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Einheitliches Tarifsystem in der  
Kleinkinderbetreuung 

 Sistema tariffario unitario per i servizi  
di assistenza alla prima infanzia 

   
Der Beschluss der Landesregierung Nr. 666 vom 
30.07.2019 „Genehmigung der Richtlinien für die 
Finanzierung der Kindertagesstätten und des Ta-
gesmütter-/Tagesväterdienstes und Widerruf des 
Beschlusses Nr. 1198 vom 20.11.2018“ hat Ve-
ränderungen in der Tarifgestaltung mit sich ge-
bracht. Während die Mindest- und Höchsttarife für 
die Nutzer/innen der Dienste unverändert blieben, 
haben sich Neuerungen in der Urlaubsregelung 
ergeben. Bleibt ein Kind mehr als vier (geplante) 
Wochen und des Zeitraums der eventuellen 
Schließung der Einrichtung seiner Betreuungsstät-
te unentschuldigt fern, so könnten die Nu-
tzer/innen von der Trägerkörperschaft aufgefor-
dert werden, den vollen Stundensatz (max. 14 € 
zzgl. Mwst.) bezahlen. Bei unentschuldigten A-
bwesenheiten wird nämlich der Landesbeitrag 
nicht ausbezahlt. 

 La delibera della Giunta provinciale n. 666 del 
30/7/2019 "Approvazione dei criteri per il finan-
ziamento dei servizi di microstruttura e di assi-
stenza domiciliare all'infanzia e revoca della deli-
berazione n. 1198 del 20/11/2018" ha comportato 
modifiche al sistema tariffario. Mentre le tariffe 
minime e massime per gli/le utenti dei servizi sono 
rimaste invariate, ci sono novità per quanto ri-
guarda la disciplina delle ferie. Se un bambino è 
assente senza giustificazione per più di quattro 
settimane (programmate) più l'eventuale periodo 
di chiusura della struttura di assistenza, l'ente 
gestore può chiedere all'utente di corrispondere 
l'intera tariffa oraria (max. 14 euro + IVA). Infatti in 
caso di assenze non giustificate, il contributo pro-
vinciale non viene erogato. 
 

   
Im Krankheitsfall werden die ersten drei Tage laut 
dem jeweiligen Tarif in Rechnung gestellt, die 
Folgetage jedoch vollständig, außer es liegt ein 
ärztliches Attest vor. 

 In caso di malattia, i primi tre giorni saranno ad-
debitati secondo la rispettiva tariffa, mentre i giorni 
successivi verranno messi in conto per intero, a 
meno che non venga presentato un certificato 
medico. 

   
Die Trägerkörperschaften der Kleinkinderbetreu-
ungseinrichtungen müssen laut genanntem Be-
schluss für Mahlzeiten und Hygieneprodukte auf-
kommen, ebenso müssen sie mit dem vollen 
Stundensatz (max. 14 € zzgl. Mwst.) alle weiteren 
Kosten für die Einrichtung und das Betreuungs-
personal tragen. Durch ein Tarifsystem nach 
Stunden haben die Trägerkörperschaften keine 
Planungssicherheit. Fallen Kinder aus Krankheits-
oder Urlaubsgründen aus, wird der Landesbeitrag 
in keinem Fall ausbezahlt, obwohl die Kosten 
gleichbleiben. Ebenso sind die Trägerkörperschaf-
ten verpflichtet, sogenannte „Springer/innen" zu 

 In base alla deliberazione di cui sopra, gli enti 
gestori delle strutture di assistenza alla prima 
infanzia sono tenuti a farsi carico dei pasti e dei 
prodotti per l'igiene e devono inoltre coprire con 
l'intera tariffa oraria (max 14 euro + IVA) tutti i 
restanti costi della struttura e del personale di 
assistenza. Con un sistema a tariffa oraria gli enti 
gestori non sono in grado di garantire una pianifi-
cazione affidabile. Se i bambini sono assenti per 
malattia o per ferie, il contributo provinciale non 
sarà corrisposto in nessun caso, anche se i costi 
rimangono invariati. Gli enti gestori sono inoltre 
obbligati ad assumere cosiddetti operatori e ope-
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beschäftigen, die das Betreuungspersonal im 
Krankheitsfall vertreten und tragen somit noch 
höhere Personalkosten. Auch für die Weiterbil-
dung des Betreuungspersonals muss laut gelten-
den Qualitätsstandards gesorgt werden. 

ratrici "jolly", che sostituiscano il personale di assi-
stenza in caso di malattia. Ciò fa lievitare ulterior-
mente i costi del personale. I vigenti standard di 
qualità prevedono inoltre che venga garantito 
l'aggiornamento professionale del personale di 
assistenza. 

   
Es kann also festgestellt werden, dass ein Tarif-
system nach Stunden weder für die Nutzer/innen 
der Dienste noch für die Trägerkörperschaften 
zufriedenstellend ist. 

 Si può quindi affermare che un sistema tariffario a 
ore non è soddisfacente né per l'utenza né per gli 
enti gestori dei servizi. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
1. ein einheitliches Tarifsystem auf Monatsbasis 

einzuführen; 
 1. a introdurre un sistema tariffario unitario su 

base mensile; 
   
2. die monatlichen Tarife sozial zu staffeln unter 

Berücksichtigung des wirtschaftlichen Faktors 
der EEVE (einheitliche Einkommens- und Ver-
mögenserklärung); 

 2. a diversificare le tariffe mensili in base a criteri 
sociali, tenendo conto del fattore economico ri-
sultante dalla DURP (dichiarazione unificata di 
reddito e patrimonio); 

   
3. im monatlichen Fixtarif zwischen einem Teil-

zeit- und Vollzeitbesuch der Betreuungseinrich-
tung zu unterscheiden und unter Berücksichti-
gung des Bedarfs der Nutzer/innen. 

 3. a distinguere, nel calcolo della tariffa fissa 
mensile, tra frequenza a tempo pieno e a tem-
po parziale, tenendo conto delle esigenze del-
l'utenza. 

 
 


