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Vorbemerkung 

 
Für viele endet der Arbeitstag nicht, sobald sie die Türe  
zu ihrer Wohnung öffnen. Jetzt beginnt der zweite  
Teil des Tages: den Haushalt besorgen, sich um die Kinder  
kümmern, alte Verwandte pflegen. Bei der Entwicklung  
von Strategien muss diese zusätzliche Arbeit mitberücksichtigt  
werden, ebenso der Umstand, dass diese Doppelbelastung  
sehr selten zu gleichen Teilen zwischen Mann und Frau aufgeteilt ist.  
 
 
Bernhard Jansen 
Ehem. Direktor, DG Beschäftigung, Soziales und Chancengleichheit, Europäische 
Kommission  
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Einführung 
 
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird meist mit dem Wartestand wegen Mutter- 
bzw. Vaterschaft in Zusammenhang gebracht oder mit einer Freistellung von der Arbeit, 
um sich um die kleinen Kinder zu kümmern. Die Thema der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf ist aber nicht nur auf die Eltern beschränkt, sondern es hat auch eine 
"persönliche" und eine "verwandschaftliche" Dimension, denn die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer sind auch Töchter und Söhne, die sich um ihre alten Eltern oder 
Verwandten kümmern, oder sie betreuen ihr Kind, das behindert ist und daher mehr 
Betreuungszeit als gewöhnlich braucht. 
Die Statistik zeigt, dass die Bevölkerung in Bozen immer älter wird, und innerhalb der 
Gemeindeverwaltung spiegelt sich diese demografische Entwicklung wider: Das 
Durchschnittsalter der Angestellten beträgt derzeit 48,5 Jahre. Ein weiterer Aspekt, der 
nicht außer Acht gelassen werden darf, ist der Umstand, dass fast alle 
Gemeindeangestellten einen unbefristeten Arbeitsvertrag haben. Das wiederum führt 
dazu - auch weil die Gemeindeangestellten, die kurz vor der Rente stehen, aufgrund 
verschiedenster Entscheidungen auf Regierungsebene immer später in den Ruhestand 
gehen können -, dass das Alter der Gemeindeangestellten insgesamt immer weiter steigt. 
Die Gemeindeverwaltung muss sich in Zukunft mit diesen Entwicklung auseinander 
setzen und dies bei ihren Entscheidungen berücksichtigen.   
Ebenfalls berücksichtigt werden müssen die Auswirkungen, welche die Inanspruchnahme 
der Arbeitsfreistellungen auf der Grundlage des Staatsgesetzes 104/1992 hat. Dieses 
Gesetz sieht die Möglichkeit vor, Freistellungen für sich persönlich aufgrund einer 
besonders schweren gesundheitlichen Situation zu beantragen oder um sich um 
Familienangehörige oder Kinder mit Behinderung zu kümmern. Der Arbeitsplatz bleibt auf 
jeden Fall erhalten. Dennoch dürfen die Auswirkungen auf das Arbeitsklima nicht 
unberücksichtigt bleiben. 
Die Beobachtungsstelle für Sozialpolitik und Lebensqualität hat sich daher zum Ziel 
gesetzt, vor dem Hintergrund der Vereinbarkeit von Familie und Beruf die Freistellungen 
in Anlehnung an das Gesetz 104/1992 genauer zu untersuchen, denn es wurde 
festgestellt, dass in den vergangenen Jahren die Zahl der Anträge angestiegen sind.   
Es wurden daher einige Gemeindeangestellte interviewt, die die Möglichkeiten des 
Gesetzes 104/1992 für sich persönlich oder für die Betreuung von Familienangehörigen 
oder Verwandten in Anspruch nehmen. In der qualitativen Untersuchung 
mitberücksichtigt wurden auch die Interviews mit den AmtsdirektorInnen und den 
DienststellenleiterInnen der betroffenen Gemeindeämter. In der Fokusgruppe wurden 
Erfahrungen, Vorschläge und neue Anwendungsmöglichkeiten diskutiert. Schließlich 
wurde ein Interview mit der Familienbeauftragten geführt, welche die Ansprechpartnerin 
für alle Belange hinsichtlich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist.  
Bevor nun im Detail auf die Anwendung des Gesetzes 104/1992 innerhalb der 
Gemeindeverwaltung Bozen eingegangen wird, werden kurz die verschiedenen Arten von 
Wartestand erläutert. Es werden auch kurz einige wichtige Bestimmungen im 
Staatsgesetz 104/1992 erläutert, und es werden die Auswirkungen der steigenden 
Lebenserwartung der Bevölkerung auf die Stadt Bozen und die Gemeindeverwaltung im 
Besonderen analysiert. Abschließend wird anhand von einigen Statistiken die 
Inanspruchnahme der Freistellungen laut das Gesetz 104/1992 auf regionaler Ebene und 
italienweit erläutert.  
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1.0 Die verschiedenen Möglichkeiten für eine bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf  
 
In allen Industrieländer kennt man die Schwierigkeiten einer guten Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, und in der Folge beschäftigt dieses Thema viele Angestellte, 
unabhängig von Alter und Geschlecht.  Vereinbarkeit heißt im Grunde genommen, viele 
verschiedene Zeitpläne zu koordinieren: die Arbeit, die Zeit für die Familie, die Zeit für 
sich selbst. Damit verbunden ist der Wunsch, einen Ausgleich zwischen diesen 
verschiedenen Zeitplänen zu finden, um ein Leben zu ermöglichen, in dem sich die 
betreffende Person verwirklichen kann, sowohl in persönlicher als auch in beruflicher 
Hinsicht.  
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist zwar eine persönliche Angelegenheit, aber sie 
hat Auswirkungen auf die Gesellschaft insgesamt, da sie u.a. von den Regeln am 
Arbeitsplatz und anderer, vertraglicher Natur mitbestimmt wird. Seit einigen Jahren 
entwickelt sich unter den Sozialpartnern und innerhalb der Betriebe das Bewusstsein 
dafür, dass das Wohlbefinden eines jeden Angestellten direkt mit seiner - guten - 
Arbeitsleistung zusammenhängt. Es ist nämlich erwiesen, dass Angestellte, die auch mit 
Hilfe der Betriebsleitung eine zufriedenstellende Lösung gefunden haben, wie sie Beruf 
und Familie am besten vereinbaren können, mehr zur Entwicklung und Produktivität des 
eigenen Betriebes beitragen.  
Ziel der Vereinbarkeit ist eine Harmonisierung der Arbeits- und der Lebenszeiten, wobei 
Frauen und Männer am Arbeitsplatz die gleichen Chancen haben. Das sollte auch dabei 
helfen, die Ungleichheiten in der Bezahlung (gender pay gap), die zwischen den 
Geschlechtern immer noch bestehen, weiter abzubauen.1 
Die Betriebe, Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen greifen also auf verschiedene 
Instrumente zurück, um ihre Angestellten bei der besseren Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf und somit bei einer Harmonisierung der verschiedenen Lebenszeiten zu 
unterstützen.  

 

1.1 Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf innerhalb der 
Gemeindeverwaltung Bozen  

 
Das Amt für Personalwesen der Gemeinde Bozen hat eine Dienstcharta veröffentlicht, in 
der alle Informationen zum Thema "Familie und Beruf" gesammelt wurden. Sie enthält 
somit auch Informationen über die verschiedenen Möglichkeiten der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. 
Es gibt verschiedene Arten von Freistellungen von der Arbeit, die hier nun kurz erläutert 
werden: 
Der Mutterschafts- bzw. Vaterschaftsurlaub: Der Mutterschaftsurlaub ist die 
verpflichtende Arbeitsenthaltung vor und nach der Geburt des Kindes. Der 
Mutterschaftsurlaub dauert insgesamt 5 Monate und wird normalerweise von der Mutter 
in Anspruch genommen. In Ausnahmefällen kann er auch vom Vater beantragt werden.  
Die tägliche Stillpausen: Während des ersten  Lebensjahres des Kindes steht eine 
tägliche Ruhezeit von 2 Stunden zu. Normalerweise hat die Mutter Anrecht auf diese 
Ruhepausen, in Ausnahmefällen kann sie aber auch der arbeitende Vater beanspruchen.   
Die Elternzeit: Die Elternzeit ist die freiwillige Arbeitsenthaltung, die den Eltern für 
jedes Kind zusteht. Die Gesamtdauer der Elternzeit beträgt 11 Monate und ist bis zum 8. 
Lebensjahr des Kindes zu beanspruchen. Ein Elternteil hat Anrecht auf höchstens 8 
Monate Elternzeit. In Ausnahmefällen können mehr als 11 Monate Elternzeit gewährt 
werden. 
Der Wartestand für Personal mit Kindern: Das Personal mit unbefristetem 
Arbeitsvertrag hat für jedes im gemeinsamen Haushalt lebende Kind bis zum 8. 
Lebensjahr Anrecht auf einen Wartestand von höchstens 24 Monaten. Der Wartestand 
kann in Form einer Freistellung vom Dienst ohne Bezüge, aber mit Erhalt des 

                                    
1
 Vgl. Viganò, G. (Hg.) (2014), Conciliare famiglia e lavoro in un’area rurale alpina, FrancoAngeli, Mailand. 
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Arbeitsplatzes genossen werden, oder in Form eines Teilzeitarbeitsverhältnisses. Den 
Eltern steht ein maximaler Zeitraum von 31 Monaten für jedes Kind bis zum 8. 
Lebensjahr zu. 
Die Freistellung aus Erziehungsgründen: Das Personal mit unbefristetem Vertrag 
kann für jedes im gemeinsamen Haushalt lebenden Kind eine Freistellung vom Dienst aus 
Erziehungsgründen im Ausmaß von höchstens 24 Monaten beantragen. Diese Freistellung 
ist eine Alternative zur Elternzeit und zum Wartestand für Personal mit Kindern. 
Der Sonderurlaub wegen Krankheit des Kindes: Für jedes kranke Kind steht den 
Eltern bis zum 8. Lebensjahr desselben ein bezahlter, nicht gleichzeitig zu 
beanspruchender Sonderurlaub von maximal 60 Arbeitstagen zu. 
Freistellungen und Sonderurlaub für die im gemeinsamen Haushalt lebenden 
Kinder mit Behinderung: Die erwerbstätige Mutter oder der erwerbstätige Vater kann 
zwei bezahlte Freistunden pro Arbeitstag oder eine bezahlte Freistellung von insgesamt 
drei Tagen pro Monat, die auch in Stunden beanspruchbar ist, beantragen. Diese 
Regelung gilt für Kinder bis 3 Jahre. Für Kinder zwischen 3 und 18 Jahren kann die 
erwerbstätige Mutter oder der erwerbstätige Vater eine bezahlte Freistellung von 
insgesamt 3 Tagen pro Monat beantragen, die auch in Stunden beanspruchbar ist.2 Mit 
der Vollendung des 18. Lebensjahres des Kindes mit Behinderung kann der arbeitende 
Elternteil eine Verlängerung der bezahlten Freistellung von 3 Tagen beantragen, sofern 
das Kind weiterhin im gemeinsamen Haushalt lebt. Es gibt auch die Möglichkeit, einen 
bezahlten Sonderurlaub von zwei Jahren für das im gemeinsamen Haushalt lebende Kind 
mit Behinderung zu beantragen, sofern es nicht dauerhaft in einer Pflegeeinrichtung 
untergebracht ist. Auch Pflegeeltern können die Freistellungen und Wartestände für die 
Betreuung von Kindern mit Behinderung beantragen.3 
Das Amt für Personalwesen der Gemeinde Bozen hat auch die Broschüre "An- und 
Abwesenheit" herausgegeben, in der andere Arten von Freistellungen von der Arbeit 
erläutert sind, die eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern sollen. Diese 
verschiedenen Arten von Freistellungen werden nun kurz erläutert. Diese Freistellungen 
und Wartestände bieten den Gemeindeangestellten die Möglichkeit, den eigenen Beruf 
auch unter besonderen Umständen, die die Betreffenden im Alltag in besonderer Weise 
fordern, weiter auszuüben. Im Detail handelt es sich also um folgende Formen der 
Freistellung von der Arbeit: 
Unbezahlter Wartestand aus persönlichen, familiären oder Ausbildungsgründen: 
Auf Antrag des bzw. der Angestellten kann die Gemeindeverwaltung einen unbezahlten 
Wartestand aus schwerwiegenden und dokumentierten Gründen persönlicher, familiärer 
Natur oder aus Ausbildungsgründen gewähren.  
Umwandlung des Arbeitsverhältnisses von Vollzeit in Teilzeit: Der bzw. die 
Angestellte mit unbefristetem Arbeitsvertrag kann eine Umwandlung des 
Arbeitsverhältnisses von Vollzeit in Teilzeit beantragen und umgekehrt, oder eine 
Änderung der Stundenzahl des Teilzeitarbeitsverhältnisses. Es gibt 
Teilzeitarbeitsverhältnisse mit 30%, 40%, 50%, 60%, 75%, 87% der Wochenstunden 
eines Vollzeitarbeitsverhältnisses. 
Wartestand und Freistellung vom Dienst für die Betreuung von Personen mit 
Behinderung: Der bzw. die Angestellte kann für einen Zeitraum von maximal zwei 
Jahren einen unbezahlten Wartestand für die Betreuung einer im gemeinsamen Haushalt 
lebenden Person mit Behinderung beantragen. Diese Regelung gilt auch für Verwandte 1. 
und 2. Grades mit Behinderung und für Schwäger bzw. Schwägerinnen 1. Grades. Eine 
eigene Ärztekommission muss die Person mit Behinderung für hilfsbedürftig erklären. Die 
Angestellten mit Behinderung können um eine bezahlte Freistellung im Ausmaß von zwei 
Stunden pro Tag (bei einer Arbeitszeit von sechs Stunden pro Tag nur eine Stunde) oder 
von drei Tagen pro Monat ansuchen. Eine eigene Ärztekommission muss den 
Schweregrad der Behinderung feststellen und bestätigen.  
Diese Art von Wartestand können auch Angestellte beantragen, die eine Person mit 
Behinderung betreuen, deren Betreuungsbedürfnis aber von der zuständigen 
Ärztekommission bestätigt worden ist. Die Art der Freistellung ändert sich je nach 

                                    
2
 .Broschüre "Familie und Beruf", Dienstcharta des Amtes für Personalwesen, Stadtgemeinde Bozen, Jahr 2013. 

3
  Vogliotti S., Ingusci N., Conte I. (Hg.) (2010), Planet Vereinbarkeit: Frauen, Arbeit und Familie in Südtirol. AFI-IPL. 
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Verwandtschaftsgrad und es handelt sich um eine bezahlte Freistellung an drei Tagen im 
Monat. Es gibt noch andere Begünstigungen für Angestellte, die sich um einen 
Verwandten mit Behinderung kümmern, wie z.B. der Antrag um Verlegung des 
Arbeitsplatzes näher zum Wohnort der Person, die betreut wird, oder die Aufsplittung der 
drei monatlich gewährten Tage Freistellung in Stunden. 4 
Andere Instrumente, die zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf beitragen 
können, sind die Telearbeit, die Gewährung von 150 Freistunden aus Studiengründen, 
unbezahlter Wartestand aus persönlichen, familiären und Fortbildungsgründen, für die 
Ausübung eines politischen Mandats und für die Mitarbeit an Entwicklungsprojekten und 
im Ehrenamt.  
 

1.1.1 Der rechtliche Rahmen: Das Staatsgesetz Nr. 104/1992 
 
Das Rahmengesetz über die Betreuung, die soziale Integration und die Rechte der 
Personen mit Behinderungen (Staatsgesetz Nr. 104 vom 5. Februar 1992) ist die 
rechtliche Grundlage für die Freistellungen vom Dienst.  Der Artikel 33 befasst sich mit 
den Freistellungen von der Arbeit für die Familienangehörigen, die eine Person mit 
Behinderung betreuen, und für die Erwerbstätigen mit einer Behinderung. 
Die im Artikel 33 vorgesehenen Freistellungen wurden zu Beginn von den verschiedenen 
Fürsorgeinstituten (z.B. NISF, INPDAP) gewährt. Diese Fürsorgeeinrichtungen verfassen 
Rundschreiben und Richtlinien über die Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen und 
erläuteren die Gesetzesneuerungen. Aber die Auskunft der verschiedenen Behörden ist 
nicht immer einheitlich.  Es ist daher ratsam, sich an die Anweisungen zu halten, welche 
die Behörde erlässt, die für den Betroffenen bzw. die Betroffene zuständig ist. 5 
Um einen Einblick in das Staatsgesetz 104/1992, insbesondere in den Artikel 33 zu 
erhalten, der die Freistellungen vom Dienst im Detail regelt, wird hier im Anschluss das 
Gesetz auszugsweise ins Deutsche übertragen. Rechtsgültigkeit besitzt jedoch nur die 
italienische Fassung des Gesetzes.  
 
Staatsgesetz Nr. 104/1992, Artikel 33: Begünstigungen am Arbeitsplatz 
1. Dieser Absatz wurde durch das GvD Nr. 1516 vom 26. März 2001 aufgehoben.    
2. Die Personen in Absatz 1 können beim Arbeitgeber anstelle der Verlängerung der 
freiwilligen Abwesenheit vom Arbeitsplatz, die bis maximal drei Jahre dauern kann, zwei 
Stunden bezahlte Freistellung pro Tag beantragen. Diese Regelung gilt bis zum 
vollendeten 3. Lebensjahr des Kindes.  
3. Drei Tage bezahlte Freistellung von der Arbeit können erwerbstätige Personen 
beantragen, die in einem öffentlichen oder privaten Betrieb angestellt sind und die eine 
Person mit einer schweren Behinderung betreuen (EhepartnerIn, Verwandte/r oder 
Verschwägerte/r bis zum 2. Grad). Diese Regelung gilt auch für Verwandte bzw. 
Verschwägerte bis zum 3. Grad, sofern die Eltern oder der/die EhepartnerIn der Person 
mit einer schweren Behinderung älter als 65 Jahre sind oder an einer Krankheit leiden, 
die eine Behinderung zur Folge hat, oder die gestorben oder nicht vorhanden sind. Für 
die Tage der Freistellung werden die Für- und Vorsorgebeiträge ohne Unterbrechung 
bezahlt. Diese Regelung gilt nur, wenn die Person mit Behinderung nicht ständig in einer 
Pflegeeinrichtung untergebracht ist. Sollten sich mehrere Personen um die Person mit 
einer schweren Behinderung kümmern, so hat nur eine dieser erwerbstätigen Personen 
Anrecht auf die Freistellung. Für die Betreuung eines Kindes mit einer schweren 
Behinderung können beide Elternteile eine Freistellung beantragen. Die Freistellung wird 
nur abwechselnd gewährt, und diese Regelung gilt auch für Adoptiveltern. (Der bzw. die 

                                    
4
  .Broschüre "An- und Abwesenheit", Dienstcharta des Amtes für Personalwesen, Stadtgemeinde Bozen, Jahr 2013. 

5
  www.handylex.org 

6
  Absatz 1 Die erwerbstätige Mutter oder der erwerbstätige Vater bzw. die erwerbstätige Adoptivmutter oder der 

erwerbstätige Adoptivvater eines minderjährigen Kindes mit Behinderung, deren Schweregrad im Sinne von Artikel 4, 

Absatz 1 festgestellt worden ist, hat Anrecht auf eine Verlängerung der freiwilligen Abwesenheit vom Arbeitsplatz laut 

Artikel 7 des Gesetzes Nr. 1204 vom 30. Dezember 1971, sofern das Kind nicht dauerhaft in einer Pflegeeinrichtung 

untergebracht ist. Die freiwillige Abwesenheit vom Arbeitsplatz hat eine Dauer von maximal drei Jahren.  
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Angestellte kann auch mehrere Personen mit einer schweren Behinderung betreuen, 
sofern es sich um den/die EhepartnerIn oder eine/n Verwandte/n oder Verschwägerte/n 
1. Grades oder bis zum 2. Grad handelt, sofern die Eltern oder der/die EhepartnerIn der 
Person mit einer schweren Behinderung älter als 65 Jahre sind oder an einer Krankheit 
leiden, die eine Behinderung zur Folge hat, oder die gestorben oder nicht vorhanden 
sind).  
3-bis. Die erwerbstätige Person, die in den Genuss der Freistellungen in Absatz 3 kommt, 
um eine Person mit einer schweren Behinderung zu betreuen, die in einer Gemeinde 
wohnt, die mehr als 150 Straßenkilometer vom Wohnsitz der erwerbstätigen Person 
entfernt ist, muss mittels Reiseunterlagen oder anderen geeigneten Unterlagen die 
Fahrten zur betreuten Person belegen. 
(...) 
5. Je nach Verfügbarkeit kann die in Absatz 3 beschriebene, erwerbstätige Person eine 
Arbeitsstelle auswählen, die näher am Wohnort der betreuten Person ist. Außerdem darf 
die erwerbstätige Person nicht ohne ihre Einwilligung an eine andere Arbeitsstelle 
versetzt werden.  
6. Die volljährige Person mit einer schweren Behinderung kann zwischen den 
Freistellungen in den Absätzen 2 und 3 wählen und hat das Recht, eine Arbeitsstelle 
auszuwählen, die ihrem Wohnort am nächsten liegt. Außerdem darf sie ohne ihre 
Einwilligung nicht an eine andere Arbeitsstelle versetzt werden.   
7. Die Bestimmungen in den Absätzen 1, 2, 3, 4 und 5 gelten auch für Personen, die 
jemanden mit einer schweren Behinderung betreuen.  
7-bis. Unbeschadet einer Überprüfung der Voraussetzungen hinsichtlich der 
verfahrensmäßigen Haftung geht die in Absatz 3 beschriebene, erwerbstätige Person 
ihrer Rechte in diesem Artikel verlustig, wenn der Arbeitgeber oder das NISF festgestellt 
hat, dass die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme dieser Rechte nicht mehr 
bestehen bzw. nie bestanden haben. Durch die Umsetzung der vorliegenden 
Bestimmungen dürfen keine neuen oder Mehrausgaben für den öffentlichen Haushalt 
entstehen. 7 
 
 

Wer kann um eine Freistellung vom Dienst ansuchen? 
 
Das Gesetz 104/1992 legt im Artikel 33 genau fest, welche erwerbstätigen Personen um 
die Freistellungen ansuchen können.  
Anrecht auf eine Freistellung vom Dienst für die Betreuung einer Person mit Behinderung 
haben z.B. die erwerbstätige Mutter oder der erwerbstätige Vater innerhalb der ersten 
drei Lebensjahre des Kindes. Diese Regelung gilt auch für die Betreuung eines 
behinderten Kindes zwischen dem 3. und 18. Lebensjahr. Um eine Freistellung vom 
Dienst können aber auch Verwandte oder Verschwägerte ansuchen, die eine Person mit 
Behinderung betreuen, die nicht in einer Pflegeeinrichtung untergebracht ist.  
Freistellung vom Dienst bis zum vollendeten 3. Lebensjahr des Kindes mit 
Behinderung: Laut Artikel 33, Absatz 2 des Gesetzes Nr. 104 vom 5. Februar 1992 
können für ein Kind mit schwerer Behinderung zwei Stunden bezahlte Freistellung vom 
Dienst pro Tag beantragt werden. Diese Regelung gibt bis zur Vollendung des 3. 
Lebensjahres des Kindes und ist eine Alternative zur Verlängerung der Elternzeit. Sollte 
die Person, die die Freistellung beantragt, weniger als sechs Stunden täglich arbeiten, 
wird nur eine Stunde Freistellung gewährt. 
Freistellung vom Dienst ab dem 3. Lebensjahr des Kindes mit Behinderung: 
Sobald das Kind mit einer schweren Behinderung das 3. Lebensjahr vollendet hat, hat die 
Mutter bzw. der Vater kein Anrecht mehr auf die zwei Stunden Freistellung vom Dienst 
pro Tag, sondern nur auf die drei Tage Freistellung pro Monat. Die Freistellung kann auch 
in Form von drei aufeinanderfolgenden Tagen beansprucht werden, und die nicht in 
Anspruch genommenen Tage können nicht auf den folgenden Monat übertragen werden.  

                                    
7 Staatsgesetz Nr. 104 vom 5. Februar 1992 - "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate" (in Kraft am 18.02.1992). 
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Beide Elternteile haben Anrecht auf diese Form der Freistellung. Diese Regelung gilt auch 
für Adoptiveltern.8 
 
Freistellung vom Dienst für die Betreuung des/der EhepartnerIn oder von 
Verwandten und Verschwägerten mit Behinderungen: Für die Betreuung einer 
Person mit einer schweren Behinderung, die nicht in einer Pflegeeinrichtung 
untergebracht ist, können folgende Personen eine bezahlte Freistellung von drei Tagen 
im Monat beantragen: 
1. die Mutter oder der Vater; 
2. der Ehepartner oder die Ehepartnerin; 
3. ein/e Verwandte/r oder ein/e Verschwägerte/r bis zum 2. Grad (z.B. Großeltern, Enkel, 
Geschwister). 
Verwandte und Verschwägerte bis zum 3. Grad (z.B. Onkel oder Tante, Urgroßeltern) 
können eine Freistellung vom Dienst beantragen, sofern eine der folgenden 
Voraussetzungen gegeben ist:  
a) wenn die Eltern oder der/die EhepartnerIn der Person mit Behinderung gestorben oder 
nicht vorhanden sind; 
a) wenn die Eltern oder der/die EhepartnerIn der Person mit Behinderung älter als 65 
Jahre sind oder an einer Krankheit leiden, die auch zu einer Behinderung geführt hat.  
Erwerbstätige Personen mit Behinderung: Die erwerbstätigen Personen mit einer 
Behinderung, deren Schweregrad von der zuständigen Gesundheitsbehörde bestätigt 
worden ist, können zwischen zwei Formen der Freistellung vom Dienst wählen: zwei 
Stunden Freistellung täglich oder drei Tage Freistellung pro Monat. Die zwei Arten von 
Freistellung sind nicht kumulierbar, und es kann jeweils nur eine Form der Freistellung 
gewährt werden. 
 

2.0 Methodik 
 
Bei der Erforschung von gesellschaftsrelevanten Themen spielt die Wahl der 
Forschungsmethode eine wichtige Rolle, denn sie muss den Inhalten, Vorgaben und 
Zielen des Forschungsgegenstandes angepasst sein. 
Bei Forschungsarbeiten mit der quantitativen Methode wird eine große Anzahl von 
Personen befragt und es wird nach dem Interferenzprinzip auf der Grundlage der Daten 
einer statistisch relevanten Stichprobe vorgegangen. Das Ergebnis einer quantitativen 
Untersuchung ist eine Übersicht über Ereignisse, die von großer Tragweite sind. Die 
qualitative Methode versucht hingegen eine tiefer gehende Analyse eines bestimmten 
sozialen Aspektes und konzentriert sich nicht nur auf die allgemeine Darstellung einer 
sozialen Entwicklung, sondern versucht auch, diese Entwicklung zu erfassen und 
verstehen. 
Quantitative Forschungsarbeiten generalisieren die Ergebnisse, qualitative 
Untersuchungen haben hingegen eine spezifische idiografische Perspektive: Sie 
konzentriert sich auf spezifische Aspekte des Zusammenlebens und auf besondere, 
einzigartige Ereignisse und in die Datenerhebung fließen auch Wünsche, Meinungen, 
Erwartungen oder Gefühle der Befragten ein. 
Ziel der vorliegenden Forschungsarbeit war es, die Erfahrungsberichte der Angestellten 
der Gemeindeverwaltung Bozen zu sammeln, welche Freistellungen vom Dienst im Sinne 
des Gesetzes 104/1992 in Anspruch genommen haben.  Es wurde daher eine qualitative 
Untersuchung durchgeführt, bei der 15 Angestellte der Gemeindeverwaltung befragt 
wurden. Die befragten Gemeindeangestellten haben die Freistellungen sowohl für sich 
persönlich als auch für die Betreuung von Familienangehörigen oder Dritten mit 
Behinderung beantragt. Außerdem wurde ein ausführliches Gespräch mit der 

                                    
8 Staatsgesetz Nr. 183 vom 4. November 2010 – „Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, 

di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di 

apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e 

di controversie di lavoro.“ (in Kraft am 24.11.2010). 
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Familienbeauftragten geführt, welche die Ansprechpartnerin der Gemeindeangestellten 
für alle Belange in Zusammenhang mit dem Gesetz 104/1992 ist.  Die Interviews wurden 
zwischen Juni und August 2015 in einem Büro der Gemeindeverwaltung geführt und 
waren im Schnitt 15-30 Minuten lang. 
Außerdem wurde eine Fokusgruppe eingerichtet, zu der die AmtsdirektorInnen und 
DienststellenleiterInnen eingeladen wurden, die MitarbeiterInnen haben, die die 
Freistellungen laut Gesetz 104/1992 in Anspruch nehmen bzw. genommen haben.  
Der Fokusgruppe gehörten sieben Führungskräfte an und die Gespräche haben im 
September 2015 stattgefunden.   
Neben der qualitativen Analyse wurde auch versucht, das Thema der Freistellungen in 
einen größeren Kontext zu stellen, u.z. wurde anhand der verfügbaren statistischen 
Daten untersucht, wie viele Personen auf Gemeinde-, Staats- und regionaler Ebene diese 
Freistellungen beantragen.  
Es wurde dann analysiert, welche Art von Freistellung jene Angestellten beantragt haben, 
die sich um einen Familienangehörigen kümmern. Es wurde auch eine Bewertung dieser 
Art von Wartestand und der Vorteile, die damit verbunden sind, versucht, und es wurde 
auch ein Blick in die Zukunft gewagt, u.z. wie wird sich der Bedarf nach mehr 
Freistellungen für die Betreuung eines Angehörigen entwickeln und in welche Richtung 
kann sich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiterentwickeln. 
Es wurden halbstrukturierte Interviews geführt, d.h. das Gespräch entwickelte sich auf 
der Grundlage eines vorgegebenen Fragenkatalogs9. Die befragten Personen hatten aber 
auch die Möglichkeit, auf andere Themen einzugehen und ihre persönliche Meinung zu 
äußern.  
Die GesprächspartnerInnen wurden zusammen mit dem Amt für Personalwesen 
ausgewählt, denn das Personalamt sammelt die Anträge der Angestellten, die in den 
Genuss der Freistellungen laut Gesetz 104/1992 kommen möchten. Die ausgewählten 
Gemeindeangestellten wurden dann gefragt, ob sie bereit sind, über ihre Erfahrungen zu 
berichten. In diesem Zusammenhang könnte man auch von "Feldforschung" sprechen, 
denn die Befragung verläuft interaktiv, denn Interviewer und interviewte Person sitzen 
sich gegenüber. Der Fragenkatalog liefert die Grundlage für die Interviews, die sich aber 
auch zu einem angenehmen Gespräch entwickeln können. Nicht alle kontaktierten 
Personen haben sich bereit erklärt, auf die Fragen zu antworten. 
 
 

Die Stichprobe: Anzahl und Geschlecht der interviewten Gemeindeangestellten 
 

Geschlecht Anzahl der interviewten 
Gemeindeangestellten 

W 7 
M 8 
Insgesamt 15 

 
 
Es werden nun die wichtigsten Ergebnisse der Forschungsarbeit, die den Fokus auf die 
besondere Möglichkeit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf legt, die das Gesetz 
104/1992 bietet, im Detail dargelegt. Der eigentlichen Untersuchung geht aber eine 
kurze quantitativen Analyse voran, um das Thema in einen größeren Kontext stellen zu 
können. Eine der Hypothesen, auf die sich diese Untersuchung stützt, ist nämlich die 
Annahme, dass durch den Anstieg der Lebenserwartung auch die Zahl der Personen 
steigt, die an einer chronischen Krankheit oder an einer anderen Krankheit leiden, die 
wiederum zu einer Einschränkung ihrer Selbständigkeit führt und daher auf die 
Unterstützung und Betreuung von Dritten angewiesen sind. Und die zweite Hypothese ist, 
dass eine hilfsbedürftige, ältere Person in erster Linie ihre Kinder oder die engsten 
Verwandten um Hilfe bittet. 

                                    
9
  Die Fragenkataloge befinden sich im Anhang. 
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3.0 Der Anstieg der Lebenserwartung der Bevölkerung 
 
Bozens Bevölkerung wächst, wenn auch weniger als noch vor einigen Jahren. Es werden 
neue Wohnungen gebaut und es entstehen neue Wohnviertel. Die folgenden Tabellen 
zeigen, dass in Bozen mehr Frauen als Männner leben, und dass das Durchschnittsalter10 
2014 im Vergleich zu 2013 von 44,11 auf 44,22 Jahre angestiegen ist. 
 

Tabelle 1: Die wichtigsten Daten von 2013 und 2014 im Vergleich 
 

 Stand zum 31.12.2014 

 
Stand zum 31.12.2013 

 
Bevölkerung insgesamt 106.110 105.713 

 
Frauen 55.410 

 
55.219 

Männer 50.700 
 

50.494 

Durchschnittsalter 44,22 Jahre 
 

44,11 Jahre 

Quelle: Die Bevölkerungsentwicklung - Amt für Statistik der Gemeinde Bozen - Jahr 2015 
 

Diese statistischen Daten geben auch Aufschluss über die Bevölkerungsentwicklung in 
Bozen in den vergangenen zehn Jahren. Interessante Details dazu enthält die jährlich 
erscheinende Broschüre Bevölkerungsentwicklung und -struktur der Stadt Bozen und 
ihrer Stadtviertel, z.B. über den Altersstrukturkoeffizient, den demografischen 
Abhängigkeitsindex und den prozentuellen Anteil der Wohnbevölkerung mit mehr als 65 
Jahren.  Die Bevölkerung Bozens ist in den vergangenen Jahren immer älter geworden, 
und der erwerbstätige Bevölkerungsanteil muss sich immer öfter um die Erziehung der 
Kinder und Jugendlichen (0-14 Jahre) und die Betreuung der Senioren (älter als 65 
Jahre) kümmern.  Diese Entwicklung, die die demografische Struktur der Stadt 
beeinflusst, wirkt sich auch auf gesellschaftlicher Ebene aus, wie z.B. durch einen Anstieg 
der mit zunehmendem Alter zusammenhängenden Erkrankungen, einen vermehrten 
Rückgriff auf Dritte für die Begleitung im Alltag und einen Anstieg der Belastung der 
erwerbstätigen Erwachsenen, die sich nicht nur um die eigenen Kinder kümmern müssen, 
sondern auch um die immer hilfsbedürftiger werdenden Eltern. 
 

Tabelle 2:  Die Entwicklung einiger demografischer Koeffizienten der Bevölkerung von Bozen 2005-2014 
 

Koeffizient 2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 

Alterskoef-
fizient 
 

159,0  
 

160,9  161,0  159,8  160,6  158,8  161,1  160,5  161,4  161,9 

Abhängig-
keitskoeffi-
zient 
 

53,9  55,1  56,4  57,4  58,1  58,2  59,3  60,0  60,8  61,1 

Ansässige 
Bevölker-
ung, die 65 
Jahre oder 
älter ist (in 
%) 
 

21,5  
 

21,9  22,3  22,4  22,6  22,6  23,0  23,1  23,3  23,4 

Quelle: Die Bevölkerungsentwicklung - Amt für Statistik der Gemeinde Bozen - Jahr 2015
11 

                                    
10

 Das Durchschnittsalter ist das durchschnittliche Alter  der Bevölkerung, gewichtet mit dem Anstieg der Bevölkerung in jeder Altersklasse. 
11

 Der Abhängigkeitsindex ist das Verhältnis zwischen dem Anteil der nicht erwerbstätigen Bevölkerung (0-14 Jahre und älter 
als 65 Jahre) und der erwerbstätigen Bevölkerung (15-64 Jahre), multipliziert mit 100. Der Altersstrukturkoeffizient ist das 
prozentuelle Verhältnis zwischen dem Anteil der Bevölkerung, die älter als 65 Jahre ist, und der Bevölkerung, die jünger als 15 
Jahre ist. Diese zwei Indikatoren geben Aufschluss über die Altersentwicklung einer Bevölkerung.  



Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf am Beispiel des Gesetzes 104/1992 und seine Anwendung in der 
Gemeindeverwaltung Bozen 

Beobachtungsstelle für Sozialpolitik und Lebensqualität - Stadt Bozen 
14 

3.1 Das Durchschnittsalter der Angestellten der Gemeindever-
waltung Bozen 

 
Aus den Daten des Amtes für Personalwesen, die im Bericht "Das Personal der 
Stadtgemeinde Bozen - Jahr 2015" gesammelt sind, geht hervor, dass das 
Durchschnittsalter der Angestellten der Gemeindeverwaltung 48,5 Jahre beträgt.  
Die Grafik unten zeigt, dass die stärkste Altersklasse jene der 41-50-Jährigen ist.  Am 
zweitstärksten vertreten sind die 51-60-Jährigen. 
 

Tabelle 3: Das Gemeindepersonal in Altersklassen, Jahr 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Das Personal der Stadtgemeinde Bozen Jahr 2015, Amt für Personalwesen, Stadtgemeinde Bozen 
 

Der Vergleich mit den Jahren von 2012 bis 2014 zeigt, dass in diesem Zeitraum das 
Durchschnittsalter 49,1 bzw. 48,5 Jahre betragen hat.  
 
 

Tabelle 4: Durchschnittsalter des Gemeindepersonals 
 

Jahr 2012 2013 2014 2015 

Durchschnittsalter 
 

49,1 Jahre 50,3 Jahre 48,5 Jahre 48,5 Jahre 

Quelle: Das Personal der Stadtgemeinde Bozen Jahr 2015, Amt für Personalwesen, Stadtgemeinde Bozen 

 
 
Diese Zahlen belegen, dass sich der Anstieg der Lebenserwartung in der Bevölkerung 
insgesamt auch in einem Anstieg des Alters der Gemeindeangestellten widerspiegelt. 
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4.0 Der Ist-Stand und die Gesuche um Freistellung laut Gesetz 
104/1992  

 
Mit dem Gesetz Nr. 183 vom 4. November 2010 (Art. 24 "Rilevazione permessi ex Legge 
104/1992") wurde die Datenbank eingerichtet, in der die auf gesamtstaatlicher Ebene 
gesammelten Daten in Zusammenhang mit dem Gesetz 104/1992 gespeichert werden. 
Es ist nun also eine detaillierte Auskunft darüber möglich, wie viele Freistellungen laut 
Art. 33, Abs. 2 und 3 insgesamt bzw. in einem bestimmten Zeitraum beantragt wurden 
und wer die AntragstellerInnen innerhalb der öffentlichen Verwaltungen sind.  
Der Artikel 33 des Gesetzes 104/1992 legt nämlich fest, dass Angestellte, die in einem 
öffentlichen oder privaten Betrieb arbeiten und die eine Behinderung haben oder die 
einen Verwandten oder Verschwägerten mit Behinderung betreuen, pro Monat drei Tage 
bezahlte Freistellung vom Dienst beantragen können. Der Arbeitgeber muss diese 
Freistellung vorher genehmigen. 
Auf der Grundlage des Gesetzes 183/2010 müssen die öffentlichen Verwaltungen daher 
folgende Daten übermitteln: 

• die Namen der Angestellten, die eine Freistellung vom Dienst erhalten haben; 
• die Art der Freistellung (Freistellung aus persönlichen Gründen oder für die 

Betreuung Dritter); 
• im Falle einer Freistellung für die Betreuung Dritter muss angegeben werden: der 

Name der betreuten Person, das eventuelle Arbeitsverhältnis in einer öffentlichen 
Verwaltung und der Name der Verwaltung, der Wohnsitz der betreuten Person und 
der Verwandtschaftsgrad zwischen der betreuten Person und sämtlicher anderer 
Personen, denen eine Freistellung vom Dienst gewährt wurde. 

• Sollte die erwerbstätige Mutter oder der erwerbstätige Vater die Freistellung 
erhalten haben, so muss angegeben werden, ob das Kind jünger oder älter als 
drei Jahre ist; 

• die Freistellungen insgesamt (aufgeschlüsselt nach Tagen und Stunden) pro 
Angestelltem und Monat des Vorjahres. Getrennt angegeben werden müssen auch 
die Stunden oder Teile von Stunden, die an den einzelnen Tagen des 
Bezugsmonats in Anspruch genommen worden sind. 

 

4.1 Die Daten auf regionaler und auf gesamtstaatlicher Ebene 
 
Das Ministerium für die Vereinfachung der Verwaltungsabläufe und die öffentliche 
Verwaltung in Rom ist das zuständige Organ für die Erhebung der Daten über die 
Freistellungen laut Gesetz 104/1992. Auf der Webseite des Ministeriums werden die 
Tabellen mit den Daten über die Freistellungen veröffentlicht, wie sie der Artikel 33 des 
Gesetzes Nr. 104/1992 vorsieht. Die Daten beziehen sich auf die Jahre 2011, 2012 und 
2013. Die Daten sind anonym und haben zusammenfassenden Charakter.  
Das Ministerium sammelt die Daten jedes Jahr, wie dies der Artikel 24 des Gesetzes Nr. 
183/2010 vorsieht. In diesem Artikel ist auch die Einrichtung der Datenbank vorgesehen, 
damit die Daten kontrolliert und überwacht werden können. Die Datenbank des 
Ministerium heißt "PERLA PA" und hier werden nur die Daten der öffentlichen 
Verwaltungen gesammelt und gespeichert, die sich angemeldet haben.  
Um die Lesbarkeit der Daten zu erleichtern, wird darauf hingewiesen, dass der Wert "% 
adesioni" den Prozentsatz der Verwaltungen angibt, die ihre Daten eingegeben haben, 
und zwar im Verhältnis zu den insgesamt in der Datenbank "PERLA PA" registrierten 
Verwaltungen.  
Auf gesamtstaatlicher Ebene kann festgestellt werden, dass die Anzahl der Anträge um 
Freistellung laut Gesetz 104/1992 seit 2011 steigt (+3.742 Anträge). Die Zahl der 
öffentlichen Verwaltungen hat im gleichen Zeitraum hingegen abgenommen: 2011 haben 
69% der eingeschriebenen Verwaltungen Daten hinterlegt, 2013 waren es nur mehr 
57%. 
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Ebenfalls angestiegen ist die Anzahl der Stunden an Freistellungen. Es wird ein Plus von 
65.915,06 Stunden verzeichnet. Eine Zahl, die besonders hervorgehoben werden sollte, 
betrifft die Tage an Freistellungen für die Betreuung von Verwandten oder 
Verschwägerten mit Behinderung: 2013 waren es 799.104 Tage Freistellung, 2011 
hingegen 662.665, und das bedeutet ein Plus von 136.439 Tagen Freistellung.  Die Tage 
an Freistellung, die ein/e Angestellte/r mit Behinderung für sich selbst beansprucht, sind 
zahlenmäßig im Laufe der Jahre gleich geblieben. Es gibt kaum Abweichung bezüglich der 
genutzten Tage oder Stunden.  
Die auf gesamtstaatlicher Ebene gesammelten Daten, die die einzelnen 
Gemeindeverwaltung betreffen, zeigen, dass die  Freistellungen laut Gesetz 104/1992 
von Jahr zu Jahr zunehmen, sowohl die Anträge von erwerbstätigen Personen, die selbst 
eine Behinderung haben, als auch die Anträge von Personen, die einen nahen 
Verwandten mit Behinderung betreuen. Ebenfalls angestiegen ist die Gesamtzahl der 
Tage und Stunden, die Angestellte beantragen, um sich um eine Person mit Behinderung 
zu kümmern. 
 

Tabelle 5 - Die Freistellungen laut Gesetz 104/1992 auf gesamtstaatlicher Ebene - Eine Übersicht 
 

Jahr 

Verwalt
-ungen, 

die 
Daten 

einspei-
sen (in 

%) 

Freistellun-
gen für sich 
persönlich 
(in Tagen)  

Freistellun-
gen für sich 

persönlich (in 
Stunden) 

Freistellun-
gen für die 
Betreuung 
Dritter (in 

Tagen) 

Freistelungen 
für die 

Betreuung 
Dritter (in 
Stunden) 

Freistel-
lungen 
insge-

samt (in 
Tagen) 

Freistellun-
gen 

insgesamt (in 
Stunden) 

Angestell-
te 

insgesamt 
mit 

Freistellun
-gen 

2011 69% 74.387 499.091,00 662.665 1.112.833,80 738.294 1.613.936,73 40.834 

2012 59% 72.086 477.353,87 774.646 1.126.484,18 847.730 1.605.178,12 43.188 

2013 57% 74.085 500.290,00 799.104 1.178.175,62 873.902 1.679.851,79 44.576 
 

Quelle: Dati monitoraggio permessi Legge 104, anni 2011-2012-2013 a livello nazionale - Ministerium für die 
Vereinfachung und die öffentliche Verwaltung, Abteilung für öffentliche Dienste, in Rom. Bearbeitung der Daten: 

Amt für Sozialplanung, Stadt Bozen 

 
Mit Bezug auf die Region Trentino-Südtirol wird festgestellt, dass die Anzahl der Anträge 
um Freistellung laut Gesetz 104/1992 seit 2011 angestiegen ist (+36 Anträge). Die Zahl 
der öffentlichen Verwaltungen hat im gleichen Zeitraum hingegen abgenommen: 2011 
haben 66% der eingeschriebenen Verwaltungen Daten hinterlegt, 2013 waren es nur 
mehr 53%. Die Daten auf regionaler Ebene bestätigen somit den gesamtstaatlichen 
Trend.  Das gleiche gilt für die Anzahl der Stunden an Freistellungen. Für 2013 wird ein 
Plus von +1.228,03 Stunden im Vergleich zum ersten Jahr der Datenerhebung (2011) 
verzeichnet. Auch auf regionaler Ebene kann somit ein bedeutender Anstieg der Anzahl 
der Tage an Freistellung für die Betreuung von Verwandten oder Verschwägerten mit 
Behinderung verzeichnet werden, und zwar von +610 Tagen im Jahr 2013 im Vergleich 
zu 2011. Eine gegenteilige Tendenz lässt sich bei den Tagen Freistellung ablesen, die von 
Personen mit Behinderung für sich persönlich beantragt wurden. Sowohl die Anzahl der 
Tage als auch der Stunden hat abgenommen. Dieser Rückgang ist wahrscheinlich darauf 
zurückzuführen, dass weniger Verwaltungen ihre Daten in der Datenbank abgespeichert 
haben. 
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Tabelle 6 - Die Freistellungen laut Gesetz 104/1992 in der Region Trentino-Südtirol - Eine Übersicht 

 

Jahr 

Verwalt
-ungen, 

die 
Daten 

einspei-
sen (in 

%) 

Freistellun-
gen für sich 
persönlich 
(in Tagen)  

Freistellun-
gen für sich 

persönlich (in 
Stunden) 

Freistellun-
gen für die 
Betreuung 
Dritter (in 

Tagen) 

Freistelungen 
für die 

Betreuung 
Dritter (in 
Stunden) 

Freistel-
lungen 
insge-

samt (in 
Tagen) 

Freistellun-
gen 

insgesamt (in 
Stunden) 

Angestell-
te 

insgesamt 
mit 

Freistellun
-gen 

2011 66% 476 14.003,53 7.855 13.423,90 8.331 27.427,43 422 

2012 53% 283 13.555,85 7.268 11.334,66 7.551 24.890,51 415 

2013 53% 368 13.799,80 8.465 14.855,66 8.834 28.655,46 458 
 
Quelle: Dati monitoraggio permessi Legge 104, anni 2011-2012-2013 - Dettaglio regionale- Ministerium für die 
Vereinfachung und die öffentliche Verwaltung, Abteilung für öffentliche Dienste, in Rom. Bearbeitung der Daten: 

Amt für Sozialplanung, Stadt Bozen 

 
Zum Abschluss der Analyse der gesamtstaatlichen Daten über die Freistellungen laut 
Gesetz 104/1992 wird auf den Bericht “Rilevazione sui benefici per i disabili nelle 
pubbliche amministrazioni” von 2009 verwiesen, laut welchem 84% der Freistellungen 
von Personen beantragt wurden, die sich um Verwandte mit Behinderung kümmern 
möchten. Auf nationaler Ebene ist der Anteil der Angestellten von öffentlichen 
Verwaltungen, die um eine Freistellung vom Dienst angesucht haben, auf 9% 
angestiegen. Von diesen 9% haben 82% der Antragsteller um eine Freistellung 
angesucht, um einen Familienangehörigen mit Behinderung zu betreuen. Umbrien stellt 
mit 16% den größten Anteil an öffentlichen Angestellten, die um eine Freistellung 
angesucht haben. Die Region Trentino-Südtirol und das Aostatal sind Schlusslichter mit 
nur 4%. Bezüglich des Verwandtschaftsgrades zwischen dem/der Angestellte/n und der 
betreuten Person wird auf gesamtstaatlicher Ebene angegeben, dass in den meisten 
Fällen die hilfsbedürftigen Eltern betreut werden.  
Die bisherige Analyse hat auch gezeigt, dass die monatlichen Freistellungen und die 
anderen, vom Gesetz vorgesehenen Möglichkeiten der freiwilligen Arbeitsenthaltung, die 
ursprünglich für die Betreuung der eigenen Kinder eingeführt wurden, heutzutage 
vorwiegend für die Betreuung der Eltern oder eines nahen Verwandten beantragt werden. 
Angesichts der steigenden Lebenserwartung der Bevölkerung wird auch die Zahl der 
Anträge um Freistellung laut Gesetz 104/1992 weiter ansteigen, und in wenigen Jahren 
werden es 30% der öffentlichen Angestellten sein, die eine solche Freistellung in 
Anspruch nehmen. 12

 

 

4.2 Die Angestellten der Gemeindeverwaltung Bozen, die die 
Freistellungen laut Gesetz 104/1992 in Anspruch nehmen  

 
Auf der Grundlage der auf gesamtstaatlicher und regionaler Ebene zur Verfügung 
stehenden Daten über die Inanspruchnahme der Freistellungen laut Gesetz 104/1992 
werden nun auch die Daten, die die Gemeindeverwaltung Bozen betreffen, einer 
detaillierten Analyse unterzogen.  
Die Tabelle 7 zeigt, dass im Laufe der Jahre die Zahl der Anträge angestiegen ist: 2008 
waren es - in absoluten Zahlen ausgedrückt - 31 Angestellte, die um eine Freistellung 
angesucht haben, 2014 waren es 61 Angestellte. Der Wert hat sich somit fast verdoppelt. 
Konstant sind hingegen die Zahlen der Angestellten, die die Freistellungen laut Gesetz 
104/1992 für sich selbst beanspruchen. Der Wert pendelt zwischen 12 und 17 
Angestellten. 
Vergleicht man nun diese Daten mit der Gesamtzahl der Angestellten, so kann 
festgestellt werden, dass der absolute Wert im Zeitraum 2008-2014 eher konstant ist:  

                                    
12

  Ibidem 
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2008 liegt er bei 1.047 Angestellten, 2014 waren es 1.052. Daraus folgt, dass die Anzahl 
der Gemeindeangestellten, die um eine Freistellung laut Gesetz 104/1992 ansuchen, 
nicht mit dem Anstieg der absoluten Zahlen des Gemeindepersonals insgesamt ansteigt. 
Der Anstieg kann somit auf andere Gründe zurückgeführt werden.  
Wie bereits bei der Analyse der Daten auf gesamtstaatlicher Ebene festgestellt, ist der 
Anstieg auf die höhere Lebenserwartung zurückzuführen, und damit kann auch eine 
Zunahme der Krankheitsfälle zusammenhängen, die eine Betreuung der betroffenen 
Person notwendig machen.  Die Gemeindeverwaltung Bozen wird also auch in Zukunft 
mehr Angestellte haben, die sich um einen Familienangehörigen kümmern müssen und 
die in der Folge um eine Freistellung im Sinne von Gesetz 104/1992 ansuchen werden, 
um Familie und Beruf weiterhin gut vereinbaren zu können.  
 

Tabelle 7 - Gemeindeverwaltung Bozen: Freistellungen laut Gesetz 104/1992 

 
 

Quelle: Das Personal der Stadtgemeinde Bozen Jahr 2015, Amt für Personalwesen, Stadtgemeinde Bozen 

 
Im nächsten Kapitel der Forschungsarbeit werden nun im Detail die Freistellungen laut 
Gesetz 104/1992 analysiert, welche Gemeindeangestellte für sich oder für die Betreuung 
von Familienangehörigen in Anspruch nehmen. Ein jährlicher Anstieg der Anträge um 
Freistellung wurde ja bereits festgestellt. 
 

5.0 Die Freistellungen laut Gesetz 104/1992 in der Gemeinde-
verwaltung Bozen: Eine qualitative Analyse  
 
Im Rahmen der qualitativen Untersuchung wurden 15 Angestellte der 
Gemeindeverwaltung befragt, die in den Genuss der Freistellungen laut Artikel 33, 2. und 
3. Absatz des Gesetzes Nr. 104 vom 5. Februar 1992 i.g.F. kommen. Die befragten 
Gemeindeangestellten haben die Freistellungen sowohl für sich persönlich als auch für die 
Betreuung von Verwandten mit Behinderungen in Anspruch genommen.  
Es wurde beschlossen, die Ergebnisse der Interviews in zwei Gruppen zu unterteilen, 
u.z. eine Gruppe sind die Freistellungen, die Gemeindeangestellte für sich persönlich in 
Anspruch genommen haben bzw. nehmen, und die zweite Gruppe sind die Freistellungen 
für die Betreuung eines Familienangehörigen. Die Entscheidung, diese zwei Gruppen von 
Antragstellern getrennt zu untersuchen, wurde erst gefällt, nachdem der Fragenkatalog 
bereits ausgearbeitet worden war. Es wurde nämlich im Laufe der Gespräche 
festgestellt, dass es sich um zwei sehr unterschiedliche Zielgruppen handelt.  
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5.1 Die Freistellungen laut Gesetz 104/1992 aus persönlichen 
Gründen: Analyse der Interviews mit den Angestellten der 
Gemeindeverwaltung Bozen  

 
Für die Interviews haben sich sieben Personen zur Verfügung gestellt. Die Gespräche 
wurden im Juni und Juli 2015 in verschiedenen Büros der Gemeindverwaltung geführt. 
Die Interviews waren freiwillig. Da es sich um eine sehr kleine Zielgruppe handelt, 
können keine weiteren Informationen über ihre Zusammensetzung gegeben werden, um 
die Privatsphäre der Interviewten zu wahren. Es wird festgestellt, dass das 
Durchschnittsalter der Interviewten 51,7 Jahre beträgt. 
 

5.1.1 Die Inanspruchnahme der Freistellungen laut Gesetz 
104/1992  

Der Großteil der befragten Personen hat angegeben, dass sie um eine Reduzierung der 
täglichen Arbeitszeiten um zwei Stunden täglich angesucht haben. Diese Möglichkeit 
haben Angestellte mit einem Vollzeitarbeitsverhältnis. Der restliche Teil der befragten 
Personen hat hingegen ausgesagt, die drei Tage Freistellung pro Monat in Anspruch zu 
nehmen. 
Hinsichtlich der Genehmigung des Antrages um Freistellung laut Gesetz 
104/1992 haben fast alle Befragten angegeben, dass es keine Schwierigkeiten bei der 
Abwicklung des Genehmigungsverfahrens gegeben hat. In einigen Fällen haben die 
befragten Personen gesagt, dass das Gespräch mit der Ärztekommission, die den 
Schweregrad der Behinderung feststellen muss, nicht sehr angenehm war. 
 

5.1.2 Die Auswirkungen der Freistellungen auf die Arbeit und 
Verbesserungsvorschläge der befragten Personen 

 
Auf die Frage "Welche Auswirkung hat das Gesetz 104/1992 auf die Arbeit? Wie 
wird diese Möglichkeit der Freistellung von den KollegInnen und von den 
Vorgesetzten aufgenommen?" wurden sehr unterschiedliche Antworten gegeben: 
Einige der Befragten haben gesagt, dass die KollegInnen und die Vorgesetzten kein 
Verständnis für ihre besondere Situation haben und dass sie die Freistellungen laut 
Gesetz 104/1992 sogar als ein Privileg ansehen. Sie haben auch berichtet, dass in 
manchen Fällen die gleiche Arbeitsleistung erbracht werden muss, obwohl der 
Stundenplan reduziert worden ist.  
 
Nessuno ne tiene conto più di tanto. Il lavoro a me è rimasto lo stesso, non è diminuito. 
Lo devo fare in meno tempo. Non è cambiato nulla. Non è che il mio superiore mi ha 
tolto qualcosa, (…)...non si è presi per quello che effettivamente la malattia è (…) Però 
con i colleghi sembra che ho un beneficio, tanto tu fai part time (…) 
 
(…) sarei ben contento/a di fare un’altra vita (…) 

[estratto intervista 1] 
 
Di solito io la sfrutto di(….) per non caricare il servizio, (…) ma la volta che mi serve in 
altri giorni allora si lamentano perché non posso fare straordinari, perché non posso 
lavorare (…). Questo mi pesa molto perché dovrei essere più tutelata su questo fronte 
(…) 

[estratto intervista 8] 
 
(…)Io sono una persona che si da da fare al lavoro, ma purtroppo non ho le energie per 
altri motivi.  

[estratto intervista 7] 
 
 



Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf am Beispiel des Gesetzes 104/1992 und seine Anwendung in der 
Gemeindeverwaltung Bozen 

Beobachtungsstelle für Sozialpolitik und Lebensqualität - Stadt Bozen 
20 

Andere Gemeindeangestellte berichteten hingegen, dass KollegInnen und Vorgesetzte 
sehr verständnisvoll auf ihre besondere gesundheitliche Situation reagiert haben und das 
wirkt sich auch positiv auf das Arbeitsklima aus: 
 

Ich mache reduzierte Arbeitzeit und dem entsprechend ist auch meine Arbeitspensum 
reduziert aber sonst gibt es keine…Kein Problem 

[estratto intervista 5] 
 

Invaliden der gewissen gesundheitliche Problemen haben natürlich die sind körperlich 
und auch auf geistlichen eingeschränkt, nach meinen 5,36 Stunde kommen ich zu Hause 
und ich bin kaputt, keine Kraft, Müdigkeit. 

[estratto intervista 4] 
 
L’impatto è relativo nel senso che assomiglia molto ad un part time (…) per cui c’è una 
buona accettanza da parte dei colleghi e dei superiori direi.  

[estratto intervista 6] 
 

Ein Aspekt, der von fast allen Befragten positiv hervorgehoben worden ist, ist die gute 
Zusammenarbeit mit dem Amt für Personalwesen. Es wird berichtet, dass die 
Familienbeauftragte die Verfahren schnell abwickelt, dass man mit ihr gut reden kann 
und viele Informationen erhält und dass die Termine stets eingehalten werden. 
 
Auch auf die Frage "Haben Sie Verbesserungsvorschläge?" haben die interviewten 
Personen sehr unterschiedlich geantwortet. Ein Vorschlag ist z.B., die Arbeitszeiten noch 
flexibler zu gestalten, vor allem für jene Betroffenen, die häufig zum Arzt müssen. Alle 
haben bestätigt, dass es sich um eine gute Regelung zum Schutz der ArbeitnehmerInnen 
mit Behinderungen handelt, und sie hoffen, dass sie nicht durch ein neues Gesetz 
abgeändert wird.  
Es wurde auch der Vorschlag gemacht, dass die Gemeindeverwaltung von sich aus ihre 
Angestellten besser informiert, wenn es in Bezug auf das Gesetz 104/1992 Neuigkeiten 
oder Änderungen gibt. 
Und es wurde auch der Wunsch geäußert, dass die KollegInnen und die Vorgesetzten 
mehr Verständnis für die besondere Situation der Betroffenen zeigen. 
 
(…)I suggerimenti sarebbero quelli di eventualmente avere più umanità o di mettere al 
corrente tutti i dipendenti che non sempre è lampante, obiettivamente percepibile la 
condizione di salute e quindi di disagio, non solo fisico, ma anche psicologico. Un po’ più 
di flessibilità o di aiuto. Anche a livello psicologico.(…)Bisogno di sentirsi compresi, di 
parlare con qualcuno…. 

[estratto intervista 7] 
 
Ich hoffe, dass es so weiter geht, dass es nicht beschränkt wird. Einige Kleinigkeiten 
haben sich schon geändert. Mann kann keine Überstunden machen. Kein Problem. Das 
ist das kleinste Problem.  

[estratto intervista 4] 
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5.1.3 Andere Instrumente für eine bessere Vereinbarkeit  von 
Familie und Beruf  
Die Angestellten geben an, über die verschiedenen Möglichkeiten für eine gute 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf informiert zu sein, aber fast 50% der Befragten 
haben sich aus wirtschaftlichen Gründen gegen ein Teilzeitarbeitsverhältnis entschieden, 
andere nutzen die Möglichkeiten, welche die flexiblen Arbeitszeiten bieten, und andere 
wiederum geben an, dass die Telearbeit oder ein Sabbatjahr Möglichkeiten wären, die 
Arbeitsbelastung zu reduzieren und etwas für die eigene Gesundheit zu tun.  
Alle befragten Personen haben auch bekräftigt, dass es für sie sehr wichtig ist, arbeiten 
zu gehen. Eine Arbeit zu haben ist auch für die zwischenmenschlichen Beziehungen sehr 
wichtig. Einigen Erfahrungsberichten kann man aber auch entnehmen, dass der eigene 
Gesundheitszustand als sehr belastend empfunden wird. 
 
(…) fintanto che riesco a resistere preferisco venire al lavoro, così lavorando stacco 
anche un po’ dalla vita a casa. 

[estratto intervista 2] 
 
Ausblicke in die Zukunft 

Auch hinsichtlich ihrer Wünsche für die Zukunft geben die Interviewten sehr 
unterschiedliche Antworten: Einige der Befragten werden in Kürze in Rente gehen und 
sie hoffen, dass sie bis dahin diesen reduzierten Arbeitsstundenplan beibehalten können. 
Sie sind sich auch bewusst, dass ihre Arbeitsleistung stark von ihrem 
Gesundheitszustand abhängt. Andere haben gesagt, dass ihre Gesundheit große 
Auswirkungen auf ihr tägliches Leben hat, und manchmal ist es ermüdend und 
auslaugend, immer den gleichen Lebensrhythmus beibehalten zu müssen. Einige der 
interviewten Personen haben schließlich angegeben, dass sie nicht wissen, was sie in 
Zukunft erwartet oder sie möchten nicht darüber nachdenken. 
Schließlich überlegen einige der Interviewten zur Zeit, ob für sie eine andere Form der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Frage kommen könnte, wie z.B. ein Sabbatjahr, 
um den Alltag besser meistern zu können. 
 
Il mio pensiero sarebbe quello di mollare tutto e andarmene e dedicare più tempo a me 
stesso/a perché non so cosa la vita mi porta. Cercare di assaporare la vita senza 
chiaramente danneggiare nessuno. Non è una richiesta egoistica la mia, è una richiesta 
la mia di una persona nelle mie condizioni, sa che davanti non ha una situazione 
semplice da affrontare. Più una persona invecchia e più ci si trova fisicamente più 
stanco/a, cedono le energie e cede anche la resistenza e cedono anche le difese che una 
persona ha.(…) 

[estratto intervista 7] 
 
(…)Vuoi l’età, vuoi il tipo di lavoro…non basta rimettersi in ricarica come una batteria per 
un’ora e ripartire. A livello psicologico questo è duro per molte persone. E’ invalidante 
ancora di più della tua invalidità fisica. Hai ancora delle ore davanti a te della giornata 
che potresti sfruttare per momenti di incontro e di ricreazione, ma non ce la fai.(…) 

 

[estratto intervista 7] 
 
(…)E poi sperando che la salute mi sostenga vorrei continuare a lavorare, perché ho 
valutato anche altre forme di conciliazione come il telelavoro, ma questo produrrebbe un 
isolamento e per me è importante la socializzazione che anche il lavoro offre. 

 

[estratto intervista 6] 
 

Io penso che la gente che non ha passato certe cose non potrà mai capire i disagi, o per 
color che hanno i familiari. Tante volte non si risolve il problema con quei 3 giorni.(…) 

 

[estratto intervista 1] 
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Sinceramente non penso al futuro. Mi piacerebbe che fosse così come adesso la 
situazione in generale perché se penso al meglio magari rimango deluso (...) 

 

[estratto intervista 3] 
 
(…)Più vivo lo stress sul lavoro, più sto male, questo è il mio problema. La mia 
vita..ok…il lavoro mi piace ci sto bene devo lavorare, però non posso rovinare la mia 
salute. 

[estratto intervista 8] 
 

Solange ich das schaffe will ich so weiter machen, 100% mit 2 Stunden reduziert. Es ist 
mir schon bewusst, dass irgendwann die Zeit kommt, dass es zu anstrengend wird (…) 

 

[estratto intervista 5] 
 
Eine Angestellte hat sehr treffend formuliert, wie sie sich als „Nutznießerin“ der 
Freistellung laut Gesetz 104/1992 fühlt:  
 
Tu hai un’invalidità: fuori sei bella, sei fiorente, sembra che stai bene, se ti trucchi stai 
benissimo. Ma la nostra invalidità è all’interno, non all’esterno. Non appare, ma c’è. 

 

[estratto intervista 8] 
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5.2 Die Freistellungen laut Gesetz 104/1992 für die Betreuung von 
Familienangehörigen: Analyse der Interviews mit den 
Angestellten der Gemeindeverwaltung Bozen  

Die statistischen Daten über das Gemeindepersonal zeigen, dass die Anträge um 
Freistellung laut Gesetz 104/1992 für die Betreuung von Familienangehörigen immer 
mehr zunehmen. Die Analyse der Daten hat gezeigt, dass im Laufe der Jahre nicht nur 
viele weibliche Angestellte, sondern auch immer mehr Männer diese Form des 
Wartestandes beantragt haben. 
 
Tabelle 8 - - Gemeindeverwaltung Bozen: Freistellungen laut Gesetz 104/1992 für die Betreuung 

von Familienangehörigen 
Jahr 

 
Frauen 

 
Männer 

 
Insgesamt 

 
2008 24 7 31 
2009 32 8 40 
2010 34 8 42 
2011 40 12 52 
2012 39 12 51 
2013 44 14 58 
2014 43 18 61 

Quelle: Amt für Personalwesen der Gemeinde Bozen - Jahr 2015
 13 

 
Angesichts der Tatsache, dass die absoluten Zahlen im Steigen begriffen sind und 
angesichts der Zusammensetzung der Zielgruppe, die die Freistellungen für die 
Betreuung von Familienangehörigen in Anspruch nehmen, wurde beschlossen, acht 
Gemeindeangestellte zu interviewen. Die Interviews wurden in Büroräumen der 
Gemeinde Bozen geführt und zwischen Juni und August aufgezeichnet. Die Interviews 
waren freiwillig. Da es sich um eine sehr kleine Zielgruppe handelt, können keine 
weiteren Informationen über ihre Zusammensetzung gegeben werden, um die 
Privatsphäre der Interviewten zu wahren. Es wird festgestellt, dass das 
Durchschnittsalter der Interviewten 46,25 Jahre beträgt. 
 

5.2.1 Die Betreuung von Familienangehörigen 

Die befragten Personen haben erklärt, dass sie sich um einen Elternteil oder um ihren 
Sohn bzw. ihre Tochter kümmern. In einigen Fällen betreuen die Befragten auch beide 
Eltern oder einen Elternteil und ein Kind.  
Einige haben erzählt, dass sie alleine für die Betreuung der Familienangehörigen 
zuständig sind. Andere haben angegeben, dass sie von anderen Familienangehörigen, 
z.B. einer Schwester oder einem Bruder, vom Ehepartner oder vom anderen Elternteil, in 
der Pflege unterstützt werden. Eine befragte Person hat angegeben, dass eine Nachbarin 
mithilft. 
Auf die Frage "Seit wann betreuen Sie Ihren Familienangehörigen?" gab es sehr 
unterschiedliche Antworten. Einige der Befragten haben gesagt, seit einem Jahr einen 
Familienangehörigen zu pflegen, andere sagten seit mehreren Jahren und andere 
wiederum noch länger. 
Interessant sind in diesem Zusammenhang die Aussagen, wie sich der Pflegeaufwand 
über die Jahre verändert hat: Nur in einem Fall ist die Pflege weniger intensiv geworden, 
in allen anderen Fällen ist der Pflegeaufwand gleich geblieben oder mehr geworden. 

 

                                    
13

  Die Daten des Personalamtes der Gemeinde Bozen sind auf einem aktuelleren Stand als die Daten des Amtes für 
Statistik über das Gemeindepersonal 2015. 
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5.2.2 Die Inanspruchnahme der Freistellungen laut Gesetz 
104/1992  

Der Großteil der befragten Gemeindeangestellten hat ausgesagt, dass sie die drei Tage 
Freistellung pro Monat in Anspruch nehmen. In einigen Fällen gibt es auch 
Freistellungen, die stundenweise oder in halben Tagen genossen werden. Meistens 
werden diese Zeitfenster für Arztbesuche oder Therapiestunden beantragt. Hier ein 
Auszug aus einem Erfahrungsbericht: 
 
(…)in modo da creare meno problemi possibili all’organizzazione del lavoro.  

 

[estratto intervista 13] 
 
Bezüglich der Genehmigung der Anträge um Freistellung erzählen einige der 
Befragten, dass das Verfahren für die Ausstellung der Bescheinigung über den 
Schweregrad der Behinderung langwierig war. In einigen Fällen berichteten die 
Interviewten auch, dass diese Situation für sie schwer zu ertragen war. In anderen 
Fällen gab es weniger Probleme. Der einzige Kritikpunkt sind die langen 
Bearbeitungszeiten der Gesuche. Fast alle befragten Personen waren mit der Arbeit des 
Personalamtes bei der Abwicklung der Genehmigungsverfahren zufrieden.  
Auch auf die Frage "Wie haben Sie von den Freistellungen laut Gesetz 104/1992 
erfahren?" gab es sehr unterschiedliche Antworten: Einige der Befragten haben von 
Kollegen oder Bekannten darüber erfahren, andere hat das Personal des 
Gesundheitsbetriebes aufgeklärt, andere wiederum sind von Freunden informiert worden 
oder von Vereinen, die in diesem Bereich tätig sind oder sogar von Mitarbeitern des 
Amtes für Personalwesen. 
 
 

5.2.3 Die Auswirkungen der Freistellungen auf die Arbeit und 
Verbesserungsvorschläge der befragten Personen 

Auf die Frage "Welche Auswirkung hat das Gesetz 104/1992 auf die Arbeit? Wie 
wird diese Möglichkeit der Freistellung von den KollegInnen und von den 
Vorgesetzten aufgenommen?" haben einige der Befragten gesagt, dass ihr 
Arbeitsumfeld nicht immer mit Verständnis reagiert. Sie haben auch berichtet, dass die 
Arbeit gleich geblieben ist, obwohl der Stundenplan reduziert worden ist. 
 
(…)La mia più grande difficoltà è stata con i colleghi. Anche se lo accettano, lo prendono 
un po’ sbuffando. La battutina.. quello non fa piacere. (…) Bisogna anche vedere la 
situazione, ho detto, perché io farei cambio volentieri. Non sono a casa con la legge 104 
per divertirmi, sono in ospedale, a fare delle visite. Non ho mai chiesto la legge 104 in 
maniera improvvisa. 

[estratto intervista 9] 
 

Ich kann mir die Tagen nehmen, aber die Arbeit ist gleich geblieben und in der 
verringerten Zeit muss ich alles schaffen und monatlich mache ich Überstunden. 

 

[estratto intervista 10] 
 
(…)I colleghi sul posto di lavoro, non sempre accettano…dipende dai colleghi.(…) 

 

[estratto intervista 12] 
 
Andere Gemeindeangestellte berichteten hingegen, dass die KollegInnen sehr 
verständnisvoll auf ihre besondere Situation reagiert haben und das wirkt sich auch 
positiv auf das Arbeitsklima aus: 
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In ambito lavorativo ho la fortuna di avere un contesto lavorativo molto buono, grande 
collaborazione con colleghi e anche da parte della dirigenza. 

 

[estratto intervista 11] 

(…)I superiori invece…ho sempre avuto sostegno. Le mie assenze sono sempre 
programmate e dette in anticipo. Le metto in calendario. 

 

[estratto intervista 9] 

Die Gemeindeangestellten wurden gefragt, ob sie Vorschläge haben, was die Gemeinde 
in Zukunft besser machen könnte. Viele haben den Wunsch geäußert, dass die 
KollegInnen und die Vorgesetzten mehr Verständnis für ihre Situation haben sollten. Und 
sie bekräftigen, wie wichtig diese Instrumente sind, um Beruf und Familie vereinbaren 
zu können, gerade angesichts der steigenden Pflegebedürftigkeit. Es wird auch 
vorgeschlagen, dass der Arbeitgeber mehr und besser über die Neuerungen informiert, 
die mit dem Gesetz 104/1992 in Zusammenhang stehen. Und es ist wichtig, einen 
kompetenten Ansprechpartner zu haben, und daher sollte diese Kontaktperson auch in 
Zukunft erhalten bleiben.  

 

5.2.4 Andere Instrumente für eine bessere Vereinbarkeit  von 
Familie und Beruf  

Nicht alle befragten Gemeindeangestellten kennen die verschiedenen Möglichkeiten 
für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber fast 50% der Befragten 
haben angegeben, dass sie bereits in Teilzeit gearbeitet oder Telearbeit von zu Hause 
aus gemacht oder Wartestand genommen haben. Auch ein flexibler Stundenplan kann 
dabei helfen, Familie und Beruf gut zu vereinbaren. Denn häufig ist es so, dass der bzw. 
die AntragstellerIn die Zeit, die z.B. durch eine Freistellung gewonnen wird, nicht sich 
selbst nutzt, sondern für die Pflege und Unterstützung von Familienangehörigen. 
 
 
Al di là della 104, io ho scelto un part time perché comunque non avrei potuto svolgere il 
lavoro a tempo pieno. La 104 non è sufficiente. Ho bisogno di altro tempo.(…)  

 

[estratto intervista 11] 
 

5.2.5 Ausblicke in die Zukunft 

Für die Zukunft haben die Befragten unterschiedliche Vorstellungen: Einige erklären, 
dass sie weiterhin nur Teilzeit arbeiten werden, weil es nicht nur für sie persönlich von 
Vorteil ist, sondern weil sie die freie Zeit für die Pflege brauchen und um selbst wieder 
Kraft zu tanken. Andere hoffen, dass die Rahmenbedingungen des Gesetzes 104/1992 
nicht geändert werden, denn auf diese Weise können sie Familie und Beruf gut 
vereinbaren, auch angesichts einer Lebenssituation, die sich kaum bessern oder 
vielleicht sogar verschlechtern wird. 
Einige der befragten Personen wollten sich zu diesem Thema nicht äußern. 
 
Il permesso in se non è solo bisogno di assistenza alla persona, ma di recupero proprio 
della persona che assiste. Volendo io e (…) potremmo contare soltanto sulle nostre 
forze, ma abbiamo bisogno periodicamente di staccare per non andare in burn out. 
Abbiamo bisogno di altre persone.  

 

[estratto intervista 11] 
 
Spero che migliori sempre di più la situazione di (…). Che ci sia sempre meno bisogno 
(…) 

 

[estratto intervista 9] 
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(…)Attualmente le cose vanno e non penso di cambiare la modulazione dell’orario 

[estratto intervista 14] 
Non ci saranno dei grossi cambiamenti, grandi chance non ho. Rimarrò a tempo pieno, a 
meno che non ci sia una situazione che mi obblighi a cambiare. Al momento la 
situazione non cambia. 

[estratto intervista 15] 

 

 

6.0 Die Erfahrungen der Vorgesetzten mit dem Gesetz 104/1992 - 
Die Ergebnisse der Fokusgruppe 

 
Im September 2015 sind die AmtsdirektorInnen und DienststellenleiterInnen, die 
MitarbeiterInnen haben, die eine Freistellung laut Gesetz 104/1992 in Anspruch nehmen 
oder genommen haben, zu einer Fokusgruppe eingeladen worden, um über ihre 
Erfahrungen mit dieser Form des Wartestandes zu berichten.  
Es haben sich sieben leitende Angestellte an der Fokusgruppe beteiligt. Im Zuge der 
Diskussion wurden ihre Meinungen zu den Vor- und Nachteilen des Gesetzes 104/1992 
eingeholt, u.z. bezüglich der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die 
Auswirkungen auf die Arbeit in ihrem Amt insgesamt. Schließlich konnten die 
AmtsdirektorInnen und DienststellenleiterInnen auch Verbesserungsvorschläge machen.  
Die befragten Personen haben bekräftigt, dass das Gesetz 104/1992 viele Vorteile 
bringt, wie z.B.: 
- ein sanfter Wiedereinstieg nach einer langen Abwesenheit oder nach längeren 
Krankenhausaufenthalten; 
- die MitarbeiterInnen können die Freistellungen auch für die Betreuung mehrer Personen 
beantragen; 
- mit dem Gesetz 104/1992 kann auf besondere Lebensumstände eines/einer 
Angestellten reagiert werden, die vorübergehend oder aber auch dauerhaft sind; 
- das Gesetz hilft auch bei der Planung der Arbeit und es kann flexibel gehandhabt 
werden (drei Tage Freistellung pro Monat oder stundenweise oder freiwillige 
Arbeitsenthaltung); 
- es handelt sich um eine gute Möglichkeit, Familie und Beruf zu vereinen, und die 
Fehlstunden werden alle bezahlt; 
- Alle Angestellten können die Freistellungen laut Gesetz 104/1992 beantragen.  
Einige der Mitglieder der Fokusgruppe haben erklärt, dass sie die Verfahren und die 
Details des Gesetzes 104/1992 so genau kennen, weil sie sich damit ausführlich 
beschäftigt haben oder weil sie selbst eine Freistellung in Anspruch genommen haben. 
Insgesamt haben die leitenden Angestellten diese Möglichkeit für eine bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf sehr positiv bewertet. 
Zu den konkreten Auswirkungen im Arbeitsalltag befragt, haben die AmtsdirektorInnen 
und DienststellenleiterInnen angegeben, dass es manchmal schwierig ist, den Dienst zu 
organisieren. Die Vorteile des Gesetzes 104/1992 werden zwar gelobt, aber die 
MitarbeiterInnen, die die Fehlstunden eines Kollegen oder einer Kollegin abdecken 
müssen, beklagen sich manchmal darüber. Es scheint auch, dass die Freistellungen, die 
für die Pflege eines Familienangehörigen genommen werden, für mehr Unmut unter den 
Arbeitskollegen sorgen als die Freistellungen, die ein/e Angestellte/r für sich persönlich in 
Anspruch nimmt. Es gibt sehr unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema. Es wurde 
sogar die Vermutung geäußert, dass einige Gemeindeangestellte die Möglichkeiten, die 
das Gesetz 104/1992 bietet, nicht im Sinne des Gesetzgebers nutzen, was wiederum zu 
Missstimmungen am Arbeitsplatz geführt hat. 
Hinsichtlich der Organisation der Arbeit und der Führung des Personals, das die 
Freistellungen laut Gesetz 104/1992 in Anspruch nimmt, haben die befragten 
AmtsdirektorInnen und DienststellenleiterInnen Folgendes gesagt: 



Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf am Beispiel des Gesetzes 104/1992 und seine Anwendung in der 
Gemeindeverwaltung Bozen 

Beobachtungsstelle für Sozialpolitik und Lebensqualität - Stadt Bozen 
27 

- Die Organisation hängt stark von der Art der Arbeit ab. Wenn es sich z.B. um Dienste 
mit viel Parteienverkehr handelt, wie z.B. ein Front-office, ist es schwierig, diese Arbeit 
effizient zu organisieren; 
- Es ist schwierig zu planen bzw. langfristig zu planen, denn MitarbeiterInnen, die das 
Gesetz 104/1992 in Anspruch nehmen, können nicht einfach in ein anderes Amt versetzt 
werden; 
- Manchmal gibt ein/e MitarbeiterIn sehr kurzfristig Bescheid, dass er bzw. sie abwesend 
sein werden und das kann die Organisation der Arbeit schwierig machen; 
- Insgesamt wird wenig Flexibilität bei der Handhabung des Gesetzes 104/1992 
festgestellt, d.h. das Amt, das einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin hat, der/die um 
eine Freistellung ansucht, wird oft allein gelassen. Es fehlt an einer Gesamtvision und an 
einer einheitlichen Vorgehensweise in solchen Fällen. Es ist unbestritten ein Recht der 
Angestellten, aber es gibt auch die Notwendigkeiten am Arbeitsplatz, und es ist nicht 
immer möglich, auf eine neue Situation in angemessener Weise zu reagieren. 
- Die Angestellten, die eine Freistellung laut Gesetz 104/1992 in Anspruch nehmen, 
fühlen sich als "unantastbar"; 
- Die leitenden Angestellten kennen die Familienbeauftragte und sie ist gut über das 
Gesetz 104/1992 informiert. 
Ein weiterer Aspekt, der in der Fokusgruppe diskutiert worden ist, sind die 
Auswirkungen auf das Arbeitsklima, d.h. auf die Zusammenarbeit zwischen den 
KollegInnen. Die AmtsdirektorInnen und die DienststellenleiterInnen haben festgestellt, 
dass die ArbeitskollegInnen mehr Verständnis zeigen und solidarischer sind, wenn ein 
Kollege oder eine Kollegin die Freistellung für sich selbst beansprucht, vor allem wenn 
das gesundheitliche Problem der betreffenden Person bekannt oder sichtbar ist.  Es 
wurde auch festgestellt, dass es einige Fälle gibt, wo Angestellte die Freistellungen laut 
Gesetz 104/1992 beantragen könnten, es aber nicht tun: Entweder fehlt es an 
Informationen oder sie "schämen" sich, weil sie jemanden um Informationen fragen 
müssen, oder sie möchten einfach keinen Antrag stellen.  
Das Thema der besseren Information auf Gemeindeebene wird auch angesprochen, u.z. 
in dem Sinne, dass die Führungskräfte sich mehr Information über die einzelnen Fälle 
und mehr Vernetzung wünschen. Manchmal war der antragstellende Angestellte besser 
informiert, in anderen Fällen informierten sich der Amtsleiter und der Angestellte 
gemeinsamen.  Es wird der Wunsch geäußert, dieses Instrument besser zu handhaben, 
auch angesichts der Tatsache, dass die Zahl der Anträge seit Jahren steigt. Außerdem 
soll die Zusammenarbeit mit dem Personalamt verbessert werden (bessere Information, 
mehr Aussprachen, Informationen über Grenzfälle oder seltene Fälle und ad-hoc-
Beratung). 
Schließlich wurden die AmtsdirektorInnen und die DienststellenleiterInnen aufgefordert, 
Verbesserungsvorschläge vorzubringen. Zusammenfassend wird festgestellt: 
- dass die Abwesenheiten im Stellenplan aufscheinen sollten. 
- Das Personalamt könnte eine Liste der Angestellten, die Freistellungen laut Gesetz 
104/1992 beantragen, führen und diese laufend aktualisieren. Es handelt sich nämlich 
um eine Form der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die die gesamte 
Gemeindeverwaltung betrifft, und nicht nur ein einzelnes Amt. 
- Alle Möglichkeiten, die eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern, sollten 
an einer zentralen Stelle verwaltet werden. Insbesondere sollte das 
Teilzeitarbeitsverhältnis überdacht werden: Es sollte nicht mehr nur wenigen Angestellten 
vorbehalten sein, die es unbefristet beanspruchen können, sondern es sollte eine 
Möglichkeit für alle Angestellten sein und es sollte flexibler gestaltet werden.  
- Im Personalamt soll die neue Koordinierungs- und Kontrollstelle der Freistellungen laut 
Gesetz 104/1992 eingerichtet werden. 
- Den Führungskräften könnte ein/e TutorIn zur Seite gestellt werden, der/die sich gut 
über die Freistellungen laut Gesetz 104/1992 auskennt. Das wäre auch notwendig, damit 
die Informationen vollständig und korrekt sind.   
- Die Gemeindeverwaltung muss einen Gesamtüberblick über die Zahlen der Angestellten 
erhalten, die Freistellungen laut Gesetz 104/1992 beantragt haben, sowie ihre Aufteilung 
auf die verschiedenen Abteilungen und Ämter, auch um zu vermeiden, dass es in einigen 
wenigen Ämtern zu viele Freistellungen gibt, was für die betroffenen KollegInnen eine 
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beachtliche Mehrbelastung und für die Bürger eine Einschränkung der Effizienz der 
Dienste bedeuten. 
- Es soll auch mehr Transparenz bzgl. der Freistellungen laut Gesetz 104/1992 geben, 
und das heißt bessere Information für die betroffenen Angestellten und die 
Führungskräfte. Es soll in Zukunft vermieden werden, dass die Freistellungen im Rahmen 
einer Art "privaten Abmachung" zwischen einem Antragsteller oder einer Antragstellerin 
und dem/der Vorgesetzten genehmigt werden. Das ist notwendig, weil alle Angestellten 
die gleichen Rechte haben und die Bürger das Recht haben, dass die Dienste effizient 
erbracht werden. Außerdem trägt das auch zu einem guten Arbeitsklima bei.    
 

7.0 Die Erfahrungen des Amtes für Personalwesen mit dem Gesetz 
104/1992 

 
Im Mai 2015 wurde die Familienbeauftragte zum Thema der Freistellungen laut Gesetz 
104/1992 befragt. Zu ihren Aufgaben gehört es nämlich, über dieses Gesetz zu 
informieren, die Ämter und Angestellten zu beraten und den verwaltungstechnischen 
Ablauf des Verfahrens zu verfolgen. Auch die Familienbeauftragte wurde auf der 
Grundlage eines festgelegten Fragenkataloges interviewt.  
Sie berichtete, dass sich im Laufe der Zeit der Betreuungsschwerpunkt verlagert hat: Es 
sind nun nicht mehr so sehr die Kinder, um die sich die antragstellenden Angestellten 
kümmern müssen, sondern es sind immer häufiger die Eltern, die alt oder behindert sind.  
Es sind mehr Frauen als Männer, die sich über die Möglichkeiten des Gesetzes 104/1992 
informieren, und es gibt auch mehr Frauen als Männer, die dann die Freistellungen in 
Anspruch nehmen, und das unabhängig vom Berufsbild oder von ihrer beruflichen 
Qualifikation. In den letzten Jahren haben aber auch immer mehr Männer um Freistellung 
vom Dienst angesucht, um Familienangehörige zu betreuen, die sehr alt oder behindert 
sind. 
Hinsichtlich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf erklärt die Familienbeauftragte, dass 
die Gemeindeverwaltung die Maßnahmen verwirklicht, die in den Kollektivverträgen für 
die öffentlichen Bediensteten auf Landes- und Gemeindeebene vorgesehen sind. 
Außerdem müssen die Vorgaben in den jeweiligen Staatsgesetzen erfüllt werden. Die 
Gemeindeverwaltung versucht, die Angestellten bei einer besseren Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf zu unterstützen. Es gibt daher: 
- mehr als 500 verschiedene Modelle für eine flexible Gestaltung der Arbeitszeiten; 
- die Telearbeit; 
- Infos für Angestellte, die einen längeren Zeitraum abwesend sind: Wer wegen 

Mutterschaft oder aus anderen Gründen lange von der Arbeit weg bleibt, kann darum 
ansuchen, dass alle Rundschreiben des Personalamtes an seine private E-Mail-Adresse 
weiterleitet. Dieser Dienst muss bei der Abgabe des Gesuches um Wartestand 
beantragt werden. 

- Auch Angestellte in Mutter- bzw. Vaterschaftsurlaub können Fort- und 
Weiterbildungskurse besuchen; 

- die "Überstundenbank": hier werden die Überstunden, die über das zulässige 
Monatslimit hinausgehen und die als Zeitausgleich genossen werden können, 
gespeichert. Sie können dann je nach Bedarf und nach Absprache mit der zuständigen 
Führungskraft in Anspruch genommen werden. 

Auf die Frage, in wie weit das Gesetz 104/1992 den Angestellten eine Möglichkeit bietet, 
Familie und Beruf zu vereinen, antwortet die Familienbeauftragte, dass sie sich seit vielen 
Jahren mit diesem Thema befasst und dass diese Freistellungen auf eine gewisse Weise 
sicherlich die Angestellten entlasten, die jemanden betreuen, der eine schwere 
Behinderung hat. Die Möglichkeit, die drei Tage pro Monat auch stundenweise oder in 
halben Tagen zu nehmen, hilft sicherlich bei der Organisation der Betreuung insgesamt. 
Andererseits können diese drei Tage für jemanden, der Arbeit, Familie und Betreuung 
einer pflegebedürftigen Person "unter einen Hut bringen" muss, auch zu wenige sein. 
Weiters sagte die Familienbeauftragte, dass die Möglichkeit für die Angestellten mit 
Behinderung, den Arbeitsplatz möglichst nahe am eigenen Wohnort auszusuchen - sofern 
möglich -, und das ausdrückliche Verbot, jemanden ohne seine Einwilligung zu versetzen, 
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eine gewisse Stabilität und Sicherheit, auch auf emotionaler Ebene, für die Angestellten 
in einer schwierigen Lebenssituation bedeutet.  
Hinsichtlich der Auswirkungen auf das Arbeitsklima des Gesetzes 104/1992 erklärte 
die Familienbeauftragte, dass sie nicht alle Situationen im Einzelnen kennt, und auch 
nicht weiß, wie das Arbeitsklima in den einzelnen Ämtern oder Dienststellen ist. Es ist 
aber unbestritten, dass es in einigen Organisationseinheiten schwieriger ist, diese 
Freistellungen zu genehmigen, weil die Arbeit von einer Mannschaft oder paarweise 
durchgeführt werden muss. Auch bei Arbeiten, die eine ständige Anwesenheit erfordern, 
gibt es mehr Schwierigkeiten, wenn Angestellte immer wieder ersetzt werden müssen. 
Andere Probleme gibt es wiederum dort, wo innerhalb eines Amtes mehrere Personen 
diese Freistellungen in Anspruch nehmen. Die Familienbeauftragte meint aber im 
Allgemeinen, dass es wenig Vorbehalte gegen diese Art der Freistellung gibt, da ja die 
Führungskräfte und die meisten KollegInnen wissen, dass diese Freistellung nur bei einer 
schweren Behinderung gewährt wird.  
Auf die letzte Frage "Welchen Herausforderungen muss sich die 
Gemeindeverwaltung in Zukunft stellen?" antwortete die Familienbeauftragte, dass 
die MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung immer älter werden und dass immer 
weniger neues Personal aufgenommen wird. Das ist unbestritten die neue, große 
Herausforderung für die Gemeindeverwaltung. Die Gemeindeverwaltung wird auf diese 
Entwicklungen mit organisatorischen Entscheidungen reagieren müssen, bei denen das 
Alter der Angestellten und ihrer Familienangehörigen und alle damit 
zusammenhängenden Aspekte mitberücksichtigt werden müssen.  
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Schlussfolgerungen 
 
Die in der vorliegenden Forschungsarbeit analysierten Daten haben gezeigt, welche 
Möglichkeiten die Gemeindeverwaltung Bozen bietet, damit ihre Angestellten Familie und 
Beruf besser vereinbaren können. Die Gründe für eine Freistellung oder einen Wartestand 
sind meist besondere Ereignisse, wie z.B. die Geburt eines Kindes, oder es sind bewusst 
getroffene Entscheidungen, wie z.B. die Pflege eines Familienangehörigen. Die 
Entscheidung, bei der Arbeit mit einem Teilzeitarbeitsverhältnis oder mit flexibleren 
Arbeitszeiten etwas kürzer zu treten, muss auch vom direkten Vorgesetzten mitgetragen 
werden. Das Staatsgesetz 104/1992 bietet besondere Freistellungen vom Dienst, und 
diese Freistellungen kann ein/e ArbeitnehmerIn für sich persönlich oder für die Betreuung 
eines Familienangehörigen beantragen.  
Die Analyse der Daten über diese Freistellungen auf nationaler, regionaler und 
Gemeindeebene hat gezeigt, dass die Anträge jährlich zunehmen. Der Grund ist 
wahrscheinlich die ansteigende Lebenserwartung der Bevölkerung und das ansteigende 
Durchschnittsalter der Gemeindeangestellten (es liegt im Schnitt bei 48,5 Jahren). Durch 
die höhere Lebenserwartung steigt der Betreuungsbedarf der älteren Menschen wegen 
einer Krankheit oder Behinderung. Die Daten über die Gemeindeangestellten, die um 
eine Freistellung laut Gesetz 104/1992 angesucht haben, zeigen, dass neben zahlreichen 
Frauen auch immer mehr Männer um diese besondere Form der Freistellung ansuchen. 
Es handelt sich hier um eine neue Entwicklung, denn bisher waren es insbesondere die 
Frauen, die nach Lösungen für eine  bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf gesucht 
haben. 
Die qualitative Untersuchung, die im Rahmen von Einzelgesprächen durchgeführt wurde, 
zu denen einige Gemeindeangestellte eingeladen wurden, hat auch sehr persönliche 
Berichte, Wünsche und Hoffnungen offen gelegt. 
Die DienststellenleiterInnen und die AmtsdirektorInnen, die sich an der Fokusgruppe 
beteiligt haben, haben sehr ausführlich über die positiven Aspekte und die 
Schwierigkeiten berichtet, die auftreten, wenn ein/e MitarbeiterIn eine Freistellung laut 
Gesetz 104/1992 beantragt.  Auch der Bericht der Familienbeauftragten, die sich bereits 
seit vielen Jahren mit der Genehmigung der Freistellungen laut Gesetz 104/1992 
auseinandersetzt, hat interessante Details zum Thema enthalten. 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Möglichkeiten, die das Gesetz 
104/1992 für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf bietet, von allen 
Betroffenen als sehr nützlich, wertvoll und wichtig bezeichnet werden. Die 
Lebensumstände, die einen Rückgriff auf diese Form der Freistellung notwendig machen, 
sind in manchen Fällen zeitlich begrenzt, in anderen aber von nicht absehbarer Dauer. 
Die Antragsteller kommen aus allen Berufsschichten der Gemeindeverwaltung.  
Besonders schwierig gestaltet sich die Personalführung, denn gerade bei den Diensten, 
die viel Parteienverkehr haben, sind abwesende Personen schwer zu ersetzen. Außerdem 
ist es oft auch schwierig, einen Ersatz zu finden, weil die Anträge sehr kurzfristig 
eingereicht und genehmigt werden. Je nach Berufsbild und Aufgabenbereich müssen die 
Freistellungen daher sehr unterschiedlich behandelt werden. Eine gute Zusammenarbeit 
und eine Vorankündigung der Abwesenheiten - sofern möglich - sind notwendig, um das 
Personal effizient zu verwalten und um die Abwesenden ersetzen zu können. Es wurde 
nämlich festgestellt, dass sich eine gute Verwaltung der Abwesenheit auch positiv auf das 
Arbeitsklima auswirkt, und nicht nur für den/die Angestellte/n einen Vorteil bringt.  
Die Interviews haben auch gezeigt, dass die Angestellten, die die Freistellungen laut 
Gesetz 104/1992 in Anspruch nehmen, häufig darüber klagen, dass sie sich müde und 
ausgelaugt fühlen. Das beklagten sowohl die Angestellten, die die Freistellung für sich 
persönlich in Anspruch nehmen, als auch jene, die Verwandte und/oder Verschwägerte 
betreuen.  
Hier nun kurz zusammengefasst einige Vorschläge der befragten Personen und der 
Fokusgruppe, die zu einer besseren Handhabung der Freistellungen laut Gesetz 104/1992 
beitragen können:  
- eine einheitliche Verwaltung aller Instrumente für eine bessere Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf: Insbesondere das Teilzeitarbeitsverhältnis für einen befristeten 
Zeitraum sollte angedacht werden (mit unterschiedlichen Wochenstundenplänen), um 
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den Angestellten eine Möglichkeit zu geben, eine besonders schwierige Lebensphase gut 
zu bewältigen; 
- ein/e TutorIn, der/die auf die Freistellungen laut Gesetz 104/1992 
spezialisiert ist: Der/Die TutorIn informiert und unterstützt die Ämter und hilft dabei, 
die anfallende Arbeit und die Wünsche der Angestellten, die die Freistellungen in 
Anspruch nehmen, besser zu vereinbaren. 
- mehr Verständnis für die besondere Lebenssituation und die gesundheitlichen 
Probleme der Angestellten, die die Freistellungen laut Gesetz 104/1992 in Anspruch 
nehmen. Häufig sieht man die Behinderung nicht, aber sie ist dennoch vorhanden. 
- mehr Information über die verschiedenen Möglichkeiten für eine bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, insbesondere über die Freistellungen laut 
Gesetz 104/1992. Vor allem die Führungskräfte sollen laufend informiert werden, damit 
das Klima am Arbeitsplatz für die betroffenen Personen und für die Verwaltung insgesamt 
verbessert werden kann.  
Die Familienbeauftragte hat kurz darüber berichtet, welche Entscheidungen in der 
Gemeindeverwaltung angesichts des steigenden Durchschnittsalters der Angestellten und 
der rückläufigen Neuaufnahmen in Zukunft getroffen werden müssen.  Bei diesen 
Entscheidungen müssen nämlich das Alter der Angestellten und ihrer 
Familienangehörigen und der mögliche damit zusammenhängende Pflegeaufwand 
berücksichtigt werden. 
Abschließend kann festgestellt werden, dass das Staatsgesetz 104/1992 wichtige 
Bestimmungen über die Rechte der Menschen mit Behinderung enthält sowie ihre soziale 
Integration und ihre Betreuung. Dieses Gesetz fußt auf Artikel 3 der Verfassung, der 
besagt, dass alle Menschen ein Recht auf Teilnahme an der Gesellschaft und ein Recht 
auf Arbeit haben. Seit der Veröffentlichung des Gesetzes hat die zuständige Abteilung 
beim Ministerium für die Öffentliche Verwaltung verschiedene Gutachten und 
Rundschreiben veröffentlicht, und es sind neue Gesetze verabschiedet worden. 
Insbesondere der Artikel 33 des Gesetzes 104/1992, der Begünstigungen für 
Arbeitnehmer mit Behinderung oder für die Betreuung von Familienangehörigen vorsieht, 
die Erwerbstätige in Anspruch nehmen können, muss an die steigende Lebenserwartung 
der Bevölkerung und den damit zusammenhängenden gesellschaftlichen Folgen und den 
Folgen für den Arbeitsmarkt angepasst werden. Die Daten zeigen, dass sowohl auf 
gesamtstaatlicher als auch auf regionaler und lokaler Ebene seit Jahren die Zahl der 
Anträge um Freistellung laut Gesetz 104/1992 steigt.  
In dieser Hinsicht muss sich die Gemeindeverwaltung Bozen auch neu orientieren und 
flexibler werden in der Organisation der Arbeitszeiten und der Handhabung der 
verschiedenen Arbeitszeitmodelle. Ein wichtiger Aspekt ist in diesem Zusammenhang, 
dass die gesamte Verwaltung in diesen Prozess eingebunden werden muss. Flexible 
Arbeitszeiten müssen Hand in Hand gehen mit flexiblen Modellen für die Organisation der 
eigenen Arbeitszeit, wie z.B. die Telearbeit, das Job-sharing, Teilzeitarbeitsverhältnisse, 
die jeweils an die Bedürfnisse des Einzelnen angepasst werden, oder auch eine 
Beratungsstelle, die über die verschiedenen Möglichkeiten informiert, wie Familie und 
Beruf am besten vereinbart werden können, psychologische Beratung und allgemeine 
Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Die Personalpolitik muss auf der einen Seite die Angestellten unterstützen, die gerade in 
einer schwierigen Lebenssituation sind, sie muss die Führungskräfte beraten, wie sie mit 
solchen Situationen umgehen soll und muss, und auf der anderen Seiten muss das 
Personal der Verwaltung insgesamt im Blick gehalten werden, um eine Häufung von 
Freistellungen in bestimmten Bereichen zu vermeiden, da sie sich negativ auf das 
Arbeitsklima und die Dienstleistungen zu Gunsten der Bürger auswirken können.  
Eine solche Personalpolitik muss von mehr Information und Sensibilisierung für das 
Thema der Vereinbarkeit von Familie und Beruf begleitet werden, von einer Organisation 
der Arbeit vor dem Hintergrund dieser besonderen Bedürfnisse und von Fortbildungs- 
und Informationsveranstaltungen für alle Angestellten. Auf diese Weise können die 
Herausforderungen bewältigt werden, die die steigende Lebenserwartung der 
Bevölkerung und die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger an die öffentliche 
Verwaltung und ihre MitarbeiterInnen – unter Berücksichtigung der verfügbaren Mittel -
stellen. 
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Anhang 1 / Die Freistellungen laut Gesetz 104/199 aus 
persönlichen Gründen - Fragenkatalog 
 
Dieses Interview wird im Rahmen einer Untersuchung geführt, deren Thema die „Die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf am Beispiel des Gesetzes 104/1992 und seine Anwendung in 
der Gemeindeverwaltung Bozen“ ist. Das Interview ist anonym, aber um der angewandten 
Erhebungsmethode gerecht zu werden, müssen wir das Gespräch aufzeichnen. Wir sind sehr an 
Ihrem Erfahrungsbericht interessiert. 
 

 
Allgemeine Daten 

Uhrzeit (Beginn):  Uhrzeit (Ende): 

Ort: 

Alter:      Geschlecht:    Muttersprache:    

Berufsbild:    Seit wann arbeiten Sie bei der Stadtgemeinde Bozen? 

Wo wohnen Sie?  Wohnen Sie allein? Mit Ihrer Familie? 

  

1. Seit wann nehmen Sie die Freistellung laut Gesetz 104/1992 in Anspruch?  

2. Welche Arbeitszeiten haben Sie? Wie nutzen Sie die vom Gesetz 104/1992 vorgesehene 
Freistellung (tageweise, stundenweise, …)? 

3. Gibt es andere Maßnahmen, die Sie kennen und/oder in Anspruch nehmen, um Beruf und 
Familien besser zu vereinbaren? Welche nutzen Sie und für wen? 

4. Welche Auswirkungen hat das Gesetz 104/1992 auf das Arbeitsklima? Wie wird es von den 
ArbeitskollegInnen und den Vorgesetzten wahrgenommen? 

5. Gab es Schwierigkeiten bei der Genehmigung Ihres Antrages um Freistellung? 

6. Haben Sie Verbesserungsvorschläge? 

 
Der Ausblick in die Zukunft: 

7. Wie stellen Sie sich Ihre Zukunft vor? Haben Sie Wünsche und Vorstellungen, wie man 
Familie und Beruf noch besser vereinbaren könnte? 

 
Zusatzfrage 

8. Möchten Sie zu diesem Thema noch etwas sagen? 
 

Abschluss: Wir bedanken uns für Ihre Mitarbeit. Ihr Interview wird zusammen mit den anderen 
Interviews zu einem Bericht zusammengefasst. 

 

Anhang 2 / Die Freistellungen laut Gesetz 104/199 für die 
Betreuung eines Familienangehörigen - Fragenkatalog 
 
Dieses Interview wird im Rahmen einer Untersuchung geführt, deren Thema die „Die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf am Beispiel des Gesetzes 104/1992 und seine Anwendung in der 
Gemeindeverwaltung Bozen“ ist. Das Interview ist anonym, aber um der angewandten 
Erhebungsmethode gerecht zu werden, müssen wir das Gespräch aufzeichnen. Wir sind sehr an 
Ihrem Erfahrungsbericht interessiert. 
 

 
Allgemeine Daten 

Uhrzeit (Beginn):  Uhrzeit (Ende): 

Ort: 

Alter:      Geschlecht:    Muttersprache:    
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Berufsbild:   Seit wann arbeiten Sie bei der Stadtgemeinde Bozen?  

Wo wohnen Sie? Wohnen Sie allein? Mit Ihrer Familie? 

 

9. Für wen haben Sie um eine Freistellung laut Gesetz Nr. 104 angesucht? Wie alt ist die 
betreute Person? Können Sie uns bitte über das Verwandtschaftsverhältnis informieren? 

10. Gibt es jemanden in Ihrer Familie (im engeren oder weiterten Familienkreis), der Sie 
psychisch, organisatorisch oder auf irgend eine andere Weise unterstützt? In welchem 
Ausmaß? Gibt es Nachbarn oder Verwandte/Freunde, die Ihnen bei der Betreuung helfen? 

 
Betreuung 

11. Möchten Sie über Ihre Erfahrungen in der Betreuung erzählen? (bei NEIN weiter zu Frage 
7) 

12. Seit wann betreuen Sie diese Person? (Jahr angeben) 

13. In welchem Ausmaß hat sich der Betreuungsaufwand verändert? 

14. Wie nutzen Sie die vom Gesetz Nr. 104/1992 vorgesehene Freistellung (tageweise, 
stundenweise,…)? 

15. Wofür nehmen Sie die vom Gesetz Nr. 104/1992 vorgesehene Freistellung vorwiegend in 
Anspruch? 

16. Gibt es andere Maßnahmen, die Sie kennen und/oder in Anspruch nehmen, um Beruf und 
Familien besser zu vereinbaren? Welche und für wen nutzen Sie sie?  

17. Wie haben Sie von der Freistellung laut Gesetz 104/1992 erfahren? 

18. Gab es Schwierigkeiten bei der Genehmigung Ihres Antrages um Freistellung? 

19. Möchten Sie noch etwas sagen oder erzählen? 
 

Das Gesetz 104/1992 

20. Welche Auswirkungen hat das Gesetz 104/1992 auf das Arbeitsklima? Wie wird es von den 
ArbeitskollegInnen und den Vorgesetzten wahrgenommen? 

21. Haben Sie Verbesserungsvorschläge?  

 
Der Ausblick in die Zukunft 

22. Wie stellen Sie sich Ihre Zukunft vor? Haben Sie Wünsche und Vorstellungen, wie man 
Familie und Beruf noch besser vereinbaren könnte? 

 
Zusatzfrage 

23. Möchten Sie zu diesem Thema noch etwas sagen? 
 

Abschluss: Wir bedanken uns für Ihre Mitarbeit. Ihr Interview wird zusammen mit den anderen 
Interviews zu einem Bericht zusammengefasst. 
 

 

Anhang 3 / Die Fokusgruppe und das Gesetz 104/1992 – 
Fragenkatalog 
 
1. Das Gesetz 104/1992 im Allgemeinen   
 

- Die Inhalte des Gesetzes 104/1992 
 

- Welche ist Ihre Meinung dazu? 
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- Welche sind die positiven Aspekte des Gesetzes? 
 
2. Die Erfahrungen am Arbeitsplatz  
 

- Sind Sie der Meinung, dass das Gesetz 104/1992 ein nützliches Instrument für eine 
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist? Trägt das Gesetz 104/1992 zu einer 
Verbesserung des Wohlbefindens der MitarbeiterInnen am Arbeitsplatz bei?  
 

- Wie wirken sich die Freistellungen auf die Organisation der Arbeit und die 
Personalführung aus?  
 

- Wie ist das Verhältnis zwischen den Angestellten, die eine Freistellung laut Gesetz 
104/1992 in Anspruch nehmen, und den anderen Arbeitskollegen?  
 

- Wie bewerten Sie im Allgemeinen die Erfahrungen mit dem Gesetz 104/1992? 
Begründen Sie bitte!  
 
3. Verbesserungsvorschläge  
 

- Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie?   
 

- Möchten Sie noch etwas zu diesem Thema sagen? 
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