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An die Präsidentin 
des Südtiroler Landtages 

Rita Mattei 
IM HAUSE 

 

Beschlussantrag 

Pflegegeld – Beschleunigung des Verfahrens 

Die Wartezeiten auf die Einstufung zur Erlangung des Pflegegeldes waren schon vor 
Corona sehr lang lang. Auf Anfrage wurde uns mitgeteilt, dass die Wartezeiten auf eine 
Neueinstufung damals 2-3 Monate betrugen.  

In der Zeit der Pandemie haben sich die Wartezeiten weiter verlängert. Im März 2022 
gab die zuständige Landesrätin auf Anfrage an, dass die Wartezeit für die Einstufung 
durchschnittlich sechs Monate betragen. Die Gründe dafür sind die 
pandemiebedingten Dienstunterbrechungen sowie der Personalmangel in den 
Einstufungsteams. Kurzzeitig gab es deshalb die gesetzliche Möglichkeit der Einstufung 
von Amtswegen in die erste Pflegestufe. Dies gibt es derzeit nicht mehr. Bereits im März 
sprach die Landesrätin davon, dass Maßnahmen gesetzt werden und weitere 
Maßnahmen zur Beschleunigung der Landesregierung in Kürze vorzustellen. Was aus 
der Antwort nicht hervorgeht ist, welche Maßnahmen gesetzt wurden, um die 
Wartezeiten zu verkürzen bzw. die während der Dienstunterbrechungen angehäuften 
Ansuchen jetzt schneller abzuarbeiten. 

Fast ein halbes Jahr später hat sich an der Situation nichts gebessert. Vermehrt 
erreichen uns Klagen von Betroffenen bzw. ihren Angehörigen, die sich über die langen 
Wartezeiten sowohl bei Ersteinstufungen als auch bei Ansuchen um Umstufung 
beklagen. Mittlerweile betragen die Wartezeiten acht Monate und mehr. Auf die 
Problematik hat vor kurzen auch der SGB/CISL aufmerksam gemacht, die zudem darauf 
hinwiesen, dass nicht nur die Wartezeiten beim Pflegegeld sehr lang seien, sondern 
auch zu wenig Plätze in den Seniorenheimen vorhanden sind. Auch wenn das 
Pflegegeld rückwirkend nachbezahlt wird, stellt es einige Familien doch vor große 
finanzielle Herausforderungen, wenn sie plötzlich mit einem Pflegebedarf konfrontiert 
sind. Hilfe ist keine in Sicht. 

As Grund für die langen Wartezeiten wird auch Personalmangel angegeben. Durch 
Suspendierungen, Kündigungen, Quarantänezeiten und andere Abwesenheiten 
(Mutterschaften) sind die Einstufungsteams konstant unterbesetzt. In kritischen Phasen 
der Pandemie wurde dieses Personal für andere Dienste abgezogen. 

Die langen Wartezeiten auf Ersteinstufung und Umstufung sind für Betroffene und 
insbesondere für ihre Angehörigen eine große Belastung und sind auch mit großer 
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Unsicherheit verbunden. Es ist nämlich schon ein Unterschied, ob eine 
Pflegebedürftigkeit der Stufe 1 (€ 558,50), Stufe 2 (€ 900), Stufe 3 (€1.350) oder Stufe 4 (€ 
1.800) vorliegt. Dabei geht es nicht nur um die finanzielle Unterstützung, Personen, bei 
denen eine Veränderung der Pflegestufe eingetreten ist, warten derzeit sehr lange. 
Pflege zu Hause ist eine Belastung für die zu pflegenden Personen, aber auch für ihre 
Angehörigen. Bei der Veränderung, in den allermeisten Fällen Verschlechterung, der 
Pflegestufe geht es nicht nur um die Erhöhung des finanziellen Beitrags, sondern um 
die Intensivierung der Leistungen z.B. das Waschen durch den Hauspflegedienst u.v.m.  
Auch für Reihung auf den Ranglisten für die Plätze in den Seniorenheimen sind die 
Pflegeeinstufungen notwendig. 
 
Es ist nicht anzunehmen, dass in den nächsten Jahren der bestehende Personalmangel 
beseitigt wird und genügend Personalressourcen zur Verfügung stehen werden. 
Andererseits ist aber, auf Grund des demographischen Wandels in den nächsten Jahren 
mit steigenden Zahlen von Ansuchen um Pflegegeld zu rechnen. Es besteht hier eine 
dringende Notwendigkeit grundlegende Änderungen im Prozess der Einstufung 
vorzunehmen. 
 

Dies vorausgeschickt, 

 

verpflichtet der Südtiroler Landtag die Landesregierung: 
 

 
1. umgehend kurzfristige Maßnahmen zu setzen, um die Abarbeitung der 

angehäuften Gesuche zu beschleunigen und für einen Übergangszeitraum 
zusätzliches Personal für die Pflegeeinstufung zur Verfügung zu stellen und falls 
dies nicht möglich in einer Übergangszeit die Einstufung aufgrund der ärztlichen 
Atteste vorzunehmen bzw. die Fragestellungen in den Gesuchen zu erweitern 
und damit eine Ersteinstufung vorzunehmen und die entsprechenden Mittel im 
Haushalt vorzusehen. 
 

2. eine Ersteinstufung von Amtswegen in die Pflegestufe 1 vorzusehen, bis die 
Einstufungen wieder in einem vertretbaren Zeitraum erfolgen können. 
 

3. umgehend Maßnahmen zur Prozessoptimierung bei der Pflegeeinstufung 
auszuarbeiten, um die Gesuche innerhalb der ursprünglich vorgegebenen Fristen 
zu bearbeiten und falls nötig zusätzliche finanzielle Mittel im Haushalt 
vorzusehen. 
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Bozen, 25. Juli 2022 
 
 

Die Landtagsabgeordneten 

Maria Elisabeth Rieder 

Paul Köllensperger 

Franz Ploner 

Alex Ploner 
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