
 

 
 
 
 

Bericht zum 
Landesgesetzentwurf 

Nr. 117/17 

 Relazione sul 
disegno di legge provinciale 

n. 117/17 
   
Abschaffung des Sanitätstickets – der Kosten-
beteiligung im Gesundheitswesen – Änderung 
des III. Titels, II. Abschnitts im Landesgesetz 
vom 5. März 2001, Nr. 7 

 Abolizione del ticket sanitario, ovvero della 
partecipazione alla spesa sanitaria – modifica 
del capo II del titolo III della legge provinciale 5 
marzo 2001, n. 7 

   
eingebracht vom Landtagsabgeordneten Andreas 
Pöder 

 presentato dal consigliere provinciale Andreas 
Pöder 

   
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!  Gentili consigliere e consiglieri, 
   
Ziel dieses Gesetzentwurfs ist die Abschaffung 
des Sanitätstickets für Personen mit Wohnsitz in 
der Region Trentino-Südtirol, außer für nicht ge-
rechtfertigte Inanspruchnahme der Ersten Hilfe 
oder von Rettungstransporten. 

 la finalità del presente disegno di legge è 
l’abolizione del ticket sanitario per le persone resi-
denti nella Regione Trentino-Alto Adige, con 
esclusione del ricorso ingiustificato a prestazioni e 
trasporti di pronto soccorso. 

   
Der II. Abschnitt im III. Titel des Landesgesetzes 
Nr. 7, 2001 regelt die Kostenbeteiligung im Südti-
roler Gesundheitswesen, das so genannte Sani-
tätsticket. 

 Il capo II del titolo III della legge provinciale 5 
marzo 2001, n. 7, disciplina la partecipazione alla 
spesa sanitaria in provincia di Bolzano attraverso 
il cosiddetto ticket sanitario. 

Dabei geht es unter anderem um das Sanitätsti-
cket für ambulante Facharztbehandlungen bzw. 
-visiten in Krankenhäusern, Krankentransporte, 
die Inanspruchnahme der Ersten Hilfe und auch 
für die stationären Krankenhausaufenthalte. 

 Si tratta, tra l’altro, del ticket per i trattamenti e le 
visite specialistiche ambulatoriali negli ospedali, il 
trasporto di malati, il Pronto Soccorso e i ricoveri 
ospedalieri. 

   
Eine Reihe von Fällen sind im derzeitigen Landes-
regierungsbeschluss ausgenommen, so zum Bei-
spiel bestimmte Krankentransporte oder auch die 
Inanspruchnahme der Ersten Hilfe wenn ein Kra-
kenhausaufenthalt folgt. 

 L’attuale delibera della Giunta provinciale prevede 
una serie di casi di esenzione, quali ad esempio 
determinati trasporti di malati o il ricorso al Pronto 
Soccorso laddove seguito da ricovero. 

   
Auch ambulante Facharztvisiten oder -behandlun-
gen in den Krankenhäusern können bis zu 36,15 
pro Bewilligung und Fachgebiet eingehoben wer-
den, für zu Lasten lebende Kinder bis zu 18,08 
Euro. Es gibt hier eine Reihe von Befreiungen, 
auch die Einkommenssituation wird berücksichtigt.

 Per le visite e i trattamenti specialistici ambulato-
riali presso gli ospedali possono essere riscossi 
fino a 36,15 euro per ogni impegnativa e visita 
specialistica, importo che per i figli a carico può 
raggiungere un massimo di 18,08 euro. Vi sono 
comunque una serie di esenzioni, anche in consi-
derazione della situazione economica. 

   
Laut erst im vergangenen Jahr erhobenen Zahlen 
sind in Südtirol jedoch Ticketzahlungen von rund 3 
Millionen Euro ausständig, insgesamt sind laut 
Zahlen des Sanitätsbetriebes über 8 Millionen 
Euro für Gesundheitsleistungen ausständig. 

 Tuttavia, secondo dati raccolti appena lo scorso 
anno, in Alto Adige l’importo dei ticket sanitari non 
riscossi ammonta a ca. 3 milioni di euro e, se-
condo cifre dell’Azienda sanitaria, mancano all’ap-
pello complessivamente oltre 8 milioni di euro do-
vuti per prestazioni sanitarie. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 31.1.2017 eingegangen, Prot. Nr. 653/ci/md 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
31/1/2017, n. prot. 653/MS/pa 

Eine hohe Summe an ausständigen Gesamtbe-
trägen gibt es bei EU-Bürgern (ohne Italien), über 
4,4 Millionen Euro. 

 Una parte ingente degli importi non riscossi, oltre 
4,4 milioni di euro, riguarda i cittadini dell’UE (sen-
za l’Italia). 

Eine hohe Rate von Ticktebefreiungen gibt es bei 
Nicht-EU-Bürgern, weil die Vermögenssituation 
kaum zu erheben ist und die Selbsterklärung zur 
Ticketbefreiung kaum anzuzweifeln ist. In der 
Praxis bezahlen vor allem normalverdienende 
Südtiroler Familien/Patienten oder Südtiroler Fa-
milien/Patienten mit mittlerem Einkommen die 
Kostenbeteiligung bzw. das Sanitätsticket, weil ihr 
Einkommen und Vermögen definitiv nachvollzieh-
bar ist und auch die Zahlungen sofort eingehoben 
werden können bzw. müssen. 

 I cittadini extracomunitari godono di un alto tasso 
di esenzione, in quanto la loro situazione patrimo-
niale è pressoché impossibile da rilevare ed è 
difficile verificare le autodichiarazioni per l’esen-
zione dai ticket. In pratica, sono soprattutto le fa-
miglie/i pazienti altoatesini con guadagni normali e 
quelle/quelli con un reddito medio a sostenere la 
spesa sanitaria, ovvero il ticket, poiché il loro red-
dito e il loro patrimonio sono dimostrabili e i pa-
gamenti possono/devono venire riscossi in tempi 
brevi. 

   
Damit entsteht die mehr als problematische und 
absolut ungerechte Situation: 

 Si viene così a creare una situazione più che pro-
blematica e assolutamente ingiusta: 

Jene Bevölkerungsschichten, die ohnehin über die 
Einkommensteuerzahlungen und indirekte Steuer-
leistungen am meisten zur Finanzierung des Süd-
tiroler Gesundheitswesens beitragen werden 
nochmals am meisten auch bei der Ticketzahlung, 
also der zusätzlichen Kostenbeteiligung im Ge-
sundheitswesen zur Kasse gebeten. 

 le fasce della popolazione che già contribuiscono 
maggiormente al finanziamento della sanità alto-
atesina attraverso le imposte sui redditi e le tasse 
sono chiamate a contribuire ulteriormente e più di 
tutti anche per quanto riguarda i ticket, vale a dire 
la partecipazione aggiuntiva alla spesa sanitaria. 

   
Die Kosten für das Südtiroler Gesundheitswesen 
sind in dieser Legislaturperiode dramatisch ange-
stiegen, und zwar um 130 Millionen Euro auf 1,26 
Milliarden Euro. 

 Nell’attuale legislatura i costi per la sanità altoate-
sina sono aumentati drasticamente, in particolare 
si tratta di un aumento di 130 milioni di euro, per 
un totale di 1,26 miliardi di euro. 

Jeder Südtiroler Steuerzahler zahlt im Durch-
schnitt 3.150 Euro allein für das Südtiroler Ge-
sundheitswesen, allein die Arbeitnehmer finanzie-
ren über ihre 1,2 Milliarden Euro Einkommensteu-
erzahlungen das gesamte Südtiroler Gesundheits-
wesen. 

 Per la sanità altoatesina ciascun contribuente 
altoatesino paga in media 3.150 euro; i soli lavo-
ratori dipendenti finanziano l’intera sanità altoate-
sina con 1,2 miliardi di euro di imposte sui redditi. 

   
Insofern ist das Sanitätsticket eine ungerechtfer-
tigte Doppelbesteuerung von Südtiroler Steuer-
zahlern mit „normalem“ oder mittlerem Einkom-
men. Währenddessen nehmen Nicht-EU-Bürger 
oder auch EU-Bürger außerhalb Italiens oder 
auch italienische Staatsbürger nicht selten die 
Leistungen des Südtiroler Gesundheitswesens 
zum Nulltarif in Anspruch. 

 In questo contesto, il ticket sanitario rappresenta 
una ingiustificata doppia tassazione dei contri-
buenti altoatesini con un reddito "normale" o me-
dio, mentre i cittadini extracomunitari, i cittadini 
della UE e quelli italiani spesso si avvalgono delle 
prestazioni della sanità altoatesina a costo zero. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 


