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Verpflichtende Stellungnahme der 

Expertenkommission bei  

Corona-Verordnungen 

 Parere obbligatorio della commissione 

provinciale di esperte ed esperti 

per le Ordinanze anti Covid 

   

Artikel 2 des Landesgesetzes Nr. 4 vom 8. Mai 

2020 sieht die Einsetzung einer Expertenkommis-

sion als beratendes Fachorgan des Landes vor. Im 

Gesetzestext steht: „Diese Kommission führt ein 

konstantes Monitoring des Verlaufs der Infektions-

kurve des Virus SARS-COV-2 durch und schlägt, 

falls die Anzahl dieser Infektionen wieder zunimmt 

oder sich eine Tendenz abzeichnet, die auf eine 

wahrscheinliche Überschreitung der Kapazitäts-

grenzen des Gesundheits- und Pflegesystems zu-

steuert, dem Landeshauptmann das Ergreifen von 

geeigneten Maßnahmen (...) vor". 

 L’articolo 2 della legge provinciale n. 4 dell’8 mag-

gio 2020 prevede l’istituzione di una commissione 

di esperti ed esperte con funzione consultiva della 

Provincia. “Tale commissione – dice la legge – ef-

fettua il monitoraggio costante dell’andamento del-

la curva del contagio da virus SARS-COV-2 e pro-

pone al Presidente della Provincia, in caso di ri-

presa del numero dei contagi, ovvero nel caso in 

cui si evidenzi una linea di tendenza che spinga 

verso il potenziale rischio di raggiungimento dei li-

miti di capacità del sistema di prevenzione e cura, 

l’adozione di idonei provvedimenti”. 

   

Im Mai 2020 ernannte die Landesregierung die 

Kommission, die aus international anerkannten Ex-

pertinnen und Experten sowie aus Verantwortli-

chen verschiedener Bereiche des Südtiroler Sani-

tätswesens besteht.  

 Nel maggio 2020 la Giunta provinciale ha nominato 

la commissione scegliendo esperti ed esperte di 

fama internazionale accanto a responsabili di vari 

settori sanitari della Provincia.  

   

Die Stellungnahmen dieser Kommission sind 

grundlegend, um die Entscheidungen eines politi-

schen Organs, wie es die Landesregierung ist, wis-

senschaftlich zu untermauern und in die richtige 

Richtung zu lenken. Durch das Mittragen sämtli-

cher Verordnungen zur Eindämmung des Corona-

virus und durch die Gutachten der Expertenkom-

mission setzt man nicht nur das Landesgesetz um, 

sondern man verleiht den nach und nach getroffe-

nen Entscheidungen die nötige Geltung, die wis-

senschaftliche Präzision und die nötige Glaubwür- 

digkeit. Diese braucht es, um die Bürgerinnen und 

Bürger davon zu überzeugen, dass die geforderten 

Opfer wirklich notwendig sind und dazu dienen, das 

Recht auf Gesundheit der Bevölkerung sicherzu-

stellen und die Schwächsten zu schützen. 

 I pareri di questa commissione sono fondamentali 

per orientare e dare fondamento scientifico alle de-

cisioni che deve prendere un organo politico come 

la Giunta provinciale. Appoggiare le diverse ordi-

nanze sulle misure anti-Covid ad altrettanti pareri 

della commissione di esperti ed esperte non solo 

significa dare attuazione alla legge provinciale, ma 

anche dare alle misure di volta in volta decise il pre-

stigio, il rigore scientifico e la credibilità che servono 

per convincere cittadine e cittadini che i sacrifici ri-

chiesti sono davvero necessari e saranno efficaci 

per garantire il diritto alla salute della popolazione 

e la protezione delle persone più deboli. 

   

Daher ist es von grundlegender Wichtigkeit, dass 

diese Stellungnahmen den Verordnungen des 

 Per questo motivo, è fondamentale che tali pareri 

siano di volta in volta messi a disposizione 
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Landeshauptmannes als Begründung beigelegt 

werden und somit der Öffentlichkeit zur Verfügung 

stehen. Dies würde die Entscheidungen der Lan-

desregierung und des Landeshauptmannes nach-

vollziehbarer machen und diesen mehr Glaubwür-

digkeit und Objektivität verleihen. 

dell’opinione pubblica e siano allegati alle stesse 

Ordinanze del Presidente della Provincia come loro 

parte integrante e motivante. Ciò darebbe maggio-

re trasparenza, autorevolezza e oggettività alle de-

cisioni prese dalla Giunta provinciale e dal Presi-

dente della Provincia. 

   

Aus diesen Gründen  Per questi motivi, 

   

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

 il Consiglio provinciale  

impegna  

la Giunta provinciale 

   

die wichtigsten Verordnungen zur Eindämmung 

von COVID-19 künftig mit einer schriftlichen Stel-

lungnahme der Expertenkommission des Landes, 

welche mit Landesgesetz Nr. 4/2020 eingerichtet 

wurde, zu begründen. 

 a motivare d’ora in poi le più rilevanti Ordinanze anti 

COVID-19 con un parere obbligatorio della com-

missione provinciale di esperti ed esperte istituita ai 

sensi della legge provinciale n. 4 del 2020. 

 

 

 


