
 
 
An den 
Präsidenten 
des Südtiroler Landtags 

 

Anfrage zur schriftlichen Beantwortung  
 

Kostenlose Gewährung von glutenfreien Produkten 
 

 

Immer mehr Menschen leiden in Südtirol an Zöliakie. Bei ungefähr 1.500 Erwachsenen und 

Kindern wird hierzulande schon eine Gluten-Unverträglichkeit nachgewiesen. Um den 

Betroffenen das Leben mit dieser umständlichen und teuren Krankheit zu erleichtern, wird 

ihnen vom Land ein monatliches Guthabenkonto erteilt, mit dem kostenlos glutenfreie 

Produkte erworben werden können.  

Laut Artikel 4 des Beschlusses vom 5. November 2012, Nr. 1652 über die Genehmigung von 

allgemeinen Grundsätzen für die kostenlose Gewährung von glutenfreien Produkten soll diese 

Gewährung innerhalb der monatlichen Ausgabenhöchstgrenzen erfolgen. Diese Höchstgrenzen 

werden auf gesamtstaatlicher Ebene nach Altersklassen festgelegt, wobei bei einer 

eventuellen Ungleichheit zwischen den Geschlechtern beiden Geschlechtern die höhere 

Ausgabenhöchstgrenze zuerkannt wird. Wirft man also einen Blick in das Dekret des 

Gesundheitsministers vom 4. Mai 2006, so sieht man, dass Frauen und Männern 

gleichermaßen 140€ pro Monat zur Verfügung gestellt werden müssen.  

Laut Beschluss können die Anspruchsberechtigten die kostenlose Gewährung von glutenfreien 

Produkten in den auf dem Südtiroler Landesgebiet tätigen privaten und gemeindeeigenen 

Apotheken und in jenen Betrieben, welche auf dem Südtiroler Landesgebiet eine 

Handelstätigkeit im Lebensmittelbereich ausüben, geltend machen. Außerdem wird 

festgehalten, dass, in Anbetracht der freien Bestimmung der Preise der im genannten Register 

enthaltenen glutenfreien Diätprodukte, die von den Herstellerfirmen vorgeschlagenen 

Verkaufspreise angewandt werden. Ein länderübergreifender Preisvergleich von glutenfreien 

Produkten der Verbraucherzentrale Südtirol macht sichtbar, dass die Preise für solche 

Produkte in Italien beträchtlich höher sind als beispielsweise in Deutschland oder Österreich. 

Auffallend ist außerdem, dass die Preise in jenen Ländern besonders hoch sind, wo die 

entsprechenden Lebensmittel öffentlich (stark) gefördert werden und dazu gehört auch Italien. 

 
Daher richten wir folgende Anfrage an die Südtiroler Landesregierung: 
 

• Wie vielen Frauen bzw. wie vielen Männern wird in Südtirol jährlich die kostenlose 

Gewährung von glutenfreien Produkten erteilt?  



• Wird allen erwachsenen Ansuchenden der volle Betrag von 140€ gewährt oder gibt es 

Abweichungen? Falls ja, welche?  

• Welche Voraussetzungen müssen die auf Südtiroler Landesgebiet tätigen Apotheken 

und Betriebe erfüllen, um die kostenlose Gewährung von glutenfreien Produkten 

sicherstellen zu können? 

• In welcher Art von Betrieben ist es auf Südtiroler Landesgebiet möglich, die kostenlose 

Gewährung geltend zu machen? Wie viele dieser Betriebe gibt es hierzulande? Wo 

befinden sich diese?  

• Welchen Spielraum hat das Land in Bezug auf die Preissetzung und auf die Auswahl der 

Betriebe, in denen glutenfreie Produkte kostenlos erworben werden können? Gibt es 

Konventionen? Falls ja, welcher Art und mit welchen Betrieben?  

• Überwacht die Autonome Provinz Bozen die Entwicklung der Preise glutenfreier 

Produkte, die auf Südtiroler Landesgebiet auf dem Markt sind? Falls ja, wie 

unterscheiden sich die Preise in herkömmlichen Supermärkten/Geschäften von jenen 

Betrieben, in denen von der kostenlosen Gewährung glutenfreier Produkte Gebrauch 

gemacht werden kann?  

 

 

 Bozen, 16. Februar 2015 

 

Brigitte Foppa 

Riccardo Dello Sbarba 

Hans Heiss 
 
 
 


