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Einführung eines Berufsverzeichnisses 
für Hauspflegekräfte 

 Istituzione di un albo provinciale  
delle/degli assistenti familiari 

   
 
 

Wenn plötzlich ein Angehöriger pflegebedürftig 
wird, ändert sich das Leben der Pflegenden 
schlagartig, denn die Pflege eines hilfsbedürftigen 
Menschen stellt uns alle vor sehr große Heraus-
forderungen. Von einem Tag auf den anderen 
sind viele Dinge zu erledigen und zu bedenken. 
Wohin mit älteren und kranken Menschen, wenn 
die Familien die Betreuung ihrer Angehörigen 
nicht bewerkstelligen kann und wenn die Betten in 
den Seniorenheimen nicht reichen und auf Grund 
fehlenden Personals freie Betten nicht belegt wer-
den können? Im Bezirk Pustertal/Wipptal fehlen 
nach jüngsten Presseberichten 41 Krankenpfle-
ger:innen, 24 Sozialbetreuer:innnen und 24 Pfle-
gehelfer:innen. Allein in Bruneck ist ein ganzer 
Wohnbereich geschlossen, 25 Betten können 
nicht belegt werden. Die Wartelisten werden län-
ger doch der Leiter des Seniorenheimes Bruneck 
beschreibt ein “interessantes Phänomen”: ...dass 
viele auf der Warteliste schlussendlich absagen. 
Wir gehen davon aus, dass sich die Menschen in 
der Coronazeit anderweitig organisiert haben”.  
Was bleibt den Angehörigen von Menschen, die 
Pflege brauchen, denn anderes übrig als sich 
selbst zu organisieren? 
Für viele heißt die Antwort: „Badante“, eine Per-
son, die diese hilfsbedürftigen Menschen in ihrer 
vertrauten Umgebung begleitet. Doch mit der Su-
che und den damit verbundenen Hindernissen, 
sind die Familien sehr oft überfordert. Die Ange-
hörigen stehen oftmals zeitlich unter Druck, der 
Alltag steht Kopf und viele Fragen bleiben unbe-
antwortet im Raum. Es gibt zwar die „Anlaufstelle 
Pflege und Betreuung“ in den Bezirksgemein-

 

Quando un familiare ha improvvisamente bisogno 
di assistenza, la vita di chi lo assiste subisce un 
repentino cambiamento, perché prendersi cura di 
una persona non autosufficiente pone tutti noi di 
fronte a enormi sfide. Da un giorno all’altro, ci 
sono molte cose da sbrigare e a cui pensare. Do-
ve sistemare le persone anziane e malate quando 
le famiglie non sono in grado di gestirne 
l’assistenza e quando non ci sono abbastanza 
posti letto nelle case di riposo o i letti liberi non 
possono essere occupati per mancanza di perso-
nale? Secondo recenti notizie di stampa, nel di-
stretto Val Pusteria/Alta Val d’Isarco mancano 41 
infermieri/infermiere, 24 operatori/operatrici socio-
assistenziali e 24 operatori sociosanitari/operatrici 
sociosanitarie. Nella sola Brunico, un’intera ala 
residenziale è chiusa e 25 letti non possono esse-
re occupati. Le liste d’attesa sono sempre più 
lunghe, ma il direttore della casa di riposo di Bru-
nico parla di un “fenomeno interessante”: “Molte 
persone in lista d’attesa alla fine rinunciano al 
posto. Pensiamo che durante la pandemia le per-
sone si siano organizzate in altro modo”.  
Che altra scelta hanno i familiari delle persone 
non autosufficienti, se non quella di organizzarsi 
per conto proprio? 
Per molti, la risposta si chiama “badante”: una 
persona che si prende cura del familiare bisogno-
so di assistenza nel suo ambiente domestico. Ma 
la ricerca di una badante, con gli ostacoli che ne 
derivano, mette in grave difficoltà molte famiglie. 
Spesso i familiari hanno poco tempo per occupar-
sene, mentre la vita quotidiana è messa sottoso-
pra e molte domande rimangono senza risposta. 
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schaften, die den Angehörigen in vielen Fragen 
hilft, doch Unterstützung bei der Suche und Ver-
mittlung von Pflegekräften gehört nicht zu den 
Aufgaben dieser Anlaufstelle. 

Presso le comunità comprensoriali c’è lo sportello 
unico per l’assistenza e la cura, che in molti casi 
fornisce supporto ai familiari, ma fare da interme-
diario nella ricerca di badanti non rientra nei com-
piti di questa struttura. 

   
Die Statistiken zur demografischen Entwicklung 
bestätigen eine zunehmende Alterung unserer 
Gesellschaft. Dieser demografische Trend bringt 
verschiedene Probleme mit sich. Wichtige und 
essenzielle Stellschrauben für die Unterstützung 
der pflegenden Angehörigen werden auch in Zu-
kunft die privaten Hauspflegekräfte sein. Die 
Gründe des steigenden Bedarfs sind wohl auch, 
auf die in den letzten Jahren geschlossenen Bet-
ten, in Seniorenheimen zurückzuführen. Bereits 
vor Corona gab es lange Wartelisten für die Auf-
nahme in ein Alten- und Pflegeheim in Südtirol. 
Die Situation hat sich seither nicht verbessert, im 
Gegenteil. Laut dem Forschungsprojekt1 Sozial-
dienste Südtirol 2030 gibt es derzeit ca. 15.000 
ältere Menschen mit Pflegebedarf, das sind 2,8% 
der Bevölkerung. Davon werden 70%, also ca. 
10.600 Personen zu Hause gepflegt. 60% dieser 
Menschen werden ausschließlich durch Angehöri-
ge und/oder „Badanti“ betreut. Bei Beibehaltung 
der aktuellen Versorgungslage wird es für das 
Jahr 2030 ca. 17.431 ältere Menschen mit Pflege-
bedarf geben, das macht 3,1% der Bevölkerung 
aus. Folglich würden bei gleichbleibender Versor-
gungslage 70% (ca. 12.478 Personen) zu Hause 
gepflegt, davon 60% durch Angehörige und „Ba-
danti“.  

 Le statistiche sullo sviluppo demografico ci dicono 
che la nostra società invecchia sempre di più. 
Questa tendenza demografica comporta varie 
problematiche. Le/Gli assistenti familiari privati 
continueranno anche in futuro ad essere un im-
portante ed essenziale sostegno per i familiari 
prestatori di assistenza. L’aumento della domanda 
è probabilmente da attribuire anche alla riduzione 
dei posti letto nelle residenze per anziani, a cui si 
assiste già da alcuni anni. Già prima della pande-
mia c’erano lunghe liste d’attesa per il ricovero in 
una residenza per anziani o in una casa di cura, e 
da allora la situazione è tutt’altro che migliorata. 
Secondo il progetto di ricerca Servizi Sociali Alto 
Adige 20301, le persone anziane non autosuffi-
cienti attualmente sono circa 15.000, pari al 2,8% 
della popolazione. Il 70% di queste (circa 10.600 
persone) viene assistito a domicilio, mentre nel 
60% dei casi l’assistenza viene fornita esclusiva-
mente da familiari e/o da badanti. Tenendo conto 
dell’attuale situazione in campo assistenziale, per 
l’anno 2030 si prevede che 17.431 persone an-
ziane, pari al 3,1% della popolazione, saranno 
non autosufficienti. Quindi, se venisse mantenuto 
l’attuale livello di assistenza, il 70% di queste per-
sone (12.478) verrebbe assistito a domicilio, e il 
60% da familiari e badanti.  

Ein ähnliches Ergebnis liefert eine Publikation der 
Internationalen Arbeitsorganisation (Pubblicazione 
a cura dell’Ufficio OIL per l’Italia e San Marino2). In 
einer Erhebung aus dem Jahr 2020 wird das ak-
tuelle Bild zur Bedeutung der privaten Hausdienst-
leistungen in Italien und den einzelnen Provinzen 
dargestellt. In Italien machte im Jahr 2019 die 
Bevölkerung im Alter von 75 Jahren und mehr 
11,7 Prozent der Gesamtbevölkerung aus, eine 
Zahl, die bis zum Jahr 2050 auf 21 Prozent an-
steigen wird. Der Anstieg der Lebenserwartung 
führt zu einer zunehmenden Überalterung der 
Bevölkerung und folglich zu einem proportionalen 
Wachstumstrend bei der Nachfrage nach gemein-
schaftlichen Dienstleistungen. Dies ist ein Phä-
nomen, das sich bereits in den letzten zehn Jah-

 Un risultato analogo emerge da una pubblicazione 
dell’Organizzazione internazionale del lavoro 
(pubblicazione a cura dell’Ufficio OIL per l’Italia e 
San Marino2). Un’indagine del 2020 illustra il qua-
dro attuale dell’importante ruolo svolto dal lavoro 
domestico privato in Italia e nelle singole province. 
Nel 2019, in Italia, la popolazione di età superiore 
ai 75 anni rappresentava l’11,7% della popolazio-
ne totale, una cifra che si prevede aumenterà fino 
al 21% entro il 2050. Con l’innalzamento 
dell’aspettativa di vita aumenta l’età media della 
popolazione, e quindi, in proporzione, anche la 
domanda di servizi di assistenza presso strutture 
residenziali. Si tratta di un fenomeno in forte au-
mento da dieci anni a questa parte. L’importanza 
delle/degli assistenti familiari privati aumenterà 

                                                        
1 https://webassets.eurac.edu/31538/1641999932-eurac-research_forschungsprojekt-sozialdienste-sudtirol-2030.pdf; 

https://webassets.eurac.edu/31538/1642000515-eurac-research_progetto-di-ricerca-servizi-sociali-alto-adige-2030.pdf 
2  wcms_745664.pdf (ilo.org)  
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ren stark entwickelt hat. Die Bedeutung der priva-
ten Hauspflegkräfte wird insofern steigen, da in 
Zukunft ein Rückgang der familiären Betreuungs-
kapazitäten stattfinden wird. Anbei in der Grafik 
eine Übersicht des Bedarfs an privaten Hauspfle-
gekräften „Badanti“ in den nächsten Jahren. 

perché in futuro le possibilità di assistenza attra-
verso la famiglia diminuiranno. Il grafico che se-
gue mostra una panoramica del fabbisogno di 
assistenti familiari privati/private ("badanti") nei 
prossimi anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Derzeit gibt es in Südtirol im Bereich der privaten 
Pflegekräfte (Badanti) wenige gesetzliche Rege-
lungen. Private Pflegekräfte können über private 
Kontakte, die Arbeitsvermittlung oder über eigene, 
darauf spezialisierte Agenturen und Sozialgenos-
senschaften gefunden werden.  
Hier gibt es von Seiten des Landes fast keine 
Unterstützung. Lediglich eine Liste der insgesamt 
10 Agenturen und Sozialgenossenschaften, wel-
che im jeweiligen Bezirk tätig sind, werden auf der 
Homepage der Abteilung Soziales der Provinz 
Bozen veröffentlicht. Zu allen notwendigen, ar-
beitsrechtlichen Angelegenheiten erhalten Pflege-
bedürftige und ihre Angehörigen Hilfe in den Pat-
ronaten. Hier ist darauf hinzuweisen, dass es 
wichtig wäre neben der Vermittlung der Hauspfle-
gekräfte, eine Begleitung in allen Phasen zu ge-

 
Attualmente in Alto Adige vi sono poche norme di 
legge che disciplinano il settore dell’assistenza 
familiare privata (badanti). Assistenti familiari pri-
vate/privati possono essere reperiti tramite il “pas-
saparola”, le agenzie di collocamento o apposite 
agenzie specializzate, nonché tramite le coopera-
tive sociali.  
In questo settore il sostegno fornito dalla Provincia 
è pressoché inesistente. Sul sito Internet della 
Ripartizione affari sociali della Provincia di Bolza-
no si trova soltanto un elenco delle agenzie e 
cooperative sociali – in tutto 10 – attive nei vari 
comprensori. Le persone non autosufficienti e i 
loro familiari vengono assistiti dai patronati in tutte 
le questioni relative al rapporto di lavoro. A questo 
proposito va sottolineato che, oltre al collocamen-
to di assistenti familiari, sarebbe importante garan-
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währleisten.  tire un accompagnamento in tutte le fasi.  
Über 50% der privaten Hauspflegekräfte (Badanti) 
stammen aus Osteuropa, und haben bei Ankunft 
wenig bis gar keine Kenntnisse in einer der Lan-
dessprachen. Daraus ergeben sich sprachliche 
Barrieren zwischen Pflegebedürftigen und Pfle-
ger:innen. Hier wären Sprachkurse nötig, damit 
diese Pflegekräfte zumindest die elementare 
Sprache beherrschen. Die Agenturen organisieren 
mittlerweile Onlineangebot, wodurch die Pflege-
kräfte ihre Deutsch- und oder Italienischkenntnis-
se erwerben oder verbessern können. Das reicht 
jedoch bei Weitem nicht aus, weshalb allem voran 
in Weiterbildungsangebote investiert und Sprach-
kurse forciert werden müssen. 

 Oltre il 50% delle/dei badanti proviene dall’Europa 
dell’Est e, al momento dell’arrivo, ha conoscenze 
scarse o nulle delle lingue della nostra provincia. 
Questo comporta barriere linguistiche tra le per-
sone da assistere e quelle che prestano assisten-
za. Sarebbero necessari corsi di lingua per con-
sentire a tali assistenti di acquisire almeno le co-
noscenze linguistiche di base. Attualmente le a-
genzie organizzano corsi online che consentono 
alle/ai badanti di acquisire o migliorare le proprie 
conoscenze linguistiche in tedesco e/o italiano. 
Tuttavia, questa offerta è di gran lunga insufficien-
te, ed è per questo che è necessario investire 
nella formazione continua e nei corsi di lingua. 

   
Im Entwurf des Landessozialplan 2030 wird aus-
führlich auf den Bereich Senior:innen und Pflege 
eingegangen. Laut Ergebnissen der Online-
Befragungen und der Workshops erachtet man 
die Aufwertung des Pflegeberufes und die Unter-
stützung der privaten Hauspflegekräfte als not-
wendig. Diese sollten in einem öffentlichen Be-
rufsverzeichnis erfasst und bei der Aus- und 
Weiterbildung unterstützt werden. Die öffentliche 
Hand kann nicht in den ganzen Bereich eingrei-
fen, aber Kontrollen sind notwendig. Jedoch eine 
Definition von Mindestvoraussetzungen für die 
Ausübung dieses Berufes und eine Zertifizierung 
für „Badanti“ ist erforderlich. Denn pflegende An-
gehörige müssen wissen, ob die Hauspflegekräfte 
zumindest Grundkenntnisse und/oder Erfahrung in 
Betreuung und Pflege haben. Dies alles sollte in 
einem verpflichtenden Berufsverzeichnis für 
Hauspflegekräfte festgehalten werden. So ist es 
hierzulande auch für ausgebildete Pflegekräfte, 
die eine Ausbildung im Ausland absolvieren, vor-
gesehen. Für die Anerkennung der erworbenen 
Diplome muss in Rom ein Ansuchen erfolgen. Da 
die Ausbildung dieser Hauspflegekräfte oftmals 
schon weiter zurückliegt und dementsprechend 
veraltet ist, wäre auch eine Auffrischung der pfle-
gerischen Kenntnisse (Umgang mit Sonden, 
Pumpen, Mobilisation, Erste Hilfe, Arbeitsschutz, 
Katheter...) dringend notwendig, um eine qualitati-
ve Versorgung gewährleisten zu können. Dazu 
braucht es eine zentrale Informationsstelle auf 
Sprengelebene und Qualitätskontrollen. 

 La bozza del Piano sociale provinciale 2030 af-
fronta nel dettaglio il tema della terza età e 
dell’assistenza. Secondo i risultati dei sondaggi 
online e dei workshop, si ritiene necessario eleva-
re lo status delle professioni infermieristico-
assistenziali e sostenere le/gli assistenti familiari 
privati. Questi operatori e operatrici dovrebbero 
essere iscritti a un albo professionale pubblico
e sostenuti in termini di formazione e aggiorna-
mento professionale. La pubblica amministra-
zione non può intervenire sull’intero settore, ma 
sono necessari dei controlli. Tuttavia, occorre 
definire i requisiti minimi per l’esercizio di que-
sta professione e introdurre una certificazione per 
"badanti". Questo perché i familiari che prestano 
assistenza devono poter sapere se le/gli assistenti 
familiari hanno almeno conoscenze e/o 
un’esperienza di base in materia di assistenza e 
cura. Tutto ciò dovrebbe essere documentato in 
un albo professionale obbligatorio degli/delle assi-
stenti familiari, così come già previsto nella nostra 
provincia per il personale infermieristico-
assistenziale che ha svolto la formazione 
all’estero. Per il riconoscimento dei diplomi conse-
guiti va presentata apposita domanda a Roma. 
Poiché la formazione di questo personale di assi-
stenza domiciliare spesso è piuttosto datata e 
quindi non più al passo con i tempi, sarebbe ur-
gentemente necessario offrire loro delle opportuni-
tà di aggiornamento delle competenze in ambito 
infermieristico-assistenziale (gestione delle sonde, 
degli infusori, mobilizzazione, primo soccorso, 
sicurezza sul lavoro, utilizzo del catetere...), affin-
ché possano fornire un’assistenza di qualità. A 
tale scopo è necessario istituire uno sportello cen-
trale di informazione a livello distrettuale nonché 
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effettuare controlli di qualità. 
   

 Ab 1. Oktober 2020 ist der neue Kollektivvertrag3

für Hausangestellte und Pfleger:innen für private 
Haushalte in Kraft getreten. Dieser sieht eine dif-
ferenzierte Einstufung der Pfleger:innen vor. So 
wird in der Einstufung unterschieden zwischen 
Betreuer:innen mit Ausbildung und ohne Ausbil-
dung. Immerhin reden wir von einer Differenz von 
ca. 400€ monatlich. Im Sinne der Transparenz ist 
daher ein zentrales und koordiniertes Erfassen 
und Vermitteln privater Hauspflegekräfte wichtig.  
Die Einführung eines Berufsverzeichnisses für 
Hauspflegekräfte würde somit zur Steigerung der 
Qualität und Professionalität der Hauspflegekräfte 
beitragen und Angebot und Nachfrage zusam-
menführen. Von den Sozialpartnern wird schon 
seit Jahren Unterstützung für die Hauspflegekräfte 
gefordert. Viele arbeiten in prekären Arbeitsver-
hältnissen und zudem ohne Ausbildung, der 
Schwarzmarkt ist weiterhin groß. Es muss im Inte-
resse des Landes liegen, zu wissen, wer im Land 
tätig ist und primär mit und unter welchen Voraus-
setzungen in diesen Berufszweigen gearbeitet 
wird. Es kann nicht die Lösung sein, das ganze 
Feld der „Badanti“ einfach der Privatwirtschaft zu 
überlassen. Das Land muss zu dieser Thematik 
konkrete Angebote schaffen, denn der Bedarf wird 
steigen. 

 
Dal 1° ottobre 2020 è entrato in vigore il nuovo 
contratto collettivo colf e badanti3, che prevede un 
inquadramento differenziato degli/delle assistenti 
familiari, a seconda che siano o non siano in pos-
sesso di attestati di formazione. La differenza di 
retribuzione è di circa 400 euro al mese. Per moti-
vi di trasparenza, è quindi importante disporre di 
un sistema centrale di registrazione e di colloca-
mento coordinato degli/delle assistenti familiari 
privati.  
L’introduzione di un albo professionale degli/delle 
assistenti familiari contribuirebbe quindi ad au-
mentarne la professionalità e la qualità del servi-
zio offerto e a far incontrare domanda e offerta. Le 
parti sociali chiedono da tempo un sostegno per 
le/gli assistenti familiari, molti dei quali lavorano in 
condizioni di precariato e in parte anche senza 
formazione. Inoltre il mercato nero è tuttora molto 
diffuso. È nell’interesse della nostra provincia 
sapere chi lavora sul territorio e soprattutto quali 
sono le condizioni di lavoro in questo settore. La-
sciare l’intero settore “badanti” in mano ai privati 
non può essere una soluzione. La Provincia ha il 
compito di elaborare proposte concrete in questo 
settore, perché il fabbisogno è destinato ad au-
mentare. 

   
Dies alles vorausgeschickt  Tutto ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung 

 iI Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
1. Ein verpflichtendes Berufsverzeichnis für 

Hauspflegekräfte einzuführen.  
 1. a istituire un albo obbligatorio delle/degli assi-

stenti familiari;  
   
2. In Zusammenarbeit mit den Hauspflegediens-

ten, den Diensten für die Hauskrankenpflege, 
den Verantwortlichen der Anlaufstellen Pflege 
und Betreuung und den privaten Agenturen die 
Inhalte des Registers für Pflegekräfte zu defi-
nieren  

 2. a definire, in collaborazione con i servizi di 
assistenza domiciliare, i servizi di assistenza in-
fermieristica domiciliare, i responsabili degli 
sportelli unici per l’assistenza e la cura e le a-
genzie private, i contenuti dell’albo degli assi-
stenti familiari;  

   
3. Für die im Berufsverzeichnis eingetragenen 

Hauspflegekräfte Aus- und Weiterbildungskur-
se anzubieten, um Mindestqualitätsstandards 
für die Pflegeleistungen zu gewährleisten sowie 

 3. a offrire alle/agli assistenti familiari iscritti 
all’albo corsi di formazione e aggiornamento 
nonché corsi di lingua per l’acquisizione di 
competenze di base, al fine di garantire stan-

                                                        
3 2022_KV_ Hausangestellte_Info.pdf (sgbcisl.it)  
3https://colf-badanti.it/normativa-sul-lavoro-domestico/ccnl-colf-e-badanti-2020-il-testo-integrale/ 
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Sprachkurse zur Erlangung der Basiskenntnis-
se durchzuführen.  

dard minimi di qualità dei servizi assistenziali;  

   
4. Anlaufstellen einzurichten, die für Hauspflege-

kräfte (badanti) und pflegende Angehörige Be-
ratung, Hilfestellung und Unterstützung bieten. 

 4. a istituire punti di contatto che forniscano con-
sulenza, supporto e sostegno alle/agli assisten-
ti familiari (badanti) e ai familiari che prestano 
assistenza.  

 
   
   
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  Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
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am 6.3.2023 eingegangen, Prot. Nr. 1198/bb della Provincia autonoma di Bolzano in data 
6/3/2023, n. prot. 1198/PP/pa 

 


