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Finanzielle Situation der  
Betreuungseinrichtungen für Senioren 

 Situazione finanziaria delle strutture  
di assistenza per anziani 

 
Frage 1: Wie hoch sind die Energiekosten in die-
sen Einrichtungen in den letzten Monaten zu je-
nen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen?  

 Domanda 1 - Quanto sono aumentati i costi del-
l’energia in queste strutture negli ultimi mesi ri-
spetto all’anno passato?  

   
Antwort: Wie für die Bürger, Betriebe, private Or-
ganisationen und öffentliche Körperschaften, hat 
es auch für die meisten Betreuungseinrichtungen 
für Senioren in den vergangenen Monaten eine 
deutliche Zunahme der Energiekosten gegeben. 
Das effektive Ausmaß dieser Steigerung kann 
sehr unterschiedlich sein, da besonders für das 
Heizen viele unterschiedliche Lieferanten und 
Techniken zum Einsatz kommen und somit die 
Kosten und Kostensteigerungen sehr unterschied-
lich ausfallen können. So kann zum Beispiel die 
Preisentwicklung einer Einrichtung, die mittels 
Gas geheizt wird, ganz eine andere als jene einer 
Einrichtung, die an ein Fernheizwerk angebunden 
ist, sein.  

 Risposta - Come per i cittadini, le aziende, le or-
ganizzazioni private e gli enti pubblici, negli ultimi 
mesi anche per la maggior parte delle strutture di 
assistenza agli anziani si è avuto un notevole 
aumento dei costi per l’energia. L’entità effettiva di 
tale aumento può essere molto diversa. Si tratta 
infatti di molti fornitori e tecniche diversi, soprattut-
to per il riscaldamento. Pertanto i costi e i relativi 
aumenti possono divergere fortemente. Ad esem-
pio, per una struttura riscaldata a gas l’andamento 
dei prezzi può essere molto diverso da quello di 
una struttura collegata al teleriscaldamento.  

   
Frage 2: Wie gedenkt die Landesregierung diese 
Mehrkosten zu kompensieren?  

 Domanda 2 - Come intende la Giunta provinciale 
compensare questi costi aggiuntivi?  

   
Antwort: Grundsätzlich ist es mir und der gesam-
ten Landesregierung ein Anliegen die Mehrkosten 
in allen Bereichen – so auch für Betreuungsein-
richtungen für Seniorinnen und Senioren – abzu-
federn. Derzeit wird unter Federführung des Lan-
deshauptmannes das Gesamtpaket diskutiert, das 
zur Abfederung der Auswirkungen der Preisstei-
gerungen für Energie führen soll. Dabei geht es 
sowohl um Maßnahmen zur Eindämmung der 
Preise für die Endverbraucher wie auch um direk-

 Risposta - Fondamentalmente, per me e per tutta 
la Giunta provinciale è importante compensare i 
costi aggiuntivi in tutti gli ambiti, e dunque anche 
nelle strutture di assistenza per anziani. Sotto la 
guida del presidente della Provincia è attualmente 
in discussione il pacchetto complessivo per atte-
nuare gli effetti degli aumenti dei prezzi dell'ener-
gia. Si tratta di misure volte a ridurre i prezzi per i 
consumatori finali e di misure di sostegno diretto 
ai consumatori. Al riguardo bisogna tener conto 
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te Unterstützungsmaßnahmen zu Gunsten der 
Verbraucher. In diesem Zusammenhang sollen 
auch die Maßnahmen berücksichtigt werden, die 
vom Staat mit der gleichen Zielsetzung bereits 
beschlossen wurden oder in den nächsten Wo-
chen beschlossen werden sollten. Da viele unter-
schiedliche Subjekte von der Steigerung der Prei-
se betroffen sind, erscheint es nicht gerechtfertigt, 
die Überlegungen nur auf bestimmte Dienste oder 
Sektoren zu beschränken.  

anche delle misure che lo Stato ha già adottato, o 
probabilmente adotterà nelle prossime settimane, 
con lo stesso obiettivo. Poiché molti soggetti di-
versi sono interessati dall’aumento dei prezzi, non 
appare giustificato limitare queste considerazioni 
solo a determinati servizi o settori.  
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