
 

 
 
 
 
Bozen, 15.2.2019  Bolzano, 15/2/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 
   

Nr. 53/19  N. 53/19 
   

   
 
 

Landesverzeichnis  
der Hauspflegekräfte 

 Registro provinciale  
delle/degli assistenti familiari 

   
Die Südtiroler Bevölkerung wird im Durchschnitt 
immer älter. Dieser demografische Trend bringt 
verschiedene Probleme mit sich, u. a. die damit 
zusammenhängende Zunahme der Ansuchen um 
Pflegegeld an das Land. In Zukunft wird es nötig 
sein, für jene, die Pflegefälle betreuen, also für die 
Hauspflegekräfte, eine Vorsorge- und Fürsorge-
versicherung vorzusehen, zumal sie aufgrund 
ihrer zeitintensiven Tätigkeit und der damit ver-
bundenen starken Arbeitsbelastung einem erhöh-
ten psychischen und physischen Druck ausge-
setzt sind. Das würde zudem zu einer Legalisie-
rung der Arbeitsverhältnisse in einem Bereich –
jenem der Hauspflege in der Familie – beitragen, 
der durch niedrige Löhne und eine mangelnde 
Einhaltung der Gesetzesbestimmungen gekenn-
zeichnet ist. 

 II trend demografico in Alto Adige è quello di un 
progressivo innalzamento dell'età media della 
popolazione. Tra i molteplici problemi che questo 
andamento impone di affrontare vi è anche il con-
seguente accrescimento del numero di richieste di 
assegno di cura che giungeranno alla Provincia. 
In futuro sarà necessario garantire a chi assiste 
persone non autosufficienti, in particolare le ba-
danti, una copertura sotto l'aspetto previdenziale e 
assicurativo, visti gli eccessivi carichi psichici e 
fisici a causa della natura intensiva del lavoro a 
cui spesso sono soggette. Questo consentirebbe 
inoltre di regolarizzare un settore – quello dell'as-
sistenza a domicilio – in cui i salari sono modesti e 
il rispetto delle norme del lavoro precario.  

   
Da in Zukunft außerdem die Familien immer weni-
ger die Möglichkeit haben werden, pflegebedürfti-
ge Angehörige selbst zu betreuen und es folglich 
eine zunehmend höhere Anzahl an Hauspflege-
kräften geben wird, die nicht zur Familie gehören, 
ist es erforderlich, Angebot und Nachfrage zu-
sammenzuführen, um durch verpflichtende Fort-
bildungskurse einen Mindestqualitätsstandard für 
die Pflegeleistung zu gewährleisten. Der ideale 
Weg, um diese Ziele zu erreichen, wäre die Ein-

 Considerando, inoltre, che in futuro la disponibilità 
da parte dei familiari di curare le persone non 
autosufficienti sarà sempre minore e il conseguen-
te aumento del numero di assistenti non apparte-
nenti al nucleo familiare, è necessario agevolare 
l'incontro tra domanda e offerta, per assicurare 
uno standard minimo di qualità e professionalità 
con corsi di aggiornamento annuali obbligatori. Lo 
strumento ideale per raggiungere questi obiettivi è 
il registro provinciale delle/degli assistenti familiari, 
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führung eines Landesverzeichnisses der Haus-
pflegekräfte nach dem Beispiel des Trentino (Be-
schluss der Landesregierung Nr. 1862 vom 3. 
November 2014): Das Verzeichnis, in das man 
sich freiwillig eintragen kann, verfolgt das Ziel, die 
Qualität und Professionalität der Hauspflegekräfte 
zu steigern (die ständige Fortbildung ist Voraus-
setzung für den Erhalt der Mitgliedschaft) und das 
Zusammenführen von Angebot und Nachfrage zu 
erleichtern. 

che è già stato introdotto in Trentino (vedasi rela-
tiva delibera della Giunta provinciale n.1862 del 3 
novembre 2014): basato su un'adesione volonta-
ria, il registro si pone l'obiettivo di elevare la quali-
tà e professionalità delle/degli assistenti familiari 
(con aggiornamento continuo al fine del manteni-
mento dell'iscrizione stessa) e di costituire uno 
strumento di agevolazione per chi cerca e per chi 
offre servizi di cura e assistenza.  

   
Es würde den Pflegebedürftigen die Möglichkeit 
geben, das Pflegegeld gezielt für die Bezahlung 
der im Verzeichnis eingetragenen Hauspflegekräf-
te zu verwenden. Es bräuchte somit weniger Kon-
trollen bei der Ausbezahlung dieser Mittel, welche 
– im Sinne einer gerechten und begründeten Ver-
wendung des Pflegegeldes – ohnehin notwendig 
wären. 

 Esso consentirebbe all'assistito di utilizzare l'as-
segno di cura per il pagamento della persona che 
assiste tramite il registro e allo stesso tempo di 
ridurre la necessità di controlli relativamente all'e-
rogazione dell'assegno di cura, che sono comun-
que necessari per garantire un equo e giustificato 
utilizzo del denaro.  

   
Eine Analyse der Daten für den Zeitraum von 
2015 bis 2017 ergibt, dass im Trentino die Zahl 
der eingeschriebenen Personen kontinuierlich 
gestiegen ist: 359 im Jahr 2015, 485 im Jahr 
2016, 599 im Jahr 2017 (Quelle: Pressemitteilung 
Cinformi-
http://www.cinformi.it/Comunicazione/Notizie/Trent
ino-Registro-dellebadanti). 

 Analizzando i dati dal 2015 al 2017, in Trentino si 
può notare un continuo aumento del numero degli 
iscritti. 359 nel 2015, 485 nel 2016, 599 nel 2017 
(fonte: Comunicato stampa Cinformi-
http://www.cinformi.it/Comunicazione/Notizie/Trent
ino-Registro-delle-badanti).  

   
Vergleicht man diese Daten mit der Gesamtzahl 
der Hauspflegekräfte im Trentino, die sich Ende 
2016 auf rund 6100 belief (Daten des NIFS aus 
dem Jahresbericht über die Einwanderung im 
Trentino 2017), so zeigt sich, dass derzeit ca. 10 
% der Hauspflegekräfte in das Verzeichnis einge-
tragen sind. 

 Confrontando questi dati con il numero totale del-
le/degli assistenti familiari in Trentino, che alla fine 
del 2016 sono circa 6.100 (dato Inps riportato dal 
Rapporto immigrazione in Trentino 2017), si può 
giungere alla conclusione che attualmente circa il 
10% delle/degli assistenti familiari in Trentino sia 
iscritto al registro.  

   
Es besteht somit in diesem Bereich eine gute 
Ausgangslage. Dieses Modell sollte unseres Er-
achtens auch in Südtirol eingeführt werden. 

 Si tratta di un buon punto di partenza. Un modello 
che reputiamo vada replicato nella nostra provin-
cia. 

   
Dies vorausgeschickt  Ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
1. zum Zwecke der Zusammenführung von Ange-

bot und Nachfrage, der Legalisierung der Ar-
beitsverhältnisse und der Sicherung von Min-
destqualitätsstandards für den Pflegedienst sei-
tens der Eingeschriebenen durch die Einfüh-

 1. a istituire un registro delle/degli assistenti fami-
liari per agevolare l'incontro tra domanda e of-
ferta, per regolarizzare i rapporti di lavoro e per 
assicurare uno standard minimo di qualità e 
professionalità delle/gli iscritte/i con corsi di ag-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 15.2.2019 eingegangen, Prot. Nr. 772/EH/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
15/2/2019, n. prot. 772/ci/he 

rung verpflichtender jährlicher Fortbildungskur-
se, ein Landesverzeichnis der Hauspflegekräfte 
vorzusehen; 

giornamento annuali obbligatori;  

   
2. dafür zu sorgen, dass die Hauspflegekräfte 

über einen regulären Arbeitsvertrag mit Vor-
und Fürsorgeversicherung angestellt werden. 

 2. provvedere affinché l'assistente familiare di-
sponga di un regolare contratto di lavoro com-
prensivo di una previdenza pensionistica. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
Maria Elisabeth Rieder  Maria Elisabeth Rieder 
Alex Ploner  Alex Ploner 
Franz Ploner  Franz Ploner 
Josef Unterholzner  Josef Unterholzner 
Peter Faistnauer  Peter Faistnauer 
 
 


