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Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz 
vom 05.03.2001, Nr. 7 und insbesondere in 

den Artikel 73, welcher folgendes festlegt: 
Ausbildung der Pflegehelferin, des 
Pflegehelfers.  

 Vista la legge provinciale 5 marzo 2001, n. 
7 ed in particolare l’articolo 73, il quale 

stabilisce quanto segue: 
Formazione dell’operatrice socio-sanitaria, 
dell’operatore socio-sanitario. 
 

1. Das Ausbildungsprogramm der 
Pflegehelferin, des Pflegehelfers wird 

von der Landesregierung geregelt. 

 1. Il programma di formazione dell’ope-
ratrice socio-sanitaria, dell’operatore 

socio-sanitario è disciplinato dalla 
Giunta provinciale. 

 
2. Die Dauer und Inhalte der Ausbildung 

werden, unter Beachtung der Mindest-
voraussetzungen und- inhalte im Sinne 

der staatlichen Bestimmungen, durch 
zusätzliche Themen und Bereiche unter 
Berücksichtigung der Entwicklung im 
Ausbildungsbereich und des Bedarfs 
der Gesundheits- und Sozialdienste der 
Autonomen Provinz Bozen ergänzt. 

 

 2. La durata ed i contenuti della 
formazione, nel rispetto dei contenuti e 
requisiti minimi in cui alla normativa 

statale, vengono integrati con ulteriori 
tematiche ed indirizzi in base allo 
sviluppo della formazione ed al bisogno 
dei servizi socio sanitari della Provincia 
autonoma di Bolzano. 

Nach Einsichtnahme in die Maßnahme vom 
22.02.2001 der dauerhaften Konferenz für 
die Beziehungen zwischen dem Staat, den 
Regionen und den autonomen Provinzen 
Trient und Bozen veröffentlicht im Ge-

setzesanzeiger der Republik vom 19.04.01, 
Nr. 91, die das Berufsbild des Pflegehelfers 
errichtet und die Rahmenbedingungen für 
den Ausbildungsplan, sowie für die 
Abschlussbewertungen festlegt. 
 

 Visto il provvedimento del 22/02/2001 della 
conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province Autonome di 
Trento e Bolzano pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 19.04.01, n. 91, che individua 

la figura dell’operatore socio-sanitario, e 
definisce le linee guida per l’ordinamento 
didattico, nonché per gli esami finali. 

Nach Einsichtnahme in das D.L.H vom 
22.12.1994, Nr. 63 in geltender Fassung. 
 

 Visto il DPGP del 22.12.1994, n. 63, in 
forma vigente. 

Nach Einsichtnahme in das gesetzes-
vertretende Dekret vom 15.04.2005, Nr. 76. 
 

 Visto l’art. 1 del decreto legislativo del 
15/04/2005, n. 76. 

Nach Einsichtnahme in den Beschluss Nr. 
1415 vom 30.09.2013 betreffend den „Wi-
derruf der Beschlüsse Nr. 3749 vom 
09.10.2000, Nr. 3938 vom 23.10.2000, Nr. 
1868 vom 11.06.2001, Nr. 3202 vom 
17.09.2001, sowie Nr. 3673 vom 

22.10.2001, sowie Regelung und Genehmi-
gung des Lehrplanes des Ausbildungslehr-
gangs für Pflegehelferinnen und Pfle-
gehelfer“. 
 

 Vista la delibera n. 1415 del 30/09/2013 
“Revoca delle delibere n. 3749 del  
09/10/2000, n. 3938 del 23/10/2000, n. 
1868 del 11/06/2001, n. 3202 del 
17/09/2001, nonché n. 3673 del 22/10/2001 
e approvazione della disciplina e del 

ordinamento didattico del corso di 
formazione per operatrici socio-sanitarie e 
operatori socio-sanitari”. 

Festegestellt, dass laut Gutachten des Mini-

steriums für Arbeit und Sozialwesen vom 
02.03.2010/Prot. Nr. 87 DRL/D das 
Dokument zur Risikobewertung (DVR) die 
Aufgaben und Tätigkeiten, die die 
Studierenden erfüllen müssen oder die 
Risiken, denen sie ausgesetzt werden 

können, 

 Ritenuto che, secondo il parere del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
del 02/03/2010/Prot.n. 87 DRL/D., il 
documento riguardante la valutazione del 
rischio (DVR) deve recare le mansioni e 
attività alle quali lo studente potrà essere 
adibito, ovvero i rischi, ai quali lo studente 

potrà essere esposto, 
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anführen muss und die zuständige 
Ärztin/der zuständige Arzt die Eignung 
der/des Studierenden unter Bezugnahme 

auf die Risiken, die mit der Gasteinrichtung 
verbunden sind, bestätigen kann.  
 

 e il medico competente potrà certificare 
l’idoneità della/dello studente con 
riferimento ai rischi connessi a quelli 

presenti presso il soggetto ospitante. 

Aufgrund des Gutachtens des Ministeriums 
als notwendig erachtet, den Beschluss Nr. 
1415 vom 30.09.2013 „Widerruf der Be-

schlüsse Nr. 3749 vom 09.10.2000, Nr. 
3938 vom 23.10.2000, Nr. 1868 vom 
11.06.2001, Nr. 3202 vom 17.09.2001, so-
wie Nr. 3673 vom 22.10.2001, sowie Rege-
lung und Genehmigung des Lehrplanes des 
Ausbildungslehrganges für Pflegehelferin-

nen und Pflegehelfer“ zu widerrufen, weil in 
der Anlage A desselben Beschlusses - im 
Widerspruch zum Gutachten - die ärztliche 
Bestätigung über die besondere Eignung in 
Bezug auf Arbeitsrisiken, die mit Ausübung 
der Berufstätigkeit der Pflegehelferin und 

des Pflegehelfers verbunden ist und dies 
der aktuellen gesetzlichen Grundlage 
widerspricht. 
 

 Ritenuto necessario, in base al parere del 
Ministero, revocare la delibera n. 1415 del 
30/09/2013 concernente la “Revoca delle 

delibere n. 3749 del 09/10/2000, n. 3938 
del 23/10/2000, n. 1868 del 11/06/2001, n. 
3202 del 17/09/2001, nonché n. 3673 del 
22/10/2001 e approvazione della disciplina 
e dell’ ordinamento didattico del corso di 
formazione per operatrici socio-sanitarie e 

operatori socio-sanitari”, considerando che 
nell’allegato A della citata delibera  - in 
contraddizione al parere - l’accertamento 
medico dell’idoneità specifica per 
l’esposizione ai rischi è connesso allo 
svolgimento delle funzioni previste dal 

profilo professionale dell’operatrice socio-
sanitaria e dell’operatore socio-sanitario e 
ciò non è conforme alla normativa vigente. 

Daher als notwendig erachtet, die Richt-
linien und den Lehrplan des Ausbildungs-

lehrgangs für Pflegehelferinnen und Pfle-
gehelfer an die geltenden Bestimmungen 
anzupassen. 
 

 Ritenuto necessario, quindi, adeguare le 
linee guida e il programma didattico dei 

corsi di formazione per operatrici socio-
sanitarie, operatori socio-sanitari alle 
normative vigenti. 

Festgehalten, dass es sich also um eine   
Ausbildung sowohl des Gesundheits- als 

auch des Sozialwesens handelt und es des-
halb notwendig ist, dass die Regelung des 
Lehrplans des Ausbildungslehrgangs von 
sämtlichen Anbietern dieser Art von Lehr-
gängen angewandt wird. 
 

 Constatato che, trattandosi di una 
formazione comune sia al campo sanitario 

che al campo  sociale è necessario che 
l’ordinamento didattico del corso di 
formazione sia condiviso da tutti gli enti che 
organizzano questo tipo di formazione. 

Festgehalten, dass die neue Regelung von 
einer spezifischen Arbeitsgruppe, besteh-
end aus Expertinnen und Experten des 
Gesundheitswesens, sowie des Sozialwe-
sens, erarbeitet wurde. 
 

 Considerato che il nuovo ordinamento è 
stato elaborato da un apposito gruppo di 
lavoro, formato da esperte ed esperti sia del 
campo sanitario, che di quello sociale. 

Nach Einsichtnahme in die Anlage A, die 
wesentlicher Bestandteil dieses Beschlus-
ses ist und die Richtlinien und den Lehrplan 
des Ausbildungslehrganges für Pflegehel-
ferinnen und Pfleghelfer beinhaltet. 

 Visto l’allegato A, che fa parte integrante 
della presente delibera e che contiene le 
linee guida e il programma didattico del 
corso di formazione per operatrici socio-
sanitarie e operatori socio-sanitari. 

   

Nach Anhören des Berichterstatters  Sentito il relatore, la Giunta Provinciale, a 
voti unanimi, espressi nei modi di legge 
 

b e s c h l i e ß t  d e l i b e r a 
die Landesregierung einstimmig in 
gesetzlicher Form: 
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1. den Beschluss Nr. 1415 vom 
30.09.2013 „Widerruf der Beschlüsse 
Nr. 3749 vom 09.10.2000, Nr. 3938 vom 

23.10.2000, Nr. 1868 vom 11.06.2001, 
Nr. 3202 vom 17.09.2001, sowie Nr. 
3673 vom 22.10.2001, sowie Regelung 
und Genehmigung des Lehrplanes des 
Ausbildungslehrganges für 
Pflegehelferinnen und Pflegehelfer“ zu 

widerrufen; 
 

 1. di revocare la delibera n. 1415 del 
30/09/2013 “Revoca delle delibere n. 
3749 del  09/10/2000, n. 3938 del 

23/10/2000, n. 1868 del 11/06/2001, n. 
3202 del 17/09/2001, nonché n. 3673 
del 22/10/2001 e approvazione della 
disciplina e dell’ordinamento didattico 
del corso di formazione per operatrici 
socio-sanitarie e operatori socio-

sanitari”. 

2. die Anlage A, - die wesentlichen Be-
standteil des vorliegenden Beschlusses 
bildet -, die die allgemeine Regelung 
und den Lehrplan des Lehrganges für 

Pflegehelferinnen und Pflegehelfer be-
inhaltet, zu genehmigen; 

 

 2. di approvare l’allegato A - che 
costituisce parte integrante della 
presente delibera -, che contiene la 
disciplina e l’ordinamento didattico del 

corso per operatrice socio-sanitaria, 
operatore socio-sanitario; 

3. festzulegen, dass sämtliche anbieten-
den Institutionen von Ausbildungen die-
ser Art verpflichtet sind, sich an diesen 

Beschluss zu halten; 
 

 3. di prendere atto che tutti gli enti che 
offrono questo tipo di formazione 
dovranno attenersi al nuovo 

ordinamento didattico;  

4. festzulegen, dass dieser Beschluss kei-
ne Ausgaben für den Landeshaushalt 
mit sich bringt. 

 

 4. di dare atto che la presente delibera 
non dà luogo a spese a carico del 
bilancio provinciale. 

Dr.
in
 ES/Dr.

in
 AP/31.05.05/ 

 
  

 
   

DER LANDESHAUPTMANN:  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA: 
 
 

 
 

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.:  ILIL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.: 
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

  

  
      

 
  
  

  
      

 
 
  

Laufendes Haushaltsjahr Esercizio corrente 

 

      

   

      
 

zweckgebunden  impegnato 
 

    

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

    

 
auf Kapitel  sul capitolo 

 

 

      

   

      
 

Vorgang  operazione 
 

    

 

               

 

                      

 

 
Der Direktor des Amtes für Ausgaben       Il direttore dell'Ufficio spese 

 
Der Direktor des Amtes für Einnahmen       Il direttore dell'Ufficio entrate 

    

  

 Diese Abschrift
entspricht dem Original

 Per copia 
conforme all'originale 

    

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    

  
  

Abschrift ausgestellt für
  

Copia rilasciata a 
 

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

26/04/2017 16:31:30
NATALE STEFANO

20/04/2017 09:51:51
RABENSTEINER VERONIKA

SCHROTT LAURA
22/04/2017 11:17:44

Der Amtsdirektor

Der Abteilungsdirektor

Il Direttore d'ufficio

Il Direttore di ripartizione
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 
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 Der Landeshauptmann
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO 27/04/2017

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS 27/04/2017

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 12 Seiten, mit

dem digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 12
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Arno Kompatscher
codice fiscale: IT:KMPRNA71C19D571S

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 315333

data scadenza certificato: 04/01/2020

nome e cognome: Eros   Magnago
codice fiscale: IT:MGNRSE66H24H612Y
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 2F2B1D
data scadenza certificato: 14/12/2019

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.
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Diese Ausfertigung entspricht dem Original
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