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Einführung eines Berufsverzeichnisses 
für Hauspflegekräfte 

 Istituzione di un registro provinciale  
delle/degli assistenti familiari 

   
Die Statistiken zur demografischen Entwicklung 
bestätigen eine zunehmende Alterung unserer 
Gesellschaft. Dieser demografische Trend bringt 
verschiedene Probleme mit sich, u. a. die damit 
verbundene Zunahme der Pflegegeldansuchen. 
Wichtige und essentielle Stellschrauben für die 
Unterstützung der pflegenden Angehörigen wer-
den auch in Zukunft die privaten Hauspflegekräfte 
sein. Die Gründe des steigenden Bedarfs sind 
wohl auch, auf die in den letzten Jahren geschlos-
senen Betten, in Seniorenheimen zurückzuführen. 
Laut dem Forschungsprojekt1 Sozialdienste Südti-
rol 2030 gibt es derzeit ca. 15.000 ältere Men-
schen mit Pflegebedarf, das sind 2,8% der Bevöl-
kerung. Davon werden 70%, also 10.600 Perso-
nen zu Hause gepflegt. 60% dieser Menschen 
werden ausschließlich durch Angehörige und/oder 
„Badanti“ betreut. Bei Beibehaltung der aktuellen 
Versorgungslage wird für das Jahr 2030 folgender 
Betreuungsbedarf für pflegebedürftigen Senioren 
prognostiziert: Insgesamt wird es ca. 17.431 ältere 
Menschen mit Pflegebedarf geben, das macht 
3,1% der Bevölkerung aus. Folglich würden bei 
gleichbleibender Versorgungslage 70% (ca. 
12.478 Personen) zu Hause gepflegt, davon 60% 
durch Angehörige und „Badanti“. Zu beachten ist 
hier vor allem der demografische Wandel und die 
Alterung der Gesellschaft, da es fraglich ist, ob 
durch die sinkenden Familienhaushalte und stei-

 Le statistiche sullo sviluppo demografico ci dicono 
che la nostra società invecchia sempre di più. Tra 
le varie problematiche che derivano da questa 
tendenza demografica c’è anche l’aumento delle 
domande per l’assegno di cura. Le/Gli assistenti 
familiari privati anche in futuro continueranno ad 
essere un importante ed essenziale sostegno per i 
familiari prestatori di assistenza. L'aumento delle 
domande è probabilmente da attribuire anche alla 
riduzione dei posti letto nelle residenze per anzia-
ni. Secondo il progetto di ricerca Servizi Sociali 
Alto Adige 20301, le persone anziane che necessi-
tano di assistenza attualmente sono circa 15.000, 
pari al 2,8% della popolazione. Il 70% di queste 
ultime, ovvero 10.600 persone, viene assistito a 
domicilio, e nel 60% dei casi viene accudito esclu-
sivamente da parenti e/o da badanti. Tenendo 
conto della situazione attuale, per l'anno 2030 si 
prevede il seguente fabbisogno assistenziale per 
gli anziani non autosufficienti: questi saranno in 
totale circa 17.431, pari al 3,1% della popolazione. 
Quindi, con lo stesso livello di assistenza, il 70% 
(circa 12.478 persone) di questi verrebbe assistito 
a domicilio, di cui il 60% da parenti e badanti. In 
questo contesto bisogna tenere conto del cam-
biamento demografico e dell'invecchiamento della 
società poiché, con il calo dei nuclei familiari e 
l'aumento del tasso di occupazione femminile è 
improbabile che in futuro sia possibile garantire 

                                                        
1 https://webassets.eurac.edu/31538/1641999932-eurac-research_forschungsprojekt-sozialdienste-sudtirol-2030.pdf 
1 https://webassets.eurac.edu/31538/1642000515-eurac-research_progetto-di-ricerca-servizi-sociali-alto-adige-2030.pdf 
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gende Frauenerwerbsquote in Zukunft ein solch 
hohes Ausmaß an Betreuung zu Hause bewerk-
stelligt werden kann. Da über 50% der privaten 
Hauspflegekräfte (Badanti) aus Osteuropa, stam-
men, sollten allem voran in Weiterbildungsange-
bote investiert und Sprachkurse forciert werden. 
Ein zentrales und koordiniertes Erfassen und 
Vermitteln von Pflegekräften wäre hier wichtig, da 
es eine große Anzahl an privaten Hauspflegekräf-
te ohne registrierte Arbeitsverträge gibt. Im Sinne 
der Transparenz ist es daher notwendig private 
Hauspflegekräfte in einem öffentlichen Berufsver-
zeichnis zu erfassen. Dies bedeutet aber auch die 
Ausarbeitung von Kollektiv- und Arbeitsverträgen 
für diese Berufskategorie, da diese aufgrund ihrer 
zeitintensiven Tätigkeit und der damit verbunde-
nen starken Arbeitsbelastung einem erhöhten 
psychischen und physischen Druck ausgesetzt ist. 
Das würde zudem zu einer Legalisierung der Ar-
beitsverhältnisse in diesem Bereich der Haupflege 
beitragen und Niedriglöhnen, sowie mangelnder 
Einhaltung der Gesetzesbestimmungen entge-
genwirken.  

l’assistenza domiciliare in questa misura. Dato che 
oltre il 50% delle/degli assistenti familiari private/i 
(badanti) proviene dall'Europa dell'Est, è necessa-
rio investire nella formazione continua e promuo-
vere corsi di lingua. Sarebbe importante rilevare e 
collocare le/gli assistenti familiari a livello centrale 
e in modo coordinato, poiché un gran numero di 
assistenti domiciliari non ha un contratto di lavoro 
registrato. Ai fini della trasparenza è quindi neces-
sario iscrivere le/gli assistenti familiari private/i in 
un registro professionale pubblico. Questo signifi-
ca però anche dover elaborare contratti collettivi e 
contratti di lavoro per una categoria professionale 
sottoposta a una forte pressione psicologica e 
fisica per via delle molte ore di attività e del pe-
sante carico di lavoro. Ciò contribuirebbe inoltre a 
fare emergere i rapporti di lavoro irregolari nel 
settore dell'assistenza familiare e a contrastare i 
bassi salari e il mancato rispetto delle disposizioni 
di legge.  

   
Die Bedeutung der privaten Hauspflegkräfte wird 
insofern steigen, da in Zukunft ein Rückgang der 
familiären Betreuungskapazitäten stattfinden wird. 
Da es folglich eine zunehmend höhere Anzahl an 
Hauspflegekräften geben muss, die nicht zur Fa-
milie gehören, ist es erforderlich, Angebot und 
Nachfrage zusammenzuführen, um durch ver-
pflichtende Aus- und Weiterbildung einen Min-
destqualitätsstandard für die Pflegeleistung zu 
gewährleisten. Der ideale Weg, um diese Ziele zu 
erreichen, wäre die Einführung eines Berufsver-
zeichnisses der Hauspflegekräfte. Das Verzeich-
nis, in das man sich freiwillig eintragen kann, ver-
folgt das Ziel, die Qualität und Professionalität der 
Hauspflegekräfte zu steigern und das Zusammen-
führen von Angebot und Nachfrage zu erleichtern. 
In der Provinz Trient gibt es bereits die Möglichkeit 
sich freiwillig in ein Register für Hauspflegekräfte 
eintragen zu lassen. In den Regionen Sardinien, 
Ligurien oder Veneto sind solche Register bereits 
eingeführt. Von den Sozialpartnern wird schon seit 
Jahren Unterstützung für die Hauspflegekräfte 
gefordert. Viele arbeiten in prekären Arbeitsver-
hältnissen, zudem ohne Ausbildung. 

 L'importanza delle/degli assistenti familiari priva-
te/i aumenterà, perché in futuro le possibilità di 
assistenza attraverso la famiglia diminuiranno. 
Visto che di conseguenza il fabbisogno di assi-
stenti che non fanno parte della famiglia sarà 
sempre maggiore, è necessario far incontrare 
domanda e offerta per garantire, tramite corsi di 
formazione e aggiornamento obbligatori, degli 
standard qualitativi minimi. L’introduzione di un 
registro provinciale delle/degli assistenti familiari 
costituirebbe la via maestra per raggiungere que-
sti obiettivi. Lo scopo del registro, l’adesione al 
quale è volontaria, è di migliorare la qualità e la 
professionalità delle/degli assistenti familiari e di 
facilitare l'incontro tra domanda e offerta. In pro-
vincia di Trento è già possibile iscriversi, su base 
facoltativa, a un registro degli assistenti familiari. 
Nelle regioni Sardegna, Liguria e Veneto, tali regi-
stri sono già stati introdotti. Le parti sociali chiedo-
no da anni sostegno per le/gli assistenti familiari, 
che in gran parte lavorano in condizioni di preca-
riato e inoltre senza formazione. 

   
Daher  Per questi motivi, 
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verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 iI Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
ein verpflichtendes Berufsverzeichnis für Haus-
pflegekräfte einzuführen. 

 a istituire un registro obbligatorio delle/degli assi-
stenti familiari. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Maria Elisabeth Rieder  Maria Elisabeth Rieder 
Dr. Franz Ploner  dott. Franz Ploner 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
Alex Ploner  Alex Ploner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
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 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
5/10/2022, n. prot. 5364/MS/pa 

 


