
 

 

 
 
 
Bozen, 28.10.2016  Bolzano, 28/10/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 
   

Nr. 700/16  N. 700/16 
   

   
Für eine zweite Lieferung  

orthopädischer Schuhe an Betroffene  
mit starker Gehbehinderung 

 Alle persone con gravi difficoltà  
di deambulazione va garantito  

un secondo paio di scarpe ortopediche 
   
Menschen mit schwerer Gehbehinderung in Südtirol 
haben zwar Anspruch auf angemessene protheti-
sche Hilfsmittel und Schuhe, die Situation ist aber 
deutlich zu verbessern, wie im folgenden ausgeführt 
wird. 

 In Alto Adige le persone con gravi difficoltà di deam-
bulazione hanno diritto a dispositivi protesici e calza-
ture ortopediche ma, come spieghiamo di seguito, la 
situazione dev’essere ancora migliorata. 

   
Die aktuelle Rechtssituation:  L’attuale situazione giuridica 
   
Nach Art. 2 Abs. 1 Buchstabe a) des Ministerialde-
kretes vom 27. August 1999, Nr. 332, haben Zivil-,
Kriegs- und Dienstinvaliden sowie Minderjährige An-
recht auf den kostenlosen Erhalt von prothetischen 
Hilfsmitteln: 

 Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 
del decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, gli 
invalidi civili, di guerra e per servizio nonché i mino-
renni hanno diritto a dispositivi protesici gratuiti. 

Die Verzeichnisse 1, 2 und 3 des obgenannten Mi-
nisterialdekrets führen die verschiedenen Hilfsmittel, 
die an anspruchsberechtigte Invaliden abgegeben 
werden können (z. B. Transit-, Pflege- und Elektro-
rollstühle, Pflegebetten, Patientenhebekräne, Rolla-
toren, Hörgeräte, Linsen und Brillen, orthopädische 
Einlagen und Schuhe). 

 Gli allegati 1, 2 e 3 del decreto ministeriale elencano 
i diversi dispositivi che possono essere consegnati 
agli invalidi aventi diritto (p.es. sedie a rotelle di tran-
sito, per terapia ed elettriche, letti ortopedici, solleva-
persone, girelli, apparecchi acustici, lenti e occhiali, 
plantari e scarpe). 

Verzeichnis 1 des obgenannten Ministerialdekrets 
listet im Detail die orthopädischen Schuhe (orthopä-
dische Serienschuhe und nach Maß) sowie die or-
thopädischen Einlagen und entsprechenden Zusätze 
auf; ebenso die Höchsttarife, die seitens des öffentli-
chen Gesundheitsdienstes an die Lieferfirmen (Or-
thopädieschuhmacher) bezahlt werden: 

 L’allegato 1 del decreto elenca dettagliatamente le 
calzature ortopediche (di serie e su misura), i plantari 
e relativi elementi accessòri nonché le tariffe massi-
me che il servizio sanitario pubblico paga alle ditte 
fornitrici (calzolai ortopedici): 

 
Vorgefertigte Einlagen 
plantari predisposti 

Ø 30,00 € pro Einlage 
Ø 30 € a plantare 

Einlagen nach Maß 
plantari su misura 

Ø 70,00 € pro Einlage 
Ø 70 € a plantare 

Orthopädische Serienschuhe 
calzature ortopediche di serie 

Ø 150,00 € pro Paar 
Ø 150 € a paio 

Orthopädische Schuhe nach Maß 
calzature ortopediche su misura 

Ø 350,00 € pro Schuh 
Ø 350 € a paio 
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Anhang 2 des obgenannten Ministerialdekretes er-
fasst die Mindesterneuerungsfristen für orthopädi-
sche Hilfsmittel: 

 L’allegato 2 del decreto ministeriale stabilisce i tempi 
minimi di rinnovo per dispositivi ortopedici: 

 
Einlagen aus hochwiderstandsfähigen Fasern 
plantari in fibra ad alta resistenza 

36 Monate 
36 mesi 

Einlagen aus abnutzbarem Material 
plantari in materiale deperibile 

12 Monate 
12 mesi 

Orthopädische Schuhe für gehfähige Personen 
calzature per soggetti deambulanti 

12 Monate 
12 mesi 

Orthopädische Schuhe für nicht gehfähige Personen 
calzature per soggetti non deambulanti 

18 Monate 
18 mesi 

 
Fazit: Eine gehfähige Person mit schwerer orthopä-
disch-neurologischer Fußpathologie erhält kostenlos 
pro Jahr 1 Lieferung orthopädischer Schuhe nach 
Maß. Weitere orthopädischer Schuhe innerhalb die-
ser Zeitspanne gehen voll zu Lasten der betroffenen 
Person (Ausgabe: Ø 800,00 €). 

 Conclusione: una persona con grave patologia orto-
pedico-neurologica ai piedi riceve una fornitura gra-
tuita all’anno di calzature ortopediche su misura. 
Altre calzature ortopediche necessarie in tale periodo 
sono interamente a carico dell’interessato (spesa: Ø 
800 euro). 

   
Die konkrete Situation der betroffenen Invaliden ist 
durchwegs gravierend: 

 Gli invalidi in questione sono per lo più in condizioni 
gravi: 

   
- Um überhaupt gehfähig zu sein, benötigen Men-

schen mit schweren Fußpathologien (z. B. Klump-
füße) orthopädische Schuhe nach Maß. 

 - Per riuscire a camminare, chi ha gravi patologie al 
piede (p.es. piede varo) ha bisogno di calzature 
ortopediche su misura. 

   
- Orthopädische Schuhe finden sich nicht in einem 

Schuhfachgeschäft (Konfektionsschuhe), sondern 
ausschließlich bei spezialisierten Handwerkern 
(Orthopädieschuhmachern). Sie werden nach ei-
nem Fußabdruck (früher Gips- oder Schaumstoff-
abdruck, heute Scanner) individuell angefertigt. 
Da es oft feiner Adaptierungen und Korrekturen, 
technischer Materialabänderungen usw. bedarf, 
vergehen vom Fußabdruck bis zur definitiven 
Übergabe zwischen 1 und 3 Monate.  

 - Queste non si trovano nei negozi di calzature (che 
vendono prodotti di serie), ma sono realizzate 
esclusivamente da artigiani specializzati (calzolai 
ortopedici). Sono prodotte individualmente in base 
all’impronta del piede (fino a qualche tempo fa su 
gesso o materiale espanso, oggi con scansione 
elettronica). Spesso c’è bisogno di adeguamenti e 
correzioni di precisione, di modifiche tecniche ai 
materiali ecc. per cui fra la presa dell’impronta e 
la consegna definitiva bisogna attendere da uno a 
tre mesi.  

   
- Eine Lieferung/Jahr reicht nicht aus angesichts 

der Tatsache, dass die Schuhe bei unterschiedli-
chen klimatischen Situationen (Sommer/Winter), 
bei jedem Wetter (Sonne, Regen, Schneefall) und 
jedem gesellschaftlichen Anlass (bei der Arbeit, in 
der Freizeit und auch zu Hause) getragen werden 
müssen. 

 - Una fornitura l’anno non basta, considerato che le 
calzature si devono portare in diverse situazioni 
climatiche (estate/inverno), in tutte le situazioni
(sole, pioggia, neve) e in ogni contesto sociale (la-
voro, tempo libero e anche a casa). 

   
- Die derzeitige Versorgungssituation ist dann be-

sonders unangenehm, wenn die Betroffenen an 
starker Transpiration leiden und mithin gezwun-
gen sind, den ganzen Tag über in den feuchten 
Schuhen zu bleiben (Gefahr von Hautläsionen –
„offene Stellen“). Gravierend wird die aktuelle Si-
tuation hingegen dann, wenn die Schuhe durch

 - L’attuale normativa sulle forniture è particolarmen-
te sgradevole se gli interessati soffrono di forte 
sudorazione e sono perciò costretti ad avere tutto 
il giorno i piedi bagnati (rischio di lesioni alla pelle, 
con la “scopertura” di certe zone). La situazione è 
ancora più sgradevole se le scarpe bagnatesi per 
la pioggia non sono ancora asciutte la mattina 
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einen Regenfall nass werden und bis zum nächs-
ten Morgen nicht austrocknen. In solchen Fällen 
sind Betroffene häufig gezwungen, der Arbeit 
fernzubleiben, obwohl die Ursache hierfür keine 
Krankheit, sondern das Fehlen anderer ortho-
pädischer Schuhe zum Wechseln ist. 

successiva. In tal caso non si può andare al la-
voro, e non per una malattia ma per l’impossibilità 
di cambiare le scarpe ortopediche perché manca 
un secondo paio. 

   
- Der Kauf eines zweiten Paars orthopädischer 

Schuhe zum Wechseln aus Eigenmitteln ist für et-
liche Betroffene finanziell nicht möglich bzw. für 
viele nur bei Verschuldung (Bankkredit, Geldleihe 
bei Angehörigen) oder bei Verzicht auf andere es-
sentielle Ausgaben. 

 - Molti degli interessati non possono permettersi di 
comprare un secondo paio di calzature ortopedi-
che, ovvero per farlo dovrebbero indebitarsi (con 
la banca o con parenti), o rinunciare ad altre spe-
se essenziali. 

   
Daher erscheint folgender Vorschlag angemessen 
und auch aus Kostengründen wohl machbar: 

 Pertanto la seguente proposta appare opportuna e 
certamente realizzabile anche riguardo ai costi: 

   
Die zusätzliche Gewährung einer zweiten Lieferung 
orthopädischer Schuhe nach Maß pro Jahr (bzw. je-
des zweite Jahr) zum Wechseln an Menschen mit 
schwerwiegenden orthopädisch-neurologischen Fuß-
pathologien. Daneben sollte als ausschlaggebendes 
Kriterium für die Gewährung einer zweiten Lieferung 
die starke arbeitsbedingte Beanspruchung der Schu-
he sein (z. B. Tätigkeit als Bauer, als Ausgeher usw.) 
Die folgenden Vorschläge des beschließenden Teils 
gehen alternativ auf diesen Vorschlag ein. 

 concedere in via aggiuntiva una seconda fornitura in 
più all’anno (o eventualmente ogni due anni) di cal-
zature ortopediche su misura, per permetterne il 
cambio, a persone con gravi patologie ortopedico-
neurologiche ai piedi. Inoltre il criterio decisivo per la 
concessione di una seconda fornitura dovrebbe es-
sere il frequente uso delle calzature per motivi di la-
voro (p.es. a contadini, fattorini ecc.). Le seguenti 
proposte nella parte dispositiva costituiscono possibi-
lità alternative di attuare questa proposta. 

   
Daher  Pertanto, 
   

beauftragt 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

incarica la Giunta provinciale 
   
mit folgenden, jeweils alternativ denkbaren Normie-
rungen: 

 di prevedere le seguenti regolamentazioni alternative 
fra loro: 

   
• Die „Richtlinien für die Genehmigung einer zweiten 

Lieferung von orthopädischen Schuhen nach 
Maß/Jahr“ als Anlage 4 in den Beschluss der LR 
vom 28. Juli 2015, Nr. 892, so zu integrieren. Als 
Kriterien für die Gewährung einer zweiten Liefe-
rung von orthopädischen Schuhen nach Maß gel-
ten: 1) Vorhandensein einer schweren orthopä-
disch–neurologischen Fußpathologie und 2) Vor-
handensein einer arbeitsbedingten starken Bean-
spruchung der orthopädischen Schuhe (durch ent-
sprechende Dokumentation zu belegen). Um eine 
einheitliche Gewährungsprozedur auf Landesebe-
ne zu garantieren, fällt die Behandlung der An-
suchen in den Zuständigkeitsbereich der Kommis-
sion für außertarifliche Hilfsmittel gemäß Art. 23 
des Beschlusses der LR vom 28. Juli 2015, Nr. 
892. Es wird eine Kostenbeteiligung zu Lasten der 
antragstellenden Person gemäß Art. 21 des Be-

 • Nella delibera della Giunta provinciale 28 luglio 
2015, n 892, sono inserite come allegato 4 le “Di-
rettive per l’autorizzazione di una seconda fornitura 
all’anno di calzature ortopediche su misura”. Per la 
concessione di una seconda fornitura di calzature 
ortopediche su misura si applicano i seguenti cri-
teri: 1) presenza di una grave patologia ortopedico-
neurologica del piede, e 2) necessità di uso inten-
so delle calzature ortopediche per lavoro (da docu-
mentare adeguatamente). Per garantire un’applica-
zione unitaria della norma a livello provinciale, il di-
sbrigo delle relative domande rientra nelle compe-
tenze della commissione per i dispositivi non com-
presi nel tariffario, di cui all’articolo 23 della delibe-
ra della Giunta provinciale 28 luglio 2015, n. 892. 
La persona richiedente partecipa ai costi ai sensi 
dell’articolo 21 della delibera della Giunta provin-
ciale 28 luglio 2015, n. 892 (le spese fino a 100,00 
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schlusses der LR vom 28. Juli 2015, Nr. 892, vor-
gesehen („Die Kosten bis zu 100,00 Euro trägt die 
betreute Person. Bei Beträgen über 100,00 Euro 
trägt die betreute Person zusätzlich 10 Prozent der 
autorisierten Kosten…“). 

euro sono a carico della persona assistita. In ag-
giunta, sugli importi superiori, è a carico della per-
sona assistita la quota del 10 per cento della spesa 
autorizzata eccedente i 100,00 euro...”). 

   
• Eine Landesvorschrift seitens des Ressorts Ge-

sundheit, Sport, Soziales und Arbeit – Abteilung 
23. Gesundheit zu verabschieden: Der Art. 21 des 
Beschlusses der LR vom 28. Juli 2015, Nr. 892, 
beinhaltet die Kostenbeteiligung außertariflicher 
Hilfsmittel (siehe Vorschlag 1). Dieser Artikel sieht 
des Weiteren Folgendes vor: „Ausgenommen sind 
Behelfe, die zwar vom Ministerialdekret vorgese-
hen sind, für die es aber eine spezielle Regelung 
durch Landesvorschriften gibt.“ Auf der Grundlage 
dieses Artikels sollte die zu erlassende Landesvor-
schrift Folgendes beinhalten: 1) Gewährung einer 
zweiten Lieferung orthopädischer Schuhe nach 
Maß pro Jahr (bzw. jedes zweite Jahr) zum Wech-
seln an Menschen mit schwerwiegenden orthopä-
disch-neurologischen Fußpathologien; 2) Als ge-
wichtiges Kriterium für die Gewährung einer zwei-
ten Lieferung gilt die starke arbeitsbedingte Bean-
spruchung der Schuhe (z. B. Tätigkeit als Bauer, 
als Ausgeher); 3) Einführung einer Beteiligung an 
den Kosten im selben Ausmaß wie vom Art. 21 des 
Beschlusses der LR vom 28. Juli 2015, Nr. 892, 
vorgesehen und 4) Um eine einheitliche Gewäh-
rungsprozedur auf Landesebene zu garantieren, 
fällt die Behandlung der Ansuchen in den Zustän-
digkeitsbereich der Kommission für außertarifliche 
Hilfsmittel gemäß Art. 23 des Beschlusses der LR 
vom 28. Juli 2015, Nr. 892. 

 • Il dipartimento salute, sport, politiche sociali e lavo-
ro – ripartizione 23, sanità – emana una regola-
mentazione provinciale. L’articolo 21 della delibera 
della Giunta provinciale 28 luglio 2015, n. 892, pre-
vede la partecipazione ai costi per i dispositivi non 
rientranti nel tariffario (vedi proposta 1). Detto arti-
colo prevede inoltre: “ad eccezione dei dispositivi 
compresi nel decreto ministeriale, per i quali è pre-
vista una specifica regolamentazione provinciale.”
In base a questo articolo, la regolamentazione pro-
vinciale dovrebbe comprendere quanto segue: 1) a 
persone con gravi patologie ortopedico-neurologi-
che ai piedi è concessa una seconda fornitura al-
l’anno (o eventualmente ogni due anni) di calzature 
ortopediche su misura, per permetterne il cambio; 
2) un criterio decisivo per la concessione di una 
seconda fornitura è il frequente uso delle calzature 
per motivi di lavoro (p.es. a contadini o fattorini); 3) 
è prevista una partecipazione ai costi nella misura 
di cui all’articolo 21 della delibera della Giunta pro-
vinciale 28 luglio 2015, n. 892, e 4) per garantire 
un’applicazione unitaria della regolamentazione 
provinciale, il disbrigo delle relative domande rien-
tra nelle competenze della commissione per i di-
spositivi non compresi nel tariffario, di cui all’artico-
lo 23 della delibera della Giunta provinciale 28 
luglio 2015, n. 892. 

   
• Eine Durchführungsbestimmung zum Landesge-

setz vom 14. Juli 2015, Nr. 7, zu erlassen. Der Art. 
23 des Landesgesetzes vom 14. Juli 2015, Nr. 7, 
hält im Abs. 1 fest: „Der Sanitätsbetrieb ergreift 
Maßnahmen der medizinischen Prävention, welche 
die Gesundheit fördern und das Auftreten von Risi-
koverhalten verhindern.“ Der Art. 23 des obge-
nannten Landesgesetzes sieht im Abs. 2 Buchsta-
be d) Folgendes vor: „Der Sanitätsbetrieb sorgt, 
auf der Grundlage der einschlägigen Gesetzge-
bung des Staates und des Landes, für eine auch 
innovative und hochtechnologische prothetische 
Betreuung, sowie für die Lieferung klinisch ange-
messener prothetischer Hilfsmittel.“ Auf der Grund-
lage dieser Artikel soll die zu erlassende Durchfüh-
rungsbestimmung Folgendes beinhalten: 1) Ge-
währung einer zweiten Lieferung orthopädischer 
Schuhe nach Maß pro Jahr (bzw. jedes zweite 
Jahr), wie oben angeführt; 2) als gewichtiges Krite-
rium für die Gewährung einer zweiten Lieferung gilt 

 • Si emana un regolamento di esecuzione alla legge 
provinciale 14 luglio 2015, n. 7. Il comma 1 dell’ar-
ticolo 23 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 
7, recita: “L’Azienda sanitaria adotta interventi di 
prevenzione sanitaria finalizzati a promuovere la 
salute e a impedire l’insorgere di comportamenti a 
rischio.” La lettera d) del comma 2 del medesimo 
articolo di detta legge stabilisce quanto segue: 
l’Azienda sanitaria “assicura l’assistenza sanitaria 
protesica, anche di tipo innovativo ed altamente 
tecnologico, nonché la fornitura di dispositivi prote-
sici clinicamente adeguati, in base alle vigenti nor-
mative statali e provinciali in materia”. In base a 
questo articolo il regolamento di esecuzione deve 
prevedere quanto segue: 1) a persone con gravi 
patologie ortopedico-neurologiche ai piedi, è con-
cessa una seconda fornitura all’anno (o eventual-
mente ogni due anni) di calzature ortopediche su 
misura, come spiegato sopra; 2) un criterio decisi-
vo per la concessione di una seconda fornitura è il 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 28.10.2016 eingegangen, Prot. Nr. 6422/md/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
28/10/2016, n. prot. 6422/AB/pa 

die starke arbeitsbedingte Beanspruchung der 
Schuhe, wie oben angeführt; 3) Einführung einer 
Beteiligung an den Kosten, wie oben angeführt und 
4) Behandlung der Ansuchen in den Zuständig-
keitsbereich der Kommission für außertarifliche 
Hilfsmittel, wie oben angeführt. 

frequente uso delle calzature per motivi di lavoro, 
come spiegato sopra; 3) è prevista una partecipa-
zione ai costi, come spiegato sopra, e 4) il disbrigo 
delle domande rientra nelle competenze della com-
missione per i dispositivi non compresi nel tariffa-
rio, come spiegato sopra. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Dr. Hans Heiss  dott. Hans Heiss 
dott.ssa Brigitte Foppa  dott.ssa Brigitte Foppa 
dott. Riccardo Dello Sbarba  dott. Riccardo Dello Sbarba 
 


