorbereitet von
Abteilung / Amt Nr.       

Proposta elaborata dalla 
Ripartizione / Ufficio n. 

 

Speisung des Pflegefonds und 
Zweckbindung im Landeshaushalt

Kapitel: 09102.00 - € 176.094.201,00

Alimentazione del fondo di assistenza ai 
non autosufficienti e impegno di spese 
nel bilancio provinciale
capitolo: 09102.00.- € 176.094.201,00

24

63

16/01/2012
Sitzung vom Seduta del 

Nr.



 

 

Die Landesregierung  La Giunta Provinciale 
   

- das Landesgesetz vom 12.10.2007 Nr. 9 
betreffende „Maßnahmen zur Sicherung der 
Pflege“ verfügt in Artikel 9, dass die 

Leistungen des Pflegefonds in Form eines 
monatlichen Pflegegeldes ausgezahlt wird; der 
Betrag des Pflegegeldes richtet sich nach dem 

Bedarf der Pflegebedürftigkeit und ist in vier 
Stufen gegliedert; 

 - la legge provinciale del 12.10.2007, n. 9, 
concernente “Interventi per l’assistenza alle 
persone non autosufficienti” dispone all’art. 9 

che le prestazioni del fondo di assistenza ai 
non autosufficienti sono erogate sotto forma di 
un assegno di cura mensile; l’ammontare 

dell’assegno di cura è determinato in base al 
fabbisogno di non autosufficienza, suddiviso in 
quattro livelli;  

   
- um die monatlichen Pflegegelder auszahlen 
zu können, ist es notwendig, rechtzeitig die 

finanziellen Voraussetzungen zu schaffen und 
die finanziellen Mittel aus dem 
Landeshaushalt in den Pflegefonds zu 

überführen; 

 - per far fronte alla liquidazione mensile degli 
assegni è necessario creare le condizioni 

finanziarie cioè di trasferire i mezzi finanziari 
dal bilancio provinciale nel Fondo di 
assistenza ai non autosufficienti; 

   
- die Agentur für soziale und wirtschaftliche 

Entwicklung, gegründet mit Art. 12 des 
Landesgesetz Nr. 11/2009, verwaltet ab dem 
1. Jänner 2011 die Maßnahmen im Bereich 

der Ergänzungsvorsorge und der Fürsorge an 
pflegebedürftigen Personen; darunter fällt 
auch die Verwaltung des Pflegefonds und 
somit die Auszahlung des Pflegegeldes; 

 - l’Agenzia per lo sviluppo sociale ed 

economico, istituita con legge provinciale n. 
11/2009, gestisce a decorrere dal 01 gennaio 
2011, gli interventi in materia di previdenza 

integrativa e di assistenza ai non 
autosufficienti; tra cui anche la gestione del 
fondo di assistenza ai non autosufficienti e 
quindi la liquidazione dell’assegno di cura; 

   
- in diesem Sinne wurde mit Beschluss des 
Verwaltungsrates der Agentur für soziale und 

wirtschaftliche Entwicklung vom 29.11.2011, 
Nr. 20, der Haushaltsvoranschlag für das Jahr 
2012 genehmigt; 

 - in tal senso, è stato approvato con la 
deliberazione del consiglio di amministrazione 

dell’Agenzia per lo sviluppo sociale ed 
economico n. 6 del 29.11.2011 il bilancio 
previsione per l’esercizio finanziario 2012;  

 

   
beschließt  delibera 

   
   
   

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:  a voti unanimi legalmente espressi: 
   
   

   
1. den Pflegefonds für den Bedarf des Jahres 
2012 zu speisen, indem unter Kap. 09102.00 

des Landeshaushaltes für das laufende 
Rechnungsjahr 2012 der Betrag von 
176.094.201,00 € zweckgebunden wird; 

 1. di alimentare il Fondo di assistenza ai non 
autosufficienti per le esigenze dell’anno 2012, 

impegnando sul cap. 09102.00 del bilancio 
provinciale per il corrente esercizio 2012 
l’importo di € 176.094.201,00; 

   
   
2. diesen Betrag in den Fonds zu überstellen, 

verwaltet von der Agentur für soziale und 
wirtschaftliche Entwicklung und auf das 
entsprechende Schatzamtskonto Nr. 8888 zu 

überweisen. 

 2. di trasferire tale importo sul fondo gestito 

dall’Agenzia per lo sviluppo sociale ed 
economico, mediante versamento 
sull’apposito conto di tesoreria n. 8888. 
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DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
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DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
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